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1.	

Vorlage	des	festgestellten		

Jahresabschlusses	der	ÖKoWorld	ag		

zum	31.	dezember	2017		

nebst	lagebericht	und	bericht	des	

aufsichtsrats	für	das	geschäfts-

Jahr	2017

	

die	 zu	 diesem	 Punkt	 1	 der	 tagesordnung	 vorge-	

legten	 unterlagen	 nebst	 dem	 Vorschlag	 für	 die		

Verwendung	 des	 bilanzgewinns	 können	 von	 der	

einberufung	 der	 hauptversammlung	 an	 bei	 der		

gesellschaft	eingesehen	und	auf	der	 internetseite		

der	gesellschaft	unter	http://www.oekoworld.com/	

die-oekoworld-ag/investor-relations/hauptver-	

sammlungen/ordentliche-hv/	 abgerufen	 werden.		

die	unterlagen	werden	auch	in	der	hauptversamm-	

lung	 zugänglich	 sein	 und	 mündlich	 erläutert		

werden.	

der	aufsichtsrat	hat	den	vom	Vorstand	aufgestell-	

ten	 Jahresabschluss	 zum	 31.	 dezember	 2017	 ge-	

billigt;	der	Jahresabschluss	ist	damit	gemäß	§	172	

aktg	 festgestellt.	 entsprechend	 den	 gesetzlichen	

bestimmungen	 ist	 daher	 eine	 beschlussfassung	

der	 hauptversammlung	 zu	 diesem	 Punkt	 1	 der		

tagesordnung	nicht	vorgesehen.	

2.	 	

beschlussfassung	über		

die	VerWendung	des	bilanzgeWinns	

	

Vorstand	 und	 aufsichtsrat	 schlagen	 vor,	 den	 bilanz-

gewinn	 für	 das	 geschäftsjahr	 2017	 in	 höhe	 von	 eur	

8.360.834,74	wie	folgt	zu	verwenden:

	

a)	 ausschüttung	einer	dividende	von	eur	0,60

	 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie	

	 (stück	2.956.846)		 eur	1.774.107,60

	

b)	 ausschüttung	einer	dividende	von	eur	0,60

	 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie	der	

	 serie	b	(stück	480.878)		 eur	288.526,80

	

c)	 ausschüttung	einer	dividende	von	eur	0,59

	 je	dividendenberechtigter	stammaktie	

	 (stück	4.200.000)	 eur	2.478.000,00

	

d)	 Vortrag	des	verbleibenden	bilanzgewinns	

	 auf	neue	rechnung	 eur	3.820.200,34

eigene	 aktien	 sind	 nicht	 dividendenberechtigt.	 der	 aus	

dem	 bilanzgewinn	 auf	 die	 von	 der	 gesellschaft	 zum		

zeitpunkt	 der	 hauptversammlung	 gehaltenen	 eigenen	

aktien	 entfallende	 betrag	 der	 dividende	 wird	 auf	 neue	

rechnung	vorgetragen.	

tagesordnung
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da	sich	die	zahl	der	dividendenberechtigten	aktien	bis	zur	

hauptversammlung	ändern	kann,	wird	in	der	hauptversamm-

lung	ein	entsprechend	angepasster	beschlussvorschlag	zur	

abstimmung	 gestellt,	 der	 unverändert	 eine	 dividende	 von	

eur	0,60		 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie		

	 (ohne	Vorzugsaktien	serie	b),

eur	0,60		 je	dividendenberechtigter	Vorzugsaktie		

	 der	serie	b	und

eur	0,59		 je	dividendenberechtigter	stammaktie

bei	entsprechender	anpassung	des	auf	neue	rechnung	vor-

zutragenden	betrags	vorsieht.	

gemäß	§	58	abs.	4	satz	2	aktg	in	der	seit	dem	1.	Januar	2017	

geltenden	 fassung	 ist	 der	 anspruch	 auf	 die	 dividende	 am	

dritten	 auf	 den	 hauptversammlungsbeschluss	 folgenden		

geschäftstag,	 das	 heißt	 am	 mittwoch,	 dem	 18.	 Juli	 2018,		

fällig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.	 	

beschlussfassung	über	die	entlas-

tung	der	mitglieder	des	Vorstands	

für	das	geschäftsJahr	2017	

	

aufsichtsrat	 und	Vorstand	 schlagen	 vor,	 den	 im	 geschäfts-

jahr	2017	amtierenden	mitgliedern	des	Vorstands	für	diesen	

zeitraum	entlastung	zu	erteilen.

4.	 	

beschlussfassung	über	die	entlas-

tung	der	mitglieder	des	aufsichtsrats	

für	das	geschäftsJahr	2017	

	

Vorstand	 und	 aufsichtsrat	 schlagen	 vor,	 den	 im	 geschäfts-

jahr	2017	amtierenden	mitgliedern	des	aufsichtsrats	für	die-

sen	zeitraum	entlastung	zu	erteilen.

5.	 	

Wahl	des	abschlussPrüfers	für	das	

geschäftsJahr	2018	

	

der	aufsichtsrat	schlägt	vor,	die	Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft	baker	tilly	gmbh	&	co.	Kg	Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft,	düsseldorf,	zum	abschlussprüfer	für	das	geschäfts-

jahr	2018	zu	wählen.
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6.	 	

beschlussfassung	über		

die	zusammenlegung	der	beiden		

gattungen	Von	VorzugsaKtien		

und	entsPrechende	satzungs-	

änderungen

	

die	gesellschaft	hat	zwei	verschiedene	gattungen	

von	Vorzugsaktien	ausgegeben.	dabei	besteht	der	

unterschied	 allein	 in	 der	 Vorrangigkeit	 des	 divi-

dendenvorzugs	 der	 ursprünglich	 ausgegebenen	

Vorzugsaktien	 (im	 folgenden	 auch	 Vorzugsaktien	

der	„gattung	a“	genannt)	gegenüber	dem	Vorzug	

der	später	ausgegebenen	Vorzugsaktien	der	serie	b		

(im	folgenden	auch	Vorzugsaktien	der	„gattung	b“		

genannt).	der	dividendenvorzug	der	Vorzugsaktien	

der	gattung	a	 ist	 in	der	höhe	mit	demjenigen	der	

Vorzugsaktien	der	gattung	b	allerdings	identisch.	

