
am Mittwoch, 14. Mai 2014, 10.00 Uhr,  
im Kongress Palais Kassel – Stadthalle,  
Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel.

Einlass ab 8.30 Uhr

Einladung 
zUr ordEntlicHEn HaUPtvErSaMMlUng
dEr K+S aKtiEngESEllScHaft
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I. tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
K+s aKtiengesellschaft, des gebilligten Konzern-
abschlusses, des zusammengefassten lage- und 
Konzernlageberichts und des berichts des 
aufsichtsrats, Jeweils für das geschäftsJahr 2013, 
sowie des erläuternden berichts des Vorstands 
zu den angaben nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hgb

diese unterlagen finden sie im internet unter www. 
k-plus-s.com/hv. sie liegen auch in den geschäftsräumen 
der k+s aktiengesellschaft, bertha-von-suttner-straße 7, 
34131 Kassel, aus und können dort eingesehen werden. 
ferner werden die unterlagen in der hauptversammlung 
zugänglich sein. der aufsichtsrat hat den Jahres- und den 
Konzernabschluss gebilligt. entsprechend den gesetzlichen 
bestimmungen erfolgt zu diesem tagesordnungspunkt 
keine beschlussfassung. erläuterungen hierzu finden sie 
im internet unter www.k-plus-s.com/hv.

2. beschlussfassung über die gewinnVerwendung

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
der bilanzgewinn des geschäftsjahres 2013 wird wie folgt 
verwendet:

2013

in €

ausschüttung einer dividende von je 0,25 € auf 
191.400.000 dividendenberechtigte stückaktien 

47.850.000,00 

einstellung in gewinnrücklagen 134.498.644,07 

Bilanzgewinn 182.348.644,07 

3.  beschlussfassung über die entlastung  
des Vorstands

aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den mitgliedern 
des Vorstands für das geschäftsjahr 2013 entlastung zu 
erteilen.

4.  beschlussfassung über die entlastung  
des aufsichtsrats

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern 
des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2013 entlastung 
zu erteilen.
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5.  wahl des abschlussprüfers für das  
geschäftsJahr 2014

auf empfehlung seines prüfungsausschusses schlägt der 
aufsichtsrat vor, die deloitte & touche gmbh, hannover, 
zum abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
geschäftsjahr 2014 zu wählen.

6.  beschlussfassungen über die zustimmung zum 
abschluss Von neun änderungsVereinbarungen 
zu bestehenden beherrschungs- und gewinn-
abführungsVerträgen

zwischen der K+s aKtiengesellschaft als herrschender 
gesellschaft und folgenden 100%igen tochtergesell-
schaften jeweils in der rechtsform einer gesellschaft mit 
beschränkter haftung bestehen beherrschungs- und 
gewinnabführungsverträge:

 + beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag mit der 
K+s beteiligungs gmbh (vormals montan-warenhandels- 

gesellschaft mbh) vom 15. dezember 1992,

 + ergebnisabführungsvertrag mit der K+s consulting gmbh  
(vormals Kali und salz consulting gmbh) vom 1. sep-
tember 1995,

 + beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag mit der 
K+s entsorgung gmbh (vormals Kali und salz entsor-

gung gmbh) vom 20. dezember 1991,

 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
K+s it-serVices gmbh (vormals data process gmbh) vom 
4. november 1999,

 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
K + s Kali gmbh (vormals torf- und humuswerK raubling 

gmbh) vom 28. november 2000,

 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
K+s salz gmbh (vormals osian Verwaltungsgesellschaft 

mbh) vom 21. dezember 2000,

 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
K+s transport gmbh (vormals Kali-transport gesellschaft 

mit beschränKter haftung) vom 18./28. dezember 1989,

 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
K+s VersicherungsVermittlungs gmbh (vormals 2. K+s 

