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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

wir laden sie hiermit zu unserer ordentlichen hauptversamm-
lung, die am donnerstag, den 30. Juni 2016, um 11:00 uhr, 
im sheraton Frankfurt congress hotel, lyoner straße 44-48, 
60528 Frankfurt am main, stattfindet, ein.

tagESorDnUng

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2015 sowie der jeweiligen lageberichte für die 
DEMIrE Deutsche Mittelstand real Estate ag und den 
Konzern für das geschäftsjahr 2015 - einschließlich der 
erläuternden Berichte des Vorstandes zu den angaben 
nach §§ 289 absatz 4 und 5, 315 absatz 4 hgB - sowie 
des Berichtes des aufsichtsrates für das geschäfts-
jahr 2015

zu punkt 1 der tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, 
da sich dieser auf die zugänglichmachung und Erläuterung 
der vorbezeichneten unterlagen beschränkt und eine Be-
schlussfassung der hauptversammlung über den festge-
stellten Jahresabschluss, den gebilligten Konzernabschluss 
und die weiteren unterlagen gesetzlich nicht vorgesehen 
ist. der vorstand und, soweit der Bericht des aufsichtsrats 
betroffen ist, der aufsichtsrat werden die zugänglich ge-
machten unterlagen im rahmen der hauptversammlung 
erläutern. die aktionäre haben auf der hauptversammlung 
im rahmen ihres auskunftsrechts gelegenheit, Fragen hier-
zu zu stellen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 
für das geschäftsjahr 2015

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern 
des vorstandes für das geschäftsjahr 2015 Entlastung zu 
erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des aufsichtsra-
tes für das geschäftsjahr 2015

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern 
des aufsichtsrates für das geschäftsjahr 2015 Entlastung 
zu erteilen. 
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4. Wahl des abschlussprüfers für das geschäftsjahr 2016 

der aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

die Ernst & Young gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
stuttgart, wird zum abschlussprüfer und zum Konzernab-
schlussprüfer der dEmirE deutsche mittelstand real Estate 
ag für das geschäftsjahr 2016 sowie zum abschlussprüfer 
für eine etwaige prüferische durchsicht verkürzter ab-
schlüsse und zwischenberichte sowie unterjähriger Finanz-
berichte in den geschäftsjahren 2016 und 2017 bis zur 
nächsten ordentlichen hauptversammlung bestellt.

der aufsichtsrat hat vor unterbreitung des Wahlvorschla-
ges die vom deutschen corporate governance Kodex vor-
gesehene Erklärung der Ernst & Young gmbh Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, stuttgart, zu deren unabhängigkeit 
eingeholt. Ein prüfungsausschuss, auf dessen Empfehlung 
der Beschlussvorschlag gestützt werden könnte, besteht 
nicht.

5. Wahlen zum aufsichtsrat

die amtszeit der aufsichtsratsmitglieder endet mit ablauf 
der ordentlichen hauptversammlung, die über die Entlas-
tung der mitglieder des aufsichtsrates für das geschäfts-
jahr 2015 beschließt. 

der aufsichtsrat der gesellschaft setzt sich derzeit nach 
§§ 95 satz 1, 96 absatz 1 letzter Fall, 101 absatz 1 aktg in 
verbindung mit § 10 absatz 1 der satzung der gesellschaft 
aus drei von der hauptversammlung der gesellschaft zu 
wählenden mitgliedern zusammen. an Wahlvorschläge ist 
die hauptversammlung nicht gebunden.

der aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

a) herr prof. dr. hermann anton Wagner, steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer in eigener praxis und professor 
an der Frankfurt school of Finance and management 
mit dem Fachgebiet Financial management, Frankfurt 
am main, wird zum mitglied des aufsichtsrates bis zur 
hauptversammlung, die über die Entlastung der mitglie-
der des aufsichtsrates für das am 31. dezember 2020 
endende geschäftsjahr beschließt, bestellt.
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herr prof. dr. Wagner hat mitgeteilt, dass er im Falle sei-
ner Wiederwahl erneut für das amt des aufsichtsrats-
vorsitzenden zur verfügung steht. 

herr prof. dr. Wagner bekleidet bei folgenden in- und 
ausländischen gesellschaften Ämter in gesetzlich zu 
bildenden aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontroll-
gremien:

1. Ämter in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:

■ aareal Bank ag, Wiesbaden 
(einfaches mitglied)

■ btu consultingpartner holding ag, oberursel 
(taunus) 
(stellvertretender vorsitzender)

■ pEh Wertpapier ag, Frankfurt a.m.
(stellvertretender vorsitzender)

■ sQuadra immobilien gmbh & co. Kgaa, 
Frankfurt a.m. 
(einfaches mitglied)

2. herr prof. dr. Wagner bekleidet keine Ämter in ver-
gleichbaren in- oder ausländischer Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen.

angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Bezie-
hungen des vorgeschlagenen Kandidaten gemäß Zif-
fer 5.4.1. des Deutschen Corporate governance Kodex

der vom aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat, 
herr prof. dr. Wagner, ist bereits aufgrund seiner Wahl 
durch die außerordentliche hauptversammlung vom 
27. Juni 2013 mitglied des aufsichtsrates und unterhält 
damit eine geschäftliche Beziehung zum unternehmen 
bzw. dem organ „aufsichtsrat“. darüber hinaus steht 
herr prof. dr. Wagner nach Einschätzung des aufsichtsra-
tes in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung 
zum unternehmen, zu den organen der gesellschaft oder 
einem wesentlich an der gesellschaft beteiligten aktionär, 
die nach Einschätzung des aufsichtsrates im sinne der zif-
fer 5.4.1 des deutschen corporate governance Kodex offen 
zu legen wäre.

b) herr dr. peter maser, rechtsanwalt bei deloitte legal 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh, stuttgart, wird zum 
mitglied des aufsichtsrates bis zur hauptversammlung, 
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die über die Entlastung der mitglieder des aufsichtsra-
tes für das am 31. dezember 2020 endende geschäfts-
jahr beschließt, bestellt.

 herr dr. maser bekleidet bei folgenden in- und auslän-
dischen gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden 
aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:

1. Ämter in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:

■ BF.direkt ag, stuttgart
 (vorsitzender)

■ volksbank stuttgart eg, stuttgart
 (stellvertretender vorsitzender)

2. Ämter in vergleichbaren in- und ausländischen Kont-
rollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

■ verlagsgruppe Ebner ulm gmbh & co. Kg, ulm
 (einfaches mitglied des verwaltungsrates)

■ European american investment Bank ag, Wien
 (stellvertretender vorsitzender)

angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Bezie-
hungen des vorgeschlagenen Kandidaten gemäß Zif-
fer 5.4.1. des Deutschen Corporate governance Kodex

der vom aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat, 
herr dr. maser, ist bereits aufgrund seiner Wahl durch die 
außerordentliche hauptversammlung vom 06. märz 2015 
mitglied des aufsichtsrates und unterhält damit eine ge-
schäftliche Beziehung zum unternehmen bzw. dem organ 
„aufsichtsrat“. darüber hinaus steht herr dr. maser nach 
Einschätzung des aufsichtsrates in keiner persönlichen 
oder geschäftlichen Beziehung zum unternehmen, zu den 
organen der gesellschaft oder einem wesentlich an der 
gesell schaft beteiligten aktionär, die nach Einschätzung 
des aufsichtsrates im sinne der ziffer 5.4.1 des deutschen 
corporate governance Kodex offen zu legen wäre. 

c) herr günther Walcher, Kaufmann, istanbul (türkei), 
wird zum mitglied des aufsichtsrates bis zur hauptver-
sammlung, die über die Entlastung der mitglieder des 
aufsichtsrates für das am 31. dezember 2020 endende 
geschäftsjahr beschließt, bestellt.

herr Walcher bekleidet bei folgenden in- und ausländi-
schen gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden 
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aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:

1. Ämter in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:

■ sQuadra immobilien gmbh & co. Kgaa, 
Frankfurt a.m. 

 (einfaches mitglied)

2. herr Walcher bekleidet keine Ämter in vergleichba-
ren in- oder ausländischer Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen.

angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Bezie-
hungen des vorgeschlagenen Kandidaten gemäß Zif-
fer 5.4.1. des Deutschen Corporate governance Kodex

der vom aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat,  
herr Walcher, ist bereits aufgrund seiner Wahl durch die 
ordentliche hauptversammlung vom 23. oktober 2013 
mitglied des aufsichtsrates und unterhält damit eine ge-
schäftliche Beziehung zum unternehmen bzw. dem organ 
„aufsichtsrat“. 

darüber hinaus hält herr Walcher unmittelbar 100 % der 
geschäftsanteile an der niederländischen gesellschaft  
lavinia B.v., die ihrerseits unmittelbar 49,5 % der gesell-
schaftsanteile an der degelog deutsche gewerbe-logistik 
holding gmbh hält. die degelog deutsche gewerbe-logis-
tik holding gmbh hält gemäß ihrer letzten stimmrechts-
mitteilung unmittelbar 8,32 % der stimmrechte an der 
gesellschaft. 

