
am dienstag, 12. mai 2015, 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



2 Tagesordnung

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 2014, 
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 gesetzli-
chen bestimmungen erfolgt zu diesem tagesordnungs-
punkt 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 2014 wird wie folgt 
verwendet:

2014

in ¤

Ausschüttung einer Dividende von je 0,90 ¤ auf   
191 400 000 dividendenberechtigte stückaktien 

172 260 000,00 

einstellung in gewinnrücklagen 10 073 003,34

Bilanzgewinn 182 333 003,34 

3.  beschlussfassung über die entlastung der 
mitglieder des Vorstands

aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im geschäfts-
jahr 2014 amtierenden mitgliedern des Vorstands für 
dieses geschäftsjahr entlastung zu erteilen.

4.  beschlussfassung über die entlastung der 
mitglieder des aufsichtsrats

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäfts-
jahr 2014 amtierenden mitgliedern des aufsichtsrats für 
dieses geschäftsjahr entlastung zu erteilen.
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5.  wahl des abschlussprüfers für das geschäftsJahr 
2015

auf empfehlung seines prüfungsausschusses schlägt der 
aufsichtsrat vor, die deloitte & touche gmbh, hannover, 
zum abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
geschäftsjahr 2015 zu wählen.

6. wahlen zum aufsichtsrat

das amt des aufsichtsratsmitglieds george cardona endet 
mit beendigung der hauptversammlung am 12. mai 2015. 
die aufsichtsratsmitglieder dr. bernd malmström und  
dr. rudolf müller haben mit wirkung ab beendigung der 
hauptversammlung am 12. mai 2015 ihr amt niederge-
legt. daher ist eine wahl von drei Vertretern der anteils-
eigner erforderlich.

auf empfehlung seines nominierungsausschusses schlägt 
der aufsichtsrat vor, für die zeit ab beendigung der haupt-
versammlung am 12. mai 2015 bis zur beendigung der 
hauptversammlung, die über die entlastung für das 
geschäftsjahr 2019 beschließt, im wege der einzelwahl in 
den aufsichtsrat zu wählen:

a)  herrn philip freiherr von dem bussche (Jahrgang 1950), 
bad essen, unternehmer/landwirt, mitglied in den 
Kontrollgremien folgender gesellschaften: Vorsitzender 
des aufsichtsrats der dlg e. V., frankfurt am main; 
Vorsitzender des beirats der grimme gmbh & co. Kg, 
damme; Vorsitzender des beirats der bernard Krone 
holding gmbh & co. Kg, spelle; mitglied des beirats der 
df world of spices gmbh, dissen,

b)  herrn dr. rer. nat. andreas Kreimeyer (Jahrgang 1955), 
dudenhofen, bis 30. april 2015 mitglied des Vorstands 
und sprecher der forschung der basf ag, ludwigshafen, 
mitglied in den aufsichtsräten bzw. vergleichbaren 
Kontrollgremien folgender gesellschaften: Vorsitzender 
des aufsichtsrats der basf coatings gmbh, münster 
(bis 30. april 2015); mitglied im beraterkreis der  
c.h. boehringer sohn ag & co. Kg, ingelheim,

c)  herrn george cardona (Jahrgang 1951), monaco, 
Ökonom, mitglied in den Kontrollgremien folgender 
gesellschaften: board der westline ptc ltd., bermuda; 
board der wishbone gold plc., gibraltar.

die lebensläufe der genannten finden sie im internet 
unter www.k-plus-s.com/hv.
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die zusammensetzung des aufsichtsrats richtet sich nach 
den §§ 96 abs. 1 und 101 abs. 1 aktg und nach § 7 abs. 1 
nr. 2 mitbestg. an wahlvorschläge ist die hauptversamm-
lung nicht gebunden.

7.  beschlussfassung über die schaffung eines neuen 
genehmigten Kapitals mit der mÖglichKeit zum 
ausschluss des bezugsrechts der aKtionäre sowie 
entsprechende satzungsänderung

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

„1.   der Vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das grundkapital der gesellschaft bis 
zum 11. mai 2020 gegen bar- oder sacheinlagen 
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchs-
tens 19 140 000,00 ¤ durch Ausgabe von höchstens 
19 140 000 neuen, auf namen lautende stückaktien 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). bei durchführung 
einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
ist den aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht 
einzuräumen. die neuen aktien können von einem 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den ak- 
tionären anzubieten (mittelbares bezugsrecht).

   der Vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung  
des aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre bis zu einem anteiligen betrag des grund-
kapitals von insgesamt 19 140 000,00 ¤ (entspre-
chend 19 140 000 stückaktien) in den folgenden 
fällen auszuschließen:

a)  der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre für spitzenbeträge, die infolge des 
bezugsrechts entstehen, ausschließen.

b)  der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen barein-
lagen bis zu einem anteiligen betrag des grund-
kapitals von 19 140 000,00 ¤ (entsprechend  
19 140 000 stückaktien) ausschließen, wenn der 
ausgabebetrag der neuen aktien den börsenpreis 
der bereits börsennotierten aktien gleicher 
gattung und ausstattung zum zeitpunkt der 
endgültigen festlegung des ausgabepreises nicht 
wesentlich unterschreitet. der anteilige betrag 
des Grundkapitals von 19 140 000,00 ¤ vermin-
dert sich um den anteiligen betrag des grundka-
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pitals, der auf diejenigen aktien entfällt, die 
während der laufzeit dieser ermächtigung im 
rahmen einer sonstigen Kapitalerhöhung unter 
ausschluss des bezugsrechts in direkter oder indi-
rekter anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
ausgegeben werden. der anteilige betrag des 
Grundkapitals von 19 140 000,00 ¤ vermindert 
sich ferner um den anteiligen betrag des grund-
kapitals, der auf diejenigen eigenen aktien 
entfällt, die während der laufzeit dieser ermäch-
tigung von der gesellschaft unter ausschluss des 
bezugsrechts in direkter oder indirekter anwen-
dung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg veräußert 
werden.

c)  der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen sachein-
lagen bis zu einem anteiligen betrag des grund-
kapitals von 19 140 000,00 ¤ (entsprechend 
19 140 000 stückaktien) ausschließen, wenn die 
neuen aktien beim erwerb eines unternehmens 
oder einer unternehmensbeteiligung durch die 
gesellschaft als gegenleistung eingesetzt werden 
sollen.

d) der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre zur durchführung einer so genannten 
aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
aktionären angeboten wird, ihren dividendenan-
spruch ganz oder teilweise als sacheinlage gegen 
gewährung neuer aktien in die gesellschaft 
einzubringen, ausschließen.

   Von den vorstehend unter lit. a) bis d) erteilten 
ermächtigungen zum ausschluss des bezugsrechts 
darf der Vorstand insgesamt nur in einem solchen 
umfang gebrauch machen, dass der anteilige betrag 
der insgesamt unter ausschluss des bezugsrechts 
ausgegebenen aktien 10 % des grundkapitals nicht 
überschreitet (10 %-grenze), und zwar weder im zeit-
punkt der beschlussfassung über diese ermächtigung 
noch im zeitpunkt ihrer ausnutzung. sofern während 
der laufzeit des genehmigten Kapitals bis zu seiner 
ausnutzung von anderen ermächtigungen zur 
ausgabe oder zur Veräußerung von aktien der gesell-
schaft oder zur ausgabe von rechten, die den bezug 
von aktien der gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, gebrauch gemacht und dabei das 
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bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10 %-grenze anzurechnen.

   der Vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats die weiteren einzelheiten von Kapitaler-
höhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.