Verwaltungs gmbh) vom 3. februar 2003 und
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 + beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag mit der 
wohnbau salzdetfurth gesellschaft mit beschränKter 

haftung vom 18./22. dezember 1989.

durch das gesetz zur änderung und Vereinfachung der 
unternehmensbesteuerung und des steuerlichen reisekos-
tenrechts vom 20. februar 2013 ist u. a. § 17 satz 2 nr. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes neu gefasst worden. danach 
sollen gewinnabführungsverträge mit einer gesellschaft 
mit beschränkter haftung als organgesellschaft künftig 
einen dynamischen Verweis auf § 302 aktiengesetz (aktg) 
in seiner jeweils gültigen fassung vorsehen.

aus anlass dieser gesetzesänderung soll in den vorge-
nannten neun Verträgen einheitlich klargestellt werden, 
dass die in den Verträgen bereits bislang enthaltenen 
Verweise auf die gesetzliche regelung zur Verlustüber-
nahme gemäß § 302 aktg sich stets auf die jeweils gültige 
fassung des § 302 aktg in seiner gesamtheit beziehen.

die K+s aKtiengesellschaft als organträger hat am  
2. april 2014 mit den vorgenannten neun tochtergesell-
schaften als organgesellschaften entsprechende ände-
rungsvereinbarungen zu den bestehenden Verträgen 
geschlossen, die die bisherige regelung zur Verlustüber-
nahme ersetzen und einheitlich und ausschließlich fol-
gende regelungen vorsehen:

 + K+s ist entsprechend den Vorschriften des § 302 aktg, 
der in seiner jeweils gültigen fassung und in seiner 
gesamtheit auf diesen Vertrag anzuwenden ist, zur 
Verlustübernahme verpflichtet.

 + im übrigen gilt  der beherrschungs- und gewinnabfüh-
rungsvertrag vom [datum] unverändert fort.

die neun änderungsvereinbarungen werden erst mit 
zustimmung der hauptversammlung der K+s aKtiengesell-

schaft und anschließender eintragung in das handelsre-
gister der betreffenden tochtergesellschaft wirksam.

der Vorstand der K+s aKtiengesellschaft und die geschäfts-
führer der vorgenannten neun tochtergesellschaften ha- 
ben jeweils einen gemeinsamen bericht gemäß §§ 295, 
293a aktg erstattet, in dem die einzelnen änderungsver-
einbarungen erläutert und begründet wurden.

die gesellschafterversammlungen der vorgenannten neun  
tochtergesellschaften haben den Verträgen bereits am  
2. april 2014 zugestimmt.



6 Tagesordnung

a)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag 
vom 15. dezember 1992

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s beteili-

gungs gmbh geschlossenen änderungsvereinbarung zu 
dem beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag vom 
15. dezember 1992, die die oben dargestellten regelungen 
enthält, zuzustimmen.

b)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem ergebnisabführungsvertrag vom 1. september 1995

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s consul-

ting gmbh geschlossenen änderungsvereinbarung zu dem 
ergebnisabführungsvertrag vom 1. september 1995, die die 
oben dargestellten regelungen enthält, zuzustimmen.

c)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag 
vom 20. dezember 1991

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s entsor-

gung gmbh geschlossenen änderungsvereinbarung zu 
dem beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag vom 
20. dezember 1991, die die oben dargestellten regelungen 
enthält, zuzustimmen.

d)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 4. november 1999

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s it-ser- 

Vices gmbh geschlossenen änderungsvereinbarung zu  
dem beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag vom 
4. november 1999, die die oben dargestellten regelungen 
enthält, zuzustimmen.

e)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 28. november 2000

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K + s Kali gmbh 
geschlossenen änderungsvereinbarung zu dem beherr-
schungs- und ergebnisabführungsvertrag vom 28. novem-
ber 2000, die die oben dargestellten regelungen enthält, 
zuzustimmen.
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f)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 21. dezember 2000