Weiterhin ist herr Walcher mittelbar zu 100 % beteiligt an 
der m1 Beteiligungs gmbh, die gemäß ihrer letzten stimm-
rechtsmitteilung unmittelbar 5,15 % der stimmrechte an 
der gesellschaft hält. die m1 Beteiligungs gmbh hat im 
rahmen eines mit der gesellschaft im mai 2015 abge-
schlossenen Einbringungs-, Kauf- und abtretungsvertrages 
ihre 94 %-ige Beteiligung an der logistikpark leipzig gmbh 
im rahmen einer gemischten sacheinlage in die gesell-
schaft gegen gewährung neuer aktien der gesellschaft zu 
einem ausgabebetrag von Eur 5,84 und einer Barzahlung 
in höhe von rd. Eur 18,3 mio. eingebracht. 

schließlich ist herr Walcher unmittelbar zu 50 % beteiligt 
an der türkischen gesellschaft hsl gayrimenkul tic. a.Ş., 
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die asset-management leistungen sowohl an dritte als 
auch an Konzernunternehmen der gesellschaft erbringt.

abgesehen davon steht herr Walcher nach Einschätzung 
des aufsichtsrates in keiner persönlichen oder geschäft-
lichen Beziehung zum unternehmen, zu den organen der 
gesellschaft oder einem wesentlich an der gesellschaft be-
teiligten aktionär, die nach Einschätzung des aufsichtsrates 
im sinne der ziffer 5.4.1 des deutschen corporate gover-
nance Kodex offen zu legen wäre.

nach Einschätzung des aufsichtsrats verfügt  
herr prof. dr. Wagner über hinreichenden sachverstand auf 
den gebieten der rechnungslegung und der abschluss prüfung 
und sind sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten in 
ihrer gesamtheit mit dem sektor, in dem die gesellschaft tätig 
ist, hinreichend vertraut im sinne von § 100 abs. 5 aktg n.F.

6. Beschlussfassung über eine Satzungsanpassung

aufgrund der ausgabe von Bezugsaktien aus bedingtem 
Kapital infolge der ausübung von Wandlungsrechten aus 
der Wandelanleihe 2013/2018 seit dem 1. Januar 2016 
beträgt das grundkapital der gesellschaft gegenüber 
der im handelsregister der gesellschaft eingetragenen 
grundkapitalziffer zum zeitpunkt der Einberufung dieser 
hauptversammlung Eur 49.307.222,00 und ist eingeteilt 
in 49.307.222 auf den inhaber lautende stammaktien ohne 
nennbetrag (stückaktien).

zur anpassung der grundkapitalziffer und des bedingten 
Kapitals schlagen vorstand und aufsichtsrat vor, wie folgt 
zu beschließen:

a) § 5 absätze (1) und (2) der satzung werden wie folgt neu 
gefasst:

„(1) das grundkapital der gesellschaft beträgt 
Eur 49.307.222,00 (in Worten: Eur neunundvierzig 
millionen dreihundertsiebentausendzweihundert-
zweiundzwanzig).

(2) Es ist eingeteilt in 49.307.222 auf den inhaber lau-
tende stückaktien mit einem rechnerischen nenn-
wert von einem Euro.“
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b) § 5 absatz (4) satz 1 der satzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

„(4) das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 
Eur 6.294.088,00, eingeteilt in bis zu 6.294.088 auf 
den inhaber lautende stückaktien, bedingt erhöht.“

7. Beschlussfassung über die aufhebung der genehmig-
ten Kapitalien II/2015 und III/2015 und die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals I/2016 mit der Mög-
lichkeit zum ausschluss des Bezugsrechts sowie ent-
sprechende Änderung der Satzung

von den in § 6 der satzung enthaltenen Ermächtigungen 
des vorstands, mit zustimmung des aufsichtsrates das 
grundkapital (i) bis zum 27. august 2020 einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt Eur 13.675.702,00 durch 
ausgabe von insgesamt 13.675.702 neuen, auf den inhaber 
lautenden stammaktien ohne nennbetrag (stückaktien) 
gegen Bar- und/oder sacheinlagen (genehmigtes Kapi-
tal ii/2015) sowie (ii) bis zum 13. september 2020 einma-
lig oder mehrmals um bis zu insgesamt Eur 7.069.272,00 
durch ausgabe von insgesamt 7.069.272 neuen, auf den 
inhaber lautenden stammaktien ohne nennbetrag (stück-
aktien) gegen Bar- und/oder sacheinlagen (genehmigtes 
Kapital iii/2015) zu erhöhen, wurde bis zum zeitpunkt der 
Einberufung dieser hauptversammlung kein gebrauch ge-
macht. vorstand und aufsichtsrat möchten die Ermächti-
gungen, soweit sie bis zur ordentlichen haupt versammlung 
nicht bereits durch Beschlussfassung des vorstands mit 
zustimmung des aufsichtsrats ausgenutzt worden sind, 
aufheben und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich 
erfolgten Erhöhung des grundkapitals durch eine neue Er-
mächtigung ersetzen.

vorstand und der aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgen-
des zu beschließen: 

a) aufhebung genehmigtes Kapital ii/2015

das genehmigte Kapital ii/2015 und seine regelungen 
in § 6 der satzung (genehmigtes Kapital) werden, so-
weit es bis zu dieser ordentlichen hauptversammlung 
nicht bereits durch Beschlussfassung des vorstands mit 
zustimmung des aufsichtsrats ausgenutzt worden ist, 
aufgehoben. 
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b) aufhebung genehmigtes Kapital iii/2015

das genehmigte Kapital iii/2015 und seine regelungen 
in § 6 der satzung (genehmigtes Kapital) werden, soweit 
es bis zu dieser ordentlichen hauptversammlung nicht 
bereits durch Beschlussfassung des vorstands mit zu-
stimmung des aufsichtsrats ausgenutzt worden ist, auf-
gehoben.

c)  schaffung eines neuen genehmigten Kapitals i/2016

durch neufassung von § 6 der satzung wird ein neues 
genehmigtes Kapital wie folgt geschaffen:

„§ 6 genehmigtes Kapital

(1) der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das grundkapital der gesellschaft bis 
zum 29. Juni 2021 einmalig oder mehrmals um bis 
zu insgesamt Eur 24.653.611,00 durch ausgabe 
von insgesamt 24.653.611 neuen, auf den inhaber 
lautenden stammaktien ohne nennbetrag (stückak-
tien) gegen Bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital i/2016). den aktionären steht 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. die neuen aktien 
können auch von einem oder mehreren Kreditinsti-
tuten oder diesen nach § 186 absatz 5 satz 1 aktg 
gleichgestellten unternehmen mit der verpflich-
tung übernommen werden, sie den aktionären zum 
Bezug anzubieten.

 der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats, das Bezugsrecht der aktionäre ein- 
oder mehrmalig auszuschließen, 

(i) soweit es erforderlich ist, um etwaige spitzen-
beträge vom Bezugsrecht der aktionäre aus-
zunehmen, 

(ii) soweit die neuen aktien gegen sacheinlage 
ausgegeben werden, 

(iii) soweit es erforderlich ist, um den inhabern 
bzw. gläubigern von Wandel- und/oder 
options schuldverschreibungen, genussrech-
ten und/oder gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser instrumente), die 
von der gesellschaft oder deren unmittelbaren 
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oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften 
begeben wurden oder noch werden und ein 
Wandlungs- bzw. optionsrecht auf neue auf 
den inhaber lautende stückaktien der gesell-
schaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht 
begründen, ein Bezugsrecht auf neue aktien in 
dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
ausübung des Wandlungs- bzw. optionsrecht 
auf neue aktien zustehen würde, oder

(iv) soweit neue aktien gegen Bareinlagen ausge-
geben werden und der auf die neu auszuge-
benden aktien insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des grundkapitals den Betrag von ins-
gesamt Eur 4.930.722,00 oder, sollte dieser 
Betrag niedriger sein, von insgesamt 10 % des 
zum zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum 
zeitpunkt der erstmaligen ausübung dieser Er-
mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss be-
stehenden grundkapitals (der „höchstbetrag“) 
nicht überschreitet und der ausgabepreis der 
neuen aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten aktien der gesellschaft gleicher 
ausstattung zum zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des ausgabepreises nicht wesent-
lich unterschreitet.

 auf den höchstbetrag ist das auf diejenigen 
aktien entfallende grundkapital anzurechnen, 
die zur Bedienung von Wandel- und/oder op-
tionsschuldverschreibungen, genussrechten 
und/oder gewinnschuldverschreibungen aus-
gegeben werden oder auszugeben sind, die 
nach dem 30. Juni 2016 in entsprechender an-
wendung von § 186 absatz 3 satz 4 aktg unter 
ausschluss des Bezugsrecht ausgegeben wer-
den, oder die nach dem 30. Juni 2016 in ent-
sprechender anwendung von § 186 absatz 3 
satz 4 aktg veräußert werden, es sei denn, dass 
diese veräußerung über die Börse oder den 
Freiverkehr oder aufgrund eines öffentlichen 
angebotes an die aktionäre erfolgt ist. Eine 
erfolgte anrechnung entfällt, soweit Ermäch-
tigungen zur ausgabe von Wandel- und/oder 
optionsschuldverschreibungen, genussrech-
ten und/oder gewinnschuldverschreibungen 
gemäß § 221 absatz 4 satz 2, § 186 absatz 3 
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satz 4 aktg oder zur veräußerung von eigenen 
aktien gemäß § 71 absatz 1 nr. 8, § 186 ab-
satz 3 satz 4 aktg nach einer ausübung solcher 
Ermächtigungen, die zur anrechnung geführt 
haben, von der hauptversammlung erneut er-
teilt werden.

der vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer durch-
führung mit zustimmung des aufsichtsrats festzu-
legen. der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der §§ 5 und/oder 6 der satzung nach vollständiger 
oder teilweiser durchführung der Erhöhung des 
grundkapitals entsprechend der jeweiligen ausnut-
zung des genehmigten Kapitals i/2016 und, falls das 
genehmigte Kapital i/2016 bis zum 29. Juni 2021 
nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden 
sein sollte, nach ablauf der Ermächtigungsfrist an-
zupassen.“

d) Für den Fall, dass das genehmigte Kapital ii/2015 und/
oder das genehmigte Kapital iii/2015 bis zu dieser 
ordentlichen hauptversammlung bereits durch Be-
schlussfassung des vorstands mit zustimmung des 
aufsichtsrats ausgenutzt worden sein sollte, wird der 
vorstand angewiesen, die unter lit. c) zu beschließende 
satzungsänderung erst und nur dann zur Eintragung im 
handelsregister der gesellschaft anzumelden, wenn die 
durchführung der entsprechenden Kapitalerhöhung un-
ter ausnutzung des genehmigten Kapitals ii/2015 und/
oder des genehmigten Kapitals iii/2015 in das handels-
register der gesellschaft eingetragen worden ist.

