
EINLADUNG
Zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 der ALNO Aktiengesellschaft

ALNO AG
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Tagesordnung

TagesordnungspunkT 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALNO AG und 
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des 
Lageberichts für die ALNO AG und den Konzern, des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Be-
richts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Ab-
satz 4 des Handelsgesetzbuchs

diese unterlagen sind über die Internetadresse http://www.alno.ag/ 
hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversamm-
lung zur einsichtnahme aus. 

der aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 
den konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb kei-
nen Beschluss zu fassen.

TagesordnungspunkT 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die 
entlastung von Herrn Jörg deisel, Herrn Jörg artmann und Herrn Michael 
paterka für das geschäftsjahr 2011 zu vertagen und den übrigen im ge-
schäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands, Herrn Max Mül-
ler, Herrn elmar duffner, Frau Ipek demirtas und Herrn Christoph Fughe, für 
dieses geschäftsjahr entlastung zu erteilen.

es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der einzelabstimmung 
über die entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

TagesordnungspunkT 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäftsjahr 2011 amtie-
renden Mitgliedern des aufsichtsrats für dieses geschäftsjahr entlastung 
zu erteilen. 
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einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2012
der aLno aktiengesellschaft

die aktionäre unserer gesellschaft werden hiermit  
zu der am 

Dienstag, dem 21. August 2012, um 10 Uhr (MESZ), 

am sitz der aLno ag, Heiligenberger straße 47, 
88630 pfullendorf, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen. 



5

(b) § 5.1 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „das grundkapital der gesellschaft beträgt euro 26.094.979,00 (in 
Worten: euro sechsundzwanzig Millionen Vierundneunzigtausend 
neunhundertneunundsiebzig). das grundkapital der gesellschaft 
ist eingeteilt in 26.094.979 stamm-stückaktien (nachstehend auch 
„stammaktien“ oder „aktien“ genannt).“

(c) der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren einzelheiten der kapitalherabsetzung und ihrer durchführung 
festzulegen.

TagesordnungspunkT 8 

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesell-
schaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Be-
zugsrechts sowie über die Änderung der Satzung

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

(a) das gemäß der Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 7 auf 
eur 26.094.979,00 herabgesetzte grundkapital der gesellschaft 
wird gegen Bareinlagen um eur 44.000.000,00 durch ausgabe von 
44.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des grundkapitals von eur 1,00 je stückaktie auf 
eur 70.094.979,00 erhöht.

(b) die neuen aktien werden zum ausgabebetrag von eur 1,00 je aktie 
ausgegeben. sie sind vom 1. Januar 2012 an gewinnberechtigt.

 das gesetzliche Bezugsrecht wird den aktionären in der Weise ge-
währt, dass die neuen aktien von einem oder mehreren vom Vorstand 
auszuwählenden und zu beauftragenden kreditinstituten oder nach  
§ 53 abs. 1 satz 1 oder § 53b abs. 1 satz 1 oder abs. 7 kWg tätigen 
unternehmen („konsortialbanken“) zum ausgabebetrag gezeichnet 
und mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den aktionä-
ren im Verhältnis 1 : 2 zu einem Bezugspreis von eur 1,05 zum Bezug 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht) und die dadurch vereinnahmten 
erlöse nach abzug der von den konsortialbanken bereits geleisteten 
Bareinlagen, einer angemessenen provision sowie der kosten und aus-
lagen an die gesellschaft abzuführen.

 auf der grundlage der anzahl der bereits ausgegebenen altaktien und 
der anzahl an aktien, welche die aktionäre im rahmen der kapitaler-
höhung beziehen können, ergibt sich ein rechnerisches Bezugsverhält-
nis von gerundet 1 : 1,6861 (26.094.979 altaktien : 44.000.000 neue 
aktien). Zur Herstellung des vorgenannten Bezugsverhältnisses von  
1 : 2 hat der aktionär küchen Holding gmbH in entsprechender Höhe 
auf seine Bezugsrechte verzichtet. 

 die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen.
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TagesordnungspunkT 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

der aufsichtsrat schlägt auf empfehlung seines prüfungsausschusses vor, 
die ernst & Young gmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gartenstraße 
86, 88212 ravensburg, zum abschlussprüfer für das geschäftsjahr 2012 
zu bestellen.

TagesordnungspunkT 5

Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals 
gemäß § 92 Abs. 1 AktG

der Vorstand zeigt der ordentlichen Hauptversammlung gem. § 92 abs. 1 
aktg an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des grundkapitals besteht. 
der Hauptversammlung wird hierzu eine vorläufige ungeprüfte Zwischenbi-
lanz zum 30. Juni 2012 vorgelegt.

