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ALNO Aktiengesellschaft 
Pfullendorf
WKN 778 840
ISIN DE0007788408 

Neue Aktien: 
WKN A0MF3F
ISIN DE000A0MF3F7

Wir laden die Aktionäre 
unserer Gesellschaft zur

Ordentlichen Hauptversammlung 
am 26. Juli 2007 um 11.00 Uhr

in die

Stadthalle Pfullendorf 
Jakobsweg 2 
88630 Pfullendorf

ein.

TAGESORDNUNG

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlus-
ses und des Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2006, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts, des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315
Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs.

Die Unterlagen können in den Geschäftsräu-
men am Sitz der Gesellschaft, Heiligenberger
Str. 47, 88630 Pfullendorf, eingesehen werden.
Der Geschäftsbericht ist im Internet unter
www.alno.de veröffentlicht. Sie werden den
Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2006
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Abschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young
AG, Gartenstraße 86, 88212 Ravensburg, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu
bestellen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, fol-
genden Beschluss zu fassen: 

1. Der Vorstand wird mit Wirkung zum Ablauf
des Tages dieser Hauptversammlung
ermächtigt, gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8
AktG eigene Aktien bis zu 10 Prozent des
derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträ-
gen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung
eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft oder durch Dritte für Rech-
nung der Gesellschaft ausgeübt werden.
Auf die erworbenen Aktien dürfen zusam-
men mit anderen eigenen Aktien, die sich
im Besitz der Gesellschaft befinden oder

ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind,
zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent
des Grundkapitals entfallen. Die Ermächti-
gung wird am 27. Juli 2007 wirksam und
gilt bis zum 26. Januar 2009. 

2. Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl
des Vorstands über die Börse oder mittels
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft
gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

• Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
am Börsenhandelstag während der Intra-
day-Auktion gegen 13.00 Uhr festgestell-
ten Kurs im elektronischen Handelssystem
XETRA (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) der Frankfurter Wertpapier-
börse um nicht mehr als 10 Prozent über-
oder unterschreiten.

• Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches
Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesell-
schaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder
die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
Durchschnitt der während der Intraday-
Auktion gegen 13.00 Uhr festgestellten
Kurse im elektronischen Handelssystem
XETRA (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) der Frankfurter Wertpapier-
börse in den drei Börsenhandelstagen vor
Veröffentlichung des Angebots um nicht
mehr als 20 Prozent über- oder unter-
schreiten. Ergeben sich nach der Veröf-
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fentlichung des Angebots erhebliche Kurs-
abweichungen, kann das Angebot ange-
passt werden. In diesem Fall wird auf den
entsprechenden Kurs am letzten Börsen-
handelstag vor der Veröffentlichung der
Anpassung abgestellt. Das Volumen des
Angebots kann begrenzt werden. Sofern
das Angebot überzeichnet ist, muss die
Annahme im Verhältnis der jeweils angebo-
tenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100
Stück zum Erwerb angebotener Aktien je
Aktionär kann vorgesehen werden. 

3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund dieser oder einer frü-
her erteilten Ermächtigung erworben wer-
den, zu allen gesetzlich zulässigen Zwe-
cken, insbesondere auch zu den folgenden
zu verwenden: 

• Die Aktien können auch in anderer Weise
als über die Börse oder durch Angebot an
alle Aktionäre veräußert werden, wenn die
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis
veräußert werden, der den während der
Intraday-Auktion gegen 13.00 Uhr festge-
stellten Kurs im elektronischen Handels-
system XETRA (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpa-
pierbörse am dritten Börsenhandelstag vor
der Veräußerung der Aktien nicht wesent-
lich unterschreitet. 

• Die Aktien können gegen Sachleistung ver-
äußert werden, insbesondere auch im
Zusammenhang mit Unternehmenszusam-
menschlüssen und dem Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen und Unter-
nehmensbeteiligungen. 

• Die Aktien können Personen, die in einem
Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder
einem mit ihr verbundenen Unternehmen
stehen, zum Erwerb angeboten werden.

• Die Aktien können zur Erfüllung der Ver-
pflichtung der Gesellschaft aus von ihr in
der Zukunft begebenen oder garantierten
Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen genutzt werden.

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträ-
gen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines
oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Das
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen
Aktien wird insoweit ausgeschlossen. 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die
erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptver-
sammlungsbeschluss einzuziehen. 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1
Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Absatz 3 und 4 AktG:

„Der Gesellschaft soll gemäß § 71 Absatz 1 Nr.
8 AktG in der diesjährigen Hauptversammlung
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die Möglichkeit gegeben werden, aufgrund
einer Ermächtigung der Hauptversammlung
eigene Aktien bis zu 10 Prozent des Grundka-
pitals zu erwerben und auch in anderer Weise
als über die Börse oder durch ein Angebot an
alle Aktionäre wieder zu veräußern. 

Die Veräußerung soll in allen folgenden Fällen
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre erfolgen können:

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächti-
gung, die erworbenen eigenen Aktien außer-
halb der Börse gegen Barleistung zu veräu-
ßern. Voraussetzung ist dabei, dass die eige-
nen Aktien in entsprechender Anwendung des
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zu einem Preis ver-
äußert werden, der den Börsenkurs der Aktien
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung nicht wesentlich unterschreitet. Die
Gesellschaft wird den etwaigen Abschlag vom
Börsenpreis möglichst niedrig halten. Die
Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußer-
ten Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundka-
pitals nicht überschreiten dürfen, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Die Ermächtigung liegt im Interesse der
Gesellschaft. Die gesetzlich vorgesehene Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses ver-
setzt die Gesellschaft in die Lage, kurzfristig
günstige Börsensituationen auszunutzen und
dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung
einen möglichst hohen Ausgabebetrag und
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigen-

mittel zu erreichen. Die Aktionäre haben grund-
sätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote
durch Kauf von Aktien über die Börse aufrecht
zu erhalten. 