Bericht des Vorstands an die hauptversammlung über 
den ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 7 der tages-
ordnung gemäß §§ 203 absatz 2, 186 absatz 3 und ab-
satz 4 Satz 2 aktg

die Erteilung der Ermächtigung zur Erhöhung des grund-
kapitals (genehmigtes Kapital i/2016) soll der verwaltung 
für die folgenden fünf Jahre die möglichkeit geben, sich 
im Bedarfsfall rasch und flexibel erforderlich werdendes 
Eigenkapital beschaffen zu können. dabei ist die verfüg-
barkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom 
turnus der jährlichen ordentlichen hauptversammlungen 
von besonderer Wichtigkeit, da der zeitpunkt, zu dem ent-
sprechende mittel beschafft werden müssen, nicht im vor-
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aus bestimmt werden kann. Etwaige transaktionen können 
im Wettbewerb mit anderen unternehmen zudem häufig 
nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn gesicherte 
Finanzierungsinstrumente bereits zum zeitpunkt des ver-
handlungsbeginns zur verfügung stehen. der gesetzgeber 
hat dem sich daraus ergebenden Bedürfnis der unterneh-
men rechnung getragen und räumt aktiengesellschaften 
die möglichkeit ein, die verwaltung zeitlich befristet und 
betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das grundka-
pital ohne einen weiteren hauptversammlungsbeschluss 
zu erhöhen. der nennbetrag dieses sog. genehmigten Ka-
pitals darf die hälfte des grundkapitals, des zur zeit der 
Ermächtigung vorhanden ist, nicht übersteigen. vorstand 
und aufsichtsrat schlagen der hauptversammlung daher 
vor, die bestehenden genehmigten Kapitalien (genehmig-
tes Kapital ii/2015 und genehmigtes Kapital iii/2015) auf-
zuheben und eine neue, an das zwischenzeitlich erhöhte 
grund kapital der gesellschaft angepasste Ermächtigung zu 
erteilen.

Bei ausnutzung der Ermächtigung zur ausgabe neuer ak-
tien ist den aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht ein-
zuräumen. damit können alle aktionäre im verhältnis ihrer 
Beteiligung an einer Kapitalerhöhung teilhaben und so-
wohl ihren stimmrechtseinfluss als auch ihre wertmäßige 
Beteiligung an der gesellschaft aufrechterhalten. dies gilt 
insbesondere auch dann, wenn die neuen aktien den ak-
tionären nicht unmittelbar zum Bezug angeboten werden, 
sondern unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditin-
stitute oder diesen nach § 186 absatz 5 satz 1 aktg gleich-
gesellten unternehmen, sofern diese verpflichtet sind, die 
übernommenen aktien den aktionären im Wege des sog. 
mittel baren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. der 
Beschluss vorschlag sieht daher eine entsprechende rege-
lung vor.

die unter (i) vorgeschlagene Ermächtigung des vorstands, 
mit zustimmung des aufsichtsrats etwaige spitzenbeträge 
von dem Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, dient 
dazu, im hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapital-
erhöhung ein praktikables Bezugsrechtsverhältnis dar-
stellen zu können.

die unter (ii) vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss soll der gesellschaft insbesondere den Er-
werb von unternehmen, teilen von unternehmen oder Be-
teiligungen an unternehmen, oder von Forderungen gegen 
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gewährung von aktien ermöglichen. dies ist eine übliche 
Form der akquisition. die praxis zeigt, dass in vielen Fällen 
die inhaber attraktiver akquisitionsobjekte als gegenleis-
tung insbesondere für die veräußerung ihrer anteile oder 
eines unternehmens die verschaffung von aktien der er-
werbenden gesellschaft verlangen. um auch solche akqui-
sitionsobjekte erwerben zu können, muss die gesellschaft 
die möglichkeit haben, ihr grundkapital unter umständen 
sehr kurzfristig gegen sacheinlage unter ausschluss des Be-
zugsrechts der aktionäre zu erhöhen. zudem wird es der 
gesellschaft durch die vorgeschlagene regelung ermög-
licht, unternehmen, teile von unternehmen oder Beteili-
gungen an unternehmen sowie sonstige vermögensgegen-
stände, wie z. B. auch Forderungen gegen die gesellschaft, 
zu erwerben, ohne dabei über gebühr die eigene liquidität 
in anspruch nehmen zu müssen.

die unter (iii) vorgeschlagene Ermächtigung, inhabern 
bzw. gläubigern von Wandel- und/oder optionsschuldver-
schreibungen, genussrechten und/oder gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser instrumente), 
die von der gesellschaft oder deren unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben wurden 
oder noch werden und ein Wandlungs- bzw. optionsrecht 
auf neue auf den inhaber lautende stückaktien der gesell-
schaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht begründen, 
ein Bezugsrecht auf neue aktien in dem umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach ausübung des Wandlungs- bzw. 
optionsrecht auf neue aktien zustehen würde, dient dem 
zweck, den options- bzw. Wandlungspreis derartiger bege-
bener instrumente nicht entsprechend der so genannten 
verwässerungs schutzklausel der options- bzw. Wandlungs-
bedingungen ermäßigen zu müssen. vielmehr soll auch den 
inhabern derartiger instrumente mit Wandlungs- bzw. op-
tionsrecht auf neue aktien ein Bezugsrecht in dem umfang 
eingeräumt werden können, wie es ihnen nach ausübung 
des Wandlungs- bzw. optionsrechts zustehen würde. mit 
der Ermächtigung erhält der vorstand die möglichkeit, im 
Falle einer geltung einer verwässerungsschutzklausel zu-
gunsten der inhaber derartiger von der gesellschaft bege-
bener instrumente unter sorgfältiger abwägung der inter-
essen zwischen beiden varianten zu wählen.

die unter (iv) vorgeschlagene Ermächtigung, bei ausgabe 
neuer aktien gegen Bareinlage das Bezugsrecht der aktio-
näre einmalig oder mehrmals für einen teilbetrag des ge-
nehmigten Kapitals auszuschließen, der Eur 4.930.722,00 
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bzw. – sollte dieser Betrag niedriger sein – 10 % des zum 
zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum zeitpunkt der 
erstmaligen ausübung der Ermächtigung bestehenden 
grundkapitals nicht übersteigt, stützt sich auf die Bestim-
mung des § 186 absatz 3 satz 4 aktg. die Begrenzung des 
Ermächtigungsbetrages für eine solche Kapitalerhöhung 
auf 10 % des grundkapitals und das Erfordernis, dass der 
ausgabebetrag der neuen aktien den jeweiligen Börsen-
preis der schon notierten aktien zum zeitpunkt der ausga-
be nicht wesentlich unterschreiten darf, stellen sicher, dass 
der schutzbereich des Bezugsrechts, nämlich die sicherung 
der aktionäre vor einem Einflussverlust und einer Wertver-
wässerung, nicht bzw. nur in einem zumutbaren maße be-
rührt wird. der Einfluss der vom Bezug ausgeschlossenen 
aktionäre kann durch nachkauf über die Börse gesichert 
werden. Für die gesellschaft führt die bezugsrechtsfreie 
Kapitalerhöhung zu einer größtmöglichen Kapitalschöp-
fung und zu optimalen Erlösen. die gesellschaft wird ins-
besondere in die lage versetzt, auf günstige Börsensituati-
onen schnell und flexibel zu reagieren. zwar gestattet § 186 
absatz 2 satz 2 aktg eine veröffentlichung des Bezugsprei-
ses bis spätestens drei tage vor ablauf der (mindestens 
zweiwöchigen) Bezugsfrist. angesichts der volatilität an den 
aktienmärkten ist aber auch in diesem Fall ein marktrisiko, 
namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere tage 
in rechnung zu stellen, das zu sicherheitsabschlägen bei 
der Festlegung des veräußerungspreises und so zu nicht 
marktnahen Konditionen führen kann. zudem kann die 
gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der 
länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige markt-
verhältnisse reagieren. die Ermächtigung zum ausschluss 
des Bezugsrechts liegt damit im interesse der gesellschaft 
und ihrer aktionäre. 

