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Wir	laden	unsere	Vorzugsaktionäre	(unter	ausschluss	der	Vorzugs-

aktionäre	der	Serie	b)	zu	der	am	freitag,	dem	13.	Juli	2018	im	anschluss	

an	die	ordentliche	hauptversammlung	der	ÖkoWorld	ag,	

frühestens	jedoch	um	13.00	uhr	(meSz),	in	der	tonhalle	düsseldorf,	

helmut-hentrich	Saal,	ehrenhof	1,	40479	düsseldorf	stattfindenden,

gesonderten	Versammlung	der	Vorzugsaktionäre	nach	§	141	aktg	ein.

die	gesonderte	Versammlung	der	inhaber	der	Vorzugsaktien	

(unter	ausschluss	der	Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	fi	ndet	im	anschluss	

an	die	ordentliche	hauptversammlung	unserer	gesellschaft	vom	selben	

tage	statt,	die	am	vorstehend	genannten	Versammlungsort	um	10.00	uhr	

beginnt.	Je	nach	dauer	dieser	ordentlichen	hauptversammlung	kann	sich	

der	beginn	der	gesonderten	Versammlung	der	Vorzugaktionäre	(unter	

ausschluss	der	Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	–	unter	umständen	auch	um	

mehrere	Stunden	–	verzögern;	die	gesonderte	Versammlung	der	inhaber	

der	Vorzugsaktien	(unter	ausschluss	der	Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	

erfolgt	aber	sicher	am	tag,	auf	den	einberufen	wurde.

 

ÖkoWorLd ag, Hilden

Wkn	540	868	/	iSin	de0005408686

einladung	im	anSchluSS
zur	ordentlichen	
hauptVerSammlung	2018
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EinzigEr Punkt dEr tagEsordnung	

SonderbeSchluSS	der	VorzugS-	

aktionäre	zu	dem	beSchluSS	der		

ordentlichen	hauptVerSammlung	

der	geSellSchaft	Vom	13.	Juli	2018	

über	die	zuSammenlegung	der	

StimmrechtSloSen	VorzugSaktien	

mit	den	StimmrechtSloSen	VorzugS-

aktien	der	Serie	b	und	entSprechende	

SatzungSänderungen

	

die	gesellschaft	hat	zwei	verschiedene	gattungen	

von	Vorzugsaktien	ausgegeben.	dabei	besteht	der	

unterschied	allein	in	der	Vorrangigkeit	des	dividen-

denvorzugs	 der	 ursprünglich	 ausgegebenen	 Vor-

zugsaktien	 (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	haben	der	auf	den	Vor-

mittag	des	13.	Juli	2018,	10:00	uhr	(meSz),	einbe-

rufenen	 hauptversammlung	 vorgeschlagen,	 den	

dividendenvorzug	anzugleichen	und	somit	für	eine	

zusammenlegung	 der	 gattungen	 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	 unter-

schiedlichen	 gattungen	 von	Vorzugsaktien	 ergibt,	

vermieden	 werden.	 durch	 die	 zusammenlegung	

soll	 ferner	 auch	 erreicht	 werden,	 dass	 sämtliche	

Vorzugsaktien	 der	 gesellschaft	 künftig	 als	 eine	

gattung	börsennotiert	werden	können.	

für	 die	 zusammenlegung	 der	 gattungen	 der	 Vor-

zugsaktien	 ist	 allerdings	 nicht	 nur	 ein	 beschluss	

der	 Stammaktionäre	 in	 der	 hauptversammlung,	

sondern	auch	ein	separater	beschluss	der	inhaber	

der	Vorzugsaktien	der	gattung	a	über	die	zustim-

mung	 in	 entsprechender	 anwendung	 von	 §	 141		

abs.	1	und	2	aktg	sowie,	höchst	vorsorglich,	auch	

nach	§	179	abs.	3	aktg	erforderlich.	den	inhabern	

der	Vorzugsaktien	der	gattung	a	wird	vorgeschla-

gen,	 auf	 dieser	 gesonderten	 Versammlung	 der		

Vorzugsaktionäre	 (unter	 ausschluss	 der	 Vorzugs-

aktionäre	 der	 gattung	 b)	 den	 erforderlichen	 be-	

schluss	zu	fassen.

