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Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu der am

Dienstag, dem 08. Dezember 2009  
um 12:00 Uhr

(Einlass ab 11:00 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  
und Vorschläge zur Beschlussfassung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des 1. 
gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
2008/2009. Vorlage des Lageberichts der KROMI 
Logistik AG sowie des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2008/2009. 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 2008/2009

Verwendung des Bilanzgewinns2. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzge-
winn des Geschäftsjahres 2008/2009 in Höhe von 
EUR 1.370.845,63 in voller Höhe auf neue Rechnung 
vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands3. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009 Entlas-
tung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats4. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009 
Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden 5. 
genehmigten Kapitals und die Schaffung neuen geneh-
migten Kapitals

Die Satzung sieht in § 5 Abs. 6 die Ermächtigung des 
Vorstands vor, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. Januar 2012 
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 
insgesamt EUR 1.375.100,00 zu erhöhen. Diese Ermäch-
tigung soll aufgehoben und durch ein neues geneh-
migtes Kapital ersetzt 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 
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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 Mehrheitsbetei-
ligungsgesellschaften begebenen Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang einzuräumen, 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 Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, 
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die durch Ausübung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten oder der Erfüllung von 
Wandlungspflichten aus Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten entstehen können, die  
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10% 
des Grundkapitals 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 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 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen,
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(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 Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, 
die durch Ausübung von Options- und/oder 
Wandlungsrechten oder der Erfüllung von 
Wandlungspflichten aus Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten entstehen können, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10% 
des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
überschreitet.
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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.“

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden 6. 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Beschluss 
über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien und zu deren weiteren Verwendung, 
einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erwor-
bener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 09. Dezember 2008 ist die Gesellschaft 
gemäß § 71 Abs. 8 AktG ermächtigt worden, bis zu 10 
vom Hundert des seinerzeitigen Grundkapitals zu 
erwerben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats über die Verwendung der erworbenen 
Aktien zu beschließen. Die Ermächtigung ist auf  
18 Monate bis zum 08. Juni 2010 befristet.

Mit Blick auf die am 01. September 2009 in Kraft getre-
tene Änderung von § 71 Abs. 8 AktG durch das Gesetz 
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
und den erweiterten Bemessungsrahmen nach der am 
18. Juni 2009 in das Handelsregister eingetragenen 
Kapitalerhöhung der Gesellschaft schlagen Vorstand 
und Aufsichtsrat vor zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum  
08. Dezember 2014 eigene Aktien bis zu 10 
vom Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu 
erwerben. Zusammen mit ggf. aus anderen 
Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich 
jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden 
oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, 
dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10% 
des Grundkapitals der Gesellschaft über-
steigen. Der Erwerb darf über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebotes erfolgen. Der 
Gegenwert für den Erwerb der Aktien (ohne 
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Erwerbsnebenkosten) darf den Mittelwert der 
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der 
KROMI Logistik-Aktie im XETRA-Handel bezie-
hungsweise einem vergleichbaren Nachfolge-
system an der Frankfurter Wertpapierbörse) 
an den letzten drei Handelstagen vor der 
Verpflichtung zum Erwerb bzw. im Falle eines 
öffentlichen Kaufangebotes vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots nicht um mehr 
als 10% über- und nicht um mehr als 10% 
unterschreiten. Sollte bei einem öffentlichen 
Kaufangebot das Volumen der angebotenen 
Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen 
überschreiten, muss die Annahme im Ver-
hältnis der jeweils angebotenen Aktien 
er folgen. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je 
Aktionär kann vorgesehen werden.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die erworbenen Aktien über 
die Börse, durch Angebot an alle Aktionäre, 
oder gegen Sachleistung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre zu dem Zweck, 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen zu erwerben, zu veräußern.

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, 
wenn der Kaufpreis den Börsenpreis der 
Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermäch-
tigung darf nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der 
aufgrund dieser Ermächtigung veräußerten 
Aktien zusammen mit Aktien, die aus geneh-
migtem Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden, 10% des bei der 
Ausgabe beziehungsweise der Veräußerung 
von Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt.
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c) Der Vorstand wird ermächtigt, die auf Grund 
der Ermächtigung erworbenen Aktien ohne 
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzu-
ziehen und das Grundkapital um den auf die 
eingezogenen Aktien entfallenden Teil des 
Grundkapitals herabzusetzen. Der Vorstand 
kann die Aktien auch im vereinfachten 
Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapi-
tals einziehen, sodass sich durch die Einzie-
hung der Anteil der übrigen Aktien am Grund-
kapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der 
Aktien im vereinfachten Verfahren ohne Herab-
setzung des Grundkapitals, ist der Vorstand 
zur Anpassung der Aktienzahl in der Satzung 
ermächtigt. 

d) Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener 
Aktien, zu ihrer Wiederveräußerung und ihrer 
Einziehung können jeweils ganz oder in Teilen, 
einmal oder mehrmals, ausgeübt werden. 

Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur 7. 
Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Unterrichtung der Aktionäre in Anpassung an 
das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG)

Am 01. September 2009 ist das Gesetz zur Umsetzung 
der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in Kraft getreten. 
Es beinhaltet u.a. Neuregelungen der Fristen, Termine 
und deren Berechnung, zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung, zur Form von Vollmachten und zum elektro-
nischen Versand von Unterlagen. Die Satzung soll daher 
wie folgt an die neue Gesetzeslage angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, §§ 4, 14, 15 und 
16 der Satzung wie folgt zu ändern:

§ 4 der Satzung erhält folgende neue Fassung:

„§ 4 Bekanntmachungen, Informationen

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
durch Veröffentlichung im elektronischen 
Bundesanzeiger. Darüber hinausgehende 
gesetzliche Veröffentlichungspflichten bleiben 
unberührt.
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2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären mit 
deren Zustimmung Informationen im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln.

3. Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 
Abs. 1 AktG durch Kreditinstitute ist auf den 
Weg elektronischer Kommunikation be- 
schränkt. Der Vorstand ist ermächtigt, nicht 
aber verpflichtet, diese Informationen auch auf 
anderem Wege zu versenden.“

§ 14 Abs. 3 der Satzung erhält folgende neue Fassung:

„3. Die Einberufung erfolgt durch einmalige 
Bekanntmachung im elektronischen Bundes-
anzeiger. Die Hauptversammlung ist, soweit 
gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, 
mindestens 36 Tage vor dem Tag der Versamm-
lung einzuberufen. Der Tag der Versammlung 
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzu-
rechnen. Mit der Einberufung sind den Aktio-
nären die Gegenstände der Tagesordnung 
mitzuteilen.“

§ 15 der Satzung erhält folgende neue Fassung:

„§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, deren 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes der 
Gesellschaft bis mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse zugegangen sind. Der 
Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs 
sind nicht mitzurechnen. Der Nachweis des Anteils-
besitzes muss durch eine von dem depotführenden 
Institut in Textform erstellte und in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasste Bescheinigung, 
bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, erbracht werden.“
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§ 16 der Satzung wird durch folgenden Abs. 4  
ergänzt:

„4. Der Versammlungsleiter kann vorsehen, die 
Bild- und Tonaufzeichnung der Versammlung 
zuzulassen.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 8. 
2009/2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning 
Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010 zu 
wählen.

Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß 
§§ 186 Abs. 4 S. 2, 203 Abs. 2 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das bisherige 
genehmigte Kapital durch neues genehmigtes Kapital zu 
ersetzen.

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

1. Gegenwärtiges genehmigtes Kapital und Anlass für die 
Neufassung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
vor, die bisherige Regelung des genehmigten Kapitals aufzu-
heben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen. Die 
derzeit geltende Satzung enthält nach Teilausnutzung des 
bestehenden genehmigten Kapitals durch die am 18. Juni 
2009 in das Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung 
der Gesellschaft in § 5 Abs. 6 noch ein genehmigtes Kapital 
i.H.v. bis zu insgesamt EUR 1.375.100,00. Bezogen auf das 
aktuelle Grundkapital i.H.v. EUR 4.124.900,00 entspricht 
dies einem Ermächtigungsrahmen von rd. 33%.

Die vorgeschlagene Neufassung des genehmigten Kapitals 
mit einem Rahmen von bis zu insgesamt EUR 2.062.000,00 
entspricht dem gesetzlich Maximum von 50% des zur Zeit 
der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals und führt zu 
einer Erweiterung des Handlungsrahmens von Vorstand und 
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Aufsichtsrat von rd. 50% im Vergleich zum bisherigen geneh-
migten Kapital.