zum weiteren schutz der aktionäre vor Einflussverlust und 
Wertverwässerung ist die Ermächtigung für einen Bezugs-
rechtsausschluss dadurch begrenzt, dass andere, wie eine 
bezugsrechtslose Barkapitalerhöhung wirkende Kapital-
maßnahmen auf den höchstbetrag angerechnet werden, 
bis zu dem eine Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechts-
ausschluss aus dem genehmigten Kapital i/2016 erfolgen 
kann. so sieht die Ermächtigung vor, dass eine veräußerung 
von aktien, die die gesellschaft beispielsweise aufgrund 
der Ermächtigung der hauptversammlung gemäß § 71 ab-
satz 1 nr. 8 aktg erworben hat, ohne den aktionären den 
Bezug dieser aktien anzubieten, den höchstbetrag ebenso 
reduziert, wie eine zukünftige ausgabe von Wandel- und/
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oder optionsschuldverschreibungen, genussrechten und/
oder gewinnschuldverschreibungen, soweit das Bezugs-
recht der aktionäre dabei ausgeschlossen wird. 

die vorstehende anrechnung soll jedoch wieder entfallen, 
soweit nach einer ausgabe von Wandel- und/oder options-
schuldverschreibungen, genussrechten und/oder gewinn-
schuldverschreibungen in entsprechender anwendung von 
§ 186 absatz 3 satz 4 aktg, die zu einer anrechnung auf 
den höchstbetrag geführt hat, die hauptversammlung eine 
neue Ermächtigung zur ausgabe von Wandel- und/oder 
optionsschuldverschreibungen, genussrechten und/oder 
gewinnschuldverschreibungen mit der möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss in entsprechender 
anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 aktg beschließt oder 
die hauptversammlung erneut eine Ermächtigung zum Er-
werb und zur verwendung eigener aktien mit der möglich-
keit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss in entspre-
chender anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 aktg erteilt. 
denn in diesen Fällen hat die hauptversammlung erneut 
über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugs-
rechtsausschluss entschieden, so dass der grund der an-
rechnung auf den höchstbetrag wieder entfallen ist. soweit 
erneut Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen, 
genussrechte und/oder gewinnschuldverschreibungen 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben, 
erneut aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss 
veräußert werden können, soll die Ermächtigung zum er-
leichterten Bezugsrechtsausschluss für die (rest-)laufzeit 
der Ermächtigung mit anderen Worten auch wieder für 
die ausgabe neuer aktien aus dem genehmigten Kapi-
tal i/2016 bestehen, auf das die anrechnung erfolgt ist. mit 
inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss fällt nämlich die durch die ausga-
be von Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen, 
genussrechten und/oder gewinnschuldverschreibungen 
mit der möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss entspre-
chend § 186 absatz 3 satz 4 aktg bzw. die durch die ausga-
be eigener aktien gemäß § 71 absatz 1 nr. 8, § 186 absatz 3 
satz 4 aktg entstandene sperre hinsichtlich der ausgabe 
neuer aktien aus dem genehmigten Kapital i/2016 weg. da 
die mehrheitsanforderungen an einen solchen Beschluss 
mit denen eines Beschlusses über die Ermächtigung zur 
ausgabe neuer aktien aus dem genehmigten Kapital unter 
erleichtertem Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 
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absatz 3 satz 4 aktg identisch sind, ist in der Beschluss-
fassung der hauptversammlung über die schaffung einer 
neuen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß 
§ 186 absatz 3 satz 4 aktg im rahmen der veräußerung 
eigener aktien oder einer neuen Ermächtigung zur ausgabe 
von Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen, ge-
nussrechten und/oder gewinnschuldverschreibungen mit 
der möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend 
§ 186 absatz 3 satz 4 aktg zugleich auch eine Bestätigung 
hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses zur ausgabe 
neuer aktien aus dem genehmigten Kapital i/2016 gemäß 
§ 203 absatz 2, § 186 absatz 3 satz 4 aktg zu sehen. im 
Falle einer erneuten ausübung einer Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in direkter oder entsprechen-
der anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 aktg erfolgt 
die anrechnung erneut. im Ergebnis führt diese regelung 
dazu, dass der vorstand ohne erneute Beschlussfassung 
der hauptversammlung während der (rest-)laufzeit der 
Ermächtigung insgesamt nur einmal vom erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 
absatz 3 satz 4 aktg gebrauch machen kann und im Falle 
einer erneuten Beschlussfassung der hauptversammlung 
der vorstand während der (rest-)laufzeit der Ermächtigung 
wieder frei in der Wahl ist, ob er von den Erleichterungen 
des § 186 absatz 3 satz 4 aktg innerhalb der gesetzlichen 
grenzen im zusammenhang mit Barkapitalerhöhungen aus 
genehmigtem Kapital gebrauch macht. 

aufgrund der vorstehenden ausführungen ist die Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss in allen vier Fällen in 
den umschriebenen grenzen erforderlich und im interesse 
der gesellschaft geboten.

der vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 
der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechts-
ausschluss gebrauch macht. Falls sich z. B. möglichkeiten 
zum Erwerb von unternehmen, teilen von unternehmen 
oder Beteiligungen an unternehmen oder sonstiger ver-
mögensgegenstände konkretisieren, wird der vorstand 
daher dabei auch sorgfältig abwägen, ob als gegenleistung 
zu übertragende aktien ganz oder teilweise durch eine 
Kapitalerhöhung oder durch eigene aktien beschafft wer-
den. der vorstand wird das Bezugsrecht der aktionäre nur 
dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen ausgabe oder 
Übertragung von aktien der gesellschaft in ihrem wohl ver-
standenen interesse liegt. der aufsichtsrat wird seine er-
forderliche zustimmung zur ausnutzung des genehmigten 
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Kapitals unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre 
nur dann erteilen, wenn die beschriebenen sowie sämtli-
che gesetzlichen voraussetzungen erfüllt sind. Über die Ein-
zelheiten der ausnutzung des genehmigten Kapitals wird 
der vorstand in der hauptversammlung berichten, die auf 
eine etwaige ausnutzung des genehmigten Kapitals folgt.

8. Beschlussfassung über die aufhebung des Bedingten 
Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen beding-
ten Kapitals (Bedingtes Kapital I/2016) sowie entspre-
chende Änderung der Satzung

das in § 5 absatz (5) der satzung enthaltenen Beding-
te Kapital 2015/i dient der gewährung von Bezugs- und/
oder Wandlungsrechten an die inhaber von options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, die nach maßga-
be der zwischenzeitlich unter tagesordnungspunkt 7 der 
hauptversammlung vom 28. august 2015 aufgehobenen 
Ermächtigung gemäß tagesordnungspunkt 8 der haupt-
versammlung vom 23. oktober 2013 in der Fassung der 
Änderung gemäß dem hauptversammlungsbeschluss vom 
6. märz 2015 begeben wurden. aufgrund dieser Ermächti-
gung wurde die pflicht-Wandelanleihe 2015/2018 im nenn-
betrag von Eur 15 mio., eingeteilt in 150 teil-schuldver-
schreibungen im nennbetrag von jeweils Eur 100.000,00 
und mit einem Wandlungspreis je aktie – vorbehaltlich 
einer anpassung – von Eur 5,00, begeben. das Beding-
te Kapital 2015/i wurde bislang noch nicht in anspruch 
genommen. um sicherzustellen, dass sämtliche begebe-
ne teil-schuldverschreibungen im Falle ihrer Wandlung 
bei einem Wandlungspreis von Eur 5,00 bedient werden 
können, soll das Bedingte Kapital 2015/i, soweit es bis zur 
ordentlichen haupt versammlung nicht bereits durch aus-
gabe neuer aktien in anspruch genommen worden ist, 
aufgehoben und durch ein neues, aufgestocktes Bedingtes 
Kapital i/2016 ersetzt werden. 

vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen:

a) aufhebung Bedingtes Kapital 2015/i

das Bedingte Kapital 2015/i und seine regelungen in 
§ 5 absatz (5) der satzung werden, soweit das Beding-
te Kapital 2015/i bis zu dieser ordentlichen hauptver-
sammlung nicht bereits durch ausgabe neuer aktien in 
anspruch genommen worden ist, aufgehoben.
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b) schaffung eines neuen bedingten Kapitals i/2016

das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu 
Eur 3.000.000,00 eingeteilt in bis zu 3.000.000 auf den 
inhaber lautende stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital i/2016). die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten 
an die inhaber von options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, die nach maßgabe der Ermächtigung 
gemäß tagesordnungspunkt 8 der hauptversamm-
lung vom 23. oktober 2013 in der Fassung der Ände-
rung gemäß dem hauptversammlungsbeschluss vom 
6. märz 2015 begeben wurden. die ausgabe der neuen 
aktien erfolgt zu dem nach maßgabe des Ermächtigungs-
beschlusses der hauptversammlung vom 23. okto-
ber 2013 unter tagesordnungspunkt 8 jeweils zu bestim-
menden options- bzw. Wandlungspreis. die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 
die inhaber bzw. gläubiger von Wandlungs- oder opti-
onsrechten von diesen rechten gebrauch machen oder 
die zur Wandlung verpflichteten inhaber ihre pflicht 
zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Bar ausgleich 
gewährt oder eigene aktien oder aus ge nehmigtem Ka-
pital geschaffene aktien zur Bedienung eingesetzt wer-
den. die aktien nehmen – sofern sie durch ausübung 
bis zum Beginn der ordentlichen hauptversammlung 
der gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorherge-
henden geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn 
des geschäftsjahres an, in dem sie durch ausübung von 
Bezugsrechten entstehen, am gewinn teil. der vorstand 
wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der durchführung einer beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen.

