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Tagesordnung

TagesordnungspunkT 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALNO AG und 
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des 
Lageberichts für die ALNO AG und den Konzern, des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 sowie des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4,  
315 Absatz 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 Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäftsjahr 2012 am-
tierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses geschäftsjahr entlastung 
zu erteilen.

TagesordnungspunkT 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäftsjahr 2012 amtie-
renden Mitgliedern des aufsichtsrats für dieses geschäftsjahr entlastung 
zu erteilen. 

TagesordnungspunkT 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

der aufsichtsrat schlägt auf empfehlung seines prüfungsausschusses vor, 
die ernst & Young gmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gartenstraße 86, 
88212 ravensburg, zum abschlussprüfer für das geschäftsjahr 2013 zu 
bestellen.
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die aktionäre unserer gesellschaft werden hiermit 
zu der am 

Mittwoch, dem 26. Juni 2013, um 10 Uhr (MESZ), 

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

ordentlichen Hauptversammlung 

eingeladen. 
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zeit dieser ermächtigung veräußert werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
schuldverschreibungen mit options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in 
entsprechender anwendung des § 186 absatz 3 satz 4 aktg unter 
ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;

 - bei kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen zur gewährung von 
neuen aktien zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren er-
werbs von unternehmen, unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an unternehmen und von sonstigen Vermögensgegenständen, ein-
schließlich darlehens- und sonstigen Verbindlichkeiten;

 - soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. gläubigern von 
schuldverschreibungen mit options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten, 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 Wandlungsrechte bzw. nach erfüllung der 
Options- oder Wandlungspflichten zustände.

der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser durchführung der kapitalerhöhung aus ge-
nehmigtem kapital oder nach ablauf der ermächtigungsfrist entspre-
chend dem umfang der kapitalerhöhung aus genehmigtem kapital 
anzupassen.

3. § 5 absätze 4.1 bis 4.4 der satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „4.1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 2018 einma-
lig oder mehrmalig um bis zu EUR 35.047.489,00 durch Ausgabe  
von bis zu 35.047.489 Stamm-Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-
ren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausga-
be und der Durchführung der Kapitalerhöhungen festzulegen.

 4.2  Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen 
Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand 
bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i.S.v. § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

 4.3  Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus-
zuschließen: 

(a) für Spitzenbeträge;

TagesordnungspunkT 5

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden geneh-
migten Kapitals und über die Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung 
von § 5 der Satzung

um der aLno ag ausreichende Handlungsoptionen und damit die not-
wendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung zu geben, soll ein erhöhtes ge-
nehmigtes kapital mit einer Laufzeit bis zum 25. Juni 2018 geschaffen 
werden.

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

1. das bisherige genehmigte kapital in § 5 absatz 4.1 bis 4.4 der satzung 
wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der eintragung des nachfolgend 
unter Ziffer 2 und 3 zu beschließenden genehmigten kapitals 2013  
aufgehoben. 

2. der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das 
grundkapital der gesellschaft bis zum 25. Juni 2018 einmalig oder 
mehrmalig um bis zu eur 35.047.489,00 durch ausgabe von bis zu 
35.047.489 stamm-stückaktien gegen Bar- und/oder sacheinlagen zu 
erhöhen (genehmigtes kapital 2013). der Vorstand wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des aufsichtsrats den weiteren Inhalt der aktienrechte 
und die Bedingungen der aktienausgabe und der durchführung der 
kapitalerhöhungen festzulegen. den aktionären steht das gesetzliche 
Bezugsrecht zu. die neuen aktien können auch von einem oder mehre-
ren durch den Vorstand bestimmten kreditinstituten oder unternehmen 
i.S.v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-
zugsrecht). der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen:

 - für spitzenbeträge;

 - bei kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 
10 % des grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser ermächtigung oder, wenn das grundkapital dann niedriger ist, 
im Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung nicht übersteigt, 
wenn der ausgabepreis der neuen aktien den Börsenpreis der be-
reits börsennotierten aktien gleicher ausstattung nicht wesentlich 
im sinne der §§ 203 absatz 1 satz 1 und absatz 2 i.V.m. 186 ab-
satz 3 satz 4 aktg unterschreitet. auf die vorgenannte 10 %-gren-
ze werden aktien angerechnet, die auf grund einer ermächtigung 
der Hauptversammlung erworben und gemäß § 71 absatz 1 nr. 8 
satz 5 aktg i.V.m. § 186 absatz 3 satz 4 aktg während der Lauf-
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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 1, 2 AktG i.V.m. § 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 (Beschlussfas-
sung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 
und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen, die Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung von § 5 der 
Satzung):

„es soll ein neues genehmigtes kapital geschaffen werden. der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das grundkapital der 
gesellschaft gegen Bareinlagen, sacheinlagen oder gegen eine kombinati-
on aus beidem (gemischte Bar- und sachkapitalerhöhung) 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 Finanzierungserfordernis-
se oder akquisitionsmöglichkeiten 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. 

Über die zu Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagene ermächtigung zum 
ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre erstattet der Vorstand hiermit 
gemäß §§ 203 abs. 2 satz 2, 186 abs. 4 satz 2 aktg diesen Bericht:

1. der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des aufsichts-
rats spitzenbeträge vom Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. 
dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
darstellen zu können und damit die abwicklung des Bezugsrechts der 
aktionäre zu erleichtern. die als freien spitzen vom Bezugsrecht der 
aktionäre ausgeschlossenen aktien werden bestmöglich verwertet. 
der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf 
spitzenbeträge gering. Vorstand und aufsichtrat halten den ausschluss 
des Bezugsrechts aus diesen gründen für sachlich gerechtfertigt und 
gegenüber den aktionären für angemessen. 

2. Bei kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 
10 % des grundkapitals nicht übersteigt, soll das Bezugsrecht ausge-
schlossen werden können, wenn der ausgabepreis der neuen aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten aktien gleicher ausstat-
tung nicht wesentlich im sinne der §§ 203 absatz 1 satz 1 und absatz 
2 i.V.m. 186 absatz 3 satz 4 aktg unterschreitet. 

 der Vorstand wird mit Zustimmung des aufsichtsrats einen etwaigen 
abschlag vom aktuellen Börsenpreis möglichst niedrig halten. er wird 
voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 % be-
tragen. 

 der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirksam-

   (b) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, 
der 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung oder, wenn das Grundkapital dann niedri-
ger ist, im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 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 Ab-
satz 2 iV.m. 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die 
vorgenannte 10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf 
Grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung erworben 
und gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung veräu-
ßert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Akti-
en anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. –pflichten auszuge-
ben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben werden;

   (c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von 
neuen Aktien zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen und von sonstigen Vermögensgegenstän-
den, einschließlich Darlehens- und sonstigen Verbindlichkeiten;

   (d) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder deren nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zustände. 

 4.4  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus 
genehmigtem Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem 
Kapital anzupassen.“
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des Zusammenschlusses bzw. erwerbs – im wohlverstandenen un-
ternehmensinteresse liegt und den ausschluss des Bezugsrechts der 
aktionäre rechtfertigt. der Vorstand wird in diesem rahmen auch die 
konditionen der ausgabe von aktien der gesellschaft, insbesondere 
den preis, sorgfältig prüfen. der preis, zu dem die aktien ausgegeben 
werden, hängt von den dem jeweiligen Zeitpunkt und den umständen 
des einzelfalls ab. der Vorstand wird dabei sicherstellen, dass der preis 
das wohlverstandene unternehmensinteresse und die Belange der ak-
tionäre angemessen wahrt. Zu diesem Zweck wird er den Börsenkurs 
der aktie der gesellschaft angemessen berücksichtigen und sich durch 
externe expertise unterstützen lassen, soweit das im einzelfall jeweils 
möglich und sinnvoll ist.

 das Bezugsrecht soll außerdem ausgeschlossen werden können, um 
darlehens- oder andere Verbindlichkeiten als sacheinlagen in die ge-
sellschaft einzubringen. Bilanziell handelt es sich um die umwandlung 
von Fremd- in eigenkapital und damit um eine Verbesserung der eigen-
kapitalbasis. 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 Bezugsrechtsausschluss verhältnismäßig 
ist, auch in erwägung gezogen werden, eine gemischte Bar- und sach-
kapitalerhöhung durchzuführen, an der sich alle aktionäre beteiligen 
können.

4. schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, 
soweit den Inhabern der von der gesellschaft oder ihren konzernge-
sellschaften ausgegebenen schuldverschreibungen mit options- und 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
nach Maßgabe der jeweiligen ausgabebedingungen gewährt wird. die 
Bedingungen von schuldverschreibungen mit options- und Wand-
lungsrechten bzw. -pflichten sehen zur erleichterten Platzierung am 
kapitalmarkt üblicherweise einen Verwässerungsschutz vor, der sicher-
stellt, dass den Inhabern bzw. den gläubigern der schuldverschreibun-
gen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten bei späteren 
emissionen von aktien ein Bezugsrecht auf diese aktien eingeräumt 
wird, wie es aktionären zusteht. die Bezugsberechtigten werden damit 
so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugsrechten gebrauch gemacht 
und seien aktionäre. um die betreffenden emissionen (schuldver-
schreibungen mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten) mit 
einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das 
Bezugsrecht der aktionäre auf diese aktien ausgeschlossen werden. 
das dient der erleichterten platzierung der emissionen bzw. einer plat-
zierung zu besseren Bedingungen und damit dem Interesse der aktio-
näre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer gesellschaft. 

darüber hinaus sind die Interessen der aktionäre dadurch geschützt, 
dass ihnen bei der ausgabe von options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen nach Maßgabe von § 221 abs. 4 satz 2 i.V.m. § 186 aktg 
ein Bezugsrecht auf die options- bzw. Wandelschuldverschreibungen 

werdens noch im Zeitpunkt der ausübung der ermächtigung 10 % des 
bestehenden grundkapitals überschreiten. auf die 10 %-grenze sind 
eigene aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der ermächtigung 
in entsprechender anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 des aktg 
veräußert werden. darüber hinaus sind auf die 10 %-grenze aktien an-
zurechnen, die zur Bedienung von schuldverschreibungen mit options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben werden, sofern 
die schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser ermächtigung 
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 Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktna-
he preisfestsetzung einen möglichst hohen ausgabebetrag und damit 
eine größtmögliche stärkung der eigenmittel zu erreichen. eine derarti-
ge kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare 
kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aktionäre. sie liegt somit im wohl-
verstandenen Interesse der gesellschaft und der aktionäre. es kommt 
zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
des relativen stimmrechtsanteils der vorhandenen aktionäre. aktionäre, 
die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen stimmrechtsanteil 
erhalten möchten, haben indessen die Möglichkeit, die hierfür erforder-
liche aktienzahl über die Börse zu erwerben.

 Zusätzlich kann mit einer derartigen platzierung die gewinnung neuer 
aktionärsgruppen im In- und ausland verbunden werden. 

3. Bei kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen soll das Bezugsrecht aus-
geschlossen werden können, insbesondere um die neuen aktien der 
gesellschaft beim unmittelbaren oder mittelbaren erwerb von unter-
nehmen, unternehmensteilen oder unternehmensbeteiligungen anbie-
ten zu können. die gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf natio- 
nalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte 
angebote oder sich sonst bietende gelegenheiten zum erwerb von 
unternehmen, unternehmensteilen oder unternehmensbeteiligungen 
reagieren zu können. nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen 
die notwendigkeit, als gegenleistung nicht geld, sondern (auch) aktien 
bereitzustellen. Hierdurch wird die Liquidität der gesellschaft geschont. 
es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringe-
rung der relativen Beteiligungsquote und des relativen stimmrechtsan-
teils der vorhandenen 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 ver-
bundenen Vorteile wären nicht erreichbar. der Vorstand wird von der 
ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses nur dann gebrauch 
machen, wenn der konkrete unternehmenszusammenschluss oder 
-erwerb gegen gewährung von aktien der gesellschaft als (teilweise) 
gegenleistung – unter Berücksichtigung der jeweiligen konditionen 
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mächtigung des Vorstands zur ausgabe von options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen wird mit Wirkung zum Wirksamwerden des 
nachfolgend unter Ziffer 3 zu beschließenden neuen Bedingten kapitals 
2013 aufgehoben.

2. neue ermächtigung zur ausgabe von options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, genussrechten und/oder gewinnschuldver-
schreibungen.

 der Vorstand wird bis zum 25. Juni 2018 ermächtigt, einmal oder 
mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den namen lautende options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen, genussrechte und/oder ge-
winnschuldverschreibungen (bzw. kombinationen dieser Instrumente) 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) im gesamtnennbetrag von 
bis zu eur 100.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu 
begeben und den Inhabern bzw. gläubigern von schuldverschreibun-
gen options- bzw. Wandlungsrechte (auch mit options- bzw. Wand-
lungspflicht) auf insgesamt bis zu 35.047.489 Stamm-Stückaktien der  
gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am grundkapital von bis zu 
eur 35.047.489,00 nach näherer Maßgabe der anleihebedingungen 
der schuldverschreibungen zu gewähren.

 die schuldverschreibungen können in euro oder – unter Begrenzung 
auf den entsprechenden gegenwert – in einer ausländischen gesetzli-
chen Währung, beispielsweise eines oeCd-Landes, begeben werden. 
sie können auch durch gesellschaften mit sitz im In- und ausland be-
geben werden, an denen die gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit Mehrheit beteiligt ist (nachstehend „Konzerngesellschaften“). In 
diesem Falle wird der Vorstand ermächtigt, für die gesellschaft die ga-
rantie für die schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern 
solcher schuldverschreibungen options- oder Wandlungsrechte (auch 
mit Options- bzw. Wandlungspflicht) für Stamm-Stückaktien der Ge-
sellschaft zu gewähren.

 die schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variab-
len Verzinsung ausgestattet werden. die Verzinsung kann auch wie bei 
einer gewinnschuldverschreibung ganz oder teilweise von der Höhe 
der dividenden der gesellschaft abhängig sein.

 die schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen ein-
geteilt werden.

 (a) options- bzw. Wandlungsrecht

  Im Falle der ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden 
jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere optionsscheine 
beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom 
Vorstand festzulegenden optionsbedingungen stamm-stückaktien 
der gesellschaft zu beziehen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass spitzen zusammengelegt und gegebenenfalls gegen Zuzah-

zusteht. In diesem Zusammenhang wird auf Tageordnungspunkt 6 (Be-
schlussfassung über die aufhebung der bestehenden ermächtigung 
zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
und schaffung einer neuen ermächtigung zur ausgabe von options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen, genussrechten und/oder 
gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die aufhebung des bestehenden Bedingten 
kapitals 2011 und die schaffung eines neuen Bedingten kapitals 2013 
und die entsprechende satzungsänderung) und auf den Bericht des 
Vorstands gemäß §§ 221 absatz 4 satz 2 i.V.m. 186 absatz 4 satz 2 
aktg verwiesen.

der Vorstand wird in jedem einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der er-
mächtigung zur kapitalerhöhung unter ausschluss des Bezugsrechts der 
aktionäre gebrauch machen wird. Von dieser 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 erfolgte ausnutzung 
des genehmigten kapitals berichten.“

TagesordnungspunkT 6

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen und Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehen-
den Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Be-
dingten Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung 

eine angemessene kapitalausstattung ist eine wesentliche grundlage für 
die entwicklung der gesellschaft. ein Instrument der Finanzierung sind op-
tions- und Wandelschuldverschreibungen, genussrechte sowie gewinn-
schuldverschreibungen. um der gesellschaft die notwendige Flexibilität 
bei dieser art der kapitalbeschaffung zu geben, soll eine neue ermächti-
gung zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 
genussrechten und/oder gewinnschuldverschreibungen mit fünfjähriger 
Laufzeit und ein neues Bedingtes kapital 2013 zu deren Bedienung ge-
schaffen werden.