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch
gegen Sachleistung erfolgen. Die Gesellschaft
wird dadurch in die Lage versetzt, eigene
Aktien als Gegenleistung im Zusammenhang
mit Unternehmenszusammenschlüssen oder
dem Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen und Unternehmensbeteiligungen
anbieten zu können. Die Ermächtigung gibt der
Gesellschaft den notwendigen Handlungsspiel-
raum, auf nationalen und internationalen Märk-
ten schnell und flexibel auf vorteilhafte Ange-
bote oder sich sonst bietende Gelegenheiten
zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen reagieren zu können. In
derartigen Transaktionen wird nicht selten die
Gegenleistung in Form von Aktien bevorzugt.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der
Lage sein, die Aktien als Belegschaftsaktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr ver-
bundener Unternehmen auszugeben, um den
Arbeitnehmern im Rahmen eines Mitarbeiter-
beteiligungsprogramms die Möglichkeit zu
geben, sich am Unternehmen zu beteiligen. 

Des Weiteren sollen eigene Aktien auch zur
Bedienung von Options- und Wandelschuld-
verschreibungen, die von der Gesellschaft
begeben oder garantiert werden, eingesetzt
werden können. Die Bedingungen von Schuld-
verschreibungen sehen üblicherweise vor, dass
die Gesellschaft etwaige Wandlungspflichten
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auch durch eigene Aktien befriedigen kann. Im
Interesse einer flexiblen Handhabung ist diese
Option auch sinnvoll. Hierfür benötigen wir die
genannte Ermächtigung.  

Der Vorstand wird die nächste Hauptversamm-
lung über die Ausnutzung der Ermächtigung
unterrichten.“

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Aufhebung des
bestehenden genehmigten Kapitals und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapi-
tals sowie die entsprechende Satzungsän-
derung

Die Satzung enthält in § 5 Absatz 3.1 bis 3.6
ein genehmigtes Kapital in Höhe von noch EUR
8.937.596,20, das den Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats neue
Stamm-Stückaktien gegen Bar- oder Sachein-
lagen auszugeben. Diese Ermächtigung läuft
am 29. Juni 2010 aus. Um der ALNO AG aus-
reichende Handlungsoptionen und damit die
notwendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung zu
geben, soll ein neues erhöhtes genehmigtes
Kapital geschaffen werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das bisherige genehmigte Kapital in § 5
Absatz 3.1 bis 3.6 der Satzung wird mit
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung
des nachfolgend bestimmten neuen
genehmigten Kapitals aufgehoben.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 26. Juli 2012 ein-
malig oder mehrmalig um bis zu EUR
14.978.727,40 durch Ausgabe von bis zu
5.761.049 Stamm-Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die
neuen Aktien sind den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Der Vorstand wird
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-
schließen:

• für Spitzenbeträge;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen
bis zu einem Betrag, der 10 Prozent des
Grundkapitals nicht übersteigt, wenn der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Bör-
senpreis der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Ausstattung nicht wesentlich im
Sinne der §§ 203 Absatz 1 Satz 1 und 2,
186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-
gen, um die neuen Aktien der Gesellschaft
Dritten im Rahmen von Unternehmenszu-
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sammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Unternehmensbeteiligungen und von sons-
tigen Vermögensgegenständen, einschließ-
lich Darlehens- und sonstigen Verbindlich-
keiten, anbieten zu können;

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von
Optionsrechten oder Gläubigern von Wan-
delschuldverschreibungen, die von der
Gesellschaft oder deren nach geordneten
Konzernunternehmen ausgegeben wer-
den, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen
nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von
Wandlungspflichten zustände.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung von Kapitaler-
höhungen aus dem genehmigten Kapital
festzulegen. 

3. § 5 Absätze 3.1 bis 3.4 der Satzung wer-
den wie folgt neu gefasst: 

„3.1 Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 26. Juli 2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stamm-Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 14.978.727,40 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Der Vorstand

ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe und der Durchführung
der Kapitalerhöhungen festzulegen.

3.2 Den Aktionären steht das gesetzliche
Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien
können auch von einem Kreditinstitut
oder mehreren Kreditinstituten zur
Übernahme angeboten werden mit
der Verpflichtung, sie den Aktionären
zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht).

3.3 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in folgen-
den Fällen auszuschließen: 

(a) für Spitzenbeträge;

(b) bei Kapitalerhöhungen gegen Barein-
lagen bis zu einem Betrag, der 10 %
des Grundkapitals nicht übersteigt,
wenn der Ausgabepreis der neuen
Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Aus-
stattung nicht wesentlich im Sinne der
§§ 203 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2,
186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschrei-
tet;

(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen, um die neuen Aktien der
Gesellschaft Dritten im Rahmen von
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Unternehmenszusammenschlüssen
oder beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Unterneh-
mensbeteiligungen und von sonstigen
Vermögensgegenständen, einschließ-
lich Darlehens- und sonstigen Ver-
bindlichkeiten, anbieten zu können;

(d) soweit es erforderlich ist, um Inhabern
von Optionsrechten oder Gläubigern
von Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft oder deren
nachgeordneten Konzernunternehmen
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Aus-
übung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zustände.