b) satzungsänderung

§ 5 absatz (5) der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(5) das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 
Eur 3.000.000,00 eingeteilt in bis zu 3.000.000 auf 
den inhaber lautende stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital i/2016). die bedingte Kapital-
erhöhung dient der gewährung von Bezugs- und/
oder Wandlungsrechten an die inhaber von op-
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 
die nach maßgabe der Ermächtigung gemäß 
tages ordnungspunkt 8 der haupt versammlung 
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vom 23. oktober 2013 in der Fassung der Ände-
rung gemäß dem hauptversammlungsbeschluss 
vom 6. märz 2015 begeben wurden. die ausgabe 
der neuen aktien erfolgt zu dem nach maßga-
be des Ermächtigungs beschlusses der haupt-
versammlung vom 23. oktober 2013 unter ta-
gesordnungspunkt 8 jeweils zu bestimmenden 
options- bzw. Wandlungspreis. die bedingte 
Kapital erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die inhaber bzw. gläubiger von Wandlungs- 
oder optionsrechten von diesen rechten ge-
brauch machen oder die zur Wandlung verpflich-
teten inhaber ihre pflicht zur Wandlung erfüllen, 
soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 
aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaffe-
ne aktien zur Bedienung eingesetzt werden. die 
aktien nehmen – sofern sie durch ausübung bis 
zum Beginn der ordentlichen hauptversammlung 
der gesellschaft entstehen – vom Beginn des vor-
hergehenden geschäftsjahres, ansonsten jeweils 
vom Beginn des geschäftsjahres an, in dem sie 
durch ausübung von Bezugsrechten entstehen, 
am gewinn teil. der vorstand ist ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der durchführung einer bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.“

9. Beschlussfassung über die aufhebung des Bedingten 
Kapitals III/2015 und die Schaffung eines neuen be-
dingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2016) sowie ent-
sprechende Änderung der Satzung

das in § 5 absatz (7) der satzung enthaltene Bedingte 
Kapital iii/2015 dient der gewährung von auf den inha-
ber lautenden stückaktien an die inhaber bzw. gläubiger 
von Wandel- und/oder optionsschuldverschreibungen, 
genuss rechten und/oder gewinnschuldverschreibungen, 
die aufgrund der von der hauptversammlung vom 28. au-
gust 2015 unter tagesordnungspunkt 7 beschlossenen 
Ermächtigung von der gesellschaft oder deren unmittelba-
ren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben 
werden und ein Wandlungs- bzw. optionsrecht auf neue 
auf den inhaber lautende stückaktien der gesellschaft 
gewähren bzw. eine Wandlungspflicht begründen. Ferner 
dient das Bedingte Kapital iii/2015 auch zur gewährung 
von auf den inhaber lautenden stückaktien an die inhaber 
bzw. gläubiger von Wandel- und/oder optionsschuldver-
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schreibungen, die aufgrund der von der hauptversamm-
lung vom 23. oktober 2013 unter tagesordnungspunkt 8 
beschlossenen und unter tagesordnungspunkt 7 der 
haupt versammlung vom 28. august 2015 aufgehobe-
nen Ermächtigung zur gewährung von Wandel- und/oder 
optionsschuld verschreibungen von der gesellschaft oder 
deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaften bereits begeben wurden und ein Wandlungs- bzw. 
optionsrecht auf neue auf den inhaber lautende stückak-
tien der gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht 
begründen. das Bedingte Kapital iii/2015 wurde bislang 
noch nicht in anspruch genommen und soll, soweit es 
auch bis zur ordentlichen hauptversammlung nicht bereits 
durch ausgabe neuer aktien in anspruch genommen wor-
den ist, aufgehoben und durch ein neues, aufgestocktes 
Bedingtes Kapital ii/2016 ersetzt werden.

vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu 
beschließen: 

a) aufhebung Bedingtes Kapital iii/2015

das Bedingte Kapital iii/2015 und seine regelungen in 
§ 5 absatz (7) der satzung werden, soweit das Beding-
te Kapital iii/2015 bis zu dieser ordentlichen haupt-
versammlung nicht bereits durch ausgabe neuer aktien 
in anspruch genommen worden ist, aufgehoben.

b) schaffung eines neuen bedingten Kapitals ii/2016

das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu 
Eur 14.359.523,00, eingeteilt in bis zu 14.359.523 auf 
den inhaber lautende stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital ii/2016). die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der gewährung von auf den inhaber lautenden 
stückaktien an die inhaber bzw. gläubiger von Wan-
del- und/oder optionsschuldverschreibungen, genuss-
rechten und/oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser instrumente), die (i) aufgrund 
der von der hauptversammlung vom 23. oktober 2013 
unter tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächti-
gung zur gewährung von Wandel- und/oder options-
schuldverschreibungen und/oder (ii) aufgrund der von 
der hauptversammlung vom 28. august 2015 unter 
tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung 
zur ausgabe von Wandel- und/oder optionsschuld-
verschreibungen, genussrechten und/oder gewinn-
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schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
instrumente) von der gesellschaft oder deren unmit-
telbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften 
begeben wurden oder noch werden und ein Wandlungs- 
bzw. optionsrecht auf neue auf den inhaber lautende 
stückaktien der gesellschaft gewähren bzw. eine Wand-
lungspflicht begründen. die ausgabe der neuen aktien 
erfolgt zu dem nach maßgabe des jeweiligen Ermäch-
tigungsbeschlusses der hauptversammlung jeweils zu 
bestimmenden options- oder Wandlungspreis. die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durch geführt, 
wie die inhaber bzw. gläubiger von Wandlungs- oder 
optionsrechten von diesen rechten gebrauch machen 
oder die zur Wandlung verpflichteten inhaber ihre pflicht 
zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Bar ausgleich 
gewährt oder eigene aktien oder aus genehmigtem Ka-
pital geschaffene aktien zur Bedienung eingesetzt wer-
den. die aktien nehmen – sofern sie durch ausübung 
bis zum Beginn der ordentlichen haupt versammlung 
der gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorherge-
henden geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn 
des geschäftsjahres an, in dem sie durch ausübung von 
Bezugsrechten entstehen, am gewinn teil. der vorstand 
wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der durchführung einer beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) satzungsänderung

§ 5 absatz (7) der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(7) das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 
Eur 14.359.523,00, eingeteilt in bis zu 14.359.523 
auf den inhaber lautende stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital ii/2016). die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der gewährung von auf 
den inhaber lautenden stückaktien an die inha-
ber bzw. gläubiger von Wandel- und/oder opti-
onsschuldverschreibungen, genussrechten und/
oder gewinn schuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser instrumente), die (i) aufgrund der 
von der hauptversammlung vom 23. oktober 2013 
unter tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Er-
mächtigung zur gewährung von Wandel- und/oder 
optionsschuldverschreibungen und/oder (ii) auf-
grund der von der hauptversammlung vom 28. au-
gust 2015 unter tagesordnungspunkt 7 beschlosse-
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nen Ermächtigung zur ausgabe von Wandel- und/
oder optionsschuldverschreibungen, genuss-
rechten und/oder gewinnschuldver schreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser instrumente) von der 
gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mit-
telbaren Beteiligungsgesellschaften begeben wur-
den oder noch werden und ein Wandlungs- bzw. 
optionsrecht auf neue auf den inhaber lautende 
stückaktien der gesellschaft gewähren bzw. eine 
Wandlungspflicht begründen. die ausgabe der 
neuen aktien erfolgt zu dem nach maßgabe des je-
weiligen Ermächtigungsbeschlusses der hauptver-
sammlung jeweils zu bestimmenden options- oder 
Wandlungspreis. die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur soweit durchgeführt, wie die inhaber bzw. 
gläubiger von Wandlungs- oder optionsrechten 
von diesen rechten gebrauch machen oder die zur 
Wandlung verpflichteten inhaber ihre pflicht zur 
Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich 
gewährt oder eigene aktien oder aus genehmig-
tem Kapital geschaffene aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden. die aktien nehmen – sofern sie 
durch ausübung bis zum Beginn der ordentlichen 
hauptversammlung der gesellschaft entstehen – 
vom Beginn des vorhergehenden geschäftsjahres, 
ansonsten jeweils vom Beginn des geschäftsjahres 
an, in dem sie durch ausübung von Bezugsrech-
ten entstehen, am gewinn teil. der vorstand ist 
ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der durchführung einer be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
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10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherr-
schungs- und gewinnabführungsvertrag zwischen der 
DEMIrE Deutsche Mittelstand real Estate ag und der 
DEMIrE Commercial real Estate VIEr gmbh

die dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag ist al-
leinige gesellschafterin der dEmirE commercial real  
Estate viEr gmbh mit sitz in Frankfurt am main. die  
dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag und die 
dEmirE commercial real Estate viEr gmbh haben am 
23. mai 2016 einen Beherrschungs- und gewinnabfüh-
rungsvertrag abgeschlossen.

in dem Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag hat 
sich die dEmirE commercial real Estate viEr gmbh ver-
pflichtet, ihren gesamten gewinn an die dEmirE deutsche 
mittelstand real Estate ag abzuführen. 

die dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag hat sich 
gegenüber der dEmirE commercial real Estate viEr gmbh 
zur verlustübernahme gemäß § 302 aktg verpflichtet.

der Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag ist 
in dem gemeinsamen Bericht des vorstands der dEmirE 
deutsche mittelstand real Estate ag und der geschäfts-
führung der dEmirE commercial real Estate viEr gmbh 
gemäß § 293 a abs. 1 aktg näher erläutert und begründet. 
Eine prüfung des Beherrschungs- und gewinnabführungs-
vertrags durch einen vertragsprüfer gemäß § 293 b aktg ist 
nicht erforderlich. ausgleichszahlungen oder abfindungen 
an außenstehende gesellschafter sind nicht zu gewähren.

der Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag be-
darf zu seiner Wirksamkeit der zustimmung der haupt ver-
sammlung der dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag.