TagesordnungspunkT 6

Bericht des Vorstands über das Finanzierungs- und Kapitalkonzept 
der ALNO AG und zu den vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen 

Zu Tagesordnungspunkt 6 hat der Vorstand einen Bericht erstattet, der 
ab einberufung der Hauptversammlung in den geschäftsräumen der  
gesellschaft, Heiligenberger straße 47, 88630 pfullendorf, zur einsicht  
der aktionäre ausliegt und ab diesem Zeitpunkt auch im Internet unter 
www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich gemacht wird sowie ferner in 
der Hauptversammlung zur einsicht ausliegen wird. auf Verlangen erhält 
jeder aktionär kostenlos eine abschrift des Berichts.

TagesordnungspunkT 7 

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der 
Gesellschaft in vereinfachter Form zur Deckung von Verlusten sowie 
über die Änderung der Satzung

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

(a) das grundkapital der gesellschaft in Höhe von eur 67.846.945,40, 
eingeteilt in 26.094.979 auf den Inhaber lautende stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag des grundkapitals von eur 2,60 je aktie wird um 
eur 41.751.966,40 auf eur 26.094.979,00 herabgesetzt. die Herab-
setzung des grundkapitals erfolgt nach den Vorschriften über die ver-
einfachte kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. aktg ohne Veränderung 
der Zahl der aktien in der Weise, dass nach durchführung der kapital-
herabsetzung der auf die einzelne stückaktie entfallende rechnerische 
anteil am grundkapital eur 1,00 beträgt. die kapitalherabsetzung er-
folgt in vollständiger Höhe zur deckung von Verlusten. 
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bei der gesellschaft anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut 
erstellten besonderen nachweis ihres anteilsbesitzes übermitteln.

der nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Hauptversammlung, also auf den 31. Juli 2012, 0:00 uhr (MesZ) 
(„nachweiszeitpunkt“), beziehen. die anmeldung zur Hauptversammlung 
und der nachweis des anteilsbesitzes müssen der gesellschaft spätestens 
bis zum ablauf des 14. august 2012, 24:00 uhr (MesZ), unter der nachfol-
gend genannten adresse, Telefax-nummer oder e-Mail-adresse zugehen:

aLno ag
c/o Commerzbank ag
gs-Mo 4.1.1 general Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 136 26351
e-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

die anmeldung und der nachweis des anteilsbesitzes bedürfen der Text-
form (§ 126b BgB) und müssen in deutscher oder englischer sprache 
abgefasst sein.

Im Verhältnis zur gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung 
oder die ausübung des stimmrechts als aktionär nur, wer den besonderen 
nachweis des anteilsbesitzes erbracht hat. die Berechtigung zur Teilnah-
me oder der umfang des stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich 
nach dem anteilsbesitz zum nachweiszeitpunkt. Mit dem nachweiszeit-
punkt geht keine sperre für die Veräußerbarkeit des anteilsbesitzes einher. 
auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des anteils-
besitzes nach dem nachweiszeitpunkt ist für die Teilnahme und den um-
fang des stimmrechts ausschließlich der anteilsbesitz des aktionärs zum 
nachweiszeitpunkt maßgeblich; d. h. Veräußerungen von aktien nach dem 
nachweiszeitpunkt haben keine auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme und auf den umfang des stimmrechts. entsprechendes gilt für 
erwerbe und Zuerwerbe von aktien nach dem nachweiszeitpunkt. per-
sonen, die zum nachweiszeitpunkt noch keine aktien besitzen und erst 
danach aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. der 
nachweiszeitpunkt hat keine Bedeutung für die dividendenberechtigung. 

nach eingang des nachweises des anteilsbesitzes bei der gesellschaft 
werden den aktionären eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. um den rechtzeitigen erhalt der eintrittskarten sicherzustellen, bit-
ten wir die aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des nachweises ihres 
anteilsbesitzes an die gesellschaft sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können ihr stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. 
durch ein kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder einen sonstigen 
dritten, ausüben lassen. Zusätzlich bieten wir unseren aktionären die 
stimmrechtsvertretung durch von der gesellschaft benannte weisungs-
gebundene stimmrechtsvertreter an. auch im Fall der stimmrechtsvertre-
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(c) der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren einzelheiten der kapitalerhöhung und ihrer durchführung, ins-
besondere die weiteren Bedingungen für die ausgabe der aktien, fest-
zulegen. die kosten der kapitalerhöhung und ihrer durchführung trägt 
die gesellschaft.