3.4 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung nach vollständi-
ger oder teilweiser Durchführung der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital oder nach Ablauf der Ermäch-
tigungsfrist entsprechend dem Um-
fang der Kapitalerhöhung aus geneh-
migtem Kapital anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz
1, 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG:

„Es soll ein neues genehmigtes Kapital
geschaffen werden. Der Vorstand wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinla-

gen, Sacheinlagen oder gegen eine Kombinati-
on aus beidem (gemischte Bar- und Sachkapi-
talerhöhung) durch Ausgabe neuer, Stamm-
Stückaktien zu erhöhen. Die vorgeschlagene
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus
genehmigtem Kapital soll die Gesellschaft in
die Lage versetzen, kurzfristig auf auftretende
Finanzierungserfordernisse oder Akquisitions-
möglichkeiten im Zusammenhang mit der
Umsetzung von strategischen Entscheidungen
reagieren zu können. 

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der
Vorstand bei Ausnutzung des genehmigten
Kapitals ermächtigt wird, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

1. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe-
träge vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen. Dies ist erforderlich, um ein
technisch durchführbares Bezugsverhält-
nis darstellen zu können und damit die
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionä-
re zu erleichtern. Die als freien Spitzen vom
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlosse-
nen Aktien werden bestmöglich verwertet.
Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf-
grund der Beschränkung auf Spitzenbeträ-
ge gering. Vorstand und Aufsichtrat halten
den Ausschluss des Bezugsrechts aus die-
sen Gründen für sachlich gerechtfertigt
und gegenüber den Aktionären für ange-
messen. 
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2. Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen
bis zu einem Betrag, der 10 Prozent des
Grundkapitals nicht übersteigt, soll das
Bezugsrecht ausgeschlossen werden kön-
nen, wenn der Ausgabepreis der neuen
Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4
AktG unterschreitet. 

Der Vorstand wird mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einen etwaigen Abschlag
vom aktuellen Börsenpreis möglichst nied-
rig halten. Er wird voraussichtlich nicht
über 3 Prozent, jedenfalls aber nicht mehr
als 5 Prozent betragen. 

Der Bezugsrechtsausschluss darf weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung
10 Prozent des bestehenden Grundkapi-
tals überschreiten. Auf die 10 Prozent-
Grenze sind eigene Aktien anzurechnen,
die in entsprechender Anwendung von §
186 Absatz 3 Satz 4 des AktG veräußert
werden. Darüber hinaus sind auf die 10
Prozent-Grenze Aktien anzurechnen, die
zur Bedienung von Bezugsrechten aus
Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen ausgegeben werden, sofern die
Schuldverschreibungen in entsprechender
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben werden.

Hierdurch soll die Gesellschaft in die Lage
versetzt werden, kurzfristig günstige Bör-
sensituationen auszunutzen und dabei
durch die marktnahe Preisfestsetzung
einen möglichst hohen Ausgabebetrag und
damit eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige
Kapitalerhöhung führt wegen der schnelle-
ren Handlungsmöglichkeit erfahrungsge-
mäß zu einem höheren Mittelzufluss als
eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit
im wohlverstandenen Interesse der Gesell-
schaft und der Aktionäre. Es kommt zwar
dadurch zu einer Verringerung der relativen
Beteiligungsquote und des relativen Stimm-
rechtsanteils der vorhandenen Aktionäre.
Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquo-
te und ihren relativen Stimmrechtsanteil
erhalten möchten, haben indessen die
Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktien-
zahl über die Börse zu erwerben.

Zusätzlich kann mit einer derartigen Plat-
zierung die Gewinnung neuer Aktionärs-
gruppen im In- und Ausland verbunden
werden. 

3. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-
gen soll das Bezugsrecht ausgeschlossen
werden können, insbesondere um die neu-
en Aktien der Gesellschaft Dritten im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Unternehmens-
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beteiligungen anbieten zu können. Die
Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten,
auf nationalen und internationalen Märkten
schnell und flexibel auf vorteilhafte Ange-
bote oder sich sonst bietende Gelegenhei-
ten zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Unternehmensbeteili-
gungen reagieren zu können. Nicht selten
ergibt sich aus den Verhandlungen die Not-
wendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld,
sondern Aktien bereitzustellen. Hierdurch
wird die Liquidität der Gesellschaft
geschont. Es kommt bei einem Bezugs-
rechtsausschluss zwar zu einer Verringe-
rung der relativen Beteiligungsquote und
des relativen Stimmrechtsanteils der vor-
handenen Aktionäre. Bei Einräumung eines
Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensanteilen oder
von Beteiligungen an Unternehmen gegen
Gewährung von Aktien nicht möglich und
die damit für die Gesellschaft und die
Aktionäre verbundenen Vorteile wären
nicht erreichbar. 

Das Bezugsrecht soll außerdem ausge-
schlossen werden können, um Darlehens-
oder andere Verbindlichkeiten als Sachein-
lagen in die Gesellschaft einzubringen.
Bilanziell handelt es sich um die Umwand-
lung von Fremd- in Eigenkapital und damit
um eine Verbesserung der Eigenkapitalba-
sis. Die damit verbundene Verbesserung
der Finanzstruktur der Gesellschaft kann im
Interesse der Gesellschaft liegen. Wenn die
Sacheinlage durch Aktionäre der Gesell-

schaft erfolgen soll, kann im Rahmen der
Prüfung, ob der Bezugsrechtsausschluss
verhältnismäßig ist, auch in Erwägung
gezogen werden, eine gemischte Bar- und
Sachkapitalerhöhung durchzuführen, an
der sich alle Aktionäre beteiligen können.