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

dem Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag 
zwischen der dEmirE deutsche mittelstand real Estate 
ag und der dEmirE commercial real Estate viEr gmbh 
vom 23. mai 2016 wird zugestimmt.

der Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag hat fol-
genden Wortlaut:
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„Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag

zwischen

dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag,
mit sitz in Frankfurt a.m.,
eingetragen im handelsregister des amtsgerichts Frankfurt 
am main unter hrB 89041,

- nachfolgend „herrschende gesellschaft“ genannt -,

und der

dEmirE commercial real Estate viEr gmbh
mit sitz in Frankfurt a.m.,
eingetragen im handelsregister des amtsgerichts Frankfurt 
am main unter hrB 102585,

- nachfolgend auch „beherrschte gesellschaft“ genannt -,

wird vorbehaltlich der zustimmung durch die hauptver-
sammlung der herrschenden und die gesellschafterver-
sammlung der beherrschten gesellschaft nachstehender

BEhErrSChUngS- UnD gEWInnaBFÜhrUngS-
VErtrag

geschlossen.

Präambel

(1) die herrschende gesellschaft ist die alleinige gesell-
schafterin der beherrschten gesellschaft. das 
geschäfts jahr der beherrschten gesellschaft entspricht 
dem Kalenderjahr.

(2) die beherrschte gesellschaft soll als organgesellschaft 
in eine ertragsteuerliche organschaft mit der herr-
schenden gesellschaft eingebunden werden.

(3) zu diesem zweck schließen die vertragsparteien den 
nachfolgenden Beherrschungs- und gewinnabführungs-
vertrag, der für das ab dem 01.01.2016 beginnende 
geschäftsjahr gelten soll, so dass mit Wirkung ab dem 
01.01.2016, 0.00 uhr, ein körperschaft- und gewerbesteu-
erliches organschaftsverhältnis zwischen der herrschen-
den gesellschaft als organträgerin und der beherrschten 
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gesellschaft als organgesellschaft begründet wird.

§ 1
Beherrschungsvereinbarung

(1) die beherrschte gesellschaft unterstellt ab der Eintra-
gung dieses vertrages in ihr handelsregister die leitung 
ihrer gesellschaft der herrschenden gesellschaft. die 
herrschende gesellschaft ist demgemäß berechtigt, 
der geschäftsführung der beherrschten gesellschaft 
hinsichtlich der leitung der gesellschaft entsprechend 
§ 308 aktiengesetz (aktg) Weisungen zu erteilen. die 
vertretung und geschäftsführung der beherrschten 
gesellschaft obliegt jedoch weiterhin ihrer geschäfts-
führung.

(2) die geschäftsführung der beherrschten gesellschaft ist 
verpflichtet, die Weisungen der herrschenden gesell-
schaft zu befolgen. die herrschende gesellschaft kann 
der geschäftsführung der beherrschten gesellschaft 
jedoch keine Weisungen zur abänderung, Kündigung, 
aufrechterhaltung oder Beendigung dieses vertrages 
erteilen.

(3) die beherrschte gesellschaft wird ihre geschäfte so 
führen, dass sie den wirtschaftlichen interessen der 
herrschenden gesellschaft dienen.

§ 2
gewinnabführung, gewinnrücklagen

(1) die beherrschte gesellschaft verpflichtet sich vor-
behaltlich der folgenden regelungen, während der 
vertragsdauer ihren nach den maßgeblichen handels-
rechtlichen vorschriften ermittelten ganzen gewinn 
an die herrschende gesellschaft nach maßgabe des 
§ 301 aktg in seiner jeweils gültigen Fassung abzufüh-
ren. die gesetzlichen grenzen der gewinnabführung 
und die steuerlichen vorschriften zur anerkennung ei-
ner organschaft sind einzuhalten.

(2) die beherrschte gesellschaft kann mit zustimmung der 
herrschenden gesellschaft Beträge aus dem Jahres-
überschuss in gewinnrücklagen (§ 272 abs. 3 hgB) mit 
ausnahme der gesetzlichen rücklagen einstellen, sofern 
dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.
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(3) Während der dauer dieses vertrages gebildete andere 
gewinnrücklagen nach § 272 abs. 3 hgB sind auf ver-
langen der herrschenden gesellschaft aufzulösen und 
zum ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden 
oder als gewinn abzuführen.

(4) die abführung von Beträgen aus der auflösung von 
Kapital rücklagen oder von gewinnrücklagen und 
gewinn vorträgen, die vor inkrafttreten dieses ver-
trages gebildet wurden bzw. entstanden sind, ist aus-
geschlossen

§ 3
Verlustübernahme

Für die verlustübernahme gelten die vorschriften des § 302 
des aktiengesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung ent-
sprechend.

§ 4
Vertragsdauer

(1) dieser vertrag wird mit seiner Eintragung in das han-
delsregister des sitzes der beherrschten gesellschaft 
wirksam und gilt - mit ausnahme der Beherrschungs-
vereinbarung nach § 1 - rückwirkend für die zeit ab 
dem Beginn des geschäftsjahres der beherrschten 
gesellschaft, in dem diese handelsregistereintragung 
erfolgt.

(2) dieser vertrag wird auf unbestimmte zeit abgeschlos-
sen.

(3) dieser vertrag kann unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem monat jeweils zum schluss eines 
geschäftsjahres der beherrschten gesellschaft durch 
schriftliche Erklärung von jeder vertragspartei gekün-
digt werden, erstmals jedoch mit Wirkung auf einen 
zeitpunkt, der mindestens 6 (sechs) volle Kalenderjahre 
nach dem Beginn des geschäftsjahres der beherrsch-
ten gesellschaft liegt, in welchem dieser vertrag wirk-
sam geworden ist.

(4) dieser vertrag kann ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist aus wichtigem grund gekündigt werden. Ein wich-
tiger grund liegt insbesondere vor, wenn

a) die steuerliche anerkennung der gewerbe- und 
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körper schaftsteuerlichen organschaft durch 
steuer bescheid oder urteil rechtskräftig ver-
sagt wird oder die versagung auf grund von 
verwaltungs anweisungen droht,

b) die geschäftsanteile an der beherrschten gesell-
schaft ganz oder teilweise nicht mehr im mittelba-
ren oder unmittelbaren Eigentum der herrschen-
den gesellschaft stehen mit der Folge, dass der 
herrschenden gesellschaft nicht mehr die mehr-
heit der stimmrechte in der gesellschafterver-
sammlung der beherrschten gesellschaft zusteht. 
dies kann insbesondere durch eine veräußerung, 
aber auch durch eine umwandlung der Fall sein.

c) maßnahmen nach dem umwandlungsgesetz für 
die herrschende oder die beherrschte gesellschaft 
beschlossen werden.

d) die herrschende oder die beherrschte gesellschaft  
liquidiert wird.

e) andere gründe im sinne von § 14 absatz 1 nr. 3 
satz 2 Kstg oder r 60 absatz 6 Kstr 2004 oder ei-
ner dieser richtlinie nachfolgenden Bestimmung 
vorliegen.

(5) Für den Fall einer Beendigung dieses vertrages wäh-
rend eines laufenden geschäftsjahres ist die herr-
schende gesellschaft berechtigt, auf die Erstellung 
einer zwischenbilanz einseitig zu verzichten. die ver-
pflichtung nach § 3 bleibt hiervon unberührt.

§ 5
Schlussbestimmungen

(1) dieser vertrag bedarf für seine Wirksamkeit der zu-
stimmung der hauptversammlung der herrschenden 
sowie der zustimmung der gesellschafterversamm-
lung der beherrschten gesellschaft und der Eintragung 
im handelsregister der beherrschten gesellschaft. die 
zustimmungen bedürfen der notariellen Beurkundung; 
der abschluss des vertrages ist zum handelsregister 
der beherrschten gesellschaft anzumelden.

(2) Falls einzelne Bestimmungen dieses vertrages ganz 
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 
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sollten oder werden oder dieser vertrag lücken ent-
hält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. anstelle der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als 
vereinbart, welche dem sinn und zweck der unwirk-
samen Bestimmung entspricht. im Falle von lücken 
gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem ent-
spricht, was nach sinn und zweck dieses vertrags ver-
nünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die 
angelegenheit von vornherein bedacht.

(3) die Kosten des vertragsabschlusses und der zu seiner 
Wirksamkeit erforderlichen maßnahmen, wie z. B. no-
tar- und gerichtskosten für Beschlüsse und handelsre-
gisteranmeldungen, trägt die herrschende gesellschaft.

ort / datum Frankfurt am main, den 23. mai 2016

[unterschriften]
dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
vertreten durch die vorstandsmitglieder markus drews und 
Frank schaich 

[unterschrift]
dEmirE commercial real Estate viEr gmbh
vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten und 
von den Beschränkungen des § 181 BgB vollumfänglich be-
freiten geschäftsführer prof. andreas steyer“
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aUSlagE Von UntErlagEn
vom zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung an 
liegen die folgenden unterlagen in den geschäftsräumen der 
gesellschaft, lyoner straße 32, 60528 Frankfurt am main, wäh-
rend der üblichen geschäftszeiten zur Einsicht der aktionäre 
aus und werden auch in der hauptversammlung ausliegen:

der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 
31. dezember 2015 nebst der jeweiligen lageberichte 
für die dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag und 
den Konzern für das geschäftsjahr 2015 (einschließlich 
der erläuternden Berichte des vorstands zu den an-
gaben nach §§ 289 absatz 4 und 5, 315 absatz 4 des 
handels gesetzbuchs) sowie der Bericht des aufsichtsra-
tes für das geschäftsjahr 2015.