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s salz gmbh 
geschlossenen änderungsvereinbarung zu dem beherr-
schungs- und ergebnisabführungsvertrag vom 21. de- 
zember 2000, die die oben dargestellten regelungen 
enthält, zuzustimmen.

g)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 18./28. dezember 1989

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s trans-

port gmbh geschlossenen änderungsvereinbarung zu 
dem beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag vom 
18./28. dezember 1989, die die oben dargestellten rege-
lungen enthält, zuzustimmen.

h)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 3. Februar 2003

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der K+s Versiche-

rungsVermittlungs gmbh geschlossenen änderungs-
vereinbarung zu dem beherrschungs- und ergebnis- 
abführungsvertrag vom 3. februar 2003, die die oben 
dargestellten regelungen enthält, zuzustimmen.

i)  Zustimmung zum abschluss der Änderungsvereinbarung 
zu dem Beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag 
vom 18./22. dezember 1989

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der am 2. april 2014 
zwischen der K+s aKtiengesellschaft und der wohnbau salz-

detfurth gesellschaft mit beschränKter haftung geschlos-
senen änderungsvereinbarung zu dem beherrschungs- und 
ergebnisabführungsvertrag vom 18./22. dezember 1989, 
die die oben dargestellten regelungen enthält, zuzustimmen.

Vom tag der einberufung der hauptversammlung an und bis 
zu deren ablauf sind im internet unter www.k-plus-s.com/hv 
folgende unterlagen zugänglich:

 + die vorgenannten neun beherrschungs- und gewinnab-
führungsverträge zwischen der K+s aKtiengesellschaft 

einerseits und den neun 100%igen tochtergesellschaften 
andererseits,
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 + die neun änderungsvereinbarungen zu den vorge-
nannten neun beherrschungs- und gewinnabführungs-
verträgen vom 2. april 2014 zwischen der K+s aKtien-

gesellschaft einerseits und den neun 100%igen 
tochtergesellschaften andererseits,

 + die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der K+s 

aKtiengesellschaft für die geschäftsjahre 2011, 2012 
und 2013,

 + die Jahresabschlüsse der neun 100%igen tochtergesell-
schaften für die geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013,

 + der lagebericht und der Konzernlagebericht der K+s aKtien- 

gesellschaft für das geschäftsjahr 2011,

 + die zusammengefassten lage- und Konzernlageberichte 
der K+s aKtiengesellschaft für die geschäftsjahre 2012 
und 2013 und

 + die neun gemeinsamen berichte des Vorstands der K+s 

aKtiengesellschaft einerseits und der geschäftsfüh-
rungen der neun 100%igen tochtergesellschaften ande-
rerseits zu den neun änderungsvereinbarungen zu den 
beherrschungs- und gewinnabführungsverträgen gemäß 
§§ 295, 293a aktg.

die genannten unterlagen liegen vom tag der einberufung 
der hauptversammlung an auch in den geschäftsräumen 
der K+s aKtiengesellschaft, bertha-von-suttner-straße 7, 
34131 Kassel, aus und können dort eingesehen werden. 
ferner werden die unterlagen auch in der hauptversamm-
lung zugänglich sein.
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II.  WeItere angaBen und HInWeIse  
Zur Hauptversammlung

1.  Voraussetzungen für die teilnahme an  
der hauptVersammlung und die ausübung  
des stimmrechts

zur teilnahme an der hauptversammlung und zur 
ausübung des stimmrechts sind diejenigen aktionäre – 
persönlich oder durch einen bevollmächtigten – berech-
tigt, die sich bei der gesellschaft bis spätestens mittwoch, 
den 7. mai 2014, 24.00 uhr, angemeldet haben und für die 
angemeldeten aktien im aktienregister eingetragen sind.