2.    § 4 der satzung wird um folgenden neuen absatz 4 
ergänzt:

   „der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das grundkapital der gesellschaft bis 
zum 11. mai 2020 gegen bar- oder sacheinlagen 
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchs-
tens 19 140 000,00 ¤ durch Ausgabe von höchstens 
19 140 000 neuen, auf namen lautende stückaktien 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). bei durchführung 
einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 
ist den aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht 
einzuräumen. die neuen aktien können von einem 
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den akti-
onären anzubieten (mittelbares bezugsrecht). der 
Vorstand kann mit zustimmung des aufsichtsrats das 
gesetzliche bezugsrecht der aktionäre in den folgenden 
fällen ausschließen, und zwar insgesamt bis zu einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von 19 140 000,00 ¤ 
(entsprechend 19 140 000 stückaktien):

a) der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre für spitzenbeträge, die infolge des 
bezugsrechts entstehen, ausschließen.

b) der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen barein-
lagen bis zu einem anteiligen betrag des grund-
kapitals von 19 140 000,00 ¤ (entsprechend  
19 140 000 stückaktien) ausschließen, wenn der 
ausgabebetrag der neuen aktien den börsenpreis 
der bereits börsennotierten aktien gleicher 
gattung und ausstattung zum zeitpunkt der 
endgültigen festlegung des ausgabepreises nicht 
wesentlich unterschreitet. der anteilige betrag 
des Grundkapitals von 19 140 000,00 ¤ vermin-
dert sich um den anteiligen betrag des grundka-
pitals, der auf diejenigen aktien entfällt, die 
während der laufzeit dieser ermächtigung im 
rahmen einer sonstigen Kapitalerhöhung unter 
ausschluss des bezugsrechts in direkter oder indi-
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rekter anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
ausgegeben werden. der anteilige betrag des 
Grundkapitals von 19 140 000,00 ¤ vermindert 
sich ferner um den anteiligen betrag des grund-
kapitals, der auf diejenigen eigenen aktien 
entfällt, die während der laufzeit dieser ermäch-
tigung von der gesellschaft unter ausschluss des 
bezugsrechts in direkter oder indirekter anwen-
dung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg veräußert 
werden.

c) der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen sachein-
lagen bis zu einem anteiligen betrag des grund-
kapitals von 19 140 000,00 ¤ (entsprechend  
19 140 000 stückaktien) ausschließen, wenn die 
neuen aktien beim erwerb eines unternehmens 
oder einer unternehmensbeteiligung durch die 
gesellschaft als gegenleistung eingesetzt werden 
sollen.

d) der Vorstand kann mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der 
aktionäre zur durchführung einer so genannten 
aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
aktionären angeboten wird, ihren dividendenan-
spruch ganz oder teilweise als sacheinlage gegen 
gewährung neuer aktien in die gesellschaft 
einzubringen, ausschließen.

   Von den vorstehend unter lit. a) bis d) erteilten 
ermächtigungen zum ausschluss des bezugsrechts 
darf der Vorstand insgesamt nur in einem solchen 
umfang gebrauch machen, dass der anteilige betrag 
der insgesamt unter ausschluss des bezugsrechts 
ausgegebenen aktien 10 % des grundkapitals nicht 
überschreitet (10 %-grenze), und zwar weder im zeit-
punkt der beschlussfassung über diese ermächtigung 
noch im zeitpunkt ihrer ausnutzung. sofern während 
der laufzeit des genehmigten Kapitals bis zu seiner 
ausnutzung von anderen ermächtigungen zur 
ausgabe oder zur Veräußerung von aktien der gesell-
schaft oder zur ausgabe von rechten, die den bezug 
von aktien der gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, gebrauch gemacht und dabei das 
bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10 %-grenze anzurechnen.
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   der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats die weiteren einzelheiten von Kapitaler-
höhungen aus dem genehmigten Kapital festzu-
legen.“

3.      der aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 abs. 1 und 4 der 
satzung entsprechend der jeweiligen ausnutzung des 
genehmigten Kapitals zu ändern.“

Bericht des Vorstands zu tagesordnungspunkt 7 gemäß  
§§ 203 abs. 2 satz 2, 186 abs. 4 satz 2 aktg

der Vorstand beantragt unter punkt 7 der tagesordnung, 
das bezugsrecht der aktionäre hinsichtlich aus geneh-
migtem Kapital ausgegebener aktien in drei fällen 
ausschließen zu können (insgesamt bis zu maximal 10 % 
des grundkapitals):

1.  der ausschluss des bezugsrechts für spitzenbeträge 
ist erforderlich, um ein praktikables bezugsverhältnis 
darstellen zu können. die als freie spitzen vom 
bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossenen aktien 
werden entweder durch Verkauf über die börse oder 
in sonstiger weise bestmöglich für die gesellschaft 
verwertet.

2.  der im rahmen des gesetzlich zulässigen umfangs 
beantragte bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhö-
hungen gegen bareinlagen (maximal 10 % des grund-
kapitals) versetzt die Verwaltung in die lage, kurz-
fristig günstige börsensituationen ausnutzen zu 
können und durch schnelle platzierung neuer aktien 
bei aufzunehmenden investoren einen höheren 
mittelzufluss zu erzielen. bei der ausnutzung der 
beantragten ermächtigung zum bezugsrechtsaus-
schluss wird der Vorstand den ausgabekurs so fest-
setzen, dass der abschlag auf den börsenpreis so 
niedrig wie möglich ist. auf die höchstgrenze von 10 % 
des grundkapitals werden aktien angerechnet, die 
während der laufzeit der ermächtigung anderweitig 
unter ausschluss des bezugsrechts gemäß oder 
entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben 
werden (z. b. im wege der ausnutzung des bedingten 
Kapitals oder durch Veräußerung eigener aktien). 
diese anrechnung geschieht im interesse der aktio-
näre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer 
beteiligung.

3.  es wird ferner beantragt, das bezugsrecht im falle 
einer Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen (maximal 
10 % des grundkapitals) ausschließen zu können, 
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wenn die neuen aktien beim erwerb eines unterneh-
mens oder einer unternehmensbeteiligung als 
gegenleistung eingesetzt werden sollen. die bean-
tragte ermächtigung versetzt den Vorstand in die 
lage, ohne beanspruchung der börse eigene aktien 
der gesellschaft kurzfristig für den erwerb von unter-
nehmen oder von beteiligungen daran zur Verfügung 
zu haben. die gesellschaft ist bei dem sich verschär-
fenden wettbewerb darauf angewiesen, sich 
bietende gelegenheiten zur durchführung strategi-
scher akquisitionen schnell und flexibel ausnutzen zu 
können. die hohen gegenleistungen für den erwerb 
von unternehmensbeteiligungen können u. u. nicht 
in geld erbracht werden, ohne die liquidität der 
gesellschaft zu gefährden. die bereitstellung eines 
ausreichenden genehmigten Kapitals mit der 
möglichkeit zum ausschluss des bezugsrechts stärkt 
damit die Verhandlungsposition unserer gesellschaft 
und gibt ihr die notwendige flexibilität, sich bietende 
gelegenheiten zum erwerb von unternehmen oder 
beteiligungen daran ausnutzen zu können. die 
Verwaltung wird das genehmigte Kapital zum 
genannten zweck nur dann einsetzen, wenn der wert 
der neuen aktien der gesellschaft und der wert der 
gegenleistung zueinander in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. auf die höchstgrenze von 10 % des 
grundkapitals werden aktien angerechnet, die 
während der laufzeit der ermächtigung im rahmen 
einer sonstigen Kapitalerhöhung aus genehmigtem 
Kapital oder bedingtem Kapital unter ausschluss des 
bezugsrechts der aktionäre ausgegeben werden, und 
ferner eigene aktien, die während der laufzeit dieser 
ermächtigung von der gesellschaft unter ausschluss 
des bezugsrechts veräußert werden. die anrechnung 
geschieht jeweils im interesse der aktionäre an einer 
möglichst geringen Verwässerung ihrer beteiligung.