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

1. aufhebung der bestehenden ermächtigung zur ausgabe von options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen vom 14. Juli 2011

 die von der ordentlichen Hauptversammlung der gesellschaft am  
14. Juli 2011  (punkt 5 der damaligen Tagesordnung) beschlossene er-
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genwert in geld zu zahlen. die anleihebedingungen können ferner 
vorsehen, dass die schuldverschreibungen nach Wahl der gesell-
schaft statt in neue aktien aus bedingtem kapital in neue aktien aus 
genehmigten kapital, in bereits existierende aktien der gesellschaft 
oder in aktien einer börsennotierten anderen gesellschaft gewan-
delt werden können bzw. ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht 
durch Lieferung solcher aktien erfüllt werden kann.

 (d) options- bzw. Wandlungspreis

  Im Fall der Begebung von schuldverschreibungen, die options- 
und/oder Wandlungsrechte vorsehen, muss der jeweils festzu-
setzende options- bzw. Wandlungspreis mindestens 80% des 
durchschnitts der schlusskurse der aktien der gesellschaft im  
Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn 
Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung über die 
ausgabe der schuldverschreibungen durch den Vorstand oder – für 
den Fall der einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80% 
des durchschnitts der schlusskurse der aktien der gesellschaft im 
Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn 
der Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor der Bekanntmachung der 
endgültigen konditionen gemäß § 186 absatz 2 satz 2 aktg (ein-
schließlich) betragen. dies gilt auch bei einem variablen umtausch-
verhältnis oder Wandlungspreis und bei anwendung der nachfol-
genden regelungen zum Verwässerungsschutz.

 (e) Verwässerungsschutz

  erhöht die gesellschaft während der options- oder Wandlungsfrist 
ihr grundkapital unter einräumung eines Bezugsrechts an ihre ak-
tionäre oder begibt weitere options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. gewährt oder garantiert options- oder Wandlungs-
rechte und räumt den Inhabern schon bestehender options- oder 
Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach 
ausübung des options- oder Wandlungsrechts bzw. der erfüllung 
ihrer Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen wür-
de, oder wird durch eine kapitalerhöhung aus gesellschaftsmit-
teln das grundkapital erhöht, kann über die anleihebedingungen 
der schuldverschreibungen sichergestellt werden, dass der wirt-
schaftliche Wert der bestehenden options- bzw. Wandlungsrechte 
unberührt bleibt, indem die options- oder Wandlungsrechte wert-
wahrend angepasst werden, soweit die anpassung nicht bereits 
durch gesetz zwingend geregelt ist. dies gilt entsprechend für den 
Fall der kapitalherabsetzung oder anderer kapitalmaßnahmen, 
von umstrukturierungen, einer kontrollerlangung durch dritte, der 
Zahlung einer dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, 
die zu einer Verwässerung des Werts der aktien führen können.  
§ 9 absatz 1 aktg und § 199 aktg bleiben unberührt.

lung zum Bezug ganzer aktien aufaddiert und/oder in geld ausge-
glichen werden. die optionsbedingungen können auch vorsehen, 
dass der optionspreis durch Übertragung von Teilschuldverschrei-
bungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 
entsprechendes gilt, wenn optionsscheine einem genussrecht 
oder einer gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.

  Im Falle der ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 
die Inhaber das recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedin-
gungen in stamm-stückaktien der gesellschaft umzutauschen. das 
Wandlungsverhältnis kann sich aus der division des nennbetrags 
oder des unter dem nennbetrag liegenden ausgabebetrags einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine auf den Inhaber lautende stückaktie der gesellschaft er-
geben und kann auf eine volle Zahl auf  oder abgerundet werden; 
gegebenenfalls kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt 
werden. es kann auch vorgesehen werden, dass spitzen zusam-
mengelegt und/oder in geld ausgeglichen werden. entsprechendes 
gilt, wenn sich das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf 
ein genussrecht oder eine gewinnschuldverschreibung bezieht.

  der anteilige Betrag am grundkapital der je Teilschuldverschreibung 
auszugebenden stückaktien der gesellschaft darf den nennbetrag 
der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 absatz 1 aktg 
und § 199 aktg bleiben unberührt.

 (b) Wandlungs- und Optionspflicht

  die anleihebedingungen der schuldverschreibungen können auch 
eine Options- bzw. eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit 
oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch „endfälligkeit“) oder 
das recht der gesellschaft vorsehen, bei endfälligkeit der schuld-
verschreibungen den Inhabern der schuldverschreibungen ganz 
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen geldbetrags aktien 
der gesellschaft oder einer börsennotierten anderen gesellschaft zu 
gewähren. In diesen Fällen kann der options- oder Wandlungspreis 
für eine aktie dem nicht gewichteten durchschnittlichen schluss-
kurs der aktien der aLno ag im Xetra-Handel der Frankfurter Wert-
papierbörse oder in einem entsprechenden nachfolgesystem wäh-
rend der 10 Börsentage vor oder nach dem Tag der endfälligkeit 
entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter 2d) genannten 
Mindestpreises liegt. § 9 abs. 1 i.V.m. § 199 abs. 2 aktg sind zu 
beachten.

 (c) gewährung neuer oder bestehende aktien, geldzahlung

  die anleihebedingungen der schuldverschreibungen können das 
recht der gesellschaft vorsehen, im Falle der optionsausübung 
bzw. Wandlung nicht neue aktien zu gewähren, sondern den ge-
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  soweit gewinnschuldverschreibungen und/oder genussrechte 
ohne Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten ausgege-
ben werden, wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auf schuldverschrei-
bungen insgesamt auszuschließen, wenn diese gewinnschuld-
verschreibungen und/oder genussrechte obligationsähnlich aus-
gestattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der 
gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf der grund-
lage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder 
der dividende berechnet wird. die Verzinsung und der ausgabe-
betrag der gewinnschuldverschreibungen und/oder genussrechte 
müssen zudem den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Markt-
konditionen entsprechen.

 (g) Weitere gestaltungsmöglichkeiten

  der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren einzelheiten der aus-
gabe und ausstattung der schuldverschreibungen, insbesondere  
Zinssatz und art der Verzinsung, ausgabekurs, Laufzeit und  
stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, options- bzw. 
Wandlungszeitraum sowie den options- und Wandlungspreis fest-
zusetzen bzw. im einvernehmen mit den organen der die schuld-
verschreibungen begebenden konzerngesellschaften festzulegen.

3. schaffung eines neuen Bedingten kapitals 2013

 das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu eur 35.047.489,00 
durch ausgabe von bis zu 35.047.489 stamm-stückaktien bedingt er-
höht (Bedingtes kapital 2013). die bedingte kapitalerhöhung dient der 
gewährung von aktien an die Inhaber bzw. gläubiger von options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, gewinnschuldverschreibungen 
und/oder genussrechten mit options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten, die gemäß vorstehender Ermächtigung zu Ziffer 2 be-
geben werden. die bedingte kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu-
führen, wie von options- bzw. Wandlungsrechten gebrauch gemacht 
wird oder Options- bzw. Wandlungspflichten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und das Bedingte kapital 2013 nach Maß-
gabe der anleihebedingungen benötigt wird. die ausgabe der neuen 
aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden ermächtigung 
zu Ziffer 2 jeweils zu bestimmenden options- bzw. Wandlungspreis. die 
neuen aktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, in dem sie 
aufgrund der ausübung von options- bzw. Wandlungsrechten oder der 
Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden, 
am gewinn teil. der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten 
kapitalerhöhung festzusetzen.