Vorstand	 und	 aufsichtsrat	 schlagen	 vor,	 den		

dividendenvorzug	 anzugleichen	 und	 somit	 für	

eine	 zusammenlegung	 der	 gattungen	 a	 und	 b	 zu	

sorgen.	der	unterschied	im	dividendenvorzug	war	

historisch	 bedingt	 und	 ist	 nach	 auffassung	 des	

Vorstands	 mittlerweile	 nicht	 mehr	 gerechtfertigt.	

durch	 die	 zusammenlegung	 soll	 insbesondere		

der	erhöhte	Verwaltungsaufwand,	der	sich	aus	den	

unterschiedlichen	 gattungen	 von	 Vorzugsaktien	

ergibt,	 vermieden	 werden.	 durch	 die	 zusammen-	

legung	soll	ferner	auch	erreicht	werden,	dass	sämt-	

	

liche	 Vorzugsaktien	 der	 gesellschaft	 künftig	 als		

eine	gattung	börsennotiert	werden	können.	

für	 die	 zusammenlegung	 der	 gattungen	 der	 Vor-

zugsaktien	 ist	 ein	 beschluss	 der	 stammaktionäre		

in	 der	 hauptversammlung	 sowie	 ein	 separater	

beschluss	der	 inhaber	der	Vorzugsaktien	der	gat-

tung	a	über	die	zustimmung	nach	§	141	abs.	1	und	

2	aktg	und,	höchst	vorsorglich,	nach	§	179	abs.	3	

aktg	 erforderlich.	 der	 beschluss	 der	 inhaber	 der	

Vorzugsaktien	 der	 gattung	 a	 soll	 auf	 einer	 sepa-

raten	Versammlung	der	inhaber	der	Vorzugsaktien	

der	gattung	a	erfolgen,	die	im	anschluss	an	diese	

hauptversammlung	stattfinden	soll.

Vorstand	und	aufsichtsrat	schlagen	daher	vor,	wie	

folgt	zu	beschließen:

	 	

1)	 die	 aufteilung	 des	 grundkapitals	 der	 gesell-

schaft	 in	 höhe	 von	 eur	 7.637.724,00,	 in	

4.200.000	 stammaktien,	 2.956.846	 stimm-	

rechtslose	 Vorzugsaktien	 und	 480.878	 stimm-

rechtslose	 Vorzugsaktien	 der	 serie	 b	 wird	 im	

Wege	 der	 satzungsänderung	 durch	 anglei-

chung	 des	 gewinnbezugsrechts	 der	 Vorzugs-	

aktien	 dergestalt	 geändert,	 dass	 die	 gesell-

schaft	 nur	 noch	 über	 eine	 gattung	 von	 insge-

samt	 3.437.724	 stimmrechtslosen	 Vorzugs-	

aktien	verfügt.
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2)	 §	 4	 abs.	 1	 der	 satzung	 der	 gesellschaft	 wird	 zu		

	 diesem	zweck	wie	folgt	neu	gefasst:

	 „Das	 Grundkapital	 der	 Gesellschaft	 beträgt	 EUR	

	 7.637.724,00.	Es	 ist	eingeteilt	 in	Stück	4.200.000	

	 Stammaktien	 und	 Stück	 3.437.724	 stimmrechts-	

	 lose	Vorzugsaktien.“

3)	 §	 4	 abs.	 2	 der	 satzung	 der	 gesellschaft	 wird	 wie	

	 folgt	neu	gefasst:

„Das	Gewinnrecht	der	Vorzugsaktien	ohne	Stimm-

recht	ist	mit	Wirkung	für	die	Gewinne	der	Geschäfts-

jahre	ab	dem	1.	Januar	2018	wie	folgt	ausgestaltet:

Die	 Vorzugsaktien	 erhalten	 2%	 Vorzug	 des	 auf	

alle	Vorzugsaktien	entfallenden	Anteils	am	Grund-	

kapital.

Hiernach	erhalten	die	Stammaktien	bis	zu	1%	des	

auf	 alle	 Stammaktien	 entfallenden	 Anteils	 am	

Grundkapital.

Soweit	der	verbleibende	Gewinn	an	die	Aktionäre	

ausgeschüttet	 wird,	 nimmt	 jede	 Aktie	 jeder	 Gat-

tung	 in	 gleicher	 Höhe	 an	 der	 weiteren	 Ausschüt-

tung	des	verbleibenden	Gewinns	 teil,	 so	dass	die	

Vorzugsaktien	stets	1%	des	auf	alle	Vorzugsaktien	

entfallenden	 Anteils	 am	 Grundkapital	 mehr	 erhal-

ten	als	die	Stammaktien.

Reicht	 der	 verteilbare	 Bilanzgewinn	 in	 einem	 Ge-

schäftsjahr	 zur	 Zahlung	 der	 Dividenden	 auf	 die	

Vorzugsaktien	 nicht	 aus,	 so	 ist	 der	 Rückstand	

ohne	Zinsen	aus	dem	Bilanzgewinn	der	folgenden		

Geschäftsjahre	 in	 der	 Weise	 nachzuzahlen,	 dass		

die	älteren	Rückstände	vor	den	jüngeren	Rückstän-

den	zu	tilgen	sind	und	die	aus	dem	Gewinn	eines	

Geschäftsjahres	 für	 dieses	 zu	 zahlenden	Vorzugs-

beträge	 erst	 nach	 Tilgung	 sämtlicher	 Rückstände	

zu	leisten	sind.“

7.	 	