4.  der Vorstand soll schließlich ermächtigt sein, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das gesetzliche 
bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, um eine 
so genannte aktiendividende (scrip dividend) zu opti-
malen bedingungen durchführen zu können. bei der 
aktiendividende wird den aktionären angeboten, 
ihren mit dem gewinnverwendungsbeschluss der 
hauptversammlung entstandenen anspruch auf 
auszahlung der dividende als sacheinlage in die 
gesellschaft einzulegen, um neue aktien der gesell-
schaft zu beziehen.
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   die durchführung einer aktiendividende kann als 
echte bezugsrechtsemission, insbesondere unter 
beachtung der bestimmungen in § 186 abs. 1 aktg 
(mindestbezugsfrist von zwei wochen) und § 186 
abs. 2 aktg (bekanntgabe des ausgabebetrags 
spätestens drei tage vor ablauf der bezugsfrist), 
erfolgen. dabei werden den aktionären nur jeweils 
ganze aktien zum bezug angeboten. hinsichtlich des 
teils des dividendenanspruchs, der den bezugspreis 
für eine ganze aktie nicht erreicht oder diesen über-
steigt, sind die aktionäre auf den bezug der bardivi-
dende verwiesen und können insoweit keine aktien 
zeichnen. es ist weder ein angebot von teilrechten 
vorgesehen, noch die einrichtung eines handels von 
bezugsrechten oder bruchteilen davon. da die aktio-
näre anstelle des bezugs neuer aktien insoweit eine 
bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfer-
tigt und angemessen.

   allerdings kann es im einzelfall je nach Kapitalmarkt-
situation vorzugswürdig sein, die gewährung einer 
aktiendividende anzubieten, ohne insoweit an die 
beschränkungen des § 186 abs. 1 aktg (mindestbe-
zugsfrist von zwei wochen) und § 186 abs. 2 aktg 
(bekanntgabe des ausgabebetrags spätestens drei 
tage vor ablauf der bezugsfrist) gebunden zu sein. 
der Vorstand soll deshalb auch ermächtigt sein, zwar 
allen aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter 
wahrung des allgemeinen gleichbehandlungsgrund-
satzes (§ 53a aktg) neue aktien zum bezug gegen 
einlage ihres dividendenanspruchs anzubieten, 
jedoch mit zustimmung des aufsichtsrats formal das 
bezugsrecht der aktionäre insgesamt auszuschließen. 
die durchführung der aktiendividende unter 
formalem ausschluss des bezugsrechts ermöglicht 
die durchführung der Kapitalerhöhung zu flexibleren 
bedingungen. Vor dem hintergrund, dass allen aktio-
nären die neuen aktien angeboten werden und über-
schießende dividendenteilbeträge durch zahlung der 
bardividende abgegolten werden, erscheint auch 
insoweit der bezugsrechtsausschluss als gerechtfer-
tigt und angemessen.
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8.  beschlussfassung über die ermächtigung zur 
ausgabe Von wandel- und optionsschuldVer-
schreibungen mit der mÖglichKeit zum ausschluss 
des bezugsrechts der aKtionäre nebst gleichzei-
tiger schaffung eines bedingten Kapitals sowie 
entsprechende satzungsänderung

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

„1.  ermächtigung zur ausgabe von wandel- und options-
schuldverschreibungen 

a)  nennbetrag, ermächtigungszeitraum, aktienzahl

der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 11. mai 2020 
mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals auf den inhaber und/oder auf den 
namen lautende wandel- und/oder options-
schuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam 
„schuldverschreibungen“) im gesamtnennbetrag 
von bis zu 750 000 000,00 ¤ mit oder ohne Lauf-
zeitbegrenzung zu begeben und den inhabern 
bzw. gläubigern von schuldverschreibungen 
wandlungsrechte oder -pflichten bzw. options-
rechte auf aktien der gesellschaft mit einem 
anteiligen betrag des grundkapitals von bis zu 
insgesamt 19 140 000,00 ¤ nach näherer Maß-
gabe der wandel- bzw. optionsanleihebedin-
gungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. der 
anteilige betrag am grundkapital der bei wand-
lung auszugebenden aktien darf den nennbetrag 
der schuldverschreibungen nicht übersteigen.

b)  gegenleistung, begebung durch Konzernunter-
nehmen, teilschuldverschreibungen 

die schuldverschreibungen können außer in euro 
auch – unter begrenzung auf den entspre-
chenden euro-gegenwert bei ausgabe der 
schuldverschreibung – in der gesetzlichen 
währung eines oecd-landes begeben werden. 
schuldverschreibungen können auch durch 
Konzernunternehmen der gesellschaft begeben 
werden; in diesem fall wird der Vorstand ermäch-
tigt, für die gesellschaft die garantie für die 
schuldverschreibungen zu übernehmen und den 
inhabern bzw. gläubigern solcher schuldver-
schreibungen wandlungsrechte oder -pflichten 
bzw. optionsrechte auf aktien der gesellschaft zu 
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gewähren oder ihnen aufzuerlegen. die anleihe-
emissionen können in jeweils unter sich gleichbe-
rechtigte teilschuldverschreibungen eingeteilt 
werden.

c)  bezugsrecht der aktionäre, bezugsrechtsaus-
schluss

den aktionären der gesellschaft steht grundsätz-
lich ein bezugsrecht auf die schuldverschrei-
bungen zu. die schuldverschreibungen können 
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den aktionären der gesellschaft zum bezug anzu-
bieten. das bezugsrecht der aktionäre kann 
jedoch für die folgenden fälle ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden:

aa)  der Vorstand wird ermächtigt, mit zustim-
mung des aufsichtsrats das bezugsrecht der 
aktionäre der gesellschaft auszuschließen, 
sofern die schuldverschreibungen gegen bar 
ausgegeben werden und der ausgabepreis 
den nach anerkannten finanzmathemati-
schen methoden ermittelten theoretischen 
marktwert der schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unterschreitet. der bezugsrechts-
ausschluss gilt jedoch nur für schuldver-
schreibungen mit wandlungsrechten oder 
-pflichten bzw. optionsrechten auf aktien 
mit einem anteiligen betrag am grundkapital 
von bis zu 10 % des grundkapitals zum zeit-
punkt der heutigen beschlussfassung oder 
zum zeitpunkt der ausübung der ermächti-
gung, je nachdem, in welchem zeitpunkt das 
grundkapital auf einen kleineren betrag 
lautet. die höchstgrenze von 10 % des grund-
kapitals vermindert sich um den anteiligen 
betrag des grundkapitals, der auf diejenigen 
aktien entfällt, die während der laufzeit 
dieser ermächtigung im rahmen einer sons-
tigen Kapitalerhöhung unter ausschluss des 
bezugsrechts in direkter oder indirekter 
anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
ausgegeben werden. die höchstgrenze von 
10 % des grundkapitals vermindert sich 
ferner um den anteiligen betrag des grund-
kapitals, der auf diejenigen eigenen aktien 
entfällt, die während der laufzeit dieser 
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ermächtigung von der gesellschaft unter 
ausschluss des bezugsrechts in direkter oder 
indirekter anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 
aktg veräußert werden.

bb)  der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das bezugs-
recht der aktionäre der gesellschaft auszu-
schließen, sofern und soweit es erforderlich 
ist, um den inhabern von wandlungs- oder 
optionsrechten auf aktien der gesellschaft 
bzw. den gläubigern von mit wandlungs-
pflichten ausgestatteten wandelschuldver-
schreibungen ein bezugsrecht in dem 
umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
ausübung dieser rechte bzw. nach erfüllung 
der wandlungspflichten zustehen würde.