 (f) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

  den aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die 
schuldverschreibungen sind grundsätzlich den aktionären der 
gesellschaft zum Bezug anzubieten. die schuldverschreibungen 
können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand be-
stimmten kreditinstituten oder unternehmen i. s. v. § 186 absatz 
5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
aktionären der gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Werden schuldverschreibungen von konzerngesell-
schaften der gesellschaft ausgegeben, stellt die gesellschaft die 
entsprechende gewährung des Bezugsrechts für die aktionäre der 
gesellschaft sicher.

  der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auf schuldverschreibun-
gen auszuschließen,

  – für spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben;

  – sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auf-
fassung gelangt, dass der ausgabepreis den nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-
schreitet. diese ermächtigung zum ausschluss des Bezugs-
rechts gilt jedoch nur für schuldverschreibungen mit einem 
options- oder Wandlungsrecht (auch mit einer options- bzw. 
Wandlungspflicht) auf Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger 
Betrag von höchstens 10% des zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt 
der ausübung dieser ermächtigung bestehenden grundkapitals 
entfällt. In diese Höchstgrenze von 10% des grundkapitals ist 
der anteilige Betrag des grundkapitals einzuberechnen, der auf 
aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser ermächtigung im 
rahmen einer kapitalerhöhung unter ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 absatz 3 satz 4 aktg ausgegeben wer-
den oder die als erworbene eigene aktien während der Laufzeit 
dieser ermächtigung unter Bezugsrechtsauschluss in entspre-
chender anwendung des § 186 absatz 3 satz 4 aktg veräußert 
werden;

  – soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. gläubigern von 
schuldverschreibungen mit options- und/oder Wandlungsrech-
ten bzw. Options- oder Wandlungspflichten, die von der Gesell-
schaft oder deren konzerngesellschaften ausgegeben werden, 
ein Bezugsrecht auf schuldverschreibungen in dem umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung der options- bzw. 
Wandlungsrechte bzw. nach erfüllung von options- oder Wand-
lungspflichten als Aktionär zustehen würde.
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Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. 186 Ab-
satz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung 
über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und Schaf-
fung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Beding-
ten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapi-
tals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung)

durch den Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der gesell- 
schaft vom 14. Juli 2011 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum  
13. Juni 2016 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen zu begeben. Zu ihrer Bedienung 
wurde das Bedingte kapital 2011 geschaffen. die ermächtigung soll durch 
eine neue ermächtigung ersetzt werden. Zugleich soll das Bedingte kapital 
2011 aufgehoben werden, weil unter der bestehenden ermächtigung kei-
ne options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden 
und dieses kapital daher nicht benötigt wird. an ihre stelle soll das neu zu 
beschließende Bedingte kapital 2013 treten.

die Begebung von schuldverschreibungen kann zusätzlich zu den klas-
sischen Möglichkeiten der Fremd- und eigenkapitalaufnahme der gesell-
schaft die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungs-
alternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der Gesellschaft fließt zumeist 
zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihr später unter umständen als eigenka-
pital erhalten bleibt. um der gesellschaft diese Möglichkeit einer zinsgüns-
tigen Fremdfinanzierung zu erhalten und zugleich größere wirtschaftliche 
spielräume als unter den bestehenden ermächtigungen einzuräumen, soll 
die bestehende ermächtigung aufgehoben und durch eine neue ermäch-
tigung ersetzt werden.

die vorgeschlagene ermächtigung zur ausgabe von options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, gewinnschuldverschreibungen und/oder 
genussrechten im gesamtnennbetrag von bis zu eur 100.000.000,00 
sowie zur schaffung des entsprechenden bedingten kapitals von bis zu 
eur 35.047.489,00 soll dem Vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats 
insbesondere bei eintritt günstiger kapitalmarktbedingungen den Weg zu 
einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Fi-
nanzierung eröffnen.

die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der einräumung von options- 
und/oder Wandlungsrechten auch Options- oder Wandlungspflichten zu 
begründen, erweitert den spielraum für die ausgestaltung dieses Finan-
zierungsinstruments. die ermächtigung gibt der gesellschaft die erforder-
liche Flexibilität, die schuldverschreibungen selbst oder über konzernge-
sellschaften zu platzieren. schuldverschreibungen können außer in euro 
auch in ausländischen gesetzlichen Währungen, wie beispielsweise eines 
oeCd-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden.

4. satzungsänderung in anpassung an die schaffung eines neuen Be-
dingten kapitals 2013

§ 5 absätze 3.1 und 3.2 der satzung werden aufgehoben und wie folgt 
neu gefasst:

 „3.1 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 35.047.489,00 durch Aus-
gabe von bis zu 35.047.489 Stamm-Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- 
und/oder Wandlungsschuldverschreibungen, Gewinnschuldver-
schreibungen und/oder Genussrechten mit Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 26. Juni 2013 bis zum 25. Juni 2018 
ausgegeben hat, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus 
diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht 
zur Optionsausübung- bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen 
Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital 2013 nach Maßgabe 
der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt wird. 
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeit-
punkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.

 3.2  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapital 2013 anzupassen. 
Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des Ermäch-
tigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Beding-
ten Kapitals 2013 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Op-
tions- bzw. Wandlungspflichten.“
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nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. der Vorstand wird bestrebt 
sein, einen möglichst hohen ausgabepreis zu erzielen und den wirtschaft-
lichen abstand zu dem preis, zu dem die bisherigen aktionäre aktien über 
den Markt zukaufen können, möglichst niedrig zu bemessen. aktionäre, 
die ihren anteil am grundkapital der gesellschaft aufrechterhalten möch-
ten, können dies durch einen Zukauf über den Markt zu annähernd glei-
chen konditionen erreichen. auch eine relevante einbuße der Beteiligungs-
quote scheidet aus sicht der aktionäre aus.

die ermächtigung ist auf die ausgabe von options- bzw. Wandlungs-
rechten (auch mit Options- bzw. Wandlungspflichten) von bis zu 10% des 
grundkapitals der gesellschaft beschränkt. auf diese 10%-grenze des 
grundkapitals sind eine anderweitige ausgabe von aktien oder Veräu-
ßerung von eigenen aktien anzurechnen, soweit diese unter ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 absatz 3 satz 4 aktg 
während der Laufzeit der vorgeschlagenen ermächtigung erfolgt. durch 
diese einbeziehung wird sichergestellt, dass keine schuldverschreibungen 
mit options- und/oder Wandlungsrechten bzw. options- oder Wandlungs-
pflichten ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass insge-
samt für mehr als 10% des grundkapitals das Bezugsrecht der aktionäre 
in unmittelbarer oder mittelbarer anwendung von § 186 absatz 3 satz 4 
aktg ausgeschlossen wird. diese weitergehende Beschränkung liegt im 
Interesse der aktionäre, die bei entsprechenden kapitalmaßnahmen ihre 
Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen; ihr zusätzliches In-
vestment kann sich in diesen Fällen auf maximal 10% ihres aktienbesitzes 
beschränken.

das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit es 
erforderlich ist, um den Inhabern oder gläubigern von schuldverschrei-
bungen mit options- und/oder Wandlungsrechten bzw. options- oder 
Wandlungspflichten, die bei Ausnutzung der Ermächtigung von der Ge-
sellschaft oder ihren konzerngesellschaften ausgegeben worden sind, ein 
Bezugsrecht auf schuldverschreibungen zu geben, wie es ihnen nach aus-
übung des options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach erfüllung einer op-
tions- bzw. Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. Zur leichteren 
platzierbarkeit von schuldverschreibungen am kapitalmarkt enthalten die 
entsprechenden anleihebedingungen in der regel einen Verwässerungs-
schutz. eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass 
den Inhabern oder gläubigern der schuldverschreibungen bei nachfolgen-
den emissionen ein Bezugsrecht auf schuldverschreibungen eingeräumt 
wird, wie es aktionären zusteht. sie werden damit so gestellt, als seien sie 
bereits aktionäre. um die schuldverschreibungen mit einem solchen Ver-
wässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der aktio- 
näre auf die schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. dies dient 
der erleichterten platzierung der schuldverschreibungen und damit den In-
teressen der aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der gesellschaft.
alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der 
options- oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die anleihe-
bedingungen dies zulassen. dies wäre in der abwicklung für die gesell-
schaft jedoch komplizierter und kostenintensiver.

den aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei einer 
platzierung über konzerngesellschaften muss die gesellschaft ebenfalls si-
cherstellen, dass den aktionären der gesellschaft das gesetzliche Bezugs-
recht gewährt wird. um die abwicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit 
vorgesehen, die schuldverschreibungen an ein oder mehrere kreditinsti-
tute oder Unternehmen i. S. v. § 186 Absatz 5 AktG mit der Verpflichtung 
auszugeben, den aktionären die schuldverschreibungen entsprechend 
ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 
der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. solche 
spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen emissions-
volumens und der darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses er-
geben. ein ausschluss des Bezugsrechts für spitzenbeträge erleichtert in 
diesen Fällen die abwicklung der kapitalmaßnahme. die vom Bezugsrecht 
der aktionäre ausgeschlossenen freien spitzen werden entweder durch 
Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die ge-
sellschaft verwertet. durch die Beschränkung auf spitzenbeträge erleiden 
die aktionäre keine nennenswerte Verwässerung; sie ist nach ansicht des 
Vorstands sachlich gerechtfertigt und angemessen.

der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre insoweit auszuschließen, als sich 
die ausgabe von aktien aufgrund von options- bzw. Wandlungsrechten 
oder Options- bzw. Wandlungspflichten auf bis zu 10% des Grundkapitals 
der gesellschaft beschränkt. durch diese Möglichkeit des ausschlusses 
des Bezugsrechts erhält die gesellschaft die Flexibilität, günstige kapi-
talmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe 
Festsetzung der konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von 
Zinssatz und ausgabepreis der schuldverschreibung zu erreichen.

Maßgeblich hierfür ist, dass im gegensatz zu einer emission von schuld-
verschreibungen mit Bezugsrecht der ausgabepreis erst unmittelbar vor 
der platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes kursän-
derungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden kann. 
Bei gewährung eines Bezugsrechts müsste dagegen der Bezugspreis bis 
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. angesichts der 
häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu sicherheitsabschlägen bei 
der Festlegung der anleihekonditionen führt. die Bezugsfrist erschwert es 
auch, kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Insbesonde-
re bei schuldverschreibungen kommt hinzu, dass bei gewährung eines 
Bezugsrechts wegen der ungewissheit über seine ausübung die erfolg-
reiche platzierung bei dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen aufwendun-
gen verbunden ist. Indem der ausgabepreis der schuldverschreibungen in 
diesen Fällen nicht wesentlich unter ihrem nach anerkannten finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, 
soll dem schutzbedürfnis der aktionäre hinsichtlich einer wirtschaftlichen 
Verwässerung ihres anteilsbesitzes rechnung getragen werden. Bei einem 
ausgabepreis zum Marktwert sinkt der Wert des Bezugsrechts praktisch 
auf null. den aktionären entsteht damit kein wesentlicher wirtschaftlicher 
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sem Hintergrund wurde durch Änderungsvereinbarung vom 14. Mai 2013 
die regelung über die Verlustübernahme (§ 4 abs. 4 und abs. 5 des Ver-
trags) geändert und um eine dynamische Verweisung auf § 302 aktg in 
seiner jeweils gültigen Fassung ergänzt. 

die Änderungsvereinbarung zwischen der aLno ag (in der Änderungsver-
einbarung die „Organträgerin“ genannt) und der Zweitmarkenholding Im-
puls pino gmbH (in der Änderungsvereinbarung die „Organgesellschaft“ 
genannt) weist mit ausnahme des rubrums und der präambel, deren we-
sentlicher Inhalt vorstehend beschrieben ist, folgenden Inhalt auf: 
  
„1.  neufassung von § 4 abs. 4 und aufhebung von § 4 abs. 5 des Ver- 

trages

 § 4 abs. 4 des Vertrages wird aufgehoben und wie folgt neugefasst:

 (4)  Die Organträgerin verpflichtet sich, entsprechend § 302 AktG in 
seiner jeweils geltenden Fassung jeden während der Vertragsdauer 
sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der organgesellschaft auszu-
gleichen.

§ 4 abs. 5 des Vertrages wird aufgehoben. der bisherige abs. 6 wird 
zu abs. 5 des Vertrages.

2. Fortgeltung im Übrigen, Wirksamwerden der Änderungsvereinbarung 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Vertrages unverändert.

 die Änderungsvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung der gesellschafterversammlung der organgesellschaft und der 
Hauptversammlung der organträgerin.

 sie wird wirksam mit der eintragung in das Handelsregister der or-
gangesellschaft und gilt rückwirkend für die Zeit ab dem Beginn des 
geschäftsjahres, in dem die eintragung erfolgt.“

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der Änderung des Beherrschungs- 
und gewinnabführungsvertrages zwischen der aLno ag und der Zweit-
markenholding Impuls pino gmbH zuzustimmen. 

TagesordnungspunkT 8

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der ALNO AG 
und der pino Küchen GmbH

Mit dem gesetz zur Änderung und Vereinfachung der unternehmensbe-
steuerung und des steuerlichen reisekostenrechts werden die formellen 
anforderungen an gewinnabführungsverträge verschärft. es wird nun-

Zudem würde es den Kapitalzufluss aus der Ausübung von Options- und 
Wandlungsrechten mindern. denkbar wäre es auch, schuldverschreibun-
gen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. diese wären jedoch für den 
Markt wesentlich unattraktiver.

soweit schließlich genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen ohne 
Options- oder Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten 
ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre insgesamt auszuschlie-
ßen, wenn diese genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen obli-
gationsähnlich ausgestattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrech-
te in der gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der dividende be-
rechnet wird. außerdem müssen die Verzinsung und der ausgabebetrag 
der genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt 
der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind, folgen aus dem ausschluss des Bezugsrechts 
keine nachteile für die aktionäre, weil die genussrechte bzw. gewinn-
schuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch 
keinen anteil am Liquidationserlös oder am gewinn der gesellschaft ge-
währen.

TagesordnungspunkT 7

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der ALNO AG 
und der Zweitmarkenholding Impuls Pino GmbH

Mit dem gesetz zur Änderung und Vereinfachung der unternehmensbe-
steuerung und des steuerlichen reisekostenrechts werden die formellen 
anforderungen an gewinnabführungsverträge verschärft. es wird nun-
mehr in entsprechenden Verträgen mit gesellschaften in der rechtsform 
einer gmbH ein Verweis auf § 302 aktg in seiner jeweils gültigen Fassung 
(sog. dynamischer Verweis) zur Herstellung einer ertragssteuerlichen or-
ganschaft für erforderlich erachtet. Für die Änderung von altverträgen bei 
gleichzeitiger Wahrung der steuerlichen organschaft hat der gesetzgeber 
eine Frist bis zum ablauf des 31. dezember 2014 gewährt. 

Zwischen der aLno aktiengesellschaft und der spectra küchen gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, nunmehr firmierend als Zweitmarkenhol-
ding Impuls pino gmbH, wurde am 5. dezember 1997 ein Beherrschungs- 
und gewinnabführungsvertrag (nachfolgend der „Vertrag“) abgeschlossen, 
dessen Bestehen am 9. oktober 1998 in das Handelsregister des sitzes 
der Zweitmarkenholding Impuls pino gmbH eingetragen wurde. die aLno 
ag hält direkt sämtliche geschäftsanteile an der Zweitmarkenholding Im-
puls pino gmbH. 

der Vertrag enthält keine dynamische Verweisung auf § 302 aktg. Vor die-
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sie wird wirksam mit der eintragung in das Handelsregister der or-
gangesellschaft und gilt rückwirkend für die Zeit ab dem Beginn des 
geschäftsjahres, in dem die eintragung erfolgt.“

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der Änderung des Beherrschungs- 
und gewinnabführungsvertrages zwischen der aLno ag und der pino kü-
chen gmbH zuzustimmen. 

