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ALNO Aktiengesellschaft 
Pfullendorf
WKN 778 840
ISIN DE0007788408 

Wir laden die Aktionäre 
unserer Gesellschaft zur

Ordentlichen Hauptversammlung 
am 26. Juni 2008 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 2007, des Lageberichts und
des Konzernlageberichts, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
sowie des erläuternden Berichts des Vor-
stands 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 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2007 Entlastung zu erteilen.
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Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Abschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young
AG, Gartenstraße 86, 88212 Ravensburg, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu
bestellen.

Tagesordnungspunkt 5

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien; neue Beschlussfassung über die
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien

Die Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26. Juli 2007 auf der
Grundlage des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
ermächtigt, eigene Aktien von bis zu 10 Pro-
zent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 

Soweit von der bestehenden Ermächtigung
noch kein Gebrauch gemacht worden ist, soll
sie mit Ablauf dieser Hauptversammlung und
unter der Voraussetzung, dass dieser Tages-
ordnungspunkt 5 von der Hauptversammlung
beschlossen worden ist, aufgehoben und
durch eine erneute für 18 Monate, also bis 
zum 26. Dezember 2009, gültige Ermächtigung
ersetzt werden. 

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

1. Die bestehende Ermächtigung des Vor-
stands zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien gemäß Hauptversamm-
lungsbeschluss vom 26. Juli 2007 zu dem
dortigen Tagesordnungspunkt 5 wird mit
Wirkung zum Ablauf des Tages dieser
Hauptversammlung aufgehoben, soweit
von der bestehenden Ermächtigung noch
kein Gebrauch gemacht worden ist. 

2. Der Vorstand wird mit Wirkung zum Ablauf
des Tages dieser Hauptversammlung er-
mächtigt, gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
eigene Aktien bis zu 10 Prozent des der-
zeitigen 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-
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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. Juni 2008 wirksam und
gilt bis zum 26. Dezember 2009. 

3. 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-
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. 

4. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund dieser oder einer früher
erteilten Ermächtigung erworben werden,
zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, ins-
besondere auch zu den folgenden zu ver-
wenden:

• 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
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Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpa-
pierbörse am dritten Börsenhandelstag vor
der Veräußerung der Aktien nicht wesent-
lich unterschreitet. 

• Die Aktien können gegen Sachleistung
veräußert werden, insbesondere auch im
Zusammenhang mit Unternehmenszu-
sammenschlüssen und dem Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.

• 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 Wandelschuldverschrei-
bungen 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 4 Satz 2 AktG:

„Der Gesellschaft soll gemäß § 71 Absatz 1 Nr.
8 AktG auch in der diesjährigen Hauptver-
sammlung die Möglichkeit gegeben werden,
aufgrund einer Ermächtigung der Hauptver-
sammlung eigene Aktien bis zu 10 Prozent des
Grundkapitals zu erwerben und auch in ande-
rer 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-
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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
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 Kapitals
sowie die entsprechende Satzungsänderung

Die Satzung enthält in § 5 Absatz 3.1 bis 3.4 ein
genehmigtes Kapital in Höhe von noch EUR
3.812.312,40, das den Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats neue Stamm-
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
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gen auszugeben. Diese Ermächtigung läuft am 
26. Juli 2012 aus. Um der ALNO AG ausrei-
chende Handlungsoptionen und damit die not-
wendige 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 3.4 der Satzung wird mit
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung
des nachfolgend bestimmten neuen geneh-
migten Kapitals aufgehoben.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 26. Juni 2013 ein-
malig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 20.561.933,60 durch Ausgabe von
bis zu 7.908.436 Stamm-Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. Den Aktionären steht das gesetzli-
che Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien kön-
nen auch von einem Kreditinstitut oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktio-
nären zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre in folgenden Fällen auszuschließen:

• 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
Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter-
schreitet;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-
gen, um die neuen Aktien der Gesellschaft
Dritten im Rahmen von Unternehmenszu-
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
Wandelschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder deren nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben
werden, 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.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe und der Durchführung der Kapitaler-
höhungen 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. Juni 2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stamm-Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR
20.561.933,60 zu erhöhen (geneh-
migtes Kapital). Der Vorstand ist er-
mächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats 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 mit der
Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten (mittelbares Bezugsrecht).

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

(a) für Spitzenbeträge;

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

(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen, um die neuen Aktien der
Gesellschaft Dritten im Rahmen von
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.
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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 2
Satz 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 Um-
setzung von strategischen Entscheidungen
reagieren zu können. 

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vor-
stand bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals
ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats 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. 

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. 
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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 AktG veräußert wer-
den. Darüber hinaus sind auf die 10 Pro-
zent-Grenze Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Bezugsrechten aus Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen ausgegeben werden, sofern die Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss 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 Platzie-
rung die Gewinnung neuer Aktionärsgrup-
pen 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-
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
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wird die Liquidität der Gesellschaft ge-
schont. 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
Gesellschaft erfolgen soll, kann im Rahmen
der Prüfung, ob der Bezugsrechtsaus-
schluss verhältnismäßig ist, auch in Erwä-
gung gezogen werden, eine gemischte
Bar- und Sachkapitalerhöhung durchzu-
führen, 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 ge-
macht und seien Aktionäre. Um die betref-
fenden Emissionen (Options- und Wandel-
schuldverschreibungen) mit einem solchen
Verwässerungsschutz ausstatten zu kön-
nen, muss das Bezugsrecht der Aktionäre
auf diese Aktien ausgeschlossen werden.
Das dient der erleichterten Platzierung der
Emissionen und damit dem Interesse der
Aktionäre an einer optimalen Finanzstruk-
tur ihrer Gesellschaft.
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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.“

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. Juni 2008 beziehen und
der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf
des 19. Juni 2008 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-
zeitig für die Übersendung des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sor-
ge 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 Haupt-
versammlung vertreten lassen können. Die Ein-
zelheiten dazu ergeben sich aus den Unterla-
gen, die den Aktionären übersandt werden.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme
und Ausübung ihres Stimmrechts von einem
anderen Bevollmächtigten als den weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertretern der Gesell-
schaft vertreten lassen möchten, finden für die
Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß 
§ 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsge-
setzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebe-
nen form- und fristgerechten Anmeldung zuge-
schickt wird.
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Gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 2008 hat die ALNO AG insgesamt
15.816.873 Stamm-Stückaktien ausgegeben,
von denen 15.816.873 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: 07552/21-773316

Wir werden zugänglich zu machende Anträge
von Aktionären, die uns bis zum 12. Juni
2008, 24 Uhr, zugehen, im Internet unter
www.alno.de veröffentlichen. Etwaige Stel-
lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
unter der genannten Internet-Adresse veröf-
fentlicht. Anderweitig adressierte Anträge
werden nicht berücksichtigt.

Die Einladung ist im elektronischen Bundes-
anzeiger vom 14. Mai 2008 veröffentlicht.

Pfullendorf, im Mai 2008

ALNO Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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