cc)  der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das bezugs-
recht der aktionäre der gesellschaft auszu-
schließen, um spitzenbeträge, die sich 
aufgrund des bezugsverhältnisses ergeben, 
von dem bezugsrecht der aktionäre auszu-
nehmen.

dd)  der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das bezugs-
recht der aktionäre der gesellschaft auszu-
schließen, soweit die schuldverschreibungen 
im zusammenhang mit dem erwerb von 
unternehmen, beteiligungen an unter-
nehmen oder unternehmensteilen gegen 
sachleistungen ausgegeben werden, sofern 
der wert der gegenleistung in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem wert der 
schuldverschreibungen steht.

die ermächtigung zum bezugsrechtsausschluss 
nach lit. aa) bis dd) gilt insgesamt nur für schuld-
verschreibungen mit wandlungsrechten oder 
-pflichten bzw. optionsrechten auf aktien mit 
einem anteiligen betrag am grundkapital von bis 
zu 10 % des grundkapitals zum zeitpunkt der 
heutigen beschlussfassung oder zum zeitpunkt 
der ausübung der ermächtigung, je nachdem, in 
welchem zeitpunkt das grundkapital auf einen 
kleineren betrag lautet.
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d)  wandlungsrecht, umtauschverhältnis

im falle der ausgabe von schuldverschreibungen 
mit wandlungsrecht können die gläubiger ihre 
schuldverschreibungen nach maßgabe der anlei-
hebedingungen in aktien der gesellschaft 
umtauschen. das umtauschverhältnis ergibt sich 
aus der division des nennbetrags einer schuld-
verschreibung durch den festgesetzten wand-
lungspreis für eine neue aktie der gesellschaft. 
das umtauschverhältnis kann sich auch durch 
division des unter dem nennbetrag liegenden 
ausgabebetrags einer schuldverschreibung 
durch den festgesetzten wandlungspreis für eine 
neue aktie der gesellschaft ergeben. das 
umtauschverhältnis kann in jedem fall auf eine 
ganze zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 
kann eine in bar zu leistende zuzahlung festge-
legt werden. im übrigen kann vorgesehen 
werden, dass spitzen zusammengelegt und/oder 
in geld ausgeglichen werden. der anteilige betrag 
am grundkapital der je schuldverschreibung zu 
beziehenden aktien darf den nennbetrag der 
schuldverschreibung nicht übersteigen. 

e)  optionsrecht

im falle der ausgabe von optionsschuldver-
schreibungen werden jeder schuldverschreibung 
ein oder mehrere optionsscheine beigefügt, die 
den inhaber nach näherer maßgabe der vom 
Vorstand festzulegenden optionsbedingungen 
zum bezug von aktien der gesellschaft berech-
tigen. der anteilige betrag am grundkapital der je 
schuldverschreibung zu beziehenden aktien darf 
den nennbetrag der optionsschuldverschreibung 
nicht übersteigen.

f)  wandlungs-/optionspreis

der jeweils festzusetzende wandlungs- bzw. 
optionspreis für eine aktie der gesellschaft 
(bezugspreis) muss entweder (a) mindestens 
80 % des gewichteten durchschnittlichen börsen-
kurses der aktie der gesellschaft im computer-
handelssystem Xetra (oder einem an dessen 
stelle tretenden, funktional vergleichbaren nach-
folgesystem) der frankfurter wertpapierbörse 
während der letzten zehn börsenhandelstage vor 
dem tag der beschlussfassung durch den 
Vorstand über die begebung der wandel- oder 
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optionsschuldverschreibungen oder (b) mindes-
tens 80 % des gewichteten durchschnittlichen 
börsenkurses der aktie der gesellschaft im 
computer-handelssystem Xetra (oder einem an 
dessen stelle tretenden, funktional vergleich-
baren nachfolgesystem) der frankfurter 
wertpapierbörse während der tage, an denen die 
bezugsrechte an der frankfurter wertpapierbörse 
gehandelt werden, mit ausnahme der beiden 
letzten börsenhandelstage des bezugsrechtshan-
dels, entsprechen.

g) Verwässerungsschutz

bei mit optionsrechten bzw. wandlungsrechten 
oder -pflichten verbundenen schuldverschrei-
bungen können im fall der wirtschaftlichen 
Verwässerung des werts der optionsrechte bzw. 
wandlungsrechte oder -pflichten unbeschadet 
des § 9 abs. 1 aktg die optionsrechte bzw. wand-
lungsrechte oder -pflichten nach näherer bestim-
mung der anleihebedingungen wertwahrend 
angepasst werden, soweit die anpassung nicht 
schon durch gesetz geregelt ist. die anleihebe-
dingungen können darüber hinaus für den fall 
der Kapitalherabsetzung oder anderer außeror-
dentlicher maßnahmen beziehungsweise ereig-
nisse (wie zum beispiel Kontrollerlangung durch 
dritte, ungewöhnlich hohe dividenden) eine 
wertwahrende anpassung der optionsrechte 
bzw. wandlungsrechte/-pflichten vorsehen.

h) anleihebedingungen

die anleihebedingungen können auch eine 
wandlungspflicht zum ende der laufzeit (oder zu 
einem früheren zeitpunkt) begründen oder das 
recht der gesellschaft vorsehen, bei endfälligkeit 
der mit einem wandlungs- oder optionsrecht 
verbundenen schuldverschreibungen (dies 
umfasst auch eine fälligkeit wegen Kündigung) 
den gläubigern der schuldverschreibungen ganz 
oder teilweise anstelle der zahlung des fälligen 
geldbetrags aktien der gesellschaft zu gewähren.

die anleihebedingungen können weiter jeweils 
festlegen, dass die options- oder wandelschuld-
verschreibungen nach wahl der gesellschaft statt 
in neue aktien aus bedingtem Kapital in bereits 
existierende aktien der gesellschaft gewandelt 
werden können oder das optionsrecht durch liefe-
rung solcher aktien erfüllt werden kann.
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schließlich können die anleihebedingungen 
vorsehen, dass im falle der wandlung die gesell-
schaft den wandlungsberechtigten nicht aktien 
der gesellschaft gewährt, sondern einen geldbe-
trag zahlt, der für die anzahl der anderenfalls zu 
liefernden aktien dem gewichteten durchschnitt-
lichen börsenkurs der aktien der gesellschaft im 
Xetra-handel (oder einem an dessen stelle 
tretenden, funktional vergleichbaren nachfolge-
system) der frankfurter wertpapierbörse wäh-
rend der zehn börsenhandelstage nach erklärung 
der wandlung oder der optionsausübung ent-
spricht.

i) ermächtigung zur festlegung der weiteren anlei-
hebedingungen

der Vorstand wird ermächtigt, im rahmen der 
Vorgaben nach lit. a) bis h) mit zustimmung des 
aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der 
ausgabe und ausstattung der wandel- und/oder 
optionsschuldverschreibungen insbesondere 
zinssatz, ausgabekurs, laufzeit, stückelung, 
Verwässerungsschutz und den wandlungs- bzw. 
optionszeitraum festzusetzen bzw. im einver-
nehmen mit den organen der die wandel- und/
oder optionsschuldverschreibungen begebenden 
beteiligungsgesellschaften festzulegen.