(d) § 5.1 der satzung wird wie folgt neu gefasst:
 
 „das grundkapital der gesellschaft beträgt euro 70.094.979,00 (in 

Worten: euro siebzig Millionen Vierundneunzigtausend neunhunde-
rundneunundsiebzig). das grundkapital der gesellschaft ist eingeteilt 
in 70.094.979 stamm-stückaktien (nachstehend auch „stammaktien“ 
oder „aktien“ genannt).“

(e) der Vorstand wird angewiesen, die durchführung der kapitalerhöhung 
und die Änderung von § 5.1 der satzung mit der Maßgabe anzumel-
den, dass sie erst nach der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgesehe-
nen kapitalherabsetzung im Handelsregister eingetragen werden. die 
kapitalerhöhung wird unwirksam, wenn ihre durchführung nicht bis 
zum ablauf des 20. Februar 2013 oder, wenn gegen den kapitaler-
höhungsbeschluss eine oder mehrere anfechtungs- bzw. nichtigkeits-
klagen erhoben werden, nicht bis zum ablauf des 20. Mai 2013 in das 
Handelsregister des amtsgerichts ulm eingetragen worden ist. Ferner 
wird der Vorstand angewiesen, die anmeldung der durchführung der 
kapitalerhöhung zurückzunehmen oder, wenn noch keine anmeldung 
erfolgt ist, die durchführung der kapitalerhöhung nicht zur eintragung 
anzumelden, wenn der Vorstand vor eintragung der durchführung der 
kapitalerhöhung einen antrag auf eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der gesellschaft stellt.

Vorlagen an die Aktionäre

Folgende unterlagen werden ab der einberufung der Hauptversammlung in 
den geschäftsräumen der gesellschaft, Heiligenberger straße 47, 88630 
pfullendorf, zur einsicht der aktionäre ausgelegt und ab diesem Zeitpunkt 
auch im Internet unter www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich ge-
macht sowie ferner in der Hauptversammlung zur einsicht ausgelegt: 

•	 die	zu	dem	Tagesordnungspunkt	1	genannten	Unterlagen;
•	 die	zu	dem	Tagesordnungspunkt	5	genannte	vorläufige	ungeprüfte	Zwi-

schenbilanz zum 30. Juni 2012;
•	 der	unter	Tagesordnungspunkt	6	vorgesehene	Bericht	des	Vorstands	

über das Finanzierungs- und kapitalkonzept der aLno ag und zu den 
vorgeschlagenen kapitalmaßnahmen;

auf Verlangen erhält jeder aktionär kostenlos eine abschrift der vorgenann-
ten unterlagen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimm-
rechts sind nach § 21 der satzung diejenigen aktionäre berechtigt, die sich 
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die Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Textform (§ 126b BgB). ein 
zusätzlicher nachweis der Bevollmächtigung der stimmrechtsvertreter der 
gesellschaft ist nicht erforderlich.

darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen aktionären, aktionärsvertretern bzw. de-
ren Bevollmächtigten an, die stimmrechtsvertreter der gesellschaft auch 
während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen ausübung 
des stimmrechts zu bevollmächtigen.

die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter sind verpflich-
tet, weisungsgemäß abzustimmen. sie können die stimmrechte nicht 
nach eigenem ermessen ausüben. ohne Weisungen werden die stimm-
rechtsvertreter nicht an der abstimmung teilnehmen. Ferner nehmen die 
von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter keine Vollmachten 
zur einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, 
zur ausübung des Frage- und rederechts oder zur stellung von anträgen 
entgegen.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2,  
§ 126 Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG)

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten Teil des grundkapi-
tals (das sind eur 3.392.347,27 oder - aufgerundet auf die nächsthöhere 
volle aktienzahl – 1.304.749 aktien) oder den anteiligen Betrag von eur 
500.000 (dies entspricht - aufgerundet auf die nächsthöhere volle aktien-
zahl – 192.308 aktien) erreichen, können verlangen, dass gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
die antragsteller haben ferner nachzuweisen, dass sie seit mindestens  
der dreimonatigen Vorbesitzzeit gemäß § 122 abs. 2 satz 1 aktg i.V.m.  
§§ 122 abs. 1 satz 3 und 142 abs. 2 satz 2 aktg Inhaber der aktien sind 
und sie die aktien bis zur entscheidung über den antrag im sinne der vor-
stehend genannten Bestimmungen halten. 

das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand 
der gesellschaft zu richten. es muss der gesellschaft mindestens 30 Tage  
vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum 21. Juli 2012,  
24:00 uhr (MesZ), schriftlich zugehen. 

etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen sind an folgende adresse zu 
übermitteln:

aLno ag 
Vorstand
c/o Better orange Ir & HV ag
Haidelweg 48
81241 München
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tung sind die oben dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung und die ausübung des stimmrechts zu beachten. 

die Vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BgB). 

Für die Bevollmächtigung von kreditinstituten, aktionärsvereinigungen und 
anderen ihnen nach § 135 absatz 8 aktg oder §§ 135 absatz 10, 125 
absatz 5 aktg gleichgestellten Institutionen oder personen gilt § 135 aktg, 
wonach insbesondere die Vollmacht vom Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten ist sowie ihre erklärung vollständig sein muss und nur mit der 
stimmrechtsausübung verbundene erklärungen enthalten darf, sowie et-
waige vom jeweiligen Bevollmächtigten für seine Bevollmächtigung vorge-
sehene regelungen, die mit diesem geklärt werden sollten.

Bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, so kann die gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wird die Vollmacht durch erklärung gegenüber der gesellschaft erteilt, ist 
ein zusätzlicher nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird 
hingegen die Vollmacht durch erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten 
erteilt, kann die gesellschaft einen nachweis der Bevollmächtigung verlan-
gen, soweit sich nicht aus § 135 aktg, also insbesondere bei Bevollmäch-
tigung eines kreditinstituts oder einer aktionärsvereinigung, etwas anderes 
ergibt.

der nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung 
durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Fer-
ner kann der nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende adresse, 
Telefax-nummer oder e-Mail-adresse (z. B. als eingescannte pdf-datei) 
übermittelt werden:

aLno ag
c/o Better orange Ir & HV ag
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
oder per e-Mail: alno@better-orange.de 

ein Formular, das für die erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, 
befindet sich auf der rückseite der eintrittskarte und steht auch unter 
http://www.alno.ag/hauptversammlung zum download zur Verfügung.

aktionäre können sich auch durch die von der gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter (stimmrechtsvertreter der ge-
sellschaft) vertreten lassen. ein Formular, das zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft verwendet 
werden kann, erhalten die aktionäre zusammen mit der eintrittskarte und 
steht auch unter http://www.alno.ag/hauptversammlung zum download 
zur Verfügung. die Vollmacht an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft 
mit den Weisungen muss spätestens mit ablauf des 20. august 2012, 
24:00 uhr (MesZ), bei der oben genannten adresse, Telefax-nummer 
oder e-Mail-adresse (z. B. als eingescannte pdf-datei) eingegangen sein. 
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Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende erläuterungen zu den rechten der aktionäre nach  
§ 122 absatz 2, § 126 absatz 1, § 127, § 131 absatz 1 aktg finden 
sich auf der Internetseite der gesellschaft unter http://www.alno.ag/ 
hauptversammlung.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

den aktionären werden die Informationen gemäß § 124a aktg auf der In-
ternetseite der gesellschaft unter http://www.alno.ag/hauptversammlung  
zugänglich gemacht. die abstimmungsergebnisse werden nach der 
Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben.

Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung (§ 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG)

das grundkapital der gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der einberufung 
der Hauptversammlung eur 67.846.945,40. es ist eingeteilt in insgesamt 
26.094.979 auf den Inhaber lautende stückaktien mit einem rechnerischen 
anteil am grundkapital von je eur 2,60, von denen 26.094.979 teilnah-
me- und stimmberechtigt sind. die gesamtzahl der aktien und stimm-
rechte im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 
26.094.979.

pfullendorf, im Juli 2012

aLno aktiengesellschaft

der Vorstand
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Bekanntzumachende ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie 
nicht bereits mit der einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausge-
gangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten europä-
ischen union verbreiten. sie werden außerdem unter der Internetadresse 
www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich gemacht und den aktionären 
nach Maßgabe von § 125 aktg mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG)

darüber hinaus können aktionäre der gesellschaft gegenanträge gegen 
Vorschläge von Vorstand und/oder aufsichtsrat zu bestimmten punkten 
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines aufsichtsrats-
mitglieds oder des abschlussprüfers übersenden. gegenanträge müssen 
mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht be-
gründet werden. gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären sind 
ausschließlich an die nachstehende adresse, Telefax-nummer oder e-Mail-
adresse zu richten. anderweitig adressierte gegenanträge und Wahlvor-
schläge werden nicht berücksichtigt.

aLno ag
c/o Better orange Ir & HV ag
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 666
oder per e-Mail: antraege@better-orange.de

den gesetzlichen anforderungen entsprechende gegenanträge und Wahl-
vorschläge, die bis zum 6. august 2012, 24:00 uhr (MesZ), bei der ge-
sellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der gesellschaft unter 
http://www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich gemacht. eventuelle 
stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten In-
ternetseite veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass gegenanträge und Wahlvorschläge, die der 
gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptver-
sammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der Hauptver-
sammlung mündlich gestellt werden.

Auskunftsrecht (§ 131 Absatz 1 AktG)

Jedem aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu geben, soweit die 
auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines gegenstandes der Tages-
ordnung erforderlich ist und kein auskunftsverweigerungsrecht besteht. 
die auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der gesellschaft zu einem verbundenen 
unternehmen sowie auf die Lage des konzerns und der in den konzern-
abschluss einbezogenen unternehmen.



aLno ag
88629 pfullendorf
Tel.: +49 7552 21-0
Fax: +49 7552 21-3789
mail@alno.de 
www.alno.de