4. Schließlich soll das Bezugsrecht ausge-
schlossen werden können, soweit den
Inhabern von Optionsrechten oder Gläubi-
gern von Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft oder deren nach
geordneten Konzernunternehmen ausge-
geben werden, ein Bezugsrecht auf neue
Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Aus-
gabebedingungen gewährt wird. Die
Bedingungen von Options- und Wandel-
schuldverschreibungen sehen zur erleich-
terten Platzierung am Kapitalmarkt übli-
cherweise einen Verwässerungsschutz vor,
der sicherstellt, dass den Inhabern der
Optionsrechte und den Gläubigern der
Wandelschuldverschreibungen bei späte-
ren Emissionen von Aktien ein Bezugsrecht
auf diese Aktien eingeräumt wird, wie es
Aktionären zusteht. Die Bezugsberechtig-
ten werden damit so gestellt, als hätten sie
von ihren Bezugsrechten Gebrauch
gemacht und seien Aktionäre. Um die
betreffenden Emissionen (Options- und
Wandelschuldverschreibungen) mit einem
solchen Verwässerungsschutz ausstatten
zu können, muss das Bezugsrecht der
Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen
werden. Das dient der erleichterten Plat-
zierung der Emissionen und damit dem
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Interesse der Aktionäre an einer optimalen
Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.  

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapital-
erhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre Gebrauch machen wird. Von die-
ser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch
gemacht, wenn dies nach Einschätzung des
Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse
der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über
jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals
berichten.

Tagesordnungspunkt 7

Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen
nebst gleichzeitiger Schaffung eines Beding-
ten Kapitals 2007/I sowie die entsprechende
Satzungsänderungen

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine
wesentliche Grundlage für die Entwicklung des
Unternehmens. Ein Instrument der Finanzie-
rung sind Options- und Wandelschuldver-
schreibungen, durch die dem Unternehmen
zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt,
das ihm später in Form von Eigenkapital unter
Umständen erhalten bleibt. Um der Gesell-
schaft die nötige Flexibilität bei dieser Art der
Kapitalbeschaffung zu geben, soll eine neue
Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen und

ein neues Bedingtes Kapital 2007/I zu deren
Bedienung beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, fol-
genden Beschluss zu fassen:

1. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe
von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen

a) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag,
Laufzeit, Aktienzahl sowie weitere Ausge-
staltung der Schuldverschreibungen

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25.
Juli 2012 einmalig oder mehrmals

• durch die Gesellschaft oder durch im
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheits-
besitz der Gesellschaft stehende Gesell-
schaften („nach geordnete Konzernunter-
nehmen“) Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen im Gesamtnennbe-
trag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit
einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren
(„Schuldverschreibungen“) zu begeben
und

• für solche von nach geordneten Konzern-
unternehmen der Gesellschaft begebene
Schuldverschreibungen die Garantie zu
übernehmen

und den Inhabern oder Gläubigern von
Schuldverschreibungen Options- und/oder
Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu
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5.761.049 Stamm-Stückaktien der Gesell-
schaft mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von bis zu EUR
14.978.727,40 nach näherer Maßgabe der
jeweiligen Bedingungen der Schuldver-
schreibungen („Bedingungen“) zu gewäh-
ren. Die Schuldverschreibungen können
außer in Euro auch – unter Begrenzung auf
den entsprechenden Euro-Gegenwert – in
der gesetzlichen Währung eines OECD-
Landes begeben werden.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen
kann auch gegen Erbringung von Sachleis-
tungen erfolgen, sofern der Wert der Sach-
leistungen dem Ausgabepreis entspricht
und dieser den nach anerkannten finanzma-
thematischen Methoden ermittelten theore-
tischen Marktwert der Schuldverschreibun-
gen nicht wesentlich unterschreitet.

Die Anleiheemissionen werden in jeweils
unter sich gleichberechtigte, auf den Inha-
ber lautende Teilschuldverschreibungen
eingeteilt.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuld-
verschreibungen werden jeder Teilschuld-
verschreibung ein oder mehrere Options-
scheine beigefügt, die den Inhaber berech-
tigen, nach Maßgabe der Optionsbedingun-
gen Stamm-Stückaktien der Gesellschaft zu
beziehen. Für auf Euro lautende, durch die
Gesellschaft begebene Optionsanleihen
können die Optionsbedingungen vorsehen,
dass der Optionspreis auch durch Übertra-

gung von Teilschuldverschreibungen und
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt
werden kann. Soweit sich Bruchteile von
Aktien ergeben, kann vorgesehen werden,
dass diese Bruchteile nach Maßgabe der
Options- bzw. Anleihebedingungen, gege-
benenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug
ganzer Aktien aufaddiert werden können.