2. bedingte Kapitalerhöhung

   Das Grundkapital wird um bis zu 19 140 000,00 ¤ 
durch ausgabe von bis zu 19 140 000 auf namen 
lautende stückaktien bedingt erhöht (bedingtes 
Kapital). die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
gewährung von stückaktien an die inhaber bzw. 
gläubiger von schuldverschreibungen, die gemäß 
vorstehender ermächtigung unter nr. 1 bis zum  
11. mai 2020 von der gesellschaft oder von Konzern-
unternehmen der gesellschaft begeben werden. die 
ausgabe der neuen stückaktien erfolgt zu dem gemäß 
nr. 1 jeweils festzulegenden wandlungs- bzw. opti-
onspreis. die bedingte Kapitalerhöhung ist nur inso-
weit durchzuführen, wie von diesen rechten 
gebrauch gemacht wird oder wie die zur wandlung 
verpflichteten inhaber bzw. gläubiger ihre pflicht zur 
wandlung erfüllen. die neuen stückaktien nehmen 
vom beginn des geschäftsjahres an am gewinn teil, 
in dem sie durch ausübung von wandlungs- bzw. 
optionsrechten oder durch erfüllung von wandlungs-
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pflichten entstehen; abweichend hiervon kann der 
Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats fest-
legen, dass die neuen stückaktien vom beginn des 
geschäftsjahres an am gewinn teilnehmen, für das 
im zeitpunkt der ausübung von wandlungs- bzw. 
optionsrechten oder der erfüllung von wandlungs-
pflichten noch kein beschluss der hauptversamm-
lung über die Verwendung des bilanzgewinns gefasst 
worden ist. der Vorstand wird ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats den weiteren inhalt 
der aktienrechte und die weiteren einzelheiten der 
durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung fest-
zulegen.

3. satzungsänderung

   § 4 der satzung wird um folgenden neuen absatz 5 
ergänzt:

   „Das Grundkapital ist um bis zu 19 140 000,00 ¤ 
durch ausgabe von bis zu 19 140 000 auf namen 
lautende stückaktien bedingt erhöht (bedingtes 
Kapital). die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-
weit durchgeführt, wie die inhaber bzw. gläubiger 
von wandlungs- oder optionsrechten aus schuldver-
schreibungen, die von der gesellschaft oder einer 
Konzerngesellschaft aufgrund des ermächtigungs-
beschlusses der hauptversammlung vom 12. mai 2015 
bis zum 11. mai 2020 ausgegeben wurden, von ihren 
wandlungs- oder optionsrechten gebrauch machen, 
oder wie die zur wandlung verpflichteten inhaber 
bzw. gläubiger der von der gesellschaft oder von 
einer Konzerngesellschaft aufgrund des ermächti-
gungsbeschlusses der hauptversammlung vom  
12. mai 2015 bis zum 11. mai 2020 ausgegebenen 
wandelschuldverschreibungen mit wandlungspflicht 
ihre pflicht zur wandlung erfüllen, oder soweit die 
gesellschaft aufgrund des ermächtigungsbeschlusses 
vom 12. mai 2015 bis zum 11. mai 2020 ein wahl-
recht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der zahlung 
des fälligen geldbetrags aktien der gesellschaft zu 
gewähren, und soweit nicht ein barausgleich gewährt 
oder eigene aktien zur bedienung eingesetzt werden. 
die neuen stückaktien nehmen von dem beginn des 
geschäftsjahres an am gewinn teil, in dem sie durch 
ausübung von wandlungs- bzw. optionsrechten oder 
durch erfüllung von wandlungspflichten entstehen; 
abweichend hiervon kann der Vorstand mit zustim-
mung des aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
stückaktien vom beginn des geschäftsjahres an am 
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gewinn teilnehmen, für das im zeitpunkt der 
ausübung von wandlungs- bzw. optionsrechten oder 
der erfüllung von wandlungspflichten noch kein 
beschluss der hauptversammlung über die Verwen-
dung des bilanzgewinns gefasst worden ist. der 
Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats den weiteren inhalt der aktienrechte 
und die weiteren einzelheiten der durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.“

4. ermächtigung zur änderung der satzung

   der aufsichtsrat wird ermächtigt, die fassung von § 4 
abs. 1 und 5 der satzung entsprechend der jeweiligen 
ausnutzung des bedingten Kapitals zu ändern.“

Bericht des Vorstands zu tagesordnungspunkt 8 gemäß  
§§ 221 abs. 4 satz 2, 186 abs. 4 satz 2 aktg

die begebung von wandelschuldverschreibungen und/
oder optionsschuldverschreibungen kann zusätzlich zu 
den klassischen möglichkeiten der fremd- und eigenkapi-
talaufnahme die möglichkeit bieten, je nach marktlage 
attraktive finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu 
nutzen. aus sicht des Vorstands besteht ein interesse der 
gesellschaft, dass auch ihr diese finanzierungsmöglichkeit 
zur Verfügung steht.

die emission von wandelschuldverschreibungen und/oder 
optionsschuldverschreibungen (zusammen „schuldver-
schreibungen“) ermöglicht die aufnahme von Kapital zu 
attraktiven Konditionen. die erzielten wandel- bzw. 
optionsprämien kommen der Kapitalbasis der gesell-
schaft zugute und ermöglichen ihr so die nutzung 
günstiger finanzierungsmöglichkeiten. die ferner vorgese-
hene möglichkeit, neben der einräumung von wandel- 
und/oder optionsrechten auch wandelpflichten zu 
begründen, erweitert den spielraum für die ausgestaltung 
dieses finanzierungsinstruments. die ermächtigung gibt 
der gesellschaft die erforderliche flexibilität, die schuld-
verschreibungen selbst oder über unmittelbare oder 
mittelbare beteiligungsgesellschaften zu platzieren. 
schuldverschreibungen können außer in euro auch in der 
gesetzlichen währung eines anderen oecd-landes ausge-
geben werden. um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
dem interesse der gesellschaft, die basis der 
finanzierungsmöglichkeiten um die vorgenannten instru-
mente zu erweitern, und dem interesse der aktionäre, vor 
einer unverhältnismäßigen Verwässerung ihres anteilsbe-
sitzes geschützt zu sein, zu erreichen, soll nur ein bedingtes 
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Kapital in höhe von maximal 10 % des grundkapitals 
geschaffen werden.

den aktionären ist grundsätzlich ein bezugsrecht auch auf 
wandel- oder optionsschuldverschreibungen zu 
gewähren. der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, 
mit zustimmung des aufsichtsrats bei ausgabe der 
schuldverschreibungen gegen bareinlage das bezugsrecht 
der aktionäre in entsprechender anwendung des § 186 abs. 3 
satz 4 aktg insoweit auszuschließen, als sich die ausgabe 
von aktien aufgrund von wandlungs- bzw. optionsrechten 
oder wandlungspflichten auf bis 10 % des grundkapitals 
der gesellschaft beschränkt.