beschlussfassung	über	die		

ermächtigung	zum	erWerb	und	zur	

VerWendung	eigener	aKtien	unter	

bezugsrechtsausschluss	und		

ausschluss	des	andienungsrechts	

der	aKtionäre

	

aufgrund	 der	 beschlussfassung	 der	 hauptversamm-

lung	 vom	 26.	 Juni	 2015	 besteht	 eine	 ermächtigung	

zum	erwerb	und	zur	Verwendung	eigener	aktien.	diese	

ermächtigung	soll,	soweit	von	ihr	noch	kein	gebrauch	

gemacht	wurde,	aufgehoben	und	die	gesellschaft	er-

neut	zum	erwerb	eigener	aktien	ermächtigt	werden.
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Vorstand	und	aufsichtsrat	schlagen	vor,	folgenden	

beschluss	zu	fassen:

a)	 die	 von	 der	 hauptversammlung	 am	 26.	 Juni

2015	 beschlossene	 ermächtigung	 zum	 erwerb	

und	zur	Verwendung	eigener	aktien	wird,	soweit	

von	 ihr	 noch	 kein	 gebrauch	 gemacht	 wurde,		

mit	Wirkung	 zum	 ablauf	 des	 13.	 Juli	 2018	 auf-

gehoben.	zugleich	wird	die	gesellschaft	erneut	

ermächtigt,	 aktien	 der	 gesellschaft	 zu	 erwer-

ben.	 die	 ermächtigung	 ist	 auf	 den	 erwerb	 von	

eigenen	 aktien	 von	 insgesamt	 bis	 zu	 10%	 des	

zum	zeitpunkt	der	beschlussfassung	der	haupt-

versammlung	 bestehenden	 grundkapitals	 be-

schränkt.	 der	 erwerb	 darf	 auch	 unter	 einsatz	

von	 eigenkapitalderivaten	 erfolgen,	 d.	 h.	 von	

call-	und/oder	Put-optionen.

b)	 als	 zweck	 des	 aktienerwerbs	 wird	 der	 handel

in	 eigenen	 aktien	 dabei	 ausgeschlossen.	 auf	

die	 erworbenen	 aktien	 dürfen	 zusammen	 mit	

anderen	 eigenen	 aktien,	 die	 sich	 im	 besitz		

der	 gesellschaft	 befinden	 oder	 ihr	 nach	 den		

§§	 71a	 ff.	 aktg	 zuzurechnen	 sind,	 zu	 keinem	

zeitpunkt	 mehr	 als	 10%	 des	 jeweils	 bestehen-

den	grundkapitals	entfallen.	die	ermächtigung	

wird	am	14.	Juli	2018	wirksam	und	gilt	bis	zum	

10.	Juli	2023.

	

c)	 der	 erwerb	 erfolgt	 nach	 Wahl	 des	 Vorstands

und	 innerhalb	 der	 sich	 aus	 den	 aktienrechtli-

chen	 grundsätzen	 ergebenden	 grenzen	 unter	

Wahrung	 des	 gleichbehandlungsgrundsatzes	

(§	 53a	 aktg)	 über	 die	 börse	 oder	 außerhalb	

der	 börse,	 letzteres	 insbesondere	 durch	 ein		

öffentliches	 Kaufangebot.	 bei	 einem	 öffent-

lichen	angebot	kann	die	gesellschaft	entweder		

einen	 Preis	 oder	 eine	 Preisspanne	 für	 den		

erwerb	festlegen.

erfolgt	 der	 erwerb	 der	 aktien	 über	 die	 börse,	

darf	 der	 gezahlte	 Kaufpreis	 je	 aktie	 (ohne	 er-

werbsnebenkosten)	den	eröffnungskurs	für	die	

aktien	 der	 gesellschaft	 im	 Xetra®-handel	 an	

der	 frankfurter	 Wertpapierbörse	 (oder	 einem	

von	der	deutschen	börse	ag	bestimmten	nach-

folgesystem)	am	jeweiligen	handelstag	vor	dem	

erwerb	 um	 nicht	 mehr	 als	 10%	 überschreiten	

und	um	nicht	mehr	als	20%	unterschreiten.

erfolgt	der	erwerb	der	aktien	außerhalb	der	bör-

se,	 darf	 der	 gezahlte	 Kaufpreis	 je	 aktie	 (ohne	

erwerbsnebenkosten)	 den	 maßgeblichen	 Wert	

einer	aktie	der	gesellschaft	um	nicht	mehr	als	

10%	überschreiten	und	um	nicht	mehr	als	20%	

unterschreiten.	
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der	 maßgebliche	 Wert	 ist	 bei	 einem	 öffentlichen	

Kaufangebot	der	durchschnittliche	eröffnungskurs	

für	die	aktien	der	gesellschaft	im	Xetra®-handel	

an	 der	 frankfurter	 Wertpapierbörse	 (oder	 einem	

von	der	deutschen	börse	ag	bestimmten	nachfol-

gesystem)	an	den	letzten	fünf	handelstagen	vor	der	

öffentlichen	ankündigung	des	Kaufangebots.	erge-

ben	sich	nach	der	Veröffentlichung	eines	formellen	

angebots	 nicht	 unerhebliche	 abweichungen	 des	

börsenkurses	 der	 aktie	 der	 gesellschaft	 gegen-

über	dem	maßgeblichen	Wert,	so	kann	das	ange-

bot	angepasst	werden.	im	falle	der	anpassung	wird	

auf	 den	 durchschnittlichen	 eröffnungskurs	 für	 die	

aktien	der	gesellschaft	im	Xetra®-handel	an	der	

frankfurter	 Wertpapierbörse	 (oder	 einem	 von	 der	

deutschen	 börse	 ag	 bestimmten	 nachfolgesys-

tem)	an	den	letzten	fünf	handelstagen	vor	der	Ver-

öffentlichung	der	angebotsanpassung	abgestellt.	

bei	einem	erwerb	der	aktien	außerhalb	der	börse	

in	 sonstiger	 Weise	 ist	 der	 maßgebliche	 Wert	 der	

durchschnittliche	eröffnungskurs	für	die	aktien	der	

gesellschaft	im	Xetra®-handel	an	der	frankfurter	

Wertpapierbörse	 (oder	 einem	 von	 der	 deutschen	

börse	 ag	 bestimmten	 nachfolgesystem)	 an	 den	

letzten	 fünf	handelstagen	vor	dem	abschluss	des	

dem	erwerb	zugrundeliegenden	Vertrages.