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen
erhalten die Inhaber das unentziehbare
Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß
den vom Vorstand festgelegten Wandelan-
leihebedingungen in Stamm-Stückaktien
der Gesellschaft zu wandeln. Das Wand-
lungsverhältnis ergibt sich aus der Division
des Nennbetrages oder des unter dem
Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages
oder des aufgezinsten Nennbetrages einer
Teilschuldverschreibung durch den Wand-
lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft
und kann auf eine volle Zahl auf- oder
abgerundet werden; ferner kann eine in bar
zu leistende Zuzahlung und die Zusam-
menlegung oder ein Ausgleich für nicht
wandlungsfähige Spitzen festgesetzt wer-
den.

b) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein
Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-
gen zu; die Schuldverschreibungen können
auch von einer Bank oder einem Banken-
konsortium mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum
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Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die
Schuldverschreibungen auszuschließen,

• sofern sie gegen bar ausgegeben werden
und der Ausgabepreis den nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen Marktwert der
Schuldverschreibungen nicht wesentlich
unterschreitet; dies gilt jedoch nur inso-
weit, als die zur Bedienung der dabei
begründeten Options- und/oder Wand-
lungsrechte auszugebenden Aktien insge-
samt 10 Prozent des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder bezogen
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch auf den Zeitpunkt der Ausübung die-
ser Ermächtigung. Auf diesen Betrag ist
der anteilige Betrag des Grundkapitals
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die ab
dem 26. Juli 2007 bis zum Ende der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung aus einem
genehmigten Kapital im Wege der Barkapi-
talerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gem. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Außerdem ist auf die-
sen Betrag der anteilige Betrag des Grund-
kapitals anzurechnen, der auf die Veräuße-
rung eigener Aktien entfällt, sofern diese
während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss eines Bezugsrechts gem.
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt;

• um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugs-

recht der Aktionäre auf die Schuldverschrei-
bungen auszunehmen;

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von
Optionsrechten oder Gläubigern von Wan-
delschuldverschreibungen, die von der
Gesellschaft oder deren nach geordneten
Konzernunternehmen ausgegeben wer-
den, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung
der Rechte bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zustände;

• soweit Schuldverschreibungen gegen
Sachleistungen ausgegeben werden und
der Bezugsrechtsausschluss im Interesse
der Gesellschaft liegt.

c) Options- oder Wandlungspreis, Verwässe-
rungsschutz

Der Options- oder Wandlungspreis ist nach
folgenden Grundlagen zu errechnen:

aa) Der Wandlungs- oder Optionspreis für
eine Stamm-Stückaktie der Gesell-
schaft beträgt entweder 120 Prozent
des durchschnittlichen volumenge-
wichteten Börsenkurses der Aktien
der Gesellschaft im Xetra-Handel an
der Frankfurter Wertpapierbörse (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) während des Zeitraums des von
den emissionsbegleitenden Kreditin-
stituten durchzuführenden Bookbuil-
ding–Verfahrens oder des Tages bzw.
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der Tage an dem ein solches Book-
building-Verfahren durchgeführt wird
oder – für den Fall der Einräumung
eines Bezugsrechts – 120 Prozent des
durchschnittlichen Börsenkurses in
der Xetra-Schlussauktion an der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) in dem Zeitraum vom Beginn der
Bezugsfrist bis zum Vortag der
Bekanntmachung der endgültigen
Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 Satz
2 AktG (einschließlich). 

bb) Der Options- bzw. Wandlungspreis
kann unbeschadet des § 9 Absatz 1
AktG aufgrund einer Verwässerungs-
schutzklausel nach näherer Bestim-
mung der Bedingungen dann ermä-
ßigt werden, wenn die Gesellschaft
bis zum Ablauf der Options- oder
Wandlungsfrist unter Einräumung
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder weitere
Schuldverschreibungen begibt oder
garantiert und den Inhabern schon
bestehender Options- oder Wand-
lungsrechte hierbei kein Bezugsrecht
eingeräumt wird, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts zustehen würde. Die
Ermäßigung des Options- bzw. Wand-
lungspreises kann auch durch eine
Barzahlung bei Ausübung des Opti-
ons- bzw. Wandlungsrechts bewirkt

werden. Die Bedingungen der Opti-
onsrechte bzw. Wandelanleihe können
darüber hinaus für den Fall der Kapi-
talherabsetzung oder anderer außer-
ordentlicher Maßnahmen bzw. Ereig-
nisse (wie z. B. ungewöhnlich hohe
Dividenden, Kontrollerlangung durch
Dritte) eine Anpassung der Options-
bzw. Wandlungsrechte bzw. Wand-
lungspflichten vorsehen. Bei einer
Kontrollerlangung durch Dritte kann
eine marktübliche Anpassung des
Options- bzw. Wandlungspreises vor-
gesehen werden.

cc) In jedem Fall darf der anteilige Betrag
am Grundkapital der je Schuldver-
schreibung zu beziehenden Aktien
den Nennbetrag der Schuldverschrei-
bung nicht übersteigen.

d) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Die Anleihebedingungen können das Recht
der Gesellschaft vorsehen, im Falle der
Wandlung bzw. Optionsausübung nicht
neue Aktien zu gewähren, sondern einen
Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl
der anderenfalls zu liefernden Aktien dem
gewichteten durchschnittlichen Schluss-
kurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-
Handel der Frankfurter Wertpapierbörse
oder in einem entsprechenden Nachfolge-
system während der 10 Börsentage vor
oder nach Erklärung der Wandlung bzw.
der Optionsausübung entspricht. Die
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Anleihebedingungen können auch vorse-
hen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe
nach Wahl der Gesellschaft statt in neue
Aktien aus bedingtem Kapital in bereits
existierende Aktien der Gesellschaft oder
einer börsennotierten anderen Gesellschaft
gewandelt werden können bzw. das Opti-
onsrecht durch Lieferung solcher Aktien
erfüllt werden kann.