durch die möglichkeit, das bezugsrecht auszuschließen, 
erhält die gesellschaft die möglichkeit, günstige 
börsensituationen rasch wahrnehmen und eine schuldver-
schreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen 
am markt platzieren zu können. die aktienmärkte sind 
deutlich volatiler geworden. die erzielung eines möglichst 
vorteilhaften emissionsergebnisses hängt daher in 
verstärktem maße davon ab, ob auf marktentwicklungen 
kurzfristig reagiert werden kann. günstige, möglichst 
marktnahe Konditionen können in der regel nur festge-
setzt werden, wenn die gesellschaft an diese nicht für 
einen zu langen angebotszeitraum gebunden ist. bei 
bezugsrechtsemissionen ist, um die attraktivität der 
Konditionen und damit die erfolgschancen der emission 
für den ganzen angebotszeitraum sicherzustellen, in der 
regel ein nicht unerheblicher sicherheitsabschlag erfor-
derlich. zwar gestattet § 186 abs. 2 aktg eine 
Veröffentlichung des bezugspreises (und damit bei 
options- und wandelanleihen der Konditionen dieser 
anleihe) bis zum drittletzten tag der bezugsfrist. ange-
sichts der Volatilität der aktienmärkte besteht aber auch 
dann ein marktrisiko über mehrere tage, welches zu 
sicherheitsabschlägen bei der festlegung der anleihekon-
ditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. 
auch ist bei der gewährung eines bezugsrechts wegen der 
ungewissheit der ausübung (bezugsverhalten) eine alter-
native platzierung bei dritten erschwert bzw. mit 
zusätzlichem aufwand verbunden. schließlich kann bei 
einräumung eines bezugsrechts die gesellschaft wegen 
der länge der bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine 
Veränderung der marktverhältnisse reagieren, was zu 
einer für die gesellschaft ungünstigen Kapitalbeschaffung 
führen kann.
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die interessen der aktionäre werden bei dem bezugs-
rechtsausschluss entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
dadurch gewahrt, dass die schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unter dem marktwert ausgegeben werden. der 
marktwert ist nach anerkannten finanzmathematischen 
grundsätzen zu ermitteln. hierfür ist das gutachten einer 
erfahrenen investmentbank oder wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft einzuholen. der Vorstand wird bei seiner 
preisfestsetzung unter berücksichtigung der jeweiligen 
situation am Kapitalmarkt den abschlag vom marktwert 
so gering wie möglich halten. damit wird der rechnerische 
wert eines bezugsrechts praktisch gegen null tendieren, 
so dass den aktionären durch den bezugsrechtsausschluss 
kein nennenswerter wirtschaftlicher nachteil entstehen 
kann. die aktionäre haben zudem die möglichkeit, ihren 
anteil am grundkapital der gesellschaft zu annähernd 
gleichen bedingungen durch erwerb über die börse aufrecht-
zuerhalten. dadurch werden ihre Vermögensinteressen 
angemessen gewahrt. die ermächtigung zum bezugsrechts-
ausschluss entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg gilt nur für 
schuldverschreibungen mit rechten auf aktien, auf die ein 
anteiliger betrag des grundkapitals von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des grundkapitals zum zeitpunkt der 
beschlussfassung am 12. mai 2015 oder zum zeitpunkt der 
ausübung der ermächtigung, je nachdem, in welchem 
zeitpunkt das grundkapital auf einen kleineren betrag 
lautet, entfällt. auf diese höchstgrenze werden aktien 
angerechnet, die anderweitig unter ausschluss des bezugs-
rechts gemäß oder entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
ausgegeben werden. diese anrechnung geschieht im inte-
resse der aktionäre an einer möglichst geringen Ver- 
wässerung ihrer beteiligung.

weiterhin soll der Vorstand die möglichkeit erhalten, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht der 
aktionäre auszuschließen, um den inhabern oder 
gläubigern von wandlungs- und/oder optionsrechten 
oder auch von mit wandlungspflichten ausgestatteten 
wandelschuldverschreibungen ein bezugsrecht in dem 
umfang einzuräumen, wie es ihnen nach ausübung der 
wandlungs- bzw. optionsrechte oder nach erfüllung der 
wandlungspflichten zustehen würde. dies bietet die 
möglichkeit zu verhindern, dass im falle einer ausnutzung 
der ermächtigung der options- bzw. wandlungspreis für 
die inhaber bereits bestehender wandlungs- bzw. opti-
onsrechte nach den options- und wandlungsbedingungen 
ermäßigt werden oder durch die gesellschaft gegebenen-
falls ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt 
werden muss.
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der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit zustim-
mung des aufsichtsrats spitzenbeträge vom bezugsrecht 
auszunehmen. solche spitzenbeträge können sich aus 
dem betrag des jeweiligen emissionsvolumens und der 
darstellung eines praktikablen bezugsverhältnisses 
ergeben. ein ausschluss des bezugsrechts erleichtert in 
diesen fällen die abwicklung der Kapitalmaßnahme. die 
vom bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossenen freien 
spitzen werden entweder durch Verkauf über die börse 
oder in sonstiger weise bestmöglich für die gesellschaft 
verwertet.

der Vorstand soll schließlich auch berechtigt sein, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht der 
aktionäre auszuschließen, soweit die schuldverschrei-
bungen gegen sachleistung zum zweck des erwerbs von 
unternehmen, beteiligungen an unternehmen oder 
unternehmensteilen ausgegeben werden, sofern der wert 
der sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem wert der schuldverschreibungen steht. dies eröffnet 
die möglichkeit, in geeigneten fällen schuldverschrei-
bungen auch als akquisitionswährung einsetzen zu 
können und auf diese weise interessante akquisitionsob-
jekte kurzfristig liquiditätsschonend zu erwerben. dies ist 
für die gesellschaft von besonderer bedeutung, da sie dem 
internationalen wettbewerb ausgesetzt ist und es vorteil-
haft sein kann, auf internationale partnerschaften und 
beteiligungen zur entwicklung oder Vermarktung von 
produkten und dienstleistungen zurückzugreifen. der 
Vorstand wird im einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
ermächtigung zur begebung von schuldverschreibungen 
mit bezugsrechtsausschluss gebrauch machen wird. er 
wird dies nur dann tun, wenn dies im interesse der gesell-
schaft liegt.

die ermächtigung zum bezugsrechtsausschluss nach  
ziff. 1 lit. c) aa) bis dd) ist insgesamt beschränkt. sie gilt 
insgesamt nur für schuldverschreibungen mit wandlungs-
rechten oder -pflichten bzw. optionsrechten auf aktien 
mit einem anteiligen betrag am grundkapital von bis zu 10 % 
des grundkapitals zum zeitpunkt der beschlussfassung 
am 12. mai 2015 oder zum zeitpunkt der ausübung der 
ermächtigung, je nachdem, in welchem zeitpunkt das 
grundkapital auf einen kleineren betrag lautet. durch 
diese beschränkung der ermächtigung zum bezugsrechts-
ausschluss wird das interesse der aktionäre an einer 
möglichst geringen Verwässerung ihrer beteiligung 
geschützt.
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9.  beschlussfassung über die ermächtigung zum 
erwerb und zur Verwendung eigener aKtien mit 
der mÖglichKeit zum ausschluss des bezugs-
rechts der aKtionäre

die hauptversammlung hat den Vorstand letztmals am 
11. mai 2010 zum erwerb eigener aktien ermächtigt. die 
ermächtigung läuft am 10. mai 2015 aus.

um die Kapitalstruktur der gesellschaft weiter optimieren, 
Kapital an die aktionäre zurückgeben und im interesse der 
aktionäre das ergebnis je aktie weiter erhöhen zu können, 
schlagen Vorstand und aufsichtsrat vor, folgenden 
beschluss zu fassen: 

„1.  der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 11. mai 2020 
eigene aktien der gesellschaft in einem umfang von 
bis zu 10 % des zum zeitpunkt der beschlussfassung 
bestehenden grundkapitals der gesellschaft zu 
erwerben. die ermächtigung darf nicht zum zwecke 
des handels in eigenen aktien genutzt werden; im 
übrigen liegt die bestimmung des erwerbszwecks im 
ermessen des Vorstands. die ermächtigung kann 
ganz oder in teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 
Verfolgung eines oder mehrerer zwecke durch die 
gesellschaft, durch ihre Konzernunternehmen oder 
für ihre oder deren rechnung durch dritte im rahmen 
der vorgenannten beschränkungen ausgenutzt 
werden. die einschränkenden bestimmungen des  
§ 71 abs. 2 aktg sind zu beachten. 

   der erwerb erfolgt nach wahl des Vorstands über die 
börse (a)), mittels eines an alle aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots (b)) oder im wege einer 
öffentlichen aufforderung an die aktionäre zur 
abgabe von Verkaufsangeboten (c)).