Vorstand	und	aufsichtsrat	schlagen	daher	vor,	wie	

folgt	zu	beschließen:

„die	 Vorzugsaktionäre	 (unter	 ausschluss	 der		

Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	der	ÖkoWorld	ag,		

hilden,	 erteilen	 hiermit	 gemäß	 §	 141	 abs.	 1	 und		

2	 aktg	 sowie,	 höchst	 vorsorglich,	 auch	 gemäß		

tageSordnung
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§	 179	 abs.	 3	 aktg	 durch	 Sonderbeschluss	 ihre		

zustimmung	zu	dem	folgenden	beschluss	der	ordent-	

lichen	 hauptversammlung	 der	 gesellschaft	 vom		

13.	Juli	2018:

1)	 die	aufteilung	des	grundkapitals	der	gesellschaft

in	 höhe	 von	 eur	 7.637.724,00,	 in	 4.200.000	

Stammaktien,	2.956.846	stimmrechtslose	Vorzugs-

aktien	 und	 480.878	 stimmrechtslose	 Vorzugsak-

tien	der	Serie	b	wird	 im	Wege	der	Satzungsände-

rung	 durch	 angleichung	 des	 gewinnbezugsrechts	

der	 Vorzugsaktien	 dergestalt	 geändert,	 dass	 die	

gesellschaft	nur	noch	über	eine	gattung	von	insge-

samt	 3.437.724	 stimmrechtslosen	 Vorzugsaktien	

verfügt.

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	Grundkapital.

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		

Geschäftsjahr	 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	Rückständen	

zu	 tilgen	 sind	 und	 die	 aus	 dem	 Gewinn	 eines	 Ge-

schäftsjahres	 für	 dieses	 zu	 zahlenden	 Vorzugsbe-

träge	 erst	 nach	Tilgung	 sämtlicher	 Rückstände	 zu	

leisten	sind.“	
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teilnahme		
an	der	geSonderten	VerSammlung	
der	inhaber	der	VorzugSaktien		
(unter ausschluss der Vorzugsaktionäre der serie B)

zur	 teilnahme	 an	 der	 gesonderten	 Versammlung	

der	 inhaber	 der	 Vorzugsaktien	 (unter	 ausschluss	

der	 Vorzugsaktionäre	 der	 Serie	 b)	 und	 zur	 aus-

übung	 des	 Stimmrechts	 berechtigt	 sind	 entspre-

chend	§	9	abs.	4	Satz	1	und	2	der	Satzung	alle	am	

tag	der	gesonderten	Versammlung	der	inhaber	der	

Vorzugsaktien	(unter	ausschluss	der	Vorzugsaktio-

näre	der	Serie	b)	 im	aktienregister	eingetragenen	

inhaber	 der	 Vorzugsaktien	 (unter	 ausschluss	 der	

Vorzugsaktionäre	der	Serie	b),	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	aktienregister	

finden	entsprechend	§	9	abs.	4	Satz	3	der	Satzung	

der	gesellschaft	ab	dem	sechsten	tag	vor	der	ge-

sonderten	Versammlung	der	 inhaber	der	Vorzugs-

aktien	(unter	ausschluss	der	Vorzugsaktionäre	der	

Serie	b),	d.	h.	ab	Montag, dem 9. Juli 2018,	bis	zum	

ablauf	 der	 Versammlung	 nicht	 statt.	 Stammaktio-

näre	und	Vorzugsaktionäre	der	Serie	b	sind	zur	teil-

nahme	 an	 dieser	 gesonderten	 Versammlung	 und	

zur	ausübung	des	Stimmrechts	nicht	berechtigt.		

stimmrechtsausübung

die	 inhaber	 der	 Vorzugsaktien	 (unter	 ausschluss	

der	 Vorzugsaktionäre	 der	 Serie	 b),	 die	 ihre	 akti-

en	 fristgerecht	 angemeldet	 haben,	 können	 ihr(e)	

Stimmrecht(e)	auch	durch	einen	bevollmächtigten,	

zum	 beispiel	 durch	 ein	 kreditinstitut,	 eine	 akti-

onärsvereinigung	 oder	 eine	 andere	 person	 ihrer	

Wahl,	 ausüben	 lassen.	 die	 Vollmachtserteilung	

muss	gemäß	§	134	abs.	3	Satz	3	aktg	grundsätzlich	

in	 textform	 (§	 126b	 bgb)	 erfolgen.	 ein	 nachweis	

der	Vollmachtserteilung	kann	per	e-mail	an	katrin.

hammerich@oekoworld.com	 übermittelt	 werden.	

Wenn	ein	kreditinstitut,	eine	aktionärsvereinigung	

oder	eine	andere	der	in	§	135	aktg	gleichgestellten	

institutionen	 oder	 personen	 bevollmächtigt	 wer-

den	soll,	richtet	sich	in	diesem	fall	das	formerfor-

dernis	nach	den	aktienrechtlichen	Vorschriften	des	

§	135	aktg.	Wir	weisen	jedoch	darauf	hin,	dass	in	

diesen	fällen	die	zu	bevollmächtigenden	 instituti-

onen	 oder	 personen	 möglicherweise	 eine	 beson-

dere	form	der	Vollmacht	verlangen,	weil	sie	gemäß	

§	 135	 aktg	 die	 Vollmacht	 nachprüfbar	 festhalten	

müssen.	 bitte	 stimmen	 Sie	 sich	 daher,	 wenn	 Sie	



ethisch-ökologische	
Vermögensberatung

gegründet	1975

5

ein	kreditinstitut,	eine	aktionärsvereinigung	oder	eine	

andere	der	in	§	135	aktg	gleichgestellten	institutionen	

oder	 personen	 bevollmächtigen	 wollen,	 mit	 diesen		

institutionen	oder	personen	über	eine	mögliche	form	

der	Vollmacht	ab.