Bericht des vorstands an die hauptversammlung zu 
tages ordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 absatz 2, 186 ab-
satz 3 und absatz 4 satz 2 aktg.

Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag zwi-
schen der dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
und der dEmirE commercial real Estate viEr gmbh 
vom 23. mai 2016.

gemeinsamer Bericht des vorstandes der dEmirE deut-
sche mittelstand real Estate ag und der geschäftsfüh-
rung der dEmirE commercial real Estate viEr gmbh 
gemäß § 293a aktg.

Jahresabschlüsse nebst lageberichte der dEmirE 
deutsche mittelstand real Estate ag zum 31.12.2015, 
31.12.2014, 31.03.2014 und 31.03.2013. 

Eröffnungsbilanz der dEmirE commercial real Estate 
viEr gmbh zum 06.05.2015 sowie die Bilanz und die 
gewinn- und verlustrechnung der dEmirE commercial 
real Estate viEr gmbh zum 31.12.2015.

die unterlagen sind ab der Einberufung der haupt-
versammlung über die internetseite der gesellschaft unter  
www.demire.ag und dort im Bereich „investor relations“ un-
ter dem weiterführenden link „hauptversammlung“ bzw. un-
ter dem link http://www.demire.ag/de/investors/annuals.php 
zugänglich. der gesetzlichen verpflichtung ist mit zugänglich-
machen der unterlagen auf der internetseite der gesellschaft 
genüge getan. als besonderen service wird die gesellschaft 
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die vorgenannten unterlagen jedem aktionär auf verlangen 
per einfacher post mit lediglich einmaligem zustellungs-
versuch übersenden. die unterlagen können unter folgender 
adresse angefordert werden:

dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
ordentliche hauptversammlung 2016 
lyoner straße 32
60528 Frankfurt am main
telefax: +49 (0)69-719 189 79 11

gESaMtZahl DEr aKtIEn UnD StIMMrEChtE ZUM ZEIt-
PUnKt DEr EInBErUFUng DEr haUPtVErSaMMlUng
das grundkapital der gesellschaft beträgt zum zeitpunkt der 
Einberufung der hauptversammlung Eur 49.307.222,00 und 
ist eingeteilt in 49.307.222 auf den inhaber lautende stückak-
tien, die je eine stimme gewähren. die gesamtzahl der stimm-
rechte zum zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung 
beträgt damit 49.307.222. Es bestehen keine unterschiedli-
chen gattungen von aktien. die gesellschaft hält derzeit un-
mittelbar keine eigenen aktien. Eine Beteiligungsgesellschaft 
der gesellschaft hält aber 5.000 aktien der dEmirE deutsche 
mittelstand real Estate ag, aus denen ihr keine stimmrechte 
zustehen. diese angaben beziehen sich auf den zeitpunkt der 
veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.

VoraUSSEtZUngEn FÜr DIE tEIlnahME an DEr haUPt-
VErSaMMlUng UnD DIE aUSÜBUng DES StIMMrEChtS 
(MIt naChWEISStIChtag naCh § 123 aBS. 3 SatZ 3 aKtg)
aktionäre, die an der hauptversammlung teilnehmen und das 
stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur hauptversamm-
lung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Für die Be-
rechtigung, an der hauptversammlung teilzunehmen und das 
stimmrecht auszuüben, reicht ein in textform (§ 126b BgB) 
erstellter besonderer nachweis des anteilsbesitzes durch das 
depotführende institut aus. der nachweis des anteilsbesitzes 
hat sich auf den Beginn des 21. tages vor der versammlung 
(nachweisstichtag), das ist der 9. Juni 2016, 00:00 Uhr (MEZ), 
zu beziehen. die anmeldung zur teilnahme an der hauptver-
sammlung hat in deutscher oder englischer sprache in text-
form (§ 126b BgB), per telefax oder per E-mail zu erfolgen.

die anmeldung und der nachweis der Berechtigung müssen 
der gesellschaft unter folgender adresse, telefax-nummer 
oder E-mail-adresse mindestens sechs tage vor der haupt-
versammlung, demnach bis spätestens zum Donnerstag, den 
23. Juni 2016, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen:
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dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
c/o gFEi ir services gmbh 
office center plaza
mailänder str. 2
30539 hannover
telefax: +49 (0)511 47 40 23 19
E-mail: dEmirE-hv@gfei.de

BEDEUtUng DES naChWEISStIChtagS
der nachweisstichtag ist das entscheidende datum für den 
umfang und die ausübung des teilnahme- und stimmrechts 
in der hauptversammlung. im verhältnis zur gesellschaft gilt 
für die teilnahme an der hauptversammlung oder die aus-
übung des stimmrechts als aktionär nur, wer einen nachweis 
des anteilsbesitzes zum nachweisstichtag erbracht hat. die 
Berechtigung zur teilnahme und der umfang des stimmrechts 
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem anteilsbesitz 
des aktionärs zum nachweisstichtag. mit dem nachweisstich-
tag geht keine sperre für die veräußerbarkeit des anteilsbe-
sitzes einher. auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 
veräußerung des anteilsbesitzes nach dem nachweisstichtag 
ist für die teilnahme und den umfang des stimmrechts aus-
schließlich der anteilsbesitz des aktionärs zum nachweisstich-
tag maßgeblich; d. h. veräußerungen von aktien nach dem 
nachweisstichtag haben keine auswirkungen auf die Berech-
tigung zur teilnahme und auf den umfang des stimmrechts. 
Entsprechendes gilt für zuerwerbe von aktien nach dem 
nachweisstichtag. personen, die zum nachweisstichtag noch 
keine aktien besitzen und erst danach aktionär werden, sind 
nicht teilnahme- und stimmberechtigt. der nachweisstichtag 
hat keine Bedeutung für die dividendenberechtigung.

StIMMrEChtSVErtrEtUng
die aktionäre werden darauf hingewiesen, dass ihr stimm-
recht in der hauptversammlung durch einen Bevollmächtig-
ten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine aktionärsvereini-
gung, ausgeübt werden kann. auch in diesem Fall muss sich 
der aktionär wie zuvor beschrieben fristgerecht zur haupt-
versammlung anmelden und seinen anteilsbesitz fristgerecht 
nachweisen. Bevollmächtigt der aktionär mehr als eine per-
son, so kann die gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen.

die Erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen 
der textform (§ 126b BgB), es sei denn, die vollmachtsertei-
lung erfolgt an ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung 
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oder an eine andere der in § 135 aktg gleichgestellten perso-
nen oder institutionen. Für die Bevollmächtigung eines Kredit-
instituts, einer aktionärsvereinigung oder einer diesen nach 
§ 135 aktg gleichgestellten person oder institution können 
Besonderheiten gelten; die aktionäre werden gebeten, sich 
in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden recht-
zeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form 
der vollmacht abzustimmen.

der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesell-
schaft kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmäch-
tigte am tag der hauptversammlung die vollmacht an der 
Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des nachwei-
ses per post, telefax oder E-mail verwenden aktionäre bzw. 
aktionärsvertreter bitte die nachfolgende adresse, telefax-
nummer oder E-mail-adresse:
 

dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
c/o gFEi ir services gmbh 
office center plaza
mailänder str. 2
30539 hannover
telefax: +49 (0)511 47 40 23 19
E-mail: dEmirE-hv@gfei.de

vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur verfügung, 
wenn die Erteilung der vollmacht durch Erklärung gegenüber 
der gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter nachweis über 
die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem 
Fall. auch der Widerruf einer bereits erteilten vollmacht kann 
auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar ge-
genüber der gesellschaft erklärt werden.

aktionäre, die einen vertreter bevollmächtigen möchten, 
werden gebeten, zur Erteilung der vollmacht und etwaigen 
Weisungen das Formular zu verwenden, das die gesellschaft 
hierfür bereithält. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten 
personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet und 
kann zudem unter der vorstehenden adresse postalisch, per 
telefax oder per E-mail angefordert werden und ist unter der 
internetadresse www.demire.ag und dort im Bereich „inves-
tor relations“ unter dem weiterführenden link „hauptver-
sammlung“ bzw. unter dem link http://www.demire.ag/de/
investors/annuals.php zugänglich.
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StIMMrEChtSVErtrEtEr DEr gESEllSChaFt
als service bieten wir unseren aktionären an, von der gesell-
schaft benannte stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. 

die aktionäre, die den von der gesellschaft benannten stimm-
rechtsvertretern eine vollmacht erteilen möchten, müssen 
sich ebenfalls unter vorlage des besonderen nachweises des 
anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden. mit der Eintrittskarte 
erhalten unsere aktionäre weitere informationen zur Be-
vollmächtigung des stimmrechtsvertreters der gesellschaft 
sowie ein entsprechendes Formular zur vollmachts- und 
Weisungserteilung. Es kann zudem unter der vorstehenden 
adresse postalisch, per telefax oder per E-mail angefordert 
werden und ist unter der internetadresse www.demire.ag und 
dort im Bereich „investor relations“ unter dem weiter-
führen den link „hauptversammlung“ bzw. unter dem link  
http://www.demire.ag/de/investors/annuals.php zugänglich.

