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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
am 27. August 2019 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Elbstein AG ein, die am Dienstag, 

den 27. August 2019 um 11:00 Uhr, im Hotel GRAND ELYSEE Hamburg, Rothenbaumchaussee 10 in 

20148 Hamburg, stattfindet. 

 

A. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Elbstein AG zum 31. Dezember 2018 und des 

Lageberichtes für das Geschäftsjahres 2018 sowie des Berichtes des Aufsichtsrats 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018 

Die Elbstein AG weist im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 einen Bilanzgewinn in Höhe von 

EUR 2.741.207,98 aus. Der Mehrheitsaktionär der Elbstein AG hat gegenüber der Gesellschaft seinen 

Verzicht auf Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 mit der Maßgabe erklärt, dass für ihn 

kein Gewinnauszahlungsanspruch besteht. Aufgrund des Verzichts des Mehrheitsgesellschafters auf 

eine Dividendenzahlung soll der Hauptversammlung entsprechend vorgeschlagen werden, an die 

anderen Aktionäre der Gesellschaft eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,40 je Aktie aus dem 

Bilanzgewinn 2018 vorzunehmen. 

 

Dementsprechend schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 

EUR 2.741.207,98 wie folgt zu verwenden: 

 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,40 je Stückaktie  

bei 503.968 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 201.587,20 

 

Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) EUR 2.539.620,78 

 

Bilanzgewinn EUR 2.741.207,98 

 

Die Dividende wird am 30. August 2019 ausgezahlt. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 

Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über Satzungsänderung 



 

Aufgrund von Gesetzesänderungen im Aktienrecht haben sich Vorschriften des Aktienrechts ver-

schoben, die sich in § 14 Absatz 2 Satz 2 auf die Satzung der Elbstein AG auswirken. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 14 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Elbstein AG wie folgt 

neu zu fassen: 

„Für den Nachweis gelten § 123 Absatz 4 Aktiengesetz, auch wenn die Gesellschaft nicht börsennotiert 

ist.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2014 (Genehmig-

tes Kapital 2014) und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung 

Das genehmigte Kapital der Elbstein AG für die Ausgabe neuer Aktien läuft zum 6. Oktober 2019 aus. 

Damit die Gesellschaft weiterhin jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalausstattung den Erfor-

dernissen rasch und flexibel anpassen zu können, soll zu diesem Zweck ein neues genehmigtes Kapital 

geschaffen werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Das Genehmigte Kapital 2014 in § 4 der Satzung einschließlich der Ermächtigung zur dessen 

Ausnutzung wird, soweit es zu diesem Zeitpunkt noch besteht, mit Wirkung auf den Zeitpunkt 

der Eintragung der nachfolgend unter c) beschlossenen Satzungsänderung (Genehmigtes Kapi-

tal 2014) in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis einschließlich zum 26. August 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 

10.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber 

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das gesetzliche Bezugsrecht 

kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien von einem Bankenkonsortium 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 

Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

(i) soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhält-

nisses ergeben, erforderlich ist; 

(ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die 

das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch – falls dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung. Hierbei darf der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs.  

1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten. Auf die Höchstgrenze von 10% des 

Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die 

während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; 



 

(iii)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

sowie sonstigen Vermögensgegenständen.  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 5 der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen und 

§ 4 Abs. 5 der Satzung im Falle des Fristablaufs des genehmigten Kapitals aufzuheben. 

 

c) Es wird folgender neuer § 4 Abs. 5 der Satzung geschaffen: 

 

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis einschließlich zum 26. August 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 10.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von 

neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2019). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 

gewähren. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass 

die neuen Aktien von einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen wer-

den, sie den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzu-

bieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-

setzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

(i) soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugs-

verhältnisses ergeben, erforderlich ist; 

(ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals insgesamt 10% des Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Betrag geringer ist – im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Hierbei darf der Ausgabepreis der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises 

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-

schreiten. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals sind ferner diejenigen 

eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des 

genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 

§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; 

(iii)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen sowie sonstigen Vermögensgegenständen; 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 

Abs. 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

anzupassen und § 4 Abs. 5 der Satzung im Falle des Fristablaufs des genehmigten 

Kapitals aufzuheben.“ 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungs-

punkt 7 über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

bis einschließlich zum 26. August 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 10.000.000,00 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien 

ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). 