TagesordnungspunkT 9

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Neufassung des Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der ALNO 
AG und der Impuls Küchen GmbH

der bestehende Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag zwischen 
der aLno ag und der Impuls küchen gmbH vom 15. dezember 1997 
wurde am 14. Mai 2013 geändert und insgesamt neu gefasst. die aLno 
ag hält direkt und indirekt über die Zweitmarkenholding Impuls pino gmbH 
sämtliche geschäftsanteile an der Impuls küchen gmbH.

durch die neufassung des bestehenden Beherrschungs- und gewinnab-
führungsvertrags soll den geänderten rechtlichen Vorgaben entsprochen 
werden. dies gilt insbesondere im Hinblick auf das erfordernis eines sog. 
dynamischen Verweises auf § 302 aktg im gewinnabführungsvertrag  
(vgl. hierzu bereits die ausführungen in Tagesordnungspunkt 7 und 8).

der neugefasste Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag wird 
nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der aLno ag und der ge-
sellschafterversammlung der Impuls küchen gmbH und erst, wenn sein 
Bestehen in das Handelsregister der Impuls küchen gmbH eingetragen 
worden ist, wirksam.

der neugefasste Vertrag hat folgenden Inhalt:

„BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG 
ZWISCHEN:

(1) ALNO Aktiengesellschaft, eine nach dem recht der Bundesrepublik 
deutschland gegründete gesellschaft, eingetragen im Handelsregister 
des amtsgerichts ulm unter HrB 727041, geschäftsansässig Heiligen-
bergerstr. 47, 88630 pfullendorf (nachfolgend auch die „Organträge-
rin“ genannt) und

(2) Impuls Küchen GmbH, eine nach dem recht der Bundesrepublik 
deutschland gegründete gesellschaft, eingetragen im Handelsregister 
des amtsgerichts arnsberg unter HrB 3684, geschäftsansässig Hin-
term gallberg 6, 59929 Brilon (nachfolgend auch die „Organgesell-
schaft“ genannt).

mehr in entsprechenden Verträgen mit gesellschaften in der rechtsform 
einer gmbH ein Verweis auf § 302 aktg in seiner jeweils gültigen Fassung 
(sog. dynamischer Verweis) zur Herstellung einer ertragssteuerlichen or-
ganschaft für erforderlich erachtet. Für die Änderung von altverträgen bei 
gleichzeitiger Wahrung der steuerlichen organschaft hat der gesetzgeber 
eine Frist bis zum ablauf des 31. dezember 2014 gewährt. 

Zwischen der aLno-Möbelwerke gmbH & Co. kommanditgesellschaft, 
der rechtsvorgängerin der aLno aktiengesellschaft und der pIno- 
Küchen GmbH, nunmehr firmierend als pino Küchen GmbH, wurde am  
22. dezember 1994 ein Beherrschungs- und gewinnabführungsver-
trag (nachfolgend der „Vertrag“) abgeschlossen, dessen Bestehen am  
11. Juli 1995 in das Handelsregister des sitzes der pino küchen gmbH 
eingetragen wurde. die aLno ag hält direkt und indirekt über die Zweit-
markenholding Impuls pino gmbH sämtliche geschäftsanteile an der pino 
küchen gmbH. 

der Vertrag enthält keine dynamische Verweisung auf § 302 aktg. Vor die-
sem Hintergrund wurde durch Änderungsvereinbarung vom 14. Mai 2013 
die regelung über die Verlustübernahme (§ 4 abs. 4 und 5 des Vertrags) 
geändert und um eine dynamische Verweisung auf § 302 aktg in seiner 
jeweils gültigen Fassung ergänzt. 

die Änderungsvereinbarung zwischen der aLno ag (im Vertrag die  
„Organträgerin“ genannt) und der pino küchen gmbH (im Vertrag die 
„Organgesellschaft“ genannt) weist mit ausnahme des rubrums und der 
präambel, deren wesentlicher Inhalt vorstehend beschrieben ist, folgenden 
Inhalt auf:

„1.  neufassung von § 4 abs. 4 und aufhebung von § 4 abs. 5 des Ver- 
trages

§ 4 abs. 4 des Vertrages wird aufgehoben und wie folgt neugefasst:

 4.  Die Organträgerin verpflichtet sich, entsprechend § 302 AktG in 
seiner jeweils geltenden Fassung jeden während der Vertragsdauer 
sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der organgesellschaft auszu-
gleichen.

§ 4 abs. 5 des Vertrages wird aufgehoben. der bisherige abs. 6 wird 
zu abs. 5 des Vertrages.

2. Fortgeltung im Übrigen, Wirksamwerden der Änderungsvereinbarung

 Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Vertrages unverändert.

die Änderungsvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung der gesellschafterversammlung der organgesellschaft und der 
Hauptversammlung der organträgerin.
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satz 3 gilt für kapitalrücklagen, die vor oder während der geltungs-
dauer dieses Vertrags gebildet worden sind, entsprechend. die ab-
führung von Erträgen aus der Auflösung von Kapitalrücklagen oder 
von vorvertraglichen gewinnrücklagen ist somit, soweit dies auf der 
grundlage dieses Vertrags geschieht, ausgeschlossen.

2.3  Die Organträgerin verpflichtet sich, entsprechend § 302 AktG in sei-
ner jeweils geltenden Fassung jeden während der Vertragsdauer sonst 
entstehenden Jahresfehlbetrag der organgesellschaft auszugleichen.

2.4  die ansprüche auf abführung des gewinns und auf ausgleich des 
Jahresfehlbetrags entstehen und werden fällig mit ablauf eines jeden 
geschäftsjahres der organgesellschaft und sind ab diesem Zeitpunkt 
gemäß §§ 352, 353 HgB in der jeweils geltenden Fassung zu verzin-
sen.

3.  WIRKSAMWERDEN UND VERTRAGSDAUER

3.1  der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der gesell-
schafterversammlung der organgesellschaft, der Hauptversammlung 
der organträgerin sowie der eintragung in das Handelsregister der 
organgesellschaft. der Vertrag gilt bezüglich des rechts zur Leitung 
der organgesellschaft durch die organträgerin gemäß Ziffer 1 des Ver-
trages für die Zeit ab Wirksamkeit des Vertrages, im Übrigen erstmals 
rückwirkend für das gesamte geschäftsjahr der organgesellschaft, in 
dem der mit vorgenannten Zustimmungen versehene Vertrag in das 
Handelsregister der organgesellschaft eingetragen wird.

3.2  der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit und mit der nachstehenden 
Mindestlaufzeit geschlossen. er kann von beiden Vertragsparteien 
erstmals mit Wirkung für das geschäftsjahr der organgesellschaft 
unter einhaltung einer kündigungsfrist von sechs Monaten schriftlich 
gekündigt werden, das beginnt, nachdem fünf Zeitjahre ab Beginn des 
geschäftsjahres der organgesellschaft, für das gemäß Ziffer 3.1 des 
Vertrages die Verpflichtung zur Gewinnabführung beziehungsweise 
zum Verlustausgleich erstmals gilt, abgelaufen sind. Wird er nicht ge-
kündigt, so verlängert er sich auf unbestimmte Zeit mit der Maßgabe, 
dass er mit sechsmonatiger Frist zum ende des geschäftsjahres der 
organgesellschaft gekündigt werden kann.

3.3  das recht zur kündigung des Vertrags aus wichtigem grund ohne 
einhaltung einer kündigungsfrist bleibt unberührt. ein wichtiger grund 
kann insbesondere die Veräußerung oder einbringung der organge-
sellschaft durch die organträgerin, die Verschmelzung, spaltung oder 
Liquidation der organträgerin oder der organgesellschaft sein. die 
kündigung aus wichtigem grund hat schriftlich zu erfolgen.

4.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

4.1  die kosten der Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses der ge-

(A)  Präambel

  Zwischen der organträgerin und der organgesellschaft besteht ein Be-
herrschungs- und gewinnabführungsvertrag vom 15. dezember 1997,  
dessen Bestehen am 17. oktober 1998 in das Handelsregister des 
sitzes der organgesellschaft eingetragen wurde. dieser Vertrag wird 
hiermit geändert und wie folgt vollständig neu gefasst:

1.  LEITUNG 

1.1  die organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer gesellschaft der or-
ganträgerin. 