überschreitet	bei	einem	öffentlichen	Kaufangebot	

die	zeichnung	das	Volumen	des	angebotes,	erfolgt	

die	 annahme	 nach	 Quoten.	 dabei	 kann	 eine	 be-

vorrechtigte	 annahme	 geringerer	 stückzahlen	 bis	

zu	100	stück	angedienter	aktien	je	aktionär	sowie	

eine	rundung	nach	kaufmännischen	gesichtspunk-

ten	vorgesehen	werden.

d)	 der	 Vorstand	 wird	 ermächtigt,	 die	 aufgrund	 einer

ermächtigung	nach	§	71	abs.	1	nr.	8	aktg	erworbe-

nen	eigenen	aktien	mit	zustimmung	des	aufsichts-

rats	unter	Wahrung	des	gleichbehandlungsgrund-

satzes	 (§	53a	aktg)	zu	anderen	zwecken	als	dem	

handel	in	eigenen	aktien	wieder	zu	veräußern.	

	

e)	 die	 Veräußerung	 der	 erworbenen	 eigenen	 aktien	

	 kann	über	die	börse	erfolgen.	das	bezugsrecht	der	

	 aktionäre	ist	dabei	ausgeschlossen.

	

f )	 daneben	 kann	 die	 Veräußerung	 auch	 in	 anderer	

Weise	 als	 über	 die	 börse	 vorgenommen	 werden,	

insbesondere	 auch	 gegen	 sachleistungen	 etwa	

zum	 erwerb	 von	 unternehmen,	 unternehmens-

teilen	 oder	 beteiligungen	 an	 unternehmen,	 ge-

werblichen	 schutzrechten,	 wie	 z.	 b.	 Patenten,	

marken	 oder	 hierauf	 gerichtete	 lizenzen,	 oder	

sonstigen	 Produktrechten	 oder	 sonstigen	 sach-

einlagen,	 auch	 schuldverschreibungen,	 Wandel-

schuldverschreibungen	 und	 sonstigen	 finanz-

instrumenten.	 eine	 Veräußerung	 außerhalb	 der	
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börse	 ist	 insbesondere	 auch	 zulässig,	 sofern	

maximal	 aktien,	 die	 zehn	 vom	 hundert	 des	

grundkapitals,	 und	 zwar	 sowohl	 berechnet	

auf	 den	 zeitpunkt	 des	 Wirksamwerdens	 die-

ser	 ermächtigung	 als	 auch	 auf	 den	 zeitpunkt	

der	 ausübung	 der	 ermächtigung	 veräußert		

werden	und	die	erworbenen	eigenen	aktien	zu	

einem	 Preis	 veräußert	 werden,	 der	 den	 maß-

geblichen	 Wert	 von	 aktien	 der	 gesellschaft	

gleicher	 ausstattung	 zum	 zeitpunkt	 der	 Ver-

äußerung	nicht	um	mehr	als	5%	(ohne	neben-

kosten)	unterschreitet.	auf	den	betrag	von	10%		

des	grundkapitals	gemäß	dem	vorherigen	satz	

ist	 der	 betrag	 anzurechnen,	 der	 auf	 aktien	

entfällt,	 die	 aufgrund	 einer	 anderen	 entspre-

chenden	 ermächtigung	 unter	 ausschluss	 des	

bezugsrechts	 in	 unmittelbarer	 oder	 entspre-

chender	 anwendung	 des	 §	 186	 abs.	 3	 satz	 4	

aktg	bis	zu	der	jeweiligen	ausübung	der	vorlie-

genden	ermächtigung	ausgegeben	bzw.	veräu-

ßert	werden,	soweit	eine	derartige	anrechnung	

gesetzlich	 geboten	 ist.	 als	 maßgeblicher	 Wert	

gilt	 dabei	 der	 durchschnitt	 der	 eröffnungskur-

se	 für	die	aktien	der	gesellschaft	 im	Xetra®-

handel	 an	 der	 frankfurter	 Wertpapierbörse	

(oder	 einem	 von	 der	 deutschen	 börse	 ag	 be-

stimmten	nachfolgesystem)	an	den	letzten	fünf	

börsenhandelstagen	 vor	 der	 Veräußerung	 der	

aktien.	das	bezugsrecht	der	aktionäre	ist	in	den	

fällen	dieses	lit.	f )	ausgeschlossen.	

g)	 der	Vorstand	wird	ermächtigt,	eigene	aktien	den	

aktionären	aufgrund	eines	an	alle	aktionäre	ge-

richteten	 angebots	 unter	Wahrung	 des	 gleich-

behandlungsgrundsatzes	 (§	 53a	 aktg)	 zum	

bezug	anzubieten.	der	Vorstand	kann	in	diesem	

fall	mit	zustimmung	des	aufsichtsrats	das	be-

zugsrecht	für	spitzenbeträge	ausschließen.	

	

ferner	dürfen	die	eigenen	aktien	zur	sachaus-

schüttung	an	die	aktionäre	verwendet	werden.

h)	 Weiterhin	 ist	 auch	 eine	 Verwendung	 zur	 erfül-

lung	 der	 Verpflichtungen	 der	 gesellschaft	 aus	

einem	 aktienoptionsplan	 möglich.	 soweit	 im	

rahmen	 eines	 solchen	 aktienoptionsplans		

eigene	aktien	an	mitglieder	des	Vorstands	der	

gesellschaft	übertragen	werden	sollen,	obliegt	

die	 entscheidung	 hierüber	 dem	 aufsichtsrat	

der	 gesellschaft.	 hinsichtlich	 der	 feststellun-

gen	 über	 die	 aufteilung	 der	 bezugsrechte	 auf	

mitglieder	der	geschäftsführungen	und	arbeit-

nehmer,	erfolgsziele,	erwerbs-	und	ausübungs-

zeiträume	 und	 Wartezeiten	 für	 die	 erstmalige	

ausübung	gelten	die	beschlüsse	der	hauptver-

sammlung,	welche	den	beschluss	über	die	ein-

führung	eines	aktienoptionsplans	fasst,	jeweils	

entsprechend.	 das	 bezugsrecht	 der	 aktionäre	

ist	dabei	ausgeschlossen.
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i)	 der	 Vorstand	 wird	 ferner	 ermächtigt,	 die	 eigenen	

aktien	 mit	 zustimmung	 des	 aufsichtsrats	 ohne	

weiteren	 hauptversammlungsbeschluss	 einzuzie-	

hen.	 die	 einziehung	 führt	 zur	 Kapitalherabset-	

zung.	 der	 Vorstand	 kann	 abweichend	 hiervon		

bestimmen,	 dass	 das	 grundkapital	 bei	 der	 ein-

ziehung	 unverändert	 bleibt	 und	 sich	 stattdessen	

durch	die	einziehung	der	anteil	der	übrigen	stück-

aktien	 am	 grundkapital	 gemäß	 §	 8	 abs.	 3	 aktg		

erhöht	 (vereinfachtes	 einziehungsverfahren	 gem.		