Die Anleihebedingungen können auch eine
Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht zum
Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen
Zeitpunkt) vorsehen. In diesem Fall gelten
die Vorgaben dieser Ermächtigung ent-
sprechend. Ferner können die Anleihebe-
dingungen das Recht der Gesellschaft vor-
sehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschrei-
bungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit
wegen Kündigung) den Anleihegläubigern
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft
oder einer börsennotierten anderen Gesell-
schaft zu gewähren.

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, unter
Beachtung der vorstehenden Vorgaben die
weiteren Einzelheiten der Ausgabe und
Ausstattung der Schuldverschreibungen
und deren Bedingungen festzusetzen bzw.
im Einvernehmen mit den Organen des die
Schuldverschreibungen begebenden nach
geordneten Konzernunternehmens festzu-
legen, insbesondere Zinssatz, Ausgabe-
kurs, Laufzeit und Stückelung, Bezugs-
bzw. Umtauschverhältnis, Begründung

einer Wandlungspflicht, Festlegung einer
baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusam-
menlegung von Spitzen, Barzahlung statt
Lieferung von Aktien, Lieferung existieren-
der statt Ausgabe neuer Aktien, Options-
bzw. Wandlungspreis und Options- bzw.
Wandlungszeitraum.

2. Bedingte Kapitalerhöhung

Das Grundkapital wird um bis zu EUR
14.978.727,40 durch Ausgabe von bis zu
5.761.049 Stamm-Stückaktien mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des Geschäftsjah-
res ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen („Schuldverschrei-
bungen“), die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 26. Juli 2007
von der Gesellschaft oder einem nach
geordneten Konzernunternehmen bege-
ben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorste-
henden Ermächtigung jeweils festzulegen-
den Options- bzw. Wandlungspreis. Die
bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit
durchzuführen, wie von Options- und/oder
Wandlungsrechten aus den Schuldver-
schreibungen Gebrauch gemacht wird bzw.
Wandlungspflichten aus den Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und soweit
nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene
Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren
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Einzelheiten der Durchführung der beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen (Beding-
tes Kapital 2007/I).

3. Satzungsänderungen

Auf Grundlage des vorstehenden Beschlus-
ses 2. ergibt sich folgende Änderung der
Satzung:

§ 5 der Satzung erhält die neuen Absätze
3.5 und 3.6:

„3.5 Das Grundkapital ist um bis zu EUR
14.978.727,40 durch Ausgabe von
bis zu 5.761.049 Stamm-Stückaktien
mit Gewinnberechtigung ab Beginn
des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe
bedingt erhöht. Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von
Aktien an die Inhaber oder Gläubiger
von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 26. Juli 2007 von der Gesell-
schaft oder einem nach geordneten
Konzernunternehmen begeben wer-
den. Die bedingte Kapitalerhöhung ist
nur insoweit durchzuführen, wie von
Options- und/oder Wandlungsrechten
aus den Schuldverschreibungen
Gebrauch gemacht wird bzw. Wand-
lungspflichten aus den Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und
soweit nicht ein Barausgleich gewährt
oder eigene Aktien zur Bedienung ein-
gesetzt werden. Der Vorstand ist

ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen (Bedingtes
Kapital 2007/I).

3.6 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Satzung auch nach vollständiger oder
teilweiser Durchführung der Kapitaler-
höhung aus bedingtem Kapital oder
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend dem Umfang der Kapi-
talerhöhung aus bedingtem Kapital
anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Absatz
4 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

„Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine
wesentliche Grundlage für die Entwicklung des
Unternehmens. Ein wichtiges Instrument der
Finanzierung sind Options- und Wandelschuld-
verschreibungen („Schuldverschreibungen“),
durch die dem Unternehmen zunächst zins-
günstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später
in Form von Eigenkapital unter Umständen
erhalten bleibt. Darüber hinaus kommen die
erzielten Wandlungs- und Optionsprämien der
Gesellschaft zugute.

Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung sol-
len Schuldverschreibungen über insgesamt bis
zu EUR 100.000.000,00 begeben werden kön-
nen. Zu deren Bedienung sollen Aktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
bis zu EUR 14.978.727,40 d.h. bis zu
5.761.049 Stamm-Stückaktien, zur Verfügung
stehen.
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Unsere Aktionäre haben auf die Schuldver-
schreibungen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Damit
erhalten sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der
Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre
Beteiligungsquote zu erhalten. Im Einklang mit
den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein,
dieses Bezugsrecht auszuschließen:

• Zunächst soll der Vorstand in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auszu-
schließen, wenn der Ausgabepreis der
Schuldverschreibungen ihren nach aner-
kannten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen Marktwert nicht
wesentlich unterschreitet (§ 221 Absatz 4
Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG).
Dieser Bezugsrechtsausschluss ist not-
wendig, wenn eine Schuldverschreibung
schnell platziert werden soll, um ein güns-
tiges Marktumfeld zu nutzen. Die Interes-
sen der Aktionäre werden dadurch
gewahrt, dass die Schuldverschreibungen
nicht wesentlich unter dem Marktwert aus-
gegeben werden, wodurch der Wert des
Bezugsrechts praktisch gegen Null geht.
Diese Möglichkeit ist auf Schuldverschrei-
bungen mit Rechten auf Aktien mit einem
Anteil von höchstens 10 Prozent des
Grundkapitals beschränkt. Darauf anzu-
rechnen sind Aktien, die ab dem 26. Juli
2007 aus einem genehmigten Kapital unter

Bezugsrechtsausschluss in Anwendung
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben werden. Hierauf ebenfalls anzurech-
nen ist der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals, der auf die Veräußerung eigener
Aktien entfällt, sofern diese während der
Laufzeit der Ermächtigung zur Ausgabe
der Schuldverschreibungen unter Aus-
schluss eines Bezugsrechts gem. § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Beide
Anrechnungen erfolgen im Interesse der
Aktionäre an einer möglichst geringen Ver-
wässerung ihrer Beteiligung.