die anmeldung kann über die internetseite www.k-plus-s.
com/hv gemäß dem von der gesellschaft festgelegten 
Verfahren erfolgen. aktionäre, die die anmeldung über das 
internet vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre aktio- 
närsnummer und das zugehörige zugangspasswort. dieje-
nigen aktionäre, die bereits für den elektronischen Versand 
der einladung zur hauptversammlung registriert sind, 
müssen ihr bei der registrierung selbst gewähltes zu- 
gangspasswort verwenden. alle übrigen aktionäre, die im 
aktienregister verzeichnet sind, erhalten ihre aktionärs-
nummer und ein zugehöriges zugangspasswort mit dem 
einladungsschreiben zur hauptversammlung per post 
zugesandt. die anmeldung kann auch an die anschrift

K+s aktiengesellschaft
c/o computershare operations center
80249 münchen
telefax: +49 89 30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de

erfolgen. ein formular, das hierfür verwendet werden 
kann, wird den aktionären, die im aktienregister ein-
getragen sind, mit dem einladungsschreiben zur haupt-
versammlung zugeschickt. nähere hinweise zum an- 
meldeverfahren entnehmen sie bitte den hinweisen auf 
dem anmeldeformular oder auf der internetseite 
www.k-plus-s.com/hv.

mit der anmeldung kann der aktionär eine eintrittskarte 
zur hauptversammlung anfordern. aktionäre, die sich über 
das K+s-aKtionärsportal anmelden, haben die möglichkeit, 
sich ihre eintrittskarte unmittelbar selbst auszudrucken.



10  weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung

anders als die anmeldung zur hauptversammlung ist die 
eintrittskarte nicht teilnahmevoraussetzung, sondern 
dient lediglich der Vereinfachung des ablaufs an den 
einlasskontrollen für den zugang zur hauptversammlung.

ist ein Kreditinstitut im aktienregister eingetragen, so 
kann es das stimmrecht für aktien, die ihm nicht gehören, 
nur aufgrund einer ermächtigung des aktionärs ausüben. 
entsprechendes gilt für aktionärsvereinigungen und sons-
tige gemäß § 135 abs. 8 aktg gleichgestellte personen.

für die ausübung von teilnahme- und stimmrechten ist 
der am 8. mai 2014, 0.00 uhr, im aktienregister eingetra-
gene aktienbestand maßgeblich. die aktien werden durch 
die anmeldung zur hauptversammlung nicht blockiert; 
aktionäre können deshalb über ihre aktien auch nach 
erfolgter anmeldung weiterhin frei verfügen. anträge auf 
umschreibungen im aktienregister, die der gesellschaft 
nach dem 8. mai 2014, 0.00 uhr (so genannter „technical 
record date“), bis zum ende der hauptversammlung am 
14. mai 2014 zugehen, werden im aktienregister der 
gesellschaft erst mit wirkung nach der hauptversamm-
lung am 14. mai 2014 vollzogen.

inhaber von american depositary receipts (adrs) wenden sich 
bei fragen bitte an die banK of new yorK mellon, new york, 
tel.: +1 888 269-2377, oder an ihre bank bzw. ihren broker.

2. briefwahl

aktionäre können ihre stimmen, auch ohne an der haupt-
versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im wege 
elektronischer Kommunikation abgeben (briefwahl).

zur ausübung des stimmrechts im wege der briefwahl 
sind nur diejenigen eingetragenen aktionäre – persönlich 
oder durch bevollmächtigte – berechtigt, die bis spätes-
tens 7. mai 2014, 24.00 uhr, wie zuvor beschrieben zur 
hauptversammlung angemeldet sind.

die stimmabgabe kann unter www.k-plus-s.com/hv 
gemäß dem von der gesellschaft festgelegten Verfahren 
vorgenommen werden. für die elektronische stimmab-
gabe verwenden aktionäre, die bereits für den elektroni-
schen Versand der hauptversammlungsunterlagen regist-
riert sind, ihre aktionärsnummer und ihr selbst gewähltes 
zugangspasswort. allen übrigen im aktienregister einge-
tragenen aktionären werden, wie oben ausgeführt, ihre 
zugangsdaten mit dem einladungsschreiben per post 
zugesandt. die übermittlung der stimmabgabe kann auch 
an die anschrift
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K+s aktiengesellschaft
c/o computershare operations center
80249 münchen
telefax: +49 89 30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de

erfolgen. ein formular, von dem bei der briefwahl 
gebrauch gemacht werden kann, liegt dem einladungs-
schreiben bei.