§	 237	 abs.	 3	 nr.	 3	 aktg).	 der	Vorstand	 ist	 in	 die-

sem	 fall	 zur	 anpassung	 der	 angabe	 der	 zahl	 der		

stückaktien	in	der	satzung	ermächtigt.	

j)	 die	ermächtigungen	unter	lit.	a)	bis	i)	können	ganz

oder	 in	 teilbeträgen,	 einmal	 oder	 mehrmals,	 ein-

zeln	oder	gemeinsam	durch	die	gesellschaft,	aber	

auch	 durch	 ihre	 Konzernunternehmen	 oder	 für	

ihre	oder	deren	rechnung	durch	dritte	ausgenutzt		

werden.

	

die	 ermächtigungen	 erfassen	 auch	 die	 Verwen-

dung	 von	 eigenen	 aktien	 der	 gesellschaft,	 die	

gegebenenfalls	 aufgrund	 früherer	 ermächtigungs-

beschlüsse	 nach	 §	 71	 abs.	 1	 nr.	 8	 aktg	 erworben	

wurden.

 

 

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über 

den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Er-

mächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7

a) Einleitung

der	Vorstand	hat	zu	Punkt	7	der	tagesordnung	gemäß	

§§	71	abs.	1	nr.	8	satz	5,	halbsatz	2,	186	abs.	4	satz	

2	aktg	einen	schriftlichen	bericht	über	die	gründe	für	

den	bezugsrechtsausschluss	erstattet.	der	bericht	ist	

vom	tage	der	einberufung	der	hauptversammlung	an	

unter	

http://www.oekoworld.com/die-oekoworld-ag/inves-

tor-relations/hauptversammlungen/ordentliche-hv/	

zugänglich.	 auf	 Verlangen	 wird	 dieser	 bericht	 jedem	

aktionär	 unverzüglich	 und	 kostenlos	 übersandt.	 der	

bericht	wird	wie	folgt	bekannt	gemacht:	

b) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

deutsche	 unternehmen	 dürfen	 eigene	 aktien	 in		

begrenztem	 umfang	 auf	 grund	 einer	 besonderen	

ermächtigung	 durch	 die	 hauptversammlung	 erwer-

ben.	die	laufzeit	der	ermächtigung	ist	nicht	mehr	wie		

früher	 auf	 achtzehn	 monate,	 sondern	 auf	 fünf	 Jahre	

begrenzt.	damit	soll	der	Vorstand	in	die	lage	versetzt	

werden,	 im	 interesse	der	gesellschaft	und	 ihrer	akti-

onäre	 eigene	 aktien	 bis	 zu	 einer	 höhe	 von	 10%	 des	

derzeitigen	 grundkapitals	 der	 gesellschaft	 zu	 erwer-

ben.	 dabei	 soll	 der	 gesellschaft	 vorliegend	 die	 mög-
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lichkeit	 gegeben	 werden,	 eigene	 aktien	 zu	 allen	

gesetzlich	 zulässigen	 zwecken	 zu	 erwerben,	 etwa	

zur	 reduzierung	 der	 eigenkapitalausstattung,	 zur	

Kaufpreiszahlung	 für	akquisitionen	oder	aber,	um	

die	aktien	wieder	zu	veräußern.

c) Erwerb durch öffentliches Kaufangebot	

neben	dem	erwerb	über	die	börse	soll	die	gesell-

schaft	auch	die	möglichkeit	erhalten,	eigene	akti-

en	 außerhalb	 der	 börse,	 insbesondere	 durch	 ein	

öffentliches,	 an	 die	 aktionäre	 der	 gesellschaft	 zu	

richtendes	 Kaufangebot	 zu	 erwerben.	 der	 gesell-

schaft	wird	damit	größere	flexibilität	eingeräumt.

bei	 dem	 erwerb	 eigener	 aktien	 über	 ein	 öffentli-

ches	 Kaufangebot	 ist	 der	 aktienrechtliche	 gleich-

behandlungsgrundsatz	 zu	 beachten.	 sofern	 ein	

öffentliches	 Kaufangebot	 überzeichnet	 ist,	 muss	

die	annahme	nach	Quoten	erfolgen.	Jedoch	soll	es	

zulässig	 sein,	 eine	 bevorrechtigte	 annahme	 klei-

ner	offerten	oder	kleiner	teile	von	offerten	bis	zu	

maximal	100	stück	aktien	vorzusehen.	diese	mög-

lichkeit	dient	dazu,	glatte	erwerbsquoten	festlegen	

zu	können	und	trotzdem	kleine	aktienbestände	zu	

berücksichtigen.

d) Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien

die	möglichkeit	zum	Wiederverkauf	eigener	aktien	

dient	der	vereinfachten	mittelbeschaffung.	gemäß	

§	 71	 abs.	 1	 nr.	 8	 satz	 5	 aktg	 kann	 die	 hauptver-

sammlung	die	gesellschaft	auch	zu	einer	anderen	

form	 der	 Veräußerung	 als	 über	 die	 börse	 unter	

ausschluss	des	bezugsrechts	ermächtigen.