1.2  die organträgerin ist hiernach berechtigt, den geschäftsführern der 
organgesellschaft hinsichtlich der Leitung der organgesellschaft – so-
weit gesetzlich zulässig – zweckdienliche Weisungen zu erteilen. die 
Geschäftsführer der Organgesellschaft sind verpflichtet, diese Weisun-
gen zu befolgen. die organträgerin wird ihr Weisungsrecht gegenüber 
der organgesellschaft nur durch ihren Vorstand ausüben. Weisungen 
bedürfen der schriftform.

1.3  die organträgerin ist berechtigt, während der Vertragsdauer jederzeit 
einsicht in die Bücher und schriften der organgesellschaft zu neh-
men. Die Geschäftsführer der Organgesellschaft sind verpflichtet, der 
organträgerin über alle geschäftlichen angelegenheiten auskunft zu 
geben.

2.  GEWINN- UND VERLUSTÜBERNAME

2.1  die organgesellschaft ist während der dauer dieses Vertrages und in 
entsprechender anwendung des § 301 aktg in der jeweils geltenden 
Fassung verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Organträgerin ab-
zuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung 
von rücklagen nach Ziffer 2.2 – der ohne die gewinnabführung ent-
stehende Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlust-
vortrag aus dem Vorjahr und vermindert um den nach § 268 abs. 8 
HgB ausschüttungsgesperrten Betrag. 

2.2  die organgesellschaft kann mit Zustimmung der organträgerin Be-
träge aus dem Jahresüberschuss in andere gewinnrücklagen (§ 272 
abs. 3 HgB in der jeweils geltenden Fassung) mit ausnahme der 
gesetzlichen rücklagen einstellen, soweit dies handelsrechtlich zu-
lässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet ist. Während der dauer dieses Vertrages gebildete andere 
gewinnrücklagen nach § 301 s. 2 bzw. § 302 abs. 1 aktg sind auf 
Verlangen der organträgerin aufzulösen und als gewinn abzuführen, 
soweit sie nicht zum ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwen-
den sind. andere gewinnrücklagen nach § 272 abs. 3 HgB und ein 
vorvertraglicher gewinnvortrag dürfen weder abgeführt noch zum 
ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet werden. Vorstehender 
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aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu beschließen:

1. § 19 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 19  Vergütung des Aufsichtsrats
 
 1.  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Ausla-

gen eine Vergütung, die EUR 40.000,00 jährlich beträgt.

 2.  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, der stellver-
tretende Vorsitzende des Aufsichtsrats das Eineinhalbfache der in 
Abs. 1 bestimmten Vergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die nur wäh-
rend eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört ha-
ben, erhalten eine im zeitanteiligen Verhältnis geringere Vergütung.

 3.  Mitglieder in Aufsichtsratsausschüssen erhalten eine zusätzliche 
Vergütung von EUR 5.000,00 jährlich. Vorsitzende in Aufsichtsrats-
ausschüssen erhalten das Doppelte.

 4. Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine 
Vergütung sowie auf die erstattbaren Auslagen entfallenden Um-
satzsteuer.“

2. Mit Wirksamkeit der satzungsänderung gemäß Ziffer 1 dieses Tages-
ordnungspunktes findet die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung 
erstmals anwendung auf das am 1. Januar 2013 begonnene ge-
schäftsjahr.

TagesordnungspunkT 11

Wahlen zum Aufsichtsrat

der aufsichtsrat der gesellschaft besteht gem. §§ 96 absatz 1 4. alter-
native, 101 absatz 1 aktg, § 1 absatz 1 Ziffer 1, § 4 absatz 1 drittel-
beteiligungsgesetz und § 11 absatz 1 der satzung aus insgesamt neun 
Mitgliedern, von denen sechs von den aktionären und drei von den ar-
beitnehmern gewählt werden. die Hauptversammlung ist bei der Wahl der 
aufsichtsratsmitglieder der aktionäre an Wahlvorschläge nicht gebunden.

das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des aufsichtsrats, Herr 
Werner devinck, hat sein amt als aufsichtsratsmitglied der gesellschaft mit 
Wirkung zum 31. oktober 2012 niedergelegt. Herr dr. Marc robert Bitzer 
wurde am 27. november 2012 gerichtlich zum aufsichtsratsmitglied der 
gesellschaft bestellt. an die stelle der gerichtlichen Bestellung soll nun-
mehr eine Wahl durch die Hauptversammlung treten.

die aufsichtsratsmitglieder Herr dr. Jürgen diegruber sowie Frau ruth Fa-
lise-grauer haben ihr amt jeweils mit ablauf der ordentlichen Hauptver-
sammlung der aLno ag am 26. Juni 2013 niedergelegt. als nachfolger für 

sellschafterversammlung der organgesellschaft zu diesem Vertrag 
und die kosten der eintragung im Handelsregister trägt die organge-
sellschaft.

4.2  die Bestimmungen dieses Vertrags sind so auszulegen, dass die von 
beiden Vertragsteilen gewollte ertragsteuerliche organschaft in vollem 
umfang wirksam wird. sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges ganz oder teilweise unwirksam, undurchsetzbar oder undurch-
führbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. eine unwirksame, un-
durchsetzbare oder undurchführbare Bestimmung gilt als durch eine 
wirksame, durchsetzbare oder durchführbare Bestimmung ersetzt, 
die der betreffenden Bestimmung sowie den wirtschaftlichen Zielen 
der parteien soweit wie möglich entspricht und der errichtung einer 
ertragsteuerlichen organschaft möglichst nahe kommt. Im Falle einer 
Lücke des Vertrages ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die bei 
kenntnis der Lücke entsprechend dem sinn und Zweck des Vertrages 
vereinbart worden wäre.

4.3  dieser Vertrag unterliegt dem recht der Bundesrepublik deutschland 
und wird in Übereinstimmung mit dem recht der Bundesrepublik 
deutschland ausgelegt.“

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, der neufassung des Beherr-
schungs- und gewinnabführungsvertrages zwischen der aLno ag und 
Impuls küchen gmbH zuzustimmen. 

TagesordnungspunkT 10

Beschlussfassung über die Neufassung der Aufsichtsratsvergü-
tung und Neufassung von § 19 der Satzung

die Vergütung des aufsichtsrats wurde letztmalig im Jahr 2005 angepasst. 
Im Wettbewerb um qualifizierte Persönlichkeiten zur Besetzung des Auf-
sichtsrats leistet eine sachgerechte Vergütung des aufsichtsrats einen 
wichtigen Beitrag. die Vergütung für die Tätigkeit im aufsichtsrat und in 
den aufsichtsratsauschüssen soll an den umfang der Verantwortung und 
den tatsächlichen arbeitsaufwand angepasst werden.

die Vergütung des aufsichtsrats soll daher wie folgt angepasst werden:

-  anpassung der jährlichen festen Vergütung der aufsichtsratsmitglieder 
von eur 20.000,00 auf eur 40.000,00,

- anpassung der zusätzlichen jährlichen Vergütung für die Tätigkeit 
von aufsichtsratsmitgliedern in ausschüssen von eur 2.500,00 auf  
eur 5.000,00.

die anpassung der aufsichtsratsvergütung soll rückwirkend zum  
1. Januar 2013 wirksam sein. 
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Herr Werner Rellstab

1.  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:
 • Keine

2.  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen kontrollgremien:
 • Innovative Management Partner [IMP] Unternehmensberatungs- 

 gmbH; Innsbruck, Österreich (Beiratsmitglied)
 • Fraumünster Versicherungs-Treuhand AG, Zürich, Schweiz (Mitglied  

 des Verwaltungsrats)
 • Swiss Immoconsult AG, Zürich, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
 
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 absatz 4 bis 6 des deutschen Corporate gover-
nance kodex wird Folgendes erklärt: nach einschätzung des aufsichts-
rates steht kein vorgeschlagener kandidat, soweit dies nicht nachfolgend 
offengelegt ist, in einer nach dieser empfehlung offenzulegenden persön-
lichen oder geschäftlichen Beziehung zur aLno ag oder deren konzern-
unternehmen, den organen der aLno ag oder zu einem wesentlichen an 
der aLno ag beteiligten aktionär. der kandidat dr. Marc robert Bitzer ist 
präsident der Whirlpool Corporation, Benton Harbor, usa. die Whirlpool 
Corporation hält derzeit über die Whirlpool germany gmbH eine Beteili-
gung in Höhe von 30,58 % und ist damit mit mehr als 10% der stimm-
berechtigten aktien an der gesellschaft beteiligt und somit wesentlicher 
aktionär der aLno ag.