Auch wenn derzeit keine konkreten Vorhaben oder Absichten 
zu einer erneuten Erhöhung des Grundkapitals durch 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen, halten 
Vorstand und Aufsichtsrat die vorgeschlagene Anpassung 
für erforderlich und angemessen, um der Gesellschaft die 
Möglichkeit zu erhalten, sich bietende Wachstumschancen 
zu ergreifen und zu finanzieren. Besonders mit Blick auf die 
Periode nach Überwindung der aktuell noch andauernden 
allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche kann sich das 
Bedürfnis für eigenständige, unabhängige und kurzfristig 
durchführbare Finanzierungsmaßnahmen für die Gesell-
schaft stellen, da ihr Wachstum durch Gewinnung neuer 
Kunden gerade in der Phase der Begründung neuer 
Geschäftsbeziehungen und/oder der geographischen 
Expansion besondere Anforderungen an die Kapitalkraft der 
Gesellschaft stellt. Die vorgeschlagene Neufassung des 
genehmigten Kapitals entsprechend dem gesetzlich zuläs-
sigen Maximalrahmen schafft hierfür die besten Vorausset-
zungen und die größtmögliche Flexibilität.

2. Neues genehmigtes Kapital und Bedingungen der Aus-
nutzung

Das vorgeschlagene neue genehmigte Kapital ermächtigt 
den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu 
insgesamt EUR 2.062.000,00 gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen 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 Handelsre-
gister an, erteilt werden. 

Mit der vorgeschlagenen Schaffung des genehmigten Kapi-
tals soll der Gesellschaft der größtmögliche Spielraum 
gewährt werden, die Eigenkapitalausstattung der Gesell-
schaft 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 
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Zustimmung 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 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 
Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre 
aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewäh-
rung von Aktien nicht möglich und die damit für die 
Gesellschaft 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 zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer KROMI 
Logistik-Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur 
dann tun, wenn der Unternehmens- oder Beteiligungs-
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erwerb gegen Gewährung von KROMI Logistik-Aktien im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 
wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der 
Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. 

▪ Ferner soll das Bezugsrecht beim genehmigten Kapital 
ausgeschlossen werden können, wenn die Volumen-
vorgaben und die übrigen Anforderungen für einen 
Bezugsrechtsausschluss 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 Kapital-
erhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmög-
lichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzu-
fluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlver-
standenen Interesse der Gesellschaft und der Aktio-
näre. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei dem 
Ausgabepreis der neuen Aktien am Börsenkurs orien-
tieren, die Ermächtigung sieht jedoch keine strikte 
Anlehnung oder Festlegung auf eine bestimmte maxi-
male Abweichung vom Börsenkurs vor, um erzielte 
Verhandlungsergebnisse im Einzelfall nicht zu 
gefährden. Den gesetzlichen und durch die Rechtspre-
chung vorgegebenen Ermessensspielraum werden 
Vorstand und Aufsichtsrat beachten und den Ausgabe-
kurs unter Berücksichtigung der Interessen der Aktio-
näre und der Gesellschaft festlegen.

Es kann durch diesen Bezugsrechtsausschluss zwar zu 
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und 
des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen 
Aktionäre kommen, Aktionäre, die ihre relative Beteili-
gungsquote 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 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genuss-
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rechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. 
Optionsrechts bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs-
pflicht als Aktionär zustehen würde. Da die Gesellschaft 
derzeit noch keines der genannten Finanzierungsinstru-
mente eingesetzt hat, handelt es sich um die vorsorg-
liche Ermächtigung zu einem Bezugsrechtsausschluss, 
falls die Gesellschaft während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals die vorgenannten Finanzierungsinstru-
mente 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 Verwässerungs-
schutz entweder durch die Anpassung der jeweiligen 
Wandel- oder Optionsbedingungen (z.B. Zahlung eines 
Ausgleichsbetrags 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 Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils 
zeitnah vor Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
der neuen Aktien. Um diesbezüglich nicht von vornhe-
rein auf eine Alternative beschränkt zu sein, soll dem 
Vorstand diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss erteilt werden. Dieser Bezugsrechtsausschluss 
ermöglicht es der Gesellschaft, im Falle einer Kapital-
erhöhung den Inhabern bereits bestehender Wandel-
schuldverschreibungen, Wandelgenuss- oder Options-
rechte Bezugsrechte anzubieten, statt den Wandlungs-  
oder Optionspreis entsprechend den jeweiligen 
Wandel- oder Optionsbedingungen anzupassen, ohne 
dass die Gesellschaft dabei auf eigene Aktien zurück-
greifen muss. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre an Inhaber von Wandelschuldverschrei-
bungen, Wandelgenuss- oder Optionsrechten auszuge-
benden neuen Aktien werden an diese Inhaber jeweils 
zu denselben Konditionen ausgegeben, wie sie den 
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten 
werden.