 

a) Der Vorstand soll hierbei zunächst ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist. Der 

Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen beim Genehmigten Kapital ist notwen-

dig, um ein technisch durchführbares glattes Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie 

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt für die Aktionäre ist aufgrund der Beschränkung 

auf Spitzenbeträge gering. 

b) Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-

rats auszuschließen, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen Bezugs-

rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

für einen Betrag in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit 

im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Sie liegt damit im wohlverstandenen Interesse der Gesell-

schaft und der Aktionäre. Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt 

werden, eine für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalaus-

stattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 

Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre an einem 

wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der Vorstand wird den Ausgabepreis so 

nahe an dem dann aktuellen Börsenpreis festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der neuen Aktien 

bemühen. 

Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist auf einen Anteil von höchstens 10% des Grund-

kapitals beschränkt. Auf diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals sind diejenigen eigenen 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

veräußert werden. Diese Anrechnungen erfolgen im Interesse der Aktionäre an einer möglichst 

geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

c) Der Vorstand soll zudem im Rahmen des Genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von 

Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen sowie sonstigen Vermögensgegenständen auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss soll dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen sowie von sonstigen Vermögensgegenständen (wie z.B. Anla-

gen, Rechte, geistiges Eigentum) gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die 

Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, an den internatio-

nalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch 

die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen, Beteiligungen hieran oder sonstige Vermögens-

gegenstände zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre 

und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im Einzelfall darin, den Erwerb eines 

Unternehmens, eines Unternehmensteils, einer Beteiligung an einem Unternehmen oder von sonsti-

gen Vermögensgegenständen über die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft durch-

zuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine 

Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft 

verlangen, um weiter (indirekt) am Ertrag ihres zu veräußernden Vermögens partizipieren zu können. 

Um auch solche Akquisitionen tätigen zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eige-

ne Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum 



 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Es kommt bei einem Bezugs-

rechtsausschluss zwar jeweils zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 

Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre (nicht aber zu einer wertmäßigen Verwässerung da 

sich der Wert der Gesellschaft erhöht). Bei Einräumung eines uneingeschränkten Bezugsrechts wäre 

aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 

sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die 

Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. 

Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Un-

ternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig 

prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Aus-

gabe neuer Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 

Beteiligungserwerb bzw. der Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von 

Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben 

ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Basis für die Bewertung der 

Aktien der Gesellschaft einerseits und der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile, Unter-

nehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen andererseits werden neutrale Wert-

gutachten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder renommierten internationalen Investment-

banken sein. 

Pläne zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. 

 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2019 berichten. 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines 

etwaigen Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien 

Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, eigene Aktien zu erwerben und zu veräußern (z.B. als 

Akquisitionswährung) soll eine entsprechende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien beschlossen werden. 

 

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

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft 

bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der 

Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 

am 27. August 2019 wirksam und gilt bis einschließlich zum 26. August 2024. Die Ermächtigung 

kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Sie kann auch durch 

Konzernunternehmen oder durch Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft 

oder eines Konzernunternehmens handeln. 

Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft 

bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft 

darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausnutzen. 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl der Gesellschaft über die Börse oder mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen: 

(i) Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schluss-

kurs der Aktien der Gesellschaft an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (oder 

eines vergleichbaren Nachfolgesystems) an den fünf letzten Börsenhandelstagen vor dem 



 

Tag des Erwerbs oder dem Tag der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb um nicht 

mehr als 10% über- oder unterschreiten. 