die stimmabgabe durch briefwahl muss der gesellschaft 
spätestens bis 13. mai 2014, 18.00 uhr, vorliegen. sollte zu 
einem tagesordnungspunkt eine einzelabstimmung statt-
finden, gilt eine stimmabgabe hierzu für jeden einzelnen 
unterpunkt. über das internet rechtzeitig abgegebene 
briefwahlstimmen können dort anschließend noch bis 
zum 13. mai 2014, 18.00 uhr, geändert werden.

wir weisen darauf hin, dass über das internet abgegebene 
briefwahlstimmen nur über dieses system geändert und 
nur dort oder durch persönliche teilnahme an der haupt-
versammlung und abgabe einer erklärung in textform 
widerrufen werden können.

auch bevollmächtigte Kreditinstitute und nach § 135 abs. 8 
und 10 aktg gleichgestellte Vereinigungen und personen 
können sich der möglichkeit zur briefwahl bedienen. die 
gesellschaft stellt ihnen auf wunsch einen elektronischen 
abgabeweg oder die entsprechenden formulare zur Ver-
fügung.

3.  Verfahren für die stimmabgabe durch  
einen beVollmächtigten

aktionäre, die im aktienregister eingetragen sind, können 
ihr stimmrecht in der hauptversammlung auch durch 
einen bevollmächtigten, z. b. ein Kreditinstitut oder eine 
aktionärsvereinigung, ausüben lassen. auch in diesem fall 
ist eine rechtzeitige anmeldung erforderlich.

die erteilung der Vollmacht, ihr widerruf und der nach-
weis der bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft 
bedürfen der textform und können der gesellschaft unter 
der internetadresse www.k-plus-s.com/hv gemäß dem 
von der gesellschaft festgelegten Verfahren übermittelt 
werden. für die elektronische stimmabgabe verwenden 
aktionäre, die bereits für den elektronischen Versand der 
hauptversammlungsunterlagen registriert sind, ihre aktio- 
närsnummer und ihr selbst gewähltes zugangspasswort.

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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allen übrigen im aktienregister eingetragenen aktionären 
werden, wie oben ausgeführt, ihre zugangsdaten mit dem 
einladungsschreiben per post zugesandt. die übermitt-
lung kann auch an die anschrift

K+s aktiengesellschaft
c/o computershare operations center
80249 münchen
telefax: +49 89 30903-74675
e-mail: k-plus-s-hv2014@computershare.de

erfolgen. ein formular, von dem bei der Vollmachtserteilung 
gebrauch gemacht werden kann, wird den aktionären mit 
dem einladungsschreiben bzw. der eintrittskarte zur haupt- 
versammlung nebst weiteren informationen zur Voll-
machtserteilung übermittelt.

am tag der hauptversammlung kann die erteilung der 
Vollmacht, ihr widerruf und der nachweis der bevollmäch-
tigung unter www.k-plus-s.com/hv elektronisch, unter der 
telefax-nr. +49 89 30903-74675 oder an den eingangs-
schaltern der hauptversammlung erfolgen.

ausnahmen vom textformerfordernis können für Kreditin-
stitute, aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestell- 
te personen oder institutionen bestehen (vgl. § 135 aktg,  
§ 125 abs. 5 aktg).