die	 inhaber	 der	Vorzugsaktien	 (unter	 ausschluss	 der	

Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	haben	die	möglichkeit,	

ihre	rechte	in	der	gesonderten	Versammlung	der	inha-

ber	der	Vorzugsaktien	(unter	ausschluss	der	Vorzugs-

aktionäre	der	Serie	b)	durch	den	von	der	gesellschaft	

benannten,	 weisungsgebundenen	 Stimmrechtsver-

treter	 ausüben	 zu	 lassen.	 der	 Stimmrechtsvertreter	

der	 gesellschaft	 übt	 das	 Stimmrecht	 ausschließlich	

auf	der	grundlage	der	vom	inhaber	der	Vorzugsaktien	

(unter	 ausschluss	 der	 Vorzugsaktionäre	 der	 Serie	 b)	

erteilten	Weisungen	aus.	bitte	beachten	Sie,	dass	der	

Stimmrechtsvertreter	der	gesellschaft	keine	aufträge	

zu	Wortmeldungen,	zur	einlegung	von	Widersprüchen	

gegen	 beschlüsse	 oder	 zum	 Stellen	 von	 fragen	 oder	

von	 anträgen	 entgegennehmen.	 einzelheiten	 hierzu	

werden	 mit	 der	 zusendung	 der	 einladung	 auf	 dem	

postweg	mitgeteilt	werden.	

 

 

 

 

 

 

anträge von inhabern der Vorzugsaktien (unter aus-

schluss der Vorzugsaktionäre der serie B)

anträge	 von	 inhabern	 der	 Vorzugsaktien	 (unter	 aus-

schluss	der	Vorzugsaktionäre	der	Serie	b)	gemäß	§	126	

aktg	sind	an	folgende	adresse	auf	dem	postwege,	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.	
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informationen zum datenschutz

die	 ÖkoWorld	 ag	 verarbeitet	 im	 rahmen	 der	

durchführung	 dieser	 Sonderversammlung	 folgen-

de	 kategorien	 ihrer	 personenbezogener	 daten:	

kontaktdaten	(z.	b.	name	oder	die	e-mail-adresse),	

informationen	über	ihre	aktien	(z.	b.	anzahl	der	akti-

en)	und	Verwaltungsdaten	(z.	b.	die	eintrittskarten-

nummer).	 die	 Verarbeitung	 von	 personenbezoge-

nen	daten	im	rahmen	dieser	Sonderversammlung	

basiert	auf	art.	6	abs.	1	lit.	c	datenschutzgrundver-

ordnung	 (dSgVo).	 danach	 ist	 eine	 Verarbeitung	

personenbezogener	 daten	 rechtmäßig,	 wenn	 die	

Verarbeitung	 zur	 erfüllung	 einer	 rechtlichen	 Ver-

pflichtung	 erforderlich	 ist.	 die	 ÖkoWorld	 ag	 ist	

rechtlich	 verpflichtet,	 diese	 Sonderversammlung	

durchzuführen.	um	dieser	pflicht	nachzugehen,	ist	

die	 Verarbeitung	 der	 oben	 genannten	 kategorien	

personenbezogener	 daten	 unerlässlich.	 ohne	 an-

gabe	 ihrer	 personenbezogener	 daten	 können	 Sie	

sich	nicht	zur	Sonderversammlung	anmelden.

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	 rah-

men	 der	 durchführung	 der	 Sonderversammlung	

beauftragt	wurden.	hierbei	handelt	es	sich	um	ty-

pische	hauptversammlungsdienstleister,	wie	etwa	

hV-agenturen,	rechtsanwälte	oder	Wirtschaftsprü-

fer.	 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.						
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Sie	 haben	 das	 recht,	 über	 die	 personenbezogenen	

daten,	 die	 über	 Sie	 gespeichert	 wurden,	 auf	 antrag	

unentgeltlich	 auskunft	 zu	 erhalten.	 zusätzlich	 haben	

Sie	 das	 recht,	 auf	 berichtigung	 unrichtiger	 daten,	

das	 recht,	 die	 einschränkung	 der	 Verarbeitung	 von	

zu	umfangreich	verarbeiteten	daten	zu	verlangen	und	

das	recht	auf	löschung	von	unrechtmäßig	verarbeite-

ten	bzw.	zu	 lange	gespeicherten	personenbezogenen	

daten	(soweit	dem	keine	gesetzliche	aufbewahrungs-

pflicht	und	keine	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“).	

	

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
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e-mail	info@oekoworld.com	

www.oekoworld.com	
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