▪	 Falls der Vorstand von den vorgenannten Ermächti-
gungen zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch 
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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 durch-
führbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an 
der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungsef-
fekt 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.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß  
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 und  
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Die vorgeschlagene Ermächtigung trägt der Gesetzesände-
rung durch das am 01. September 2009 in Kraft getretene 
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
Rechnung. Dadurch wurde u.a. § 71 Abs. 8 AktG dahinge-
hend geändert, dass die maximale Ermächtigungsdauer 
von 18 Monaten auf fünf Jahre erweitert wurde. Der Vorstand 
und der Aufsichtsrat befürworten es, der Gesellschaft den 
durch diese Gesetzesänderung möglichen Handlungs-
rahmen zu erschließen und die Ermächtigungsfrist dement-
sprechend auf fünf Jahre zu erweitern.

Ferner ist die bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien hinsichtlich ihres Umfanges entsprechend der 
gesetzlichen Vorgabe auf 10% des bei der Beschlussfassung 
am 09. Dezember 2008 vorhandenen Grundkapitals der 
Gesellschaft beschränkt. Dies betrug seinerzeit  
EUR 3.750.000,00. Durch die am 18. Juni 2009 in das 
Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung der Gesell-
schaft auf EUR 4.124.900,00 ergibt sich ein erweiterter 
gesetzlicher Bemessungsrahmen für die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien. Vorstand und Aufsichtsrat befür-



Tagesordnung

17

worten es daher, auch im Hinblick hierauf die Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien neu zu beschließen und ihren 
Bemessungsrahmen dadurch nach Maßgabe des erhöhten 
Grundkapitalbetrags zu erweitern.

Im Übrigen bleiben die Voraussetzungen und Beweggründe 
für die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener 
Aktien sowie des Vorstands und des Aufsichtsrats zur 
Verwendung der erworbenen Aktien gegenüber dem 
Beschluss vom 09. Dezember 2008 inhaltlich unverändert. 
Sie gelten daher nunmehr wie folgt:

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand in 
die Lage versetzt werden, bis zum 08. Dezember 2014 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder durch 
ein öffentliches Kaufangebot bis zur Höhe von 10% des 
Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft macht hiermit 
Gebrauch von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, der es Aktiengesell-
schaften ermöglicht, aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu einem Anteil von 
insgesamt 10% des Grundkapitals zu erwerben. Das Grund-
kapital beträgt derzeit EUR 4.124.900,00. Einem Anteil von 
10% am derzeitigen Grundkapital entsprechen 412.490 
Aktien.

Die Aktien können von der Gesellschaft über die Börse oder 
im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebotes erworben werden. Bei einem Aktienerwerb 
durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) kann 
jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, 
wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu 
welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum 
festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesell-
schaft nachgefragte Anzahl von Aktien, so muss eine Zutei-
lung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei 
soll die Zuteilung grundsätzlich nach Quoten erfolgen. Eine 
bevorrechtigte Annahme ist nur für kleine Offerten oder 
kleine Teile von Offerten im rechtlich zulässigen Rahmen, 
maximal aber bis zu 100 Stück angedienter Aktien pro 
Aktionär, vorgesehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebro-
chene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern.
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Von der Gesellschaft erworbene eigene Aktien können über 
die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktio-
näre wieder veräußert werden. Zudem berechtigt die vorge-
schlagene Ermächtigung die Gesellschaft, erworbene eigene 
Aktien auch außerhalb der Börse oder ohne Angebot an alle 
Aktionäre zu veräußern, wenn der Preis der Aktien den 
Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
lich unterschreitet. Hierdurch wird von der nach § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss für die Aktionäre Gebrauch 
gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbeson-
dere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen 
Anlegern im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft anzu-
bieten und damit den Aktionärskreis zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächtigung auf güns-
tige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 
können. Sie erlaubt insbesondere eine schnellere und vor 
allem kostengünstigere Platzierung der Aktien als die Veräu-
ßerung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugs-
rechts an die Aktionäre.

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden dabei angemessen gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3  
S. 4 AktG gestützte Ermächtigung ist auf höchstens 10% des 
jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 
Zudem wird der Vorstand berücksichtigen, dass auf diese 
Begrenzung Aktien anzurechnen sind, die in direkter oder 
entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt der Verwen-
dung ausgegeben oder veräußert wurden. Dem Gedanken 
des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsen-
kurs nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären 
entsteht, soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote inter-
essiert sind, kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl 
von Aktien jederzeit an der Börse hinzu erwerben können.