a) im falle des erwerbs über die börse darf der von 
der gesellschaft gezahlte Kaufpreis je aktie (ohne 
erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen börsen-
preis um nicht mehr als 10 % über- oder unter-
schreiten; als maßgeblicher börsenpreis gilt dabei 
der am tag des erwerbs durch die 
eröffnungsauktion ermittelte Kurs der aktie der 
gesellschaft im computer-handelssystem Xetra 
(oder einem an dessen stelle tretenden, funkti-
onal vergleichbaren nachfolgesystem) der frank-
furter wertpapierbörse.
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b) im falle des erwerbs mittels eines an alle aktio-
näre gerichteten öffentlichen Kaufangebots darf 
der angebotene Kaufpreis je aktie (ohne erwerbs-
nebenkosten) den maßgeblichen börsenpreis um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; als 
maßgeblicher börsenpreis gilt dabei der gewich-
tete durchschnittliche börsenkurs der aktie der 
gesellschaft im computer-handelssystem Xetra 
(oder einem an dessen stelle tretenden, funkti-
onal vergleichbaren nachfolgesystem) der frank-
furter wertpapierbörse während der letzten zehn 
börsenhandelstage vor der Veröffentlichung des 
Kaufangebots. das Volumen des angebots kann 
begrenzt werden. sofern die gesamte zeichnung 
des angebots dieses Volumen überschreitet, 
muss die annahme nach Quoten erfolgen. eine 
bevorrechtigte annahme geringer stückzahlen 
bis zu 100 stück angedienter aktien je aktionär 
kann vorgesehen werden.

c) bei einer aufforderung an die aktionäre zur 
abgabe von Verkaufsangeboten darf der angebo-
tene Kaufpreis je aktie (ohne erwerbsneben-
kosten) den maßgeblichen börsenpreis um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten; als 
maßgeblicher börsenpreis gilt dabei der gewich-
tete durchschnittliche börsenkurs der aktie der 
gesellschaft im computer-handelssystem Xetra 
(oder einem an dessen stelle tretenden, funkti-
onal vergleichbaren nachfolgesystem) der frank-
furter wertpapierbörse während der letzten zehn 
börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der 
aufforderung an die aktionäre zur abgabe von 
Verkaufsangeboten („aufforderung“). das 
Volumen der aufforderung kann begrenzt 
werden. sofern die Verkaufsangebote dieses 
Volumen überschreiten, muss die annahme nach 
Quoten erfolgen. eine bevorrechtigte annahme 
geringer stückzahlen bis zu 100 stück ange-
dienter aktien je aktionär kann vorgesehen 
werden.

   aufgrund vorstehender ermächtigung dürfen eigene 
stückaktien im umfang von höchstens 10 % der 
gesamten stückaktien des grundkapitals für die 
gesellschaft erworben werden. die gesellschaft darf 
zu keinem zeitpunkt mehr als 10 % der gesamten 
stückaktien ihres grundkapitals halten, weshalb auf 
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die zahl der maximal erwerbbaren stückaktien solche 
stückaktien angerechnet werden, die die gesellschaft 
bereits erworben hat und noch besitzt.

2.  der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit zustim-
mung des aufsichtsrats aktien der gesellschaft, die 
aufgrund einer ermächtigung nach vorstehender  
nr. 1 oder einer früher von der hauptversammlung 
erteilten ermächtigung nach § 71 abs. 1 nr. 8 aktg 
erworben werden oder wurden, über die börse oder 
durch öffentliches angebot an alle aktionäre zu 
veräußern.

   die aktien dürfen in folgenden fällen auch in anderer 
weise, und damit unter ausschluss des bezugsrechts 
der aktionäre, veräußert werden:

a) Veräußerung von aktien mit einem rechneri-
schen anteil des grundkapitals von insgesamt bis 
zu 10 % des grundkapitals gegen zahlung eines 
geldbetrags je aktie, der den börsenpreis von 
aktien der gesellschaft gleicher gattung und 
ausstattung zum zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. als maßgebli-
cher börsenpreis gilt dabei der schlusskurs der 
aktie der gesellschaft im computer-handels-
system Xetra (oder einem an dessen stelle 
tretenden, funktional vergleichbaren nachfolge-
system) der frankfurter wertpapierbörse am 
Vortag der Veräußerung.

b) begebung der aktien als gegenleistung zum 
zwecke des erwerbs von unternehmen, unter-
nehmensteilen oder beteiligungen an unter-
nehmen.

c) bedienung von wandel- oder optionsschuldver-
schreibungen, die aufgrund einer ermächtigung 
der hauptversammlung begeben worden sind.

   die ermächtigung zum bezugsrechtsausschluss nach 
lit. a) bis c) gilt insgesamt für aktien mit einem antei-
ligen betrag am grundkapital von bis zu 10 % des 
grundkapitals zum zeitpunkt der beschlussfassung 
am 12. mai 2015 oder zum zeitpunkt der ausübung 
der ermächtigung, je nachdem, in welchem zeitpunkt 
das grundkapital auf einen kleineren betrag lautet. 
sofern während der laufzeit der vorliegenden 
ermächtigung zum erwerb eigener aktien von 
anderen ermächtigungen zur ausgabe oder zur 
Veräußerung von aktien der gesellschaft oder zur 
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ausgabe von rechten, die den bezug von aktien der 
gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, 
gebrauch gemacht und dabei das bezugsrecht ausge-
schlossen wird, darf die summe der insgesamt unter 
ausschluss des bezugsrechts ausgegebenen oder 
veräußerten aktien 10 % des grundkapitals nicht 
überschreiten.

3.  der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit zustim-
mung des aufsichtsrats aktien der gesellschaft, die 
aufgrund der ermächtigung nach vorstehender nr. 1 
oder einer früher von der hauptversammlung gemäß 
§ 71 abs. 1 nr. 8 aktg erteilten ermächtigung 
erworben werden oder wurden, einzuziehen, ohne 
dass die durchführung der einziehung eines weiteren 
hauptversammlungsbeschlusses bedarf. die einzie-
hung hat nach § 237 abs. 3 nr. 3 aktg ohne Kapitalhe-
rabsetzung in der weise zu erfolgen, dass sich durch 
die einziehung der anteil der übrigen stückaktien am 
grundkapital gemäß § 8 abs. 3 aktg erhöht. der 
Vorstand wird gemäß § 237 abs. 3 nr. 3 zweiter halb-
satz aktg ermächtigt, die angabe der zahl der aktien 
in der satzung anzupassen.

4.  die ermächtigungen zum erwerb eigener aktien, zu 
ihrer Veräußerung und zu ihrem einzug können 
jeweils ganz oder teilweise, im letzteren fall auch 
mehrmals, ausgeübt werden.“

Bericht des Vorstands zu tagesordnungspunkt 9 nach § 71 
abs. 1 nr. 8 aktg in Verbindung mit § 186 abs. 3 satz 4, 
abs. 4 satz 2 aktg

tagesordnungspunkt 9 enthält den Vorschlag, die gesell-
schaft gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg zu ermächtigen, bis 
zum 11. mai 2020 eigene aktien von bis zu 10 % des grund-
kapitals zu erwerben. mit der vorgeschlagenen ermächti-
gung wird die gesellschaft, nachdem die bisherige 
erlaubnis am 10. mai 2015 ausläuft, in die lage versetzt, 
das instrument des erwerbs eigener aktien wieder zu 
nutzen, um die mit dem erwerb von eigenen aktien 
verbundenen Vorteile im interesse der gesellschaft und 
ihrer aktionäre zu realisieren. diese ermächtigung besteht 
in den gesetzlichen grenzen des § 71 abs. 2 aktg.