wir bieten unseren aktionären an, sich durch von der 
gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter in der haupt-
versammlung vertreten zu lassen. die erteilung der Voll-
macht und ihr widerruf bedürfen der textform und 
können unter der internetadresse www.k-plus-s.com/hv 
oder an die oben genannte adresse übermittelt werden. 
die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter 
üben das stimmrecht ausschließlich auf der grundlage der 
vom aktionär erteilten weisungen aus. bitte beachten sie, 
dass die von der gesellschaft benannten stimmrechts-
vertreter keine aufträge zu wortmeldungen, zur einle-
gung von widersprüchen gegen hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum stellen von fragen oder anträgen 
entgegennehmen.

wir weisen darauf hin, dass über das internetbasierte 
system erteilte Vollmachten und weisungen nur über 
dieses system geändert und nur dort oder durch persön-
liche teilnahme an der hauptversammlung und abgabe 
einer erklärung in textform widerrufen werden können. 
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bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, so kann 
die gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurück-
weisen.

4. rechte der aKtionäre

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten teil 
des grundkapitals oder den anteiligen betrag von  
500 000 euro erreichen, können gemäß § 122 abs. 2 aktg 
verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden. tagesordnungs-
ergänzungsverlangen müssen bei der gesellschaft 
schriftlich mindestens 30 tage vor der Versammlung, 
also spätestens am 13. april 2014, 24.00 uhr, eingehen. 
wir bitten, ergänzungsanträge an folgende adresse zu 
übersenden:

K+s aktiengesellschaft
investor relations
bertha-von-suttner-straße 7
34131 Kassel

rechtzeitig eingehende ergänzungsanträge werden wir 
bekanntmachen, sofern sie den gesetzlichen anforde-
rungen genügen.

Jeder aktionär ist berechtigt, einen gegenantrag zu einem 
Vorschlag von Vorstand und/oder aufsichtsrat zu einem 
bestimmten punkt der tagesordnung zu übersenden. ein 
gegenantrag ist nach näherer maßgabe von § 126 abs. 1 
und 2 aktg auf der internetseite der gesellschaft zugäng-
lich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter der 
nachfolgend bekannt gemachten adresse spätestens am 
29. april 2014, 24.00 uhr, eingeht. 

Jeder aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von 
§ 127 aktg der gesellschaft einen wahlvorschlag zur wahl 
von abschlussprüfern übermitteln. ein wahlvorschlag ist 
nach näherer maßgabe von §§ 127, 126 abs. 1 und 2 aktg 
auf der internetseite der gesellschaft zugänglich zu ma- 
chen, wenn er bei der gesellschaft unter der nachfolgend 
bekannt gemachten adresse spätestens am 29. april 2014, 
24.00 uhr, eingeht.

wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder 
wahlvorschläge im internet unter www.k-plus-s.com/hv 
zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen anforde-
rungen genügen. etwaige stellungnahmen der Verwal-
tung werden wir ebenfalls unter der genannten internet-

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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adresse zugänglich machen. gegenanträge und wahlvor- 
schläge von aktionären sind ausschließlich zu richten an:

K+s aktiengesellschaft
investor relations
bertha-von-suttner-straße 7
34131 Kassel
telefax:  +49 561 9301-2425
e-mail:  investor-relations@k-plus-s.com

Jedem aktionär oder aktionärsvertreter ist auf Verlangen 
in der hauptversammlung vom Vorstand auskunft über 
angelegenheiten der gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen beurteilung des gegenstands der tagesord-
nung erforderlich ist. die auskunftspflicht erstreckt sich 
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen beziehungen 
der gesellschaft zu einem verbundenen unternehmen.

um die sachgerechte beantwortung zu erleichtern, werden 
aktionäre und aktionärsvertreter, die in der hauptver-
sammlung fragen stellen möchten, gebeten, diese fragen 
möglichst frühzeitig an o. g. adresse zu übersenden. diese 
übersendung ist keine Voraussetzung für die beantwor-
tung. das auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.

nähere erläuterungen und informationen zu den rechten 
der aktionäre nach §§ 122 abs. 2, 126 abs. 1, 127 und 131 
abs. 1 aktg stehen den aktionären auf der internetseite 
der gesellschaft unter www.k-plus-s.com/hv zur Verfü-
gung.

