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Sehr geehrte Aktionärin,

sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu der am

Mittwoch, dem 10. Dezember 2014

  
um 11:00 Uhr

(Einlass ab 10:00 Uhr)

im Steigenberger Hotel Hamburg

8. Etage, Saal „Über den Dächern Hamburgs“

Heiligengeistbrücke 4

20459 Hamburg

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.
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Tagesordnung

Tagesordnung 
und Vorschläge zur Beschlussfassung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 
gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
2013/2014. Vorlage des Lageberichts der KROMI 
Logistik AG sowie des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2013/2014. Vorlage des Berichts des 
Aufsichtsrats sowie des Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach den §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB 
für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. 
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen ist daher keine Beschlussfas-
sung hierüber vorgesehen.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzge-
winn des Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von  
EUR 3.614.604,61 in voller Höhe auf neue Rechnung 
vorzutragen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlas-
tung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts-
rats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 
Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des beste-
henden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines 
neuen genehmigten Kapitals

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom  
08. Dezember 2009 wurde der Vorstand in § 5 Abs. 6 der 
Satzung für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der 
Eintragung des Beschlusses im Handelsregister an 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 2.062.000,00 
zu erhöhen. Mit Blick auf den in Kürze bevorstehenden 
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Tagesordnung

Ablauf der zeitlichen Befristung dieser Ermächtigung 
soll das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und 
ein neues genehmigtes Kapital mit gleichen Bedin-
gungen und neuer 5-Jahres-Befristung beschlossen 
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 
beschließen:

Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren vom 
Tag der Eintragung im Handelsregister an ermäch-
tigt, durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlage das Grundkapital der 
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 
bis zu insgesamt EUR 2.062.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren durch den 
Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen,

(i) um Spitzenbeträge auszugleichen;

(ii)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 
deren mittelbaren oder unmittelbaren Mehr-
heitsbeteiligungsgesellschaften begebenen 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder Genussrechten ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder nach 
Erfüllung ihrer Wandlungspflicht zustehen 
würde;

(iii)  wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbe-
sondere im Rahmen des Erwerbs von oder des 
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder 
des Erwerbs von Beteiligungen an Unter-
nehmen, ausgegeben werden;

(iv)  wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Barein-
lage ausgegeben werden und der Ausgabepreis 
je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen 
gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten 
Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien 
nicht wesentlich unterschreitet.
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Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem 
Falle jedoch nur vorgenommen werden, wenn 
die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen 
Aktien zusammen mit der Anzahl eigener 
Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, und der Anzahl der Aktien, die durch 
Ausübung von Options- und/oder Wandlungs-
rechten oder der Erfüllung von Wandlungs-
pflichten aus Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Genuss- 
rechten entstehen können, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden, 10% des Grundka-
pitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien überschreitet.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzel-
heiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen 
der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebe-
trag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist anzupassen.

Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des 
bisher bestehenden genehmigten Kapitals so zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 
dass die Aufhebung gleichzeitig mit der Eintragung 
des mit diesem Tagesordnungspunkt zu beschlie-
ßenden genehmigten Kapitals eingetragen wird.

§ 5 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren vom 
Tag der Eintragung im Handelsregister an ermäch-
tigt, durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlage das Grundkapital der 
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 
bis zu insgesamt EUR 2.062.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 
können auch von einem oder mehreren durch den 
Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der 

Tagesordnung
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Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen,

(i) um Spitzenbeträge auszugleichen;

(ii)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 
deren mittelbaren oder unmittelbaren Mehr-
heitsbeteiligungsgesellschaften begebenen 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder Genussrechten ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder nach 
Erfüllung ihrer Wandlungspflicht zustehen 
würde;

(iii)  wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbe-
sondere im Rahmen des Erwerbs von oder des 
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder 
des Erwerbs von Beteiligungen an Unter-
nehmen, ausgegeben werden;

(iv)  wenn die Aktien der Gesellschaft gegen 
Bareinlage ausgegeben werden und der 
Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im 
Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien nicht wesentlich unter-
schreitet.

Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem 
Falle jedoch nur vorgenommen werden, wenn 
die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen 
Aktien zusammen mit der Anzahl eigener 
Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, und der Anzahl der Aktien, die durch 
Ausübung von Options- und/oder Wandlungs-
rechten oder der Erfüllung von Wandlungs-
pflichten aus Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Genuss- 
rechten entstehen können, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden, 10% des Grundkapitals 

Tagesordnung
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weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien überschreitet.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzel-
heiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen 
der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebe-
trag festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend der Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist anzupassen.“

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2014/2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu wählen.

Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 
Abs. 2 AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das bisherige, in 
Kürze auslaufende genehmigte Kapital durch ein neues 
Genehmigtes Kapital mit gleichen Bedingungen wie bisher 
zu ersetzen.

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 
4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des 
Bezugsrechts den nachfolgenden Bericht:

1.  Gegenwärtiges Genehmigtes Kapital und Anlass für die 
Neufassung

Die gegenwärtige Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung 
des Grundkapitals der Gesellschaft aus dem genehmigten 
Kapital gemäß § 5 Abs. 6. der Satzung endet durch Zeitab-
lauf am 20. Dezember 2014. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen der Hauptversammlung daher vor, die bisherige 
Regelung des genehmigten Kapitals aufzuheben und ein 
neues 5-jähriges Genehmigtes Kapital zu ansonsten glei-
chen Bedingungen wie bisher zu schaffen.

Auch wenn derzeit keine konkreten Vorhaben oder Absichten 
zu einer Erhöhung des Grundkapitals durch Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals bestehen, halten Vorstand und 
Aufsichtsrat die vorgeschlagene Erneuerung für erforderlich 
und angemessen, um der Gesellschaft die Möglichkeit zu 
erhalten, sich bietende Wachstumschancen zu ergreifen 
und zu finanzieren. Da das Wachstum der Gesellschaft durch 

Tagesordnung
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Gewinnung neuer Kunden gerade in der Phase der Begrün-
dung neuer Geschäftsbeziehungen und/oder der geographi-
schen Expansion besondere Anforderungen an die Kapital-
kraft der Gesellschaft stellt, kann sich das Bedürfnis für 
eigenständige, unabhängige und kurzfristig durchführbare 
Finanzierungsmaßnahmen für die Gesellschaft jederzeit 
ergeben. Die vorgeschlagene Neufassung des genehmigten 
Kapitals entsprechend dem gesetzlich zulässigen Maximal-
rahmen hinsichtlich des Umfangs und der zeitlichen Befris-
tung des genehmigten Kapitals schafft hierfür die besten 
Voraussetzungen und die größtmögliche Flexibilität.

2. Neues Genehmigtes Kapital und Bedingungen der Ausnutzung

Das vorgeschlagene neue genehmigte Kapital ermächtigt 
den Vorstand wie schon bisher, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 2.062.000,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. 
Der Vorstand ist ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen. Die Ermächtigung soll für die 
längste gesetzlich zulässige Frist, d.h. für fünf Jahre vom Tag 
der Eintragung im Handelsregister an, erteilt werden. Mit der 
vorgeschlagenen Schaffung des genehmigten Kapitals soll 
der Gesellschaft der größtmögliche Spielraum gewährt 
werden, die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den 
geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen.

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die 
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Es wird jedoch 
vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen:

 ▪  Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 
ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen auszuschließen.

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeig-
neten Fällen Unternehmen bzw. Unternehmensteile, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Wirtschaftsgüter 
gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu 
erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusam-
menschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein 
Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter 

Tagesordnung
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Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender 
Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Rasch und 
erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Angebote 
oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, 
dient dabei auch dem Erhalt und der Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Gesellschaft sowie der Steigerung 
ihrer Ertragskraft und des Unternehmenswertes.

Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu 
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Akti-
onäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber 
der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung 
von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesell-
schaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären 
nicht erreichbar.

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit 
nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob 
er von dem genehmigten Kapital Gebrauch machen soll. 
Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- 
oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von KROMI 
Logistik-Aktien im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung 
gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforder-
liche Zustimmung erteilen.

 ▪  Ferner soll das Bezugsrecht beim genehmigten Kapital 
ausgeschlossen werden können, wenn die Volumenvor-
gaben und die übrigen Anforderungen für einen Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt 
sind.

Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll 
die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig güns-
tige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch 
die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 
Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung 
der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhö-
hung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglich-
keit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss 
als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 
der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft und der Aktionäre.

Tagesordnung
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Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei dem Ausga-
bepreis der neuen Aktien am Börsenkurs orientieren, die 
Ermächtigung sieht jedoch keine strikte Anlehnung oder 
Festlegung auf eine bestimmte maximale Abweichung 
vom Börsenkurs vor, um erzielte Verhandlungsergeb-
nisse im Einzelfall nicht zu gefährden. Den gesetzlichen 
und durch die Rechtsprechung vorgegebenen Ermes-
sensspielraum werden Vorstand und Aufsichtsrat 
beachten und den Ausgabekurs unter Berücksichtigung 
der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft fest-
legen.