• Außerdem soll das Bezugsrecht ausge-
schlossen werden können, um bei Emis-
sionen mit grundsätzlichem Bezugsrecht
der Aktionäre Spitzenbeträge zu verwer-
ten. Der Ausschluss des Bezugsrechts bei
Spitzenbeträgen ist sinnvoll und üblich,
weil die Kosten des Bezugsrechtshandels
bei Spitzenbeträgen in keinem vernünfti-
gen Verhältnis zum Vorteil für die Aktionäre
stehen. Der mögliche Verwässerungseffekt
ist wegen der Beschränkung auf Spitzen-
beträge zu vernachlässigen. Die aufgrund
der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht aus-
geschlossenen Schuldverschreibungen
werden bestmöglich für die Gesellschaft
verwertet.

• Darüber hinaus soll das Bezugsrecht aus-
geschlossen werden können, soweit den
Inhabern von Schuldverschreibungen, die
von der Gesellschaft oder deren nach
geordneten Konzernunternehmen ausge-
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geben werden, ein Bezugsrecht auf später
ausgegebene Schuldverschreibungen
gewährt wird. Options- und Wandel-
schuldverschreibungen sehen zur erleich-
terten Platzierung am Kapitalmarkt übli-
cherweise einen solchen Verwässerungs-
schutz vor. Die Bezugsberechtigten wer-
den damit so gestellt, als hätten sie von
ihren Bezugsrechten Gebrauch gemacht
und seien bereits Aktionäre.

• Schließlich soll das Bezugsrecht ausge-
schlossen werden können, um Schuldver-
schreibungen gegen Sachleistungen zu
begeben. Dies soll jedoch nur geschehen
können, wenn der Wert der Sachleistung
dem Ausgabepreis der Schuldverschrei-
bung entspricht und den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden errech-
neten Marktwert der Schuldverschreibun-
gen nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ausgabe gegen Sachleistung soll der
Gesellschaft insbesondere die Möglichkeit
geben, auch Schuldverschreibungen im
Zusammenhang mit dem Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen oder dem Erwerb von Wirt-
schaftsgütern einzusetzen. Im Rahmen von
Akquisitionen besteht der Verkäufer mögli-
cherweise darauf, eine Gegenleistung in
Form von Aktien zu erhalten. Dabei kann
eine attraktive Alternative darin liegen, an
Stelle oder neben der Gewährung von
Aktien oder Barleistungen Schuldver-
schreibungen mit einem Wandlungs- oder
Optionsrecht anzubieten. Diese Möglich-

keit schafft zusätzliche Flexibilität und
erhöht die Wettbewerbschancen der
Gesellschaft. Der Vorstand wird in jedem
Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der Erwerb
und die Hingabe von Schuldverschreibun-
gen gegen Sachleistung im Unterneh-
mensinteresse liegt. Er wird das Bezugs-
recht der Aktionäre nur in diesem Fall aus-
schließen." 

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Ermächtigung
zur Ausgabe von Genussrechten

Ein weiteres Instrument zu Sicherung einer
angemessenen Kapitalausstattung der Gesell-
schaft kann die Ausgabe von Genussrechten
sein. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher
vor zu beschließen:

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juli
2012 einmalig oder mehrmals Genussrech-
te zu begeben. Der Gesamtnennbetrag der
Genussrechte darf EUR 50.000.000,00
nicht überschreiten. Die Genussrechte
können außer in Euro auch – unter Begren-
zung auf den entsprechenden Euro-
Gegenwert – in der gesetzlichen Währung
eines OECD-Landes begeben werden. 

2. Bei der Ausgabe der Genussrechte steht
den Aktionären das gesetzliche Bezugs-
recht zu. Die Genussrechte können auch
einer Bank oder einem Bankenkonsortium
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mit der Verpflichtung angeboten werden,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

3. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe-
träge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen. 

4. Der Vorstand ist auch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen, um die Genussrechte einzelnen Inves-
toren gegen Bar- und/oder Sachleistungen
zur Zeichnung anzubieten, sofern der Aus-
gabepreis den nach anerkannten Metho-
den der Finanzmathematik ermittelten
theoretischen Marktwert der Genussrechte
nicht wesentlich unterschreitet und sofern
die Genussrechte lediglich obligationsähn-
lich ausgestaltet sind, d.h. weder Mitglied-
schaftsrechte noch Bezugs- oder Wandel-
rechte auf Aktien der ALNO AG begründen,
keine Beteiligung am Liquidationserlös
gewähren und sich die Höhe der Ausschüt-
tung nicht nach der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der
Dividende richtet. 

5. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Ausgabe und Ausstattung
der Genussrechte festzulegen. 