neben dem erwerb über die börse soll die gesellschaft 
auch die möglichkeit erhalten, eigene aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot (tenderverfahren) oder eine 
aufforderung an die aktionäre zur abgabe von Verkaufs-
angeboten zu erwerben. bei diesen Varianten kann jeder 
verkaufswillige aktionär entscheiden, wie viele aktien und, 
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bei festlegung einer preisspanne, zu welchem preis er 
diese anbieten möchte. übersteigt die zum festgesetzten 
preis angebotene menge die nachgefragte anzahl an 
aktien, so muss eine zuteilung der annahme der Verkaufs-
angebote nach Quoten erfolgen. hierbei soll es die 
möglichkeit geben, eine bevorrechtigte annahme kleiner 
offerten oder kleiner teile von offerten bis zu maximal 
100 stück vorzusehen. diese möglichkeit dient dazu, 
gebrochene beträge bei der festlegung der zu erwer-
benden Quoten und kleine restbestände zu vermeiden 
und damit die technische abwicklung zu erleichtern.

die vorgeschlagene ermächtigung sieht auch vor, dass der 
Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats eine Veräu-
ßerung der erworbenen eigenen aktien auch in anderer 
weise als über die börse oder durch ein angebot an alle 
aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen eigenen 
aktien zu einem preis veräußert werden, der den börsen-
preis von aktien der gesellschaft zum zeitpunkt der Veräu-
ßerung nicht wesentlich unterschreitet.

die mit der ermächtigung eröffnete möglichkeit zum 
bezugsrechtsausschluss in entsprechender anwendung 
des § 186 abs. 3 satz 4 aktg dient dem interesse der gesell-
schaft, eigene aktien beispielsweise an langfristig orien-
tierte anleger zu verkaufen oder neue aktionärsgruppen 
im in- und ausland zu gewinnen. die möglichkeit des 
bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die 
lage, die sich aufgrund der jeweiligen börsenverfassung 
bietenden möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwen-
dige abwicklung eines bezugsrechts insbesondere zu einer 
schnelleren und kostengünstigeren platzierung zu nutzen.

der erwerb eigener aktien soll es der gesellschaft auf  
der grundlage des vorgeschlagenen ermächtigungs-
beschlusses ferner ermöglichen, im rahmen ihrer beab-
sichtigten akquisitionspolitik flexibel und kostengünstig 
bei dem erwerb von unternehmen agieren zu können, um 
beispielsweise in bestimmten fällen eigene aktien als 
gegenleistung bei unternehmenskäufen zu verwenden.

darüber hinaus soll es der gesellschaft ermöglicht werden, 
die aktien auch zur bedienung von wandel- und options-
schuldverschreibungen zu verwenden. es kann zweck-
mäßig sein, anstelle neuer aktien aus einer Kapitalerhö-
hung ganz oder teilweise eigene aktien zur erfüllung der 
wandlungs- oder optionsrechte einzusetzen. durch die 
Verwendung eigener aktien wird die Verwässerung der 
anteile der aktionäre, wie sie bei einem einsatz des 
bedingten Kapitals eintreten würde, ausgeschlossen. bei 
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der entscheidung darüber, ob eigene aktien geliefert 
werden oder das bedingte Kapital ausgenutzt wird, wird 
der Vorstand die interessen der gesellschaft und der aktio-
näre sorgfältig abwägen.

die Vermögens- wie auch die stimmrechtsinteressen der 
aktionäre werden bei der Veräußerung der eigenen aktien 
an dritte unter ausschluss der aktionäre vom bezugsrecht 
auf der grundlage der regelung des § 71 abs. 1 nr. 8 aktg 
angemessen gewahrt. die erworbenen eigenen aktien 
dürfen, wenn sie in anderer weise als über die börse oder 
durch angebot an alle aktionäre veräußert werden sollen, 
nur zu einem preis veräußert werden, der den maßgebli-
chen börsenpreis von aktien der gesellschaft zum zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet 
(vgl. nr. 2 lit. a) der ermächtigung). die ermächtigung zum 
bezugsrechtsausschluss beschränkt sich auf insgesamt 
höchstens 10 % des grundkapitals der gesellschaft. auf 
diese höchstgrenze werden aktien angerechnet, die 
während der laufzeit dieser ermächtigung im rahmen 
einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder aus 
bedingtem Kapital unter ausschluss des bezugsrechts 
ausgegeben wurden. diese anrechnung geschieht im inte-
resse der aktionäre an einer möglichst geringen Verwässe-
rung ihrer beteiligung. 
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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 dienstag, 
5. mai 2015, 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 akti-
onärsnummer und das zugehörige zugangspasswort. 
diejenigen aktionäre, die bereits für den elektronischen 
Versand der einladung zur hauptversammlung registriert 
sind, müssen ihr bei der registrierung selbst gewähltes 
zugangspasswort verwenden. alle übrigen aktionäre, die 
im aktienregister verzeichnet sind, erhalten ihre aktio-
närsnummer 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 eingetragen sind, 
mit dem einladungsschreiben zur hauptversammlung 
zugeschickt. nähere hinweise zum anmeldeverfahren 
entnehmen sie bitte den hinweisen auf dem anmeldefor-
mular 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.

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.

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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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 6. mai 2015, 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 6. mai 2015, 0:00 uhr (so genannter „technical 
record date“), bis zum ende der hauptversammlung am 
12. mai 2015 zugehen, werden im aktienregister der 
gesellschaft erst mit wirkung nach der hauptversamm-
lung am 12. mai 2015 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 5. mai 2015, 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 eingetra-
genen aktionären werden, wie oben ausgeführt, ihre 
zugangsdaten mit dem einladungsschreiben per post zuge-
sandt. die übermittlung der stimmabgabe 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

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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erfolgen. ein formular, von dem bei der briefwahl gebrauch 
gemacht werden kann, liegt dem einladungsschreiben bei.

die stimmabgabe durch briefwahl muss der gesellschaft 
spätestens bis 11. mai 2015, 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 11. mai 2015, 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 Verfü-
gung.

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 akti-
onärsnummer und ihr selbst gewähltes zugangspasswort. 
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-hv2015@computershare.de

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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erfolgen. ein formular, von dem bei der Vollmachtsertei-
lung gebrauch gemacht werden kann, wird den aktio-
nären mit dem einladungsschreiben bzw. der eintritts-
karte zur hauptversammlung nebst weiteren 
informationen zur Vollmachtserteilung 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 Kreditins-
titute, aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte 
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 stimmrechtsver-
treter keine aufträge zu wortmeldungen, zur einlegung 
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.

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  
500 000,00 ¤ erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden. tagesordnungser-
gänzungsverlangen müssen bei der gesellschaft schriftlich 
mindestens 30 tage vor der Versammlung, also spätestens 
am 11. april 2015, 24:00 uhr, eingehen. wir bitten, ergän-
zungsanträge an folgende adresse zu übersenden:

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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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 
27. april 2015, 24:00 uhr, eingeht. 

Jeder aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von 
§ 127 aktg der gesellschaft einen wahlvorschlag zur wahl 
von aufsichtsratsmitgliedern oder abschlussprüfern über-
mitteln. ein wahlvorschlag ist nach näherer maßgabe von 
§§ 127, 126 abs. 1 und 2 aktg auf der internetseite der 
gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der gesell-
schaft unter der nachfolgend bekannt gemachten adresse 
spätestens am 27. april 2015, 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-
adresse zugänglich machen. gegenanträge und wahlvorschläge 
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.

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung
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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 Verfügung.

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 gesell-
schaft

die informationen nach § 124a aktg sowie weitere erläu-
terungen zu den vorgenannten rechten der aktionäre 
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.

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 märz 2015

der Vorstand 
K+s aKtiengesellschaft 
mit sitz in Kassel

weitere angaben und hinweise zur hauptVersammlung



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. das Kongress palais ist ab der ausfahrt 
Kassel-auestadion ausgeschildert. nach gut 3,5 km biegen sie 
an der Kreuzung wilhelmshöher allee nach links ab und 
folgen dem straßenverlauf 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.

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“.
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