5. gesamtzahl der aKtien und stimmrechte

das grundkapital der gesellschaft ist zum zeitpunkt der 
einberufung eingeteilt in 191 400 000 auf namen lautende 
stückaktien mit ebenso vielen stimmrechten.

6.  informationen auf der internetseite  
der gesellschaft

die informationen nach § 124a aktg sowie weitere  
erläuterungen zu den vorgenannten rechten der aktio-
näre stehen auf der internetseite der gesellschaft unter 
www.k-plus-s.com/hv zur Verfügung. dort werden nach 
der hauptversammlung auch die festgestellten abstim-
mungsergebnisse veröffentlicht.

telefonische auskünfte erhalten sie unter  
+49 561 9301-1100.
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7. übertragung der hauptVersammlung im internet

die hauptversammlung wird bis zum ende der rede des 
Vorstandsvorsitzenden unter www.k-plus-s.com/hv im 
internet übertragen.

Kassel, im april 2014

der Vorstand 

K+s aKtiengesellschaft 

mit sitz in Kassel

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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III.  anreIse

Kongress palais Kassel – stadthalle

holger-börner-platz 1

34119 Kassel
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mit dem pKw

aus richtung Frankfurt am main / Würzburg oder Hamburg / 
Hannover über die autobahn a7 kommend fahren sie bis  
zum Kreuz Kassel-mitte (79). Von dort aus weiter auf der  
a49 in richtung Kassel-zentrum bis zur ausfahrt Kassel-
auestadion (5).

aus richtung dortmund fahren sie die a44 bis zum Kreuz 
Kassel-west (69). dort biegen sie auf die a49 in richtung 
Kassel-zentrum ab. folgen sie der a49 bis zur ausfahrt Kassel-
auestadion (5).

Von der ausfahrt Kassel-auestadion aus fahren sie immer 

geradeaus weiter über die ludwig-mond-straße und die 
schönfelder straße. nach gut 3,5 km biegen sie an der Kreu-
zung wilhelmshöher allee nach links ab und folgen dem stra-
ßenverlauf in richtung bahnhof Kassel-wilhelmshöhe. nach 
ca. 1,2 km biegen sie rechts in die freiherr-vom-stein-straße 
ein.

folgen sie der Vorfahrtsstraße. das Kongress palais Kassel – 
stadthalle befindet sich nach etwa 800 m auf der linken seite.

bitte beachten sie, dass an dem Veranstaltungsort unserer 
hauptversammlung nur begrenzt parkplätze zur Verfügung 
stehen. wir empfehlen dringend die anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.
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mit öffentlichen VerKehrsmitteln

der Veranstaltungsort ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. das Kongress palais Kassel – stadthalle ist 
vom bahnhof Kassel-wilhelmshöhe ca. 1,3 km entfernt und 
mit der straßenbahn in wenigen minuten erreichbar. bitte 
fahren sie vom bahnhof Kassel-wilhelmshöhe mit der straßen- 
bahn-linie 4 (richtung „papierfabrik“, „Kaufungen“, „helsa“, 
oder „hessisch lichtenau“) bis zur dritten haltestelle 
„Kongress palais / stadthalle“.

für aktionäre der K+s aKtiengesellschaft ist die nutzung  
des öffentlichen personennahverkehrs am 14. mai 2014  
im Verbundgebiet des nordhessischen VerKehrsVerbundes 
für die hin- und rückfahrt zum / vom Veranstaltungsort 
Kongress palais Kassel – stadthalle kostenlos. als fahrausweis 
dient ein sonderfahrschein, der ihrer eintrittskarte beiliegt.  





K+S AKtiengeSellSchAft, KASSel

iSin: De000KSAg888

WertpApier-Kenn-nr.: KSAg88