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft 
ferner ermöglichen, eigene Aktien zu erwerben, um diese 
als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder bei dem Erwerb von Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen gewähren zu können. Der 
internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirt-



19

Tagesordnung / Teilnahme

schaft verlangen vielfach diese Form der Gegenleistung. Die 
hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 
daher die notwendige Flexibilität einräumen, um sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu 
können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des 
Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungs-
relationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Inter-
essen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei der 
Entscheidung, ob in diesen Fällen eigene Aktien oder Aktien 
aus dem Genehmigten Kapital genutzt werden, wird sich der 
Vorstand allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesell-
schaft leiten lassen.

Unterlagen

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die 
Berichte zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 und die 
Tagesordnung der Hauptversammlung sind von der Einberu-
fung der Hauptversammlung an über die Internetseite der 
Gesellschaft unter www.kromi.de zugänglich und liegen in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 22419 Hamburg, 
Tarpenring 11, und in der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme durch die Aktionäre 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.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich unter Vorlage des Nachweises ihres Aktienbesitzes 
durch das depotführende Institut spätestens bis zum Ablauf 
des 01. Dezember 2009 in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft unter der 
folgenden Adresse angemeldet haben:
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KROMI Logistik AG 
c/o Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft 
Am Markt 14 - 16 
28195 Bremen

Telefax: +49 - (0)421 - 36 03 - 153

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn 
des 17. November 2009 (0:00 Uhr) beziehen und der Gesell-
schaft mit der Anmeldung spätestens am 01. Dezember 
2009 zugehen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Diese 
dienen den Aktionären als Ausweis für die Teilnahme und 
die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. 

Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevoll-
mächtigten erfolgen, z. B. durch die depotführende Bank, 
eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person 
Ihrer Wahl. Die Vollmacht kann schriftlich, per Fax, oder 
elektronisch (E-mail) erteilt werden; Kreditinstitute, Aktio-
närsvereinigungen und sonstige in § 135 Abs. 9 AktG aufge-
führte Personen können abweichende Regelungen vor-
sehen. 

Aktionäre unserer Gesellschaft, die weder persönlich an der 
Hauptversammlung teilnehmen können noch einen persön-
lichen Vertreter zur Hauptversammlung entsenden wollen, 
können auch den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts bevoll-
mächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Fax, oder 
elektronisch (E-mail) erteilt werden; Kreditinstitute, Aktio-
närsvereinigungen und sonstige in § 135 Abs. 9 AktG aufge-
führte Personen können abweichende Regelungen vorsehen. 
Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesem 
in jedem Fall Weisungen zu jedem Tagesordnungspunkt für 
die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des auf der Eintritts-
karte vorbereiteten Vollmachts- und Weisungsformulars 
erteilen, das auch weitergehende Erläuterungen enthält. 
Ohne Weisungen sind die Vollmachten nicht wirksam. Der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. 
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Auf der Rückseite der Eintrittskarten ist die Möglichkeit zur 
Vollmachtserteilung sowie zur Unterbevollmächtigung 
gegeben. Des Weiteren steht den Aktionären ein Formular 
zur Vollmachts- und Weisungserteilung auf der Homepage 
der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Das Formular 
kann ferner bei der Gesellschaft kostenlos angefordert 
werden.

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahl-
vorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende 
Adresse zu richten:

KROMI Logistik AG 
Tarpenring 11 
22419 Hamburg
Telefax: +49 - (0)40 - 53 71 51 - 97

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Bis spätestens zum Ablauf des 23. November 2009 unter 
vorstehender Adresse eingegangene Anträge von Aktionären 
werden nach Nachweis des Anteilsbesitzes des Antragstel-
lers den Aktionären im Internet unter www.kromi.de unver-
züglich zugänglich gemacht.

Hamburg, im Oktober 2009

DER VORSTAND
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Anreise

So finden Sie uns:

Steigenberger Hotel Hamburg
Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg 
Tel.: +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,
Ost-West-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 dem Airport-Express bis Ohlsdorf, dann mit der U-Bahnlinie 
U1 bis Jungfernstieg und von dort mit der S1 oder S3 zur 
Stadthausbrücke. Ca. 2 Minuten bis zum Hotel.

Vom Hauptbahnhof

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



KROMI Logistik AG

Tarpenring 11
22419 Hamburg
Telefon: +49(0)40 - 53 71 51 - 0
Telefax:  +49(0)40 - 53 71 51 - 97
www.kromi.de
info@kromi.de


