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H&R WASAG Aktiengesellschaft, 

Salzbergen 

 

- ISIN DE0007757007 - 

- Wertpapier-Kenn-Nummer 775700 - 

- Stammaktien - 

 

- ISIN DE 000A0S85A3 - 

- Wertpapier-Kenn-Nummer A0S85A - 

- Vorzugsaktien - 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 

Dienstag, dem 24. Juni 2008, um 10:00 Uhr, 

im CCH-Congress Center Hamburg, Saal 2, Am Dammtor/Marseiller Straße 2 (Nähe Damm-

torbahnhof) in 20355 Hamburg stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 2008 

der Gesellschaft ein. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der H&R WASAG Aktiengesell-

schaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. De-

zember 2007 mit den Lageberichten für die H&R WASAG Aktiengesellschaft 

und den Konzern für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats 

sowie des Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 

Abs. 4 Handelsgesetzbuch. 

 

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung 

des Bilanzgewinns können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neuenkirche-

ner Straße 8 in 48499 Salzbergen sowie Am Sandtorkai 64 in 20457 Hamburg, und 

im Internet unter http://www.hur-wasag.de eingesehen werden. Auf Verlangen wird 
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jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen, die im Übrigen auch wäh-

rend der Hauptversammlung ausliegen werden, zugesandt. 

 

2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007  

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 

in Höhe von € 34.536.366,93 wie folgt zu verwenden: 

 

Ausschüttung einer Dividende von € 0,80 je Stammaktie auf 

Stück 27.323.112 dividendenberechtigte Stammaktien.................. 

 

€ 21.858.489,60 

Ausschüttung einer Dividende von € 0,88 je Vorzugsaktie auf 

Stück 2.650.000 dividendenberechtigte Vorzugsaktien.................. 

 

  € 2.332.000,00 

Einstellung in Gewinnrücklagen...................................................... € 10.345.877,33 

Bilanzgewinn................................................................................... € 34.536.366,93 

 

Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien bis zum Tag der 

Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein an diese Änderung an-

gepasster Beschlussvorschlag unterbreitet werden. Die Dividende ist ab dem 25. Juni 

2008 zahlbar. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die SUSAT & PARTNER OHG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das 



 

Seite 3 von 14 
 

Geschäftsjahr 2008 zu wählen. Für den Fall, dass sich der Vorstand für eine prüferi-

sche Durchsicht des im Halbjahresfinanzberichts enthaltenen verkürzten Abschlusses 

und Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2008 entschei-

det, wird die SUSAT & PARTNER OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 

zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und 

des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz 

gewählt. 

 

6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 

1 Nr. 8 AktG – Zugleich Sonderbeschluss der Stammaktionäre gemäß § 179 

Abs. 3 AktG 

 

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich ausdrück-

lich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da 

die von der Hauptversammlung 2007 beschlossene Ermächtigung im Januar 2008 

ausläuft, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut 

eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen, wobei der 

Beschluss zugleich Sonderbeschluss der Stammaktionäre gemäß § 179 Abs. 3 AktG 

ist: 

 

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz (AktG) ermäch-

tigt, bis zum 23. Dezember 2009 eigene auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft - Stamm- oder Vorzugsaktien (und im Falle einer künftigen 

Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien: Stammaktien) - zu erwerben mit 

der Maßgabe, dass auf die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien 

zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft be-

reits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d und 71e AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als ein rechnerischer Anteil von 

10% am Grundkapital entfällt. Als Zweck ist der Handel in eigenen Aktien 

ausgeschlossen. 
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Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen durch die 

Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder 

deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

 

b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines 

an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. 

 

(1) Beim Erwerb über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 

Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im 

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den 

letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor Einge-

hung der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 15% unter- oder 

überschreiten. Sind die Aktien gleicher Ausstattung lediglich in den 

Freiverkehr einer Regionalbörse einbezogen, darf der von der Gesell-

schaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Aus-

stattung im Freiverkehr dieser Regionalbörse an den letzten fünf Han-

delstagen der Regionalbörse vor Eingehung der Verpflichtung zum Er-

werb um nicht mehr als 15% unter- oder überschreiten. 