Es kann durch diesen Bezugsrechtsausschluss zwar zu 
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Akti-
onäre kommen, Aktionäre, die ihre relative Beteiligungs-
quote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten 
möchten, haben jedoch die Möglichkeit, die hierfür 
erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben.

 ▪  Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ist weiterhin vorgesehen, soweit es erforder-
lich ist, um den Inhabern von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten ein 
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts 
bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär 
zustehen würde. Da die Gesellschaft derzeit noch keines 
der genannten Finanzierungsinstrumente eingesetzt hat, 
handelt es sich um die vorsorgliche Ermächtigung zu 
einem Bezugsrechtsausschluss, falls die Gesellschaft 
während der Laufzeit des genehmigten Kapitals die 
vorgenannten Finanzierungsinstrumente nutzen sollte.

Bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft wird den Inha-
bern von Wandelschuldverschreibungen, Wandelge-
nussrechten oder Optionsrechten üblicherweise in 
bestimmten Fällen ein Verwässerungsschutz gewährt. In 
der Kapitalmarktpraxis wird dieser Verwässerungsschutz 
entweder durch die Anpassung der jeweiligen Wandel- 
oder Optionsbedingungen (z.B. Zahlung eines Ausgleichs-
betrags in Geld oder Herabsetzung der Zuzahlung) oder 
durch Einräumung eines Bezugsrechts auf die bei 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals auszugebenden 
neuen Aktien gewährt. Welche der beiden Möglichkeiten 
angebracht ist, entscheidet der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats jeweils zeitnah vor Ausnutzung 
der Ermächtigung zur Ausgabe der neuen Aktien.

Tagesordnung



12

Um diesbezüglich nicht von vornherein auf eine Alterna-
tive beschränkt zu sein, soll dem Vorstand diese 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erteilt 
werden. Dieser Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es 
der Gesellschaft, im Falle einer Kapitalerhöhung den 
Inhabern bereits bestehender Wandelschuldverschrei-
bungen, Wandelgenuss- oder Optionsrechte Bezugs-
rechte anzubieten, statt den Wandlungs- oder Options-
preis entsprechend den jeweiligen Wandel- oder 
Optionsbedingungen anzupassen, ohne dass die 
Gesellschaft dabei auf eigene Aktien zurückgreifen 
muss. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, 
Wandelgenuss- oder Optionsrechten auszugebenden 
neuen Aktien werden an diese Inhaber jeweils zu 
denselben Konditionen ausgegeben, wie sie den Aktio-
nären der Gesellschaft zum Bezug angeboten werden.

 ▪  Falls der Vorstand von den vorgenannten Ermächti-
gungen zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch 
macht, soll der Vorstand im Rahmen des genehmigten 
Kapitals ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre  
auszunehmen.

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist 
erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugs-
verhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf 
Grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand 
und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in allen 
genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden 
Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für 
angemessen.

Unterlagen
Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die 
Tagesordnung der Hauptversammlung, der Bericht des 
Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 sowie die Informati-
onen und Unterlagen gemäß § 124a AktG sind von der 
Einberufung der Hauptversammlung an über die Internet-
seite der Gesellschaft unter www.kromi.de im Bereich 
„KROMI Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptver-
sammlung“ zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft in 22419 Hamburg, Tarpenring 11, und in 

Tagesordnung



13

der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktio-
näre aus. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage 
auch kostenlos zugesandt.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung beträgt EUR 4.124.900,- und 
ist eingeteilt in 4.124.900 Inhaber-Stückaktien ohne Nenn-
wert. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
Stimme. Die Gesellschaft besitzt keine eigenen Aktien. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung beträgt daher 4.124.900.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich unter Vorlage des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis 
spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis 
spätestens 03. Dezember 2014 (24:00 Uhr) in Textform  
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der 
Gesellschaft unter der folgenden Adresse angemeldet 
haben:

KROMI Logistik AG 
c/o Bankhaus Neelmeyer AG 
FMS-FWA / Corporate Actions 
Am Markt 14 - 16 
28195 Bremen 
Telefax: +49 (0)421 - 36 03 - 153

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, dies ist der  
19. November 2014, 0:00 Uhr, (Record Date) beziehen und 
muss durch eine von dem depotführenden Institut in Text-
form (§ 126b BGB) erstellte und in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasste Bescheinigung erbracht werden.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Diese 
sind reine Organisationsmittel und sollen den Aktionären 
die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erleichtern.