die	 ermächtigung	 ermöglicht	 es	 der	 gesellschaft,	

eigene	aktien	unter	ausschluss	des	bezugsrechts	

der	 aktionäre	 über	 die	 börse	 zu	 veräußern,	 um	

schnell	und	flexibel	die	eigenen	aktien	veräußern	

zu	können.	hierdurch	entsteht	den	aktionären	der	

gesellschaft	 keine	 benachteiligung,	 da	 diese	 die	

möglichkeit	haben,	weitere	aktien	zu	ähnlichen	be-

dingungen	über	die	börse	erwerben	zu	können.

darüber	hinaus	schafft	die	ermächtigung	die	mög-

lichkeit,	 eigene	 aktien	 als	 gegenleistung	 bei	 dem	

erwerb	 von	 unternehmen,	 unternehmensteilen	

oder	beteiligungen	an	unternehmen,	gewerblichen	

schutzrechten,	 wie	 z.	 b.	 Patenten,	 marken	 oder	

hierauf	 gerichtete	 lizenzen,	 oder	 sonstigen	 Pro-

duktrechten	 oder	 sonstigen	 sacheinlagen,	 auch	

schuldverschreibungen,	 Wandelschuldverschrei-

bungen	 und	 sonstigen	 finanzinstrumenten	 anbie-

ten	zu	können.	der	internationale	Wettbewerb	und	

die	globalisierung	der	Wirtschaft	verlangen	zuneh-

mend	diese	form	der	akquisitionsfinanzierung.	die	

vorgeschlagene	ermächtigung	soll	der	gesellschaft	

den	notwendigen	handlungsspielraum	geben,	um	

akquisitionschancen	schnell	und	flexibel	nutzen	zu	

können.
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insbesondere	 können	 die	 eigenen	 aktien	 entspre-

chend	§	186	abs.	3	satz	4	aktg	zu	einem	Preis	veräu-

ßert	werden,	der	den	börsenkurs	der	aktien	der	gesell-

schaft	im	zeitpunkt	der	Veräußerung	nicht	wesentlich	

unterschreitet.	 die	 möglichkeit	 einer	 solchen	 Veräu-

ßerung	liegt	im	interesse	der	gesellschaft.	sie	erlaubt	

eine	schnellere	und	kostengünstigere	Platzierung	der	

aktien	 als	 deren	 Veräußerung	 unter	 entsprechender	

anwendung	 der	 regeln	 eines	 bezugsrechts	 der	 ak-

tionäre.	 den	 aktionären	 entsteht	 nach	 der	 Wertung	

des	gesetzgebers	kein	nachteil,	da	sie,	soweit	sie	am		

erhalt	 ihrer	 stimmrechtsquote	 interessiert	 sind,	 die	

entsprechende	 anzahl	 von	 aktien	 jederzeit	 an	 der		

börse	erwerben	können.

des	 Weiteren	 wird	 die	 gesellschaft	 ermächtigt,	 eige-

ne	 aktien	 den	 aktionären	 aufgrund	 eines	 angebots,	

das	an	alle	aktionäre	gerichtet	ist,	unter	Wahrung	des	

gleichbehandlungsgrundsatzes	 gemäß	 §	 53a	 aktg	

zum	 bezug	 anzubieten.	 in	 einem	 solchen	 fall	 kann	

das	 bezugsrecht	 für	 spitzenbeträge	 zur	 herstellung	

eines	 glatten	 bezugsverhältnisses	 ausgeschlossen	

werden.	 spitzenbeträge	 können	 sich	 aus	 dem	 um-

fang	 des	 jeweiligen	 Volumens	 der	 Kapitalerhöhung	

und	dem	bedürfnis	der	festlegung	eines	praktikablen	

bezugsverhältnisses	 ergeben.	 der	 vorgesehene	 be-

zugsrechtsausschluss	 für	 spitzenbeträge	 erleichtert	

die	 durchführung	 einer	 derartigen	 Veräußerung	 der	

eigenen	 aktien	 und	 erleichtert	 so	 deren	 abwicklung.	

die	vom	bezugsrecht	der	aktionäre	ausgeschlossenen	

freien	spitzen	werden	bestmöglich	verwertet.

ferner	sieht	die	ermächtigung	die	möglichkeit	vor,	dass	

die	 erworbenen	 eigenen	 aktien	 zur	 bedienung	 eines	

aktienoptionsplanes	eingesetzt	werden	können.	in	den	

letzten	 Jahren	 hat	 sich	 diese	 form	 der	 entlohnung	 für	

geleistete	 dienste	 bei	 aktiengesellschaften	 etabliert,	

und	 sie	 stellt	 ein	 flexibles	 instrument	 zur	 leistungs-	

motivierung	der	mitarbeiter	und	Vorstände	dar.	die	ge-

sellschaft	soll	in	die	lage	versetzt	werden,	auch	erworbe-

ne	eigene	aktien	für	die	bedienung	solcher	bezugsrechte	

einzusetzen.	bei	der	entscheidung	über	die	Verwendung	

der	eigenen	aktien	wird	sich	der	Vorstand	und	im	falle		

der	 bedienung	 von	 aktienoptionen	 des	Vorstands	 der		

aufsichtsrat	 im	 übrigen	 allein	 vom	 interesse	 der		

aktionäre	und	der	gesellschaft	leiten	lassen.

schließlich	enthält	die	ermächtigung	die	möglichkeit,	

dass	 die	 erworbenen	 eigenen	 aktien	 ohne	 erneuten	

beschluss	der	hauptversammlung	eingezogen	werden	

können.