 

(2) Im Falle des Erwerbs über ein öffentliches Kaufangebot bzw. bei einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots legt die 

Gesellschaft den Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne je Aktie fest. Im 

Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis 

je Aktie aus den vorliegenden Annahmeerklärungen bzw. Verkaufsan-

geboten ermittelt. Das Angebot bzw. die Aufforderung kann eine An-

nahmefrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kauf-

preisspanne während der Annahmefrist anzupassen, wenn sich nach 

der Veröffentlichung eines formellen Angebots während der Annahme-

frist erhebliche Kursbewegungen ergeben. 
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Der Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie dür-

fen den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft glei-

cher Ausstattung im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor Veröffentlichung des Angebots bzw. der Aufforde-

rung um nicht mehr als 20% unter- oder überschreiten. Sind die Aktien 

gleicher Ausstattung ausschließlich in den Freiverkehr einer Regional-

börse einbezogen, darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert 

je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse 

für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Freiverkehr dieser 

Regionalbörse an den letzten fünf Handelstagen der Regionalbörse vor 

Veröffentlichung des Angebots bzw. der Aufforderung um nicht mehr 

als 20% unter- oder überschreiten. Sind die Aktien gleicher Ausstat-

tung weder zum Handel im regulierten Markt zugelassen noch in den 

Freiverkehr einer Regionalbörse einbezogen, darf der von der Gesell-

schaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung nach IDW S1 ermit-

telten Wert je Aktie um nicht mehr als 20% unter- oder überschreiten. 

Im Falle einer Kaufpreisanpassung ist der maßgebliche Wert nach dem 

entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der endgültigen Ent-

scheidung über die Angebotsanpassung zu bestimmen. 

 

Das Volumen kann begrenzt werden. Sollte bei einem öffentlichen 

Kaufangebot bzw. bei einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe ei-

nes solchen Angebots das Volumen der angebotenen Aktien das vor-

gesehene Rückkaufvolumen überschreiten, kann das Andienungsrecht 

der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die Annahme im 

Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgt. Ebenso kann eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 

Erwerb angebotener Aktien je Aktionär vorgesehen werden. 

 

(3) Die Gesellschaft wird die Entscheidung über die Gattung der zu erwer-

benden Aktien nach Maßgabe des Interesses der Aktionäre und der 
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Gesellschaft unter Berücksichtigung der beschlossenen Zwecke tref-

fen. 

 

c) Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere 

in Verfolgung eines oder mehrerer der in Buchstabe d) genannten Zwecke 

ausgeübt werden. Erfolgt die Verwendung zu einem oder mehreren der in 

Buchstabe d) Ziffer (1) bis (3) genannten Zwecke, ist das Bezugsrecht der Ak-

tionäre ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats im Fall der Veräußerung von erworbenen eigenen Aktien im 

Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die auf 

Grund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen 

Aktien auch wie folgt zu verwenden: 

 

(1) Sie in anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionä-

re gerichtetes Angebot gegen Barzahlung zu veräußern, sofern der 

Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Aus-

stattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschrei-

tet. Hierbei darf der anteilige Betrag am Grundkapital der Aktien, die 

aufgrund dieser Ermächtigung veräußert werden, insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-

gung. Auf diese Begrenzung von 10% des Grundkapitals sind Aktien 

anzurechnen, die zukünftig bei der Ausnutzung genehmigten Kapitals 

unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben werden oder die aufgrund von Options- oder Wandlungs-

rechten bzw. –pflichten aus Options- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen oder anderen Instrumenten bezogen werden können, die 

nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung ausgegeben werden, so-

weit bei deren Begebung das Bezugsrecht der Aktionäre entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 
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(2) Sie an Dritte zu veräußern oder in sonstiger Weise zu übertragen, so-

weit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder Unternehmenszu-

sammenschlüsse durchzuführen. 

 

(3) Sie zur Erfüllung von Umtauschrechten oder –pflichten von Inhabern 

bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft oder von Konzernunterneh-

men der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen zu verwenden. 