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 zugäng-
lich gemacht sowie ferner in der Hauptversammlung zur einsicht ausgelegt: 

• Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht für die ALNO AG 
und den konzern, Bericht des aufsichtsrats, erläuternder Bericht des 
Vorstands zu den angaben nach §§ 289 absatz 4, 315 absatz 4 des 
Handelsgesetzbuchs, jeweils für das geschäftsjahr 2012 (Tagesord-
nungspunkt 1);

• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 5 über den ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 absatz 
1, 2 aktg i.V.m. § 186 absatz 4 satz 2 aktg (Tagesordnungspunkt 5); 

• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 6 über den ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 absatz 4 
satz 2 aktg i.V.m. § 186 absatz 4 satz 2 aktg (Tagesordnungspunkt 6);

• Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag zwischen der aLno ag und der Zweitmarkenholding Impuls 

Herrn dr. diegruber und Frau ruth Falise-grauer schlägt der aufsichtsrat 
Herrn Hubertus krossa und Herrn Werner rellstab vor.

der aufsichtsrat schlägt in Übereinstimmung mit § 11 absatz 2 satz 3 
der satzung vor, folgende personen mit Wirkung ab der Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2013 für die Zeit bis zur Be-
endigung der Hauptversammlung, die über die entlastung der aufsichts-
ratsmitglieder für das geschäftsjahr 2014 beschließen wird, als aufsichts-
ratsmitglieder der aktionäre in den aufsichtsrat zu wählen:

• Herr Dr. Marc Robert Bitzer, stevensville, usa 
 präsident Whirlpool Corporation, Benton Harbor, usa 

• Herr Hubertus Krossa, Wiesbaden 
 aufsichtsratsmitglied verschiedener gesellschaften

• Herr Werner Rellstab, uetikon Waldegg, schweiz
 Beiratsmitglied der Innovative Management Partner [IMP] Unterneh-

mensberatungs-gmbH; Innsbruck, Österreich; ehemaliger Ceo der 
V-Zug ag, Zug, schweiz

es ist beabsichtigt, die Wahlen zum aufsichtsrat im Wege der einzelwahl 
durchzuführen.

angaben gem. § 125 absatz 1 satz 5 aktg zu Mitgliedschaften in anderen 
gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleich-
baren in- und ausländischen kontrollgremien von Wirtschaftunternehmen:

Herr Dr. Marc Robert Bitzer:

1.  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:
 • ALNO AG (seit 27. November 2012)

2.  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen kontrollgre- 
mien:

 • Verwaltungsrat der Simex Trading AG, Appenzell, Schweiz

Herr Hubertus Krossa:

1.  Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:
 • Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart (Aufsichtsratsvorsitzender)  

 (bis Juni 2013)
 • Balfour Beatty Rail GmbH, München (Aufsichtsratsvorsitzender)
 • Eckelmann AG, Wiesbaden (Aufsichtsratsvorsitzender)
 • United Power Technology AG, Eschborn (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

2.  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen kontrollgremien:
 • Balfour Beatty Plc, London, Großbritannien
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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,  
bitten 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 stimmrechts-
vertretung durch von der gesellschaft benannte weisungsgebundene 
stimmrechtsvertreter an. auch im Fall der stimmrechtsvertretung sind die 
oben dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung 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.

pino gmbH vom 14. Mai 2013, Beherrschungs- und gewinnabfüh-
rungsvertrag zwischen der aLno ag und der spectra küchen gmbH 
(nunmehr firmierend als Zweitmarkenholding Impuls Pino GmbH) vom 
5. dezember 1997, der gemeinsame Bericht von Vorstand und ge-
schäftsführung zum Änderungsvertrag sowie Jahresabschlüsse der 
parteien und Lageberichte der gesellschaft jeweils für die letzten drei 
geschäftsjahre (Tagesordnungspunkt 7);

• Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag zwischen der aLno ag und der pino küchen gmbH vom  
14. Mai 2013, Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag zwi-
schen der aLno-Möbelwerke gmbH & Co. kommanditgesellschaft 
(rechtsvorgängerin der aLno ag) und der pIno-küchen gmbH  
(nunmehr firmierend als pino Küchen GmbH) vom 22. Dezember 1994, 
der gemeinsame Bericht von Vorstand und geschäftsführung zum  
Änderungsvertrag sowie Jahresabschlüsse der parteien und Lagebe-
richte der gesellschaft jeweils für die letzten drei geschäftsjahre (Ta-
gesordnungspunkt 8); und

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ALNO AG  
und der Impuls küchen gmbH vom 14. Mai 2013, der gemeinsame 
Bericht von Vorstand und geschäftsführung über die neufassung des 
Beherrschungs- und gewinnabführungsvertrag sowie Jahresabschlüs-
se der parteien und Lageberichte der gesellschaft jeweils für die letzten 
drei geschäftsjahre (Tagesordnungspunkt 9).

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

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimm-
rechts sind nach § 21 der satzung diejenigen aktionäre berechtigt, die sich 
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 5. Juni 2013, 0:00 uhr (MesZ) 
(„nachweiszeitpunkt“), beziehen. die anmeldung zur Hauptversammlung 
und der nachweis des anteilsbesitzes müssen der gesellschaft spätestens 
bis zum ablauf des 19. Juni 2013, 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
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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 grundka-
pitals (das sind eur 3.504.748,95 oder – aufgerundet auf die nächsthö-
here volle aktienzahl – 3.504.749 aktien) oder den anteiligen Betrag von  
eur 500.000 (dies entspricht – aufgerundet auf die nächsthöhere volle ak-
tienzahl – 500.000 aktien) erreichen, können verlangen, dass gegenstän-
de 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 min-
destens 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 vorstehend 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 26. Mai 2013,  
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

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.

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 wei-
sungsgebundenen stimmrechtsvertreter (stimmrechtsvertreter der gesell-
schaft) vertreten lassen. ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungs-
erteilung 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 soll aus organisatorischen gründen spätestens mit ablauf 
des 25. Juni 2013, 24:00 uhr (MesZ), bei der oben genannten adresse, 
Telefax-nummer oder e-Mail-adresse (z. B. als eingescannte pdf-datei) 
eingegangen sein. die Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Textform  
(§ 126b BgB). ein zusätzlicher nachweis der Bevollmächtigung der stimm-
rechtsvertreter 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 



34 35 

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

den aktionären werden die Informationen gemäß § 124a aktg auf der 
Internetseite 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 Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 30b Absatz 1  
Nr. 1 WpHG)

das grundkapital der gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der einberufung 
der Hauptversammlung eur 70.094.979,00. es ist eingeteilt in insgesamt 
70.094.979 auf den Inhaber lautende stückaktien mit einem rechnerischen 
anteil am grundkapital von je eur 1,00, von denen 70.094.979 teilnah-
me- und stimmberechtigt sind. die gesamtzahl der aktien und stimm-
rechte im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 
70.094.979.

pfullendorf, im Mai 2013

aLno aktiengesellschaft

der Vorstand

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 müs-
sen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht 
begründet werden. gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären 
sind ausschließlich an die nachstehende adresse, Telefax-nummer oder 
e-Mail-adresse zu richten. anderweitig adressierte gegenanträge und 
Wahlvorschläge 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 11. Juni 2013, 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.

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.
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