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4
Satz  2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

„Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausga-
be von Genussrechten im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 50.000.000,00 soll die Gesell-
schaft in die Lage versetzen, die Kapitalaus-
stattung der Gesellschaft flexibel und zu attrak-
tiven Konditionen zu stärken.

Bei der Ausgabe von Genussrechten ist den
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu
gewähren. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt
sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-
zenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Solche Spitzenbeträge kön-
nen sich aus dem Betrag des jeweiligen Emis-
sionsvolumens und der Darstellung eines prak-
tikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein
Bezugsrechtsausschluss erleichtert in diesen
Fällen die Abwicklung der technischen Durch-
führung der Emission und die Ausübung des
Bezugsrechts. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bei der Ausga-
be von Genussrechten, die in ihrer Ausstattung
nicht aktienähnlich ausgestaltet sind, also ins-
besondere keine Teilhabe am Gewinn und/oder
Liquidationserlös gewähren, und die nicht mit
Bezugs- oder Wandlungsrechten verbunden
sind, das Bezugsrecht auszuschließen. Weil
die Ermächtigung den Bezugsrechtsaus-
schluss nur bei obligationsähnlich ausgestalte-
ten Genussrechten gestattet, werden die Mit-
gliedschaftsrechte der Aktionäre nicht berührt:
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weder das Stimmrecht noch der anteilige Divi-
dendenanspruch oder der Anteil am Gesell-
schaftsvermögen würden durch eine bezugs-
rechtslose Genussrechtsemission verändert.
Bei einem Bezugsrechtsausschluss müssen
die Genussrechte zudem verbindlich zu markt-
gerechten Ausgabebedingungen begeben wer-
den, so dass sich kein nennenswerter Bezugs-
rechtswert ergibt. 

Mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsaus-
schlusses wird der Vorstand in die Lage ver-
setzt, günstige Marktbedingungen, wie z.B. ein
niedriges Zinsniveau oder eine gute Nachfrage-
situation, flexibel und kurzfristig für eine Emis-
sion zu nutzen. Dadurch ist er in der Lage, die
ansonsten erforderliche Sicherheitsmarge
ebenso wie das Platzierungsrisiko deutlich zu
reduzieren. Bei einer Bezugsrechtsemission
besteht je nach Marktlage die mehr oder weni-
ger große Gefahr, dass sich die einmal festge-
setzten Konditionen bis zum Zeitpunkt der tat-
sächlichen Platzierung am Markt als nicht mehr
marktgerecht erweisen. Die Gesellschaft liefe
daher Gefahr, die Genussrechte ganz oder teil-
weise nicht platzieren zu können und Kosten
und Kursverluste tragen zu müssen, oder aber
im Ergebnis einen zu hohen Zins zahlen zu
müssen. Diese Erwägungen sind angesichts
zunehmender Marktschwankungen von beson-
derer wirtschaftlicher Bedeutung. 

Um dem Schutzbedürfnis der Aktionäre Rech-
nung zu tragen, wird der Vorstand jedoch im
Einzelfall sorgfältig prüfen, ob ein Bezugs-
rechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft

erforderlich ist. Im übrigen behalten die Aktio-
näre auch bei einer bezugsrechtslosen Bege-
bung von Genussrechten die Möglichkeit, die
Genussrechte im Rahmen der Platzierung oder
anschließend über die Börse zu erwerben.

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der
Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten
jeweils in der nächsten Hauptversammlung
berichten.“

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die der
Gesellschaft unter der nachfolgend genann-
ten Adresse einen von ihrer Depotbank in
Textform erstellten besonderen Nachweis
ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

ALNO AG
c/o Commerzbank AG
ZTB M 3.2.4
General Meetings / Proxy Voting
60261 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den Beginn des 5. Juli 2007 beziehen und
der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf
des 19. Juli 2007 zugehen. Nach Eingang des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft werden den Aktionären Eintritts-
karten für die Hauptversammlung übersandt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, früh-
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zeitig für die Übersendung des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge
zu tragen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Haupt-
versammlung teilnehmen möchten, können ihr
Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereini-
gung, ausüben lassen. 

Als besonderen Service bieten wir unseren
Aktionären auch in diesem Jahr an, dass Sie
sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch
durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft in der
Hauptversammlung vertreten lassen können.
Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den
Unterlagen, die den Aktionären übersandt wer-
den.

Gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG in der Fas-
sung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsge-
setz teilen wir mit:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 2007 hat die ALNO AG insgesamt
11.522.098 Stamm-Stückaktien ausgegeben,
von denen 11.522.098 teilnahme- und stimm-
berechtigt sind.  

Anträge von Aktionären

Anträge und Anfragen von Aktionären sind aus-
schließlich an folgende Adresse der Gesell-
schaft zu richten: 

ALNO AG
Investor Relations
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Telefax: 07552/21-3400

Wir werden zugänglich zu machende Anträge
von Aktionären, die uns bis zum 12. Juli 2007,
24 Uhr, zugehen, im Internet unter www.alno.de
veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der
Verwaltung werden ebenfalls unter der genann-
ten Internet-Adresse veröffentlicht. Anderwei-
tig adressierte Anträge werden nicht berück-
sichtigt.

Pfullendorf, im Juni 2007

ALNO Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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ALNO AG
88629 Pfullendorf
Tel.: +49 75 52 21- 0
Fax: +49 75 52 21-37 89
www.alno.de
mail@alno.de