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende 
Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 
und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis 
zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record 

Tagesordnung/Teilnahme
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Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach 
dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktio-
näre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben 
haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teil-
nehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet 
und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts berechtigt, wenn Sie die Aktien nach dem 
Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine 
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Ferner ist 
der Nachweisstichtag kein relevantes Datum für die Divi-
dendenberechtigung; für diese ist der tatsächliche Aktien-
besitz am Tag der Hauptversammlung maßgeblich.

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen 
Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut, eine Verei-
nigung von Aktionären oder den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in 
diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung und der 
fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform. Die Aktionäre können zur Vollmachterteilung 
die Formulare verwenden, die sie zusammen mit der 
Eintrittskarte erhalten.

Für die Bevollmächtigung von und Stimmrechtsausübung 
durch Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen 
gleichgestellte Personen oder Institutionen gelten die 
besonderen Regelungen in § 135 AktG. Daher bitten wir 
unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form von Vollmachten 
an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen 
gleichgestellte Personen oder Institutionen ggf. mit diesen 
abzustimmen.

Vollmachten, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft können per E-Mail 
an die im Formular genannte Adresse übermittelt werden.

Diese Adresse lautet:

Hauptversammlung2014@kromi.de

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Teilnahme/Rechte der Aktionäre
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Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen.

Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft sind bis zum Ablauf des 09. Dezember 2014 
(eingehend) an die im Formular genannte Anschrift zu 
senden. Diese Anschrift lautet: 

KROMI Logistik AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 (0) 89 - 30 90 37 - 4675 
E-Mail: Hauptversammlung2014@kromi.de

Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Stimmrechtsvertre-
tung sinngemäß.

Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von  
EUR 500.000,- erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft spätestens 30 Tage vor der Versamm-
lung, also bis zum 09. November 2014 (24:00 Uhr) zugehen. 
Ein etwaiges Verlangen ist an folgende Adresse zu richten:

KROMI Logistik AG 
Tarpenring 11 
22419 Hamburg

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Information in der gesamten Euro-
päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der 
Internetadresse www.kromi.de im Bereich „KROMI Investor 
Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ bekannt 
gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

Information/Rechte der Aktionäre
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG
Gegenanträge von Aktionären mit Begründung gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt und Vorschläge von Akti-
onären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
Abschlussprüfern sind ausschließlich an die nachfolgende 
Anschrift der Gesellschaft zu richten

KROMI Logistik AG 
Tarpenring 11 
22419 Hamburg 
Telefax: +49 (0) 40 - 53 71 51 97 
E-Mail: Hauptversammlung2014@kromi.de

Bis spätestens zum Ablauf des 25. November 2014, 24:00 Uhr, 
unter vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärsei-
genschaft eingegangene und zugänglich zu machende 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie 
evtl. Stellungnahmen der Verwaltung werden im Internet 
unter www.kromi.de im Bereich „KROMI Investor Relations“ 
unter der Rubrik „Hauptversammlung“ unverzüglich 
zugänglich gemacht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das 
Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen.

Hamburg, im Oktober 2014

DER VORSTAND

Rechte der Aktionäre
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So finden Sie uns:

Steigenberger Hotel Hamburg
Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg  
Telefon: +49 (0) 40 - 53 68 06 - 0

Anreise

Mit dem eigenen PKW

Autobahn A1 (aus dem Süden): AB-Kreuz HH Süd, Richtung
HH-Innenstadt (255), über die Elbbrücken, Amsinckstraße,
Willy-Brandt-Straße, rechts in die Admiralitätsstraße abbiegen 
(Tiefgarage des Hotels).

Autobahn A7: Ausfahrt HH-Bahrenfeld, stadteinwärts,
Stresemannstraße, Budapester Straße, Ludwig-Erhard-Straße, 
danach: siehe Karte.

Parkgebühren werden nicht erstattet.

Vom Flughafen

Mit der Linie S1 fahren Sie in Richtung Blankenese/Wedel und 
steigen an der Station Stadthausbrücke aus. Ca. 100 m zu Fuß 
bis zum Hotel.

Vom Hauptbahnhof

Mit den S-Bahnlinien S1 oder S3 bis Stadthausbrücke.  
Von dort ca. 2 Minuten bis zum Hotel.

Anreise

Willy-Brandt-Straße
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Notizen
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Notizen



KROMI Logistik AG

Tarpenring 11 
22419 Hamburg 
Deutschland

Telefon: 040 / 53  71 51 - 0 
Telefax:  040 / 53  71 51 - 99