e) Berichterstattung

der	 Vorstand	 wird	 der	 jeweils	 folgenden	 hauptver-

sammlung	über	eine	ausnutzung	dieser	ermächtigung	

berichten.	zudem	gibt	die	gesellschaft	im	anhang	zum	

jeweiligen	 Jahresabschluss	 den	 bestand	 an	 eigenen	

aktien	 der	 gesellschaft,	 den	 zeitpunkt	 des	 erwerbs,	

die	gründe	für	den	erwerb,	bei	entsprechenden	trans-

aktionen	 im	 betreffenden	 geschäftsjahr	 sogar	 die	 je-

weiligen	 erwerbe	 oder	 Veräußerungen	 unter	 angabe	

der	zahl	der	aktien,	des	erwerbs-	oder	Veräußerungs-

preises	sowie	die	Verwendung	des	erlöses,	an.
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teilnahme	an		
der	hauPtVersammlung
zur	teilnahme	an	der	hauptversammlung	(stamm-	

und	Vorzugsaktien	 sowie	Vorzugsaktien	 der	 serie	

b)	und	zur	ausübung	des	stimmrechts	(nur	stamm-

aktien)	berechtigt	sind	nach	§	9	abs.	4	satz	1	und	

2	der	satzung	alle	am	tag	der	hauptversammlung	

im	aktienregister	eingetragenen	aktionäre,	die	sich	

in	 textform	 in	 deutscher	 oder	 englischer	 sprache		

angemeldet	haben.	

die	 anmeldung	 muss	 der	 gesellschaft	 unter	 der	

adresse	

ÖKOWORLD AG

c/o	bader	&	hubl	gmbh

Wilhelmshofstraße	67

74321	bietigheim-bissingen

telefax:	(07142)	788667-55

e-mail:	hauptversammlung@baderhubl.de

bis	 spätestens	 zum	 ablauf	 des	 Freitag, dem  

6. Juli 2018,	zugehen.	umschreibungen	im	aktienre-

gister	finden	nach	§	9	abs.	4	satz	3	der	satzung	der	

gesellschaft	 ab	 dem	 sechsten	tag	 vor	 der	 haupt-

versammlung,	 d.	 h.	 ab	 Montag, dem 9. Juli 2018,		

bis	zum	ablauf	der	Versammlung	nicht	statt.	

 

 

 

 

Stimmrechtsausübung

aktionäre,	 die	 ihre	 aktien	 fristgerecht	 angemel-

det	 haben,	 können	 sich	 durch	 einen	 bevollmäch-

tigten,	 zum	 beispiel	 durch	 ein	 Kreditinstitut,	 eine	

aktionärsvereinigung	 oder	 eine	 andere	 Person		

ihrer	 Wahl,	 in	 der	 Versammlung	 vertreten	 las-

sen.	 die	 Vollmachtserteilung,	 der	 Widerruf	 der	

Vollmacht	 und	 der	 nachweis	 der	 bevollmächti-

gung	 gegenüber	 der	 gesellschaft	 müssen	 gemäß		

§	134	abs.	3	satz	3	aktg	grundsätzlich	in	textform		

(§	 126b	 bgb)	 erfolgen.	 ein	 nachweis	 der	 Voll-

machtserteilung	kann	per	e-mail	an	Katrin.hamme-

rich@oekoworld.com	übermittelt	werden.	Wenn	ein	

Kreditinstitut,	eine	aktionärsvereinigung	oder	eine	

andere	 der	 in	 §	 135	 aktg	 gleichgestellten	 institu-

tionen	oder	Personen	bevollmächtigt	werden	soll,	

richtet	sich	in	diesem	fall	das	formerfordernis	nach	

den	aktienrechtlichen	Vorschriften	des	§	135	aktg.	

Wir	 weisen	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 in	 diesen	 fäl-

len	 die	 zu	 bevollmächtigenden	 institutionen	 oder	

Personen	möglicherweise	eine	besondere	form	der	

Vollmacht	verlangen,	weil	sie	gemäß	§	135	aktg	die	

Vollmacht	 nachprüfbar	 festhalten	 müssen.	 bitte	

stimmen	sie	sich	daher,	wenn	sie	ein	Kreditinstitut,	

eine	aktionärsvereinigung	oder	eine	andere	der	in	

§	135	aktg	gleichgestellten	institutionen	oder	Per-

sonen	bevollmächtigen	wollen,	mit	diesen	institu-

tionen	oder	Personen	über	eine	mögliche	form	der	

Vollmacht	ab.
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stammaktionäre	 können	 sich	 auch	 durch	 von	 der	

gesellschaft	 benannte	 stimmrechtsvertreter	 in	 der	

hauptversammlung	 vertreten	 lassen.	 die	 stimm-

rechtsvertreter	der	gesellschaft	üben	das	stimmrecht	

ausschließlich	 auf	 der	 grundlage	 der	 vom	 aktionär	

erteilten	Weisungen	aus.	bitte	beachten	sie,	dass	die	

stimmrechtsvertreter	der	gesellschaft	keine	aufträge	

zu	Wortmeldungen,	zur	einlegung	von	Widersprüchen	

gegen	hauptversammlungsbeschlüsse	oder	zum	stel-

len	 von	 fragen	 oder	 von	 anträgen	 entgegennehmen.	

Weitere	einzelheiten	hierzu	werden	den	stammaktio-

nären	mit	den	anmeldeunterlagen	mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

anträge	 und	 Wahlvorschläge	 von	 aktionären	 gemäß	

§§	 126,	 127	 aktg	 sind	 an	 folgende	 adresse	 auf	 dem	

Postweg,	per	telefax	oder	per	e-mail	zu	übersenden:

ÖKOWORLD AG

z.	hd.	frau	rechtsanwältin	Katrin	hammerich

itterpark	1

40724	hilden

telefax:	(02103)	929	4134

e-mail:	Katrin.hammerich@oekoworld.com

	

	

	

	

	

rechtzeitig,	 d.	 h.	 bis	 Donnerstag, dem 28. Juni 2018	

eingegangene	 anträge	 und	 Wahlvorschläge	 im	 sinne	

der	§§	126,	127	aktg	werden	den	anderen	aktionären	

im	internet	unter

http://www.oekoworld.com/die-oekoworld-ag/inves-

tor-relations/hauptversammlungen/ordentliche-hv/	

zugänglich	 gemacht.	 dort	 finden	 sie	 auch	 etwaige	

stellungnahmen	der	Verwaltung.	