soweit die von der gesellschaft benannten stimmrechts-
vertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Falle Weisungen für die ausübung des stimmrechts zu den 
Beschlussvorschlägen der verwaltung erteilt werden. die 
stimmrechtsvertreter der gesellschaft sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. ohne Weisungen werden sich 
die stimmrechtsvertreter der stimme enthalten. die stimm-
rechtsvertreter der gesellschaft nehmen keine vollmachten 
zur Einlegung von Widersprüchen gegen hauptversamm-
lungsbeschlüsse, zur ausübung des rede- und Fragerechts 
oder zur stellung von anträgen entgegen. 
 
aktionäre, die die von der gesellschaft benannten stimm-
rechtsvertreter vor der hauptversammlung bevollmächtigen 
möchten, werden aus organisatorischen gründen gebeten, 
die vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum ablauf 
des 29. Juni 2016 (zugang) per post, telefax oder E-mail un-
ter der vorstehenden adresse, telefax-nummer oder E-mail-
adresse zu übermitteln. 

darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemelde-
ten und in der hauptversammlung erschienenen aktionären 
und aktionärsvertretern an, die von der gesellschaft benann-
ten stimmrechtsvertreter auch in der hauptversammlung zu 
bevollmächtigen.

persönliche auskunft zur stimmrechtsvertretung durch die von 
der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter erhalten unse-
re aktionäre werktäglich zwischen 9.00 uhr und 17.00 uhr (mEz) 
unter der telefon-nummer +49 (0)511 47 40 23 13.
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ErgÄnZUngSantrÄgE gEMÄSS § 122 aBS. 2 aKtg
aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten teil des 
grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Eur 500.000,00 
des grundkapitals der gesellschaft erreichen, können ver-
langen, dass gegenstände auf die tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. die mindestbeteiligung muss 
der gesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine vorlage 
von Bankbescheinigungen genügt. der oder die antragstel-
ler haben ferner nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 
drei monaten inhaber von aktien ist/sind und dass er/sie die 
aktien bis zur Entscheidung über das verlangen hält/halten 
(vgl. §§ 122 absatz 2 satz 1 i.v.m. absatz 1 satz 3, 142 ab-
satz 2 satz 2 aktg). Bei der Berechnung der aktienbesitzzeit 
ist § 70 aktg zu beachten. Jedem neuen gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. das 
verlangen auf Ergänzung der tagesordnung muss der gesell-
schaft mindestens 30 tage vor der versammlung, also bis 
Montag, den 30. Mai 2016, 24:00 Uhr (MEZ), schriftlich zuge-
gangen sein. Ergänzungsverlangen richten sie bitte an nach-
folgende adresse:
 

dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag 
ordentliche hauptversammlung 2016 
lyoner straße 32
60528 Frankfurt am main

Bekanntmachung und zuleitung von Ergänzungsverlangen er-
folgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.
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gEgEnantrÄgE 
aktionäre sind berechtigt, vor und in der haupt versammlung 
gegenanträge gegen einen vorschlag von vorstand und/oder 
aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der tages ordnung 
zu stellen. Etwaige gegenanträge im vorfeld der haupt-
versammlung müssen der gesellschaft schriftlich, per telefax 
oder per E-mail spätestens bis Mittwoch, den 15. Juni 2016, 
24.00 Uhr (MEZ), mit Begründung ausschließlich unter der 
folgenden adresse zugegangen sein:

dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag
ordentliche hauptversammlung 2016
lyoner straße 32
60528 Frankfurt am main
telefax: +49 (0)69-719 189 79 11 
E-mail: dEmirE-hv@gfei.de

anderweitig adressierte anträge werden nicht berücksichtigt. 
zugänglich zu machende gegenanträge von aktionären wer-
den einschließlich des namens des aktionärs und einer Be-
gründung des antrags unverzüglich nach ihrem Eingang unter 
der internetadresse www.demire.ag und dort im Bereich „in-
vestor relations“ unter dem weiterführenden link „hauptver-
sammlung“ bzw. unter dem link http://www.demire.ag/de/
investors/annuals.php zugänglich gemacht. Eventuelle stel-
lungnahmen der verwaltung hierzu werden ebenfalls unter 
dieser internetadresse zugänglich gemacht.

von einer zugänglichmachung eines gegenantrags und seiner 
Begründung kann die gesellschaft absehen, wenn einer der 
ausschlusstatbestände gemäß § 126 absatz 2 aktg vorliegen, 
etwa weil der gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungs-
widrigen Beschluss der hauptversammlung führen würde 
oder die Begründung in wesentlichen punkten offensichtlich 
falsche oder irreführende angaben enthält. Eine Begründung 
eines gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 zeichen beträgt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gegenanträge, auch wenn sie 
der gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, 
in der hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 
sie dort gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. das 
recht eines jeden aktionärs, während der haupt versammlung 
gegen anträge zu den verschiedenen tages ordnungspunkten 
zu stellen, bleibt unberührt.
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WahlVorSChlÄgE Von aKtIonÄrEn naCh § 127 aKtg
aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur Wahl von 
aufsichtsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern zu unter-
breiten. Für sie gilt die vorstehende regelung sinngemäß mit 
der maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet zu wer-
den braucht. Über die vorgenannten ausschlusstatbestände 
des § 126 absatz 2 aktg hinaus braucht der Wahlvorschlag 
auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der 
Wahlvorschlag nicht namen, ausgeübten Beruf und Wohnort 
des zur Wahl vorgeschlagenen aufsichtsratsmitglieds oder 
prüfers oder der vorschlag zur Wahl eines aufsichtsratsmit-
glieds keine angaben zu dessen mitgliedschaft in gesetzlich zu 
bildenden aufsichtsräten enthält.

aUSKUnFtSrEChtE DES aKtIonÄrS gEMÄSS  
§ 131 aBSatZ 1 aKtg
gemäß § 131 absatz 1 aktg ist jedem aktionär und aktionärs-
vertreter auf verlangen in der hauptversammlung vom vor-
stand auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu 
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des gegen-
stands der tagesordnung erforderlich ist. die auskunfts-
pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Bezie hungen der gesellschaft zu einem verbundenen 
unter nehmen sowie auf die lage des Konzerns und der in 
den Konzern abschluss einbezogenen unternehmen. aus-
kunftsverlangen sind in der hauptversammlung grundsätzlich 
mündlich im rahmen der aussprache zu stellen.

der vorstand darf die auskunft nur aus den in § 131 ab-
satz 3 aktg aufgeführten gründen verweigern, etwa weil die 
Erteilung der auskunft nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung geeignet ist, der gesellschaft oder einem ver-
bundenen unternehmen einen nicht unerheblichen nachteil 
zuzufügen oder soweit die auskunft auf der internetseite der 
gesellschaft über mindestens sieben tage vor Beginn und in 
der hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.
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WEItErgEhEnDE ErlÄUtErUngEn
Weitergehende Erläuterungen zu den rechten der aktionä-
re nach §§ 122 absatz 2, 126 abs. 1, 127, 131 absatz 1 aktg 
finden sich auf der internetseite der gesellschaft unter  
www.demire.ag und dort im Bereich „investor relations“ unter 
dem weiterführenden link „hauptversammlung“ bzw. unter 
dem link http://www.demire.ag/de/investors/annuals.php.

InForMatIonEn naCh § 124a aKtg
die internetseite der dEmirE deutsche mittelstand real  
Estate ag, über die die informationen nach § 124a aktg zu-
gänglich sind, lautet wie folgt: www.demire.ag. die informa-
tionen finden sich dort im Bereich „investor relations“ unter 
dem weiterführenden link „hauptversammlung“ bzw. unter 
dem link http://www.demire.ag/de/investors/annuals.php.

Frankfurt am main, im mai 2016

DEMIrE Deutsche Mittelstand real Estate ag 

der vorstand
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FÜr IhrE notIZEn 
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Vom Stadtzentrum (Westen)

nehmen sie die Kennedy-allee zur niederräder landstraße, 
die in die triftstraße mündet.

nehmen sie die Eisenbahnunterführung. Fahren sie dann wei-
ter bis zur Bürostadt niederrad.

das hotel befindet sich auf der linken seite.

Von norden

nehmen sie die schnellstraße bis zum Frankfurter Kreuz. ver-
lassen sie die schnellstraße und fahren sie auf der autobahn 5 
weiter. Folgen sie der autobahn in richtung Kassel und fahren 
sie bei niederrad ab. das hotel liegt an der hauptstraße (fah-
ren sie am geschäftsviertel vorbei) an der rechten seite.
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Von Süden

nehmen sie die schnellstraße bis zur ausfahrt Frankfurt- 
niederrad. Fahren sie dann weiter bis zur Bürostadt nieder-
rad. Folgen sie der hauptstraße und überqueren sie die 
straßen bahnschienen. das hotel befindet sich auf der rechten 
seite.

Von München (osten)

Folgen sie der autobahn 5 in richtung Kassel. nehmen sie 
die ausfahrt Frankfurt-niederrad und biegen sie rechts in 
richtung der „Bürostadt niederrad“ ab. Folgen sie der haupt-
straße, sobald sie die Bürostadt erreicht haben. das hotel be-
findet sich auf der rechten seite.



dEmirE deutsche mittelstand real Estate ag
lyoner straße 32
d-60528 Frankfurt/main
t +49 (0)69 719 189 79-0
F +49 (0)69 719 189 79-11
ir@demire.ag
www.demire.ag