(ii) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot der Ge-

sellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreis-

spanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am vierten Börsenhandelstag vor dem 

Tag der Veröffentlichung des Angebots geltenden Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft 

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (oder eines vergleichbaren Nachfolge-

systems) um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Das Volumen des Angebots 

kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzahl der von den Aktionären zum Erwerb ange-

botenen Aktien dieses Volumen überschreitet, erfolgt die Annahme im Verhältnis der zum 

Erwerb angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 

100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kauf-

männischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorge-

sehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 

ausgeschlossen. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächti-

gung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats neben der Veräußerung über die 

Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

wie folgt zu verwenden: 

(i) zur Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, 

Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegen-

stände zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen; 

(ii) zur Veräußerung gegen Barzahlung, soweit dies zu einem Preis erfolgt, der den Börsen-

preis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-

schreitet. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10% des Grund-

kapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 

über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – auf 10% des Grund-

kapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Das Ermächtigungsvolumen ver-

ringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft, der auf Aktien 

entfällt oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuld-

verschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, 

soweit sie zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesell-

schaft eingeräumten Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden 

sollen. Soweit in diesem Zusammenhang eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft übertragen werden sollen, entscheidet der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 

(iv) zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen, die zum 

Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft entsprechend vorstehender Ziffer (iii) aufgenommen wurden; 

(v) für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im Rahmen eines Verkaufs-

angebots an alle Aktionäre.  

 

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen Aktien der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durch-

führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die eigenen Aktien können 

auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch 

Anpassung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals eingezogen 



 

werden. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung 

ermächtigt. 

 

d) Die Ermächtigungen unter Buchstabe b) und c) können einmal oder mehrmals, ganz oder in 

Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tages-

ordnungspunkt 8 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der 

Verwendung eigener Aktien sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts: 

Die Gesellschaft verfügt derzeit über keine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien mehr. In Punkt 8 der 

Tagesordnung wird der Hauptversammlung dementsprechend vorgeschlagen, den Vorstand gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu 10% des zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 

erwerben. 

 

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung entweder über die Börse 

oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt der Erwerb eige-

ner Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so erfolgt nach der vorge-

schlagenen Ermächtigung, sofern die Gesamtzahl der zum Erwerb angebotenen (angedienten) Aktien ein 

vom Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet, der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien 

(Andienungsquoten). Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungs-

quoten erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen tech-

nisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 

angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine 

Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären 

zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des Erwerbsver-

fahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung 

rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbs-

quote und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch 

so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzu-

stellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts 

erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen auch 

gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen. 

 

Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden, insbesondere zu ver-

äußern. Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen und aus den folgenden Gründen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können: 

• Das Bezugsrecht der Aktionäre soll bei der Veräußerung eigener Aktien gegen Sachleistung ausge-

schlossen werden können, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile, Be-

teiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unternehmens-

zusammenschlüsse durchzuführen. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirt-

schaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Er-

mächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität gewähren, um sich bietende Gele-

genheiten zur Durchführung entsprechender Unternehmens- oder Beteiligungsakquisitionen oder des 

Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Konkrete 

Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewer-

tungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen ge-

wahrt werden. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingege-

benen Aktien an deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist 



 

indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwan-

kungen des Börsenkurses zu gefährden. 

• Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Aktien auch in anderer Weise 

als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung veräußern kann, soweit 

dies zu einem Preis erfolgt, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, auf 

Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren 

kurzfristig reagieren zu können. Im Interesse der Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft soll 

damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland 

Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen. 

• Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt. Die Er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist 

– auf 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Das Ermächtigungsvolumen 

verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Durch 

die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Be-

zugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, 

dass insgesamt für mehr als 10% des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 

• Den Vermögensinteressen der Aktionäre und dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird zudem 

dadurch Rechnung getragen, dass die Veräußerung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG nur zu einem Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Ver-

äußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – 

bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. 

• Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Ver-

kaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 

auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein 

technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 

aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

• Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptver-

sammlung eingezogen werden können. Dies soll auch möglich sein, ohne dass mit der Einziehung eine 

Kapitalherabsetzung einhergeht. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung 

erhöht sich ohne Weiteres der auf die verbleibenden Stückaktien entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals pro Aktie und es ändert sich die Anzahl der Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt 

ist. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, die infolge dieser Änderung erforderlich werdende 

Anpassung der Satzung vorzunehmen. Das Gesetz sieht in § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ausdrücklich die 

Möglichkeit einer solchen Ermächtigung vor. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugs-

rechts in den genannten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und geboten und aus den 



 

aufgezeigten Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für ange-

messen. 

 

Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen. Die Be-

dingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung der je-

weiligen Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen gewahrt 

werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächti-

gung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten. 

 

 

B. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung 

sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten besonderen 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, 

6. August 2019, 00:00 Uhr zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 20. August 2019, 

24:00 Uhr unter folgender Adresse zugehen: 

 

Elbstein AG 

c/o Quirin Privatbank AG 

Bürgermeister-Smidt-Straße 76 

28195 Bremen 

Telefax: +49 (0) 421 897604 44 

E-Mail: Hauptversammlungen@quirinprivatbank.de 

 

Nach ordnungsgemäßem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Ein-

trittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu 

unternehmen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das depotführende 

Institut vorgenommen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depot-

führende Bank, eine Aktionärsvereinigung, eine andere Person ihrer Wahl oder durch den von der Gesell-

schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; 

§ 135 AktG bleibt unberührt. Es gelten hierfür die nachfolgenden Kontaktdaten der Gesellschaft: 

 

Elbstein AG 

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 30 03 23 51 

E-Mail: hv@elbstein.com 

 

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevoll-

mächtigten als dem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen möchten, 

finden für die Erteilung einer Vollmacht auf der Rückseite ihrer Eintrittskarten entsprechende Vollmachts-

formulare. 

 



 

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Insti-

tution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in die-

sen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Voll-

macht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher 

die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzu-

stimmen. 

 

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Voll-

macht erteilen möchten, erhalten mit ihrer Eintrittskarte ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung. 

Die Vollmachten sind in Textform an die folgende Adresse bis spätestens am Montag, den 26. August 

2019, 18:00 Uhr zu übermitteln: 

 

Elbstein AG 

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 30 03 23 51 

E-Mail: hv@elbstein.com 

 

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesen in je-

dem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und ein-

deutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der 

Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.  

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 und 127 AktG 

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an fol-

gende Adresse zu richten: 

 

Elbstein AG 

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 30 03 23 51 

E-Mail: hv@elbstein.com 

 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

 

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die spätestens bis zum 

12. August 2019, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten Anschrift eingehen, einschließlich des Namens des 

Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf den Internet-

seiten der Gesellschaft unter der Adresse www.elbstein.com zugänglich machen. 

 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. 

des Wahlvorschlags nachzuweisen. 

 

Unterlagen zur Hauptversammlung 

Alle gesetzlich notwendigen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten können ab der Einberufung im Inter-

net unter www.elbstein.com abgerufen werden. 

 

 

 



 

Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre der Elbstein AG 

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten 

(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte), um den 

Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 

Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme 

an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verant-

wortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist – ab dem 25. Mai 2018 – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c 

DSGVO. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene Dienstleister. 

Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der 

beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese Daten ausschließlich nach 

Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Ver-

fügung gestellt. 

 

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend 

gelöscht. 

 

Die Betroffenen haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 

Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der 

Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@elbstein.com oder über die folgenden Kontakt-

daten geltend gemacht werden: 

 

Elbstein AG 

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 30 03 23 51 
 
Zudem besteht nach näherer Maßgabe von Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden. 

 

Hamburg, im Juli 2019 

 

Elbstein AG 

 

Der Vorstand  

 