 

Informationen zum Datenschutz

die	ÖKoWorld	ag	verarbeitet	im	rahmen	der	durch-

führung	 der	 hauptversammlung	 folgende	 Kategorien	

ihrer	 personenbezogener	 daten:	 Kontaktdaten	 (z.	 b.	

name	 oder	 die	 e-mail-adresse),	 informationen	 über	

ihre	aktien	(z.	b.	anzahl	der	aktien)	und	Verwaltungs-

daten	(z.	b.	die	eintrittskartennummer).	die	Verarbei-

tung	 von	 personenbezogenen	 daten	 im	 rahmen	 der	

hauptversammlung	basiert	auf	art.	6	abs.	1	 lit.	c	da-

tenschutzgrundverordnung	 (dsgVo).	 danach	 ist	 eine	

Verarbeitung	 personenbezogener	 daten	 rechtmäßig,	

wenn	die	Verarbeitung	zur	erfüllung	einer	rechtlichen	

Verpflichtung	 erforderlich	 ist.	 die	 ÖKoWorld	 ag	 ist	

rechtlich	verpflichtet,	die	hauptversammlung	der	akti-

onäre	durchzuführen.	um	dieser	Pflicht	nachzugehen,	

ist	 die	 Verarbeitung	 der	 oben	 genannten	 Kategorien	

personenbezogener	daten	unerlässlich.	ohne	angabe	

ihrer	personenbezogener	daten	können	sie	sich	nicht	

zur	hauptversammlung	anmelden.
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für	 die	 datenverarbeitung	 ist	 die	 ÖKoWorld	 ag	

verantwortlich.	 die	 Kontaktdaten	 des	 Verantwort-

lichen	lauten:

ÖKOWORLD AG

z.	hd.	des	datenschutzbeauftragten

itterpark	1

40724	hilden

telefax:		(02103)	929	4134

homepage:	www.oekoworld.com

Personenbezogene	 daten,	 die	 sie	 betreffen,	 wer-

den	 grundsätzlich	 nicht	 an	 dritte	 weitergegeben.	

ausnahmsweise	 erhalten	 auch	 dritte	 zugang	 zu	

diesen	daten,	sofern	diese	von	der	ÖKoWorld	ag	

zur	 erbringung	 von	 dienstleistungen	 im	 rahmen	

der	 durchführung	 der	 hauptversammlung	 beauf-

tragt	wurden.	hierbei	handelt	es	sich	um	typische	

hauptversammlungsdienstleister,	 wie	 etwa	 hV-

agenturen,	 rechtsanwälte	 oder	 Wirtschaftsprüfer.		

die	 dienstleister	 erhalten	 personenbezogene		

daten	 nur	 in	 dem	 umfang,	 der	 für	 die	 erbringung	

der	dienstleistung	notwendig	ist.

die	 oben	 genannten	 daten	 werden	 nach	 beendi-

gung	der	hauptversammlung	gelöscht,	es	sei	denn,	

die	weitere	Verarbeitung	der	daten	ist	im	einzelfall	

noch	zur	bearbeitung	von	anträgen,	entscheidun-

gen	 oder	 rechtlichen	 Verfahren	 in	 bezug	 auf	 die	

hauptversammlung	 erforderlich	 oder	 es	 besteht	

eine	gesetzliche	aufbewahrungspflicht.	im	hinblick	

auf	 gesetzliche	 aufbewahrungspflichten	 ist	 bei-

spielsweise	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 nach	 §	 129	

abs.	4	aktg	in	der	hauptversammlung	das	teilneh-

merverzeichnis	ausgelegt	und	nach	dem	ablauf	der	

hauptversammlung	 für	mindestens	zwei	 Jahre	bei	

der	gesellschaft	zur	einsichtnahme	durch	die	aktio-

näre	aufzubewahren	ist.	ferner	ist	eine	Vollmachts-

erklärung	an	einen	von	der	gesellschaft	benannten	

stimmrechtsvertreter	nach	§	134	abs.	3	satz	5	aktg	

drei	Jahre	nachprüfbar	festzuhalten.						

sie	haben	das	recht,	über	die	personenbezogenen	

daten,	 die	 über	 sie	 gespeichert	 wurden,	 auf	 an-	

trag	unentgeltlich	auskunft	zu	erhalten.	zusätzlich	

haben	sie	das	recht,	auf	berichtigung	unrichtiger	

daten,	 das	 recht,	 die	 einschränkung	 der	 Verar-

beitung	 von	 zu	 umfangreich	 verarbeiteten	 daten	

zu	 verlangen	 und	 das	 recht	 auf	 löschung	 von	

unrechtmäßig	verarbeiteten	bzw.	zu	lange	gespei-

cherten	 personenbezogenen	 daten	 (soweit	 dem	

keine	 gesetzliche	 aufbewahrungspflicht	 und	 kei-

ne	 sonstigen	 gründe	 nach	 art.	 17	 abs.	 3	 dsgVo	

entgegenstehen).	 darüber	 hinaus	 haben	 sie	 das	

recht	auf	übertragung	sämtlicher	von	ihnen	an	uns	

übergebene	daten	in	einem	gängigen	dateiformat	

(recht	auf	„datenportabilität“).	
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diese	rechte	können	gegenüber	der	gesellschaft	über	

die	folgenden	Kontaktdaten	geltend	gemacht	werden:

ÖKOWORLD AG

z.	hd.	des	datenschutzbeauftragten

itterpark	1

40724	hilden

telefax:		(02103)	929	4134

homepage:	www.oekoworld.com

darüber	 hinaus	 haben	 sie	 auch	 das	 recht	 zur	 be-

schwerde	bei	einer	datenschutzaufsichtsbehörde.

den	 datenschutzbeauftragten	 der	 ÖKoWorld	 ag		

erreichen	sie	unter	folgender	adresse:

ÖKOWORLD AG

z.	hd.	des	datenschutzbeauftragten

itterpark	1

40724	hilden

telefax:		(02103)	929	4134

homepage:	www.oekoworld.com

Wir	freuen	uns,	sie	in	düsseldorf	begrüßen	zu	dürfen.

hilden,	im	mai	2018

der	Vorstand

ÖKoWorld	ag



ethisch-ökologische	
Vermögensberatung

itterpark	1		

40724	hilden	|	düsseldorf	

telefon	0	21	03-9	29-0	

fax	0	21	03-9	29-44	44	

e-mail	info@oekoworld.com	

www.oekoworld.com	
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