 

(4) Sie ganz oder teilweise einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder 

deren Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 

bedarf. Die Einziehung erfolgt im Wege der Kapitalherabsetzung oder 

derart, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich gemäß § 8 

Abs. 3 AktG der rechnerische Anteil der übrigen Aktien am Grundkapi-

tal erhöht; im letzteren Fall ist der Vorstand zur Anpassung der Angabe 

der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

 

e) Die Ermächtigungen unter lit. d) erfassen auch die Verwendung von Aktien 

der Gesellschaft, die auf Grund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Be-

zugsrechts zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 

Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Die unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung betrifft den Er-

werb eigener Aktien. Die von der Hauptversammlung am 19. Juli 2007 zu Tagesord-

nungspunkt 6 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien galt nur bis 

zum 18. Januar 2008. Sie soll daher zusammen mit den Ermächtigungen zu anderen 

Veräußerungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG und der Ermächtigung zur Ein-

ziehung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG erneut beschlossen werden. Mit der 

vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, die mit 

dem Erwerb von eigenen Aktien verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre zu realisieren. 
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In Übereinstimmung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG können über den typischen Fall des 

Erwerbs und der Veräußerung über die Börse auch andere Formen des Erwerbs und 

der Veräußerung vorgesehen werden. So sollen eigene Aktien auch durch ein an die 

Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot oder durch die öffentliche Aufforderung zur 

Abgabe eines solchen Angebots erworben werden können. Bei diesen Varianten 

können die Aktionäre entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preis-

spanne, zu welchem Preis sie diese verkaufen möchten. 

 

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a 

AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch 

ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern die Anzahl der angedienten 

bzw. angebotenen Aktien die zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann 

der Erwerb bzw. die Annahme unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre 

nach dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen Aktien erfolgen, um das Er-

werbsverfahren zu vereinfachen. Einer solchen Vereinfachung dient auch die bevor-

rechtigte Berücksichtigung geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Akti-

en je Aktionär. 

 

Beim Erwerb über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Ak-

tie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Ge-

sellschaft gleicher Ausstattung im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nach-

folgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor 

Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 15% unter- oder über-

schreiten. Sind die Aktien lediglich in den Freiverkehr einer Regionalbörse einbezo-

gen, ist der maßgebliche Referenzkurs anhand des Mittelwerts der Schlusskurse für 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Freiverkehr dieser Regionalbörse 

maßgeblich. 

 

Im Falle des Erwerbs über ein öffentliches Kaufangebot bzw. bei einer öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dürfen der gebotene Kaufpreis     

oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-

kosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
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tung im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den letz-

ten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor Veröffentlichung des An-

gebots bzw. der Aufforderung um nicht mehr als 20% unter- oder überschreiten. 

Werden die Aktien gleicher Ausstattung ausschließlich im Freiverkehr einer Regio-

nalbörse gehandelt oder fehlt eine Börsennotierung der Aktien gleicher Ausstattung 

ganz, sind der Mittelwert der Schlusskurse der Aktien gleicher Ausstattung im Frei-

verkehr der Regionalbörse bzw. ein anhand einer Unternehmensbewertung ermittel-

ter Wert je Aktie maßgeblich. 

 

Ferner soll dazu ermächtigt werden, bei einer Veräußerung von eigenen Aktien im 

Rahmen eines an die Aktionäre gerichteten Angebots das Bezugsrecht der Aktionäre 

für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist erforderlich, um die Abgabe erworbener 

eigener Aktien im Wege eines Angebots an die Aktionäre technisch durchführen zu 

können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen ei-

genen Aktien können entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet werden. 

 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken ver-

wendet werden. Dies umfasst die Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

zu folgenden Zwecken: 

 

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien 

unter Ausschluss des Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG an Dritte in an-

derer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 

gegen Barzahlung veräußern zu können. Hierdurch wird die Verwaltung in die Lage 

versetzt, die Eigenmittel der Gesellschaft flexibel den jeweiligen Erfordernissen anzu-

passen und auf günstige Börsensituationen kurzfristig reagieren zu können. Die Ver-

mögens- und Beteiligungsinteressen der Aktionäre werden hierbei angemessen ge-

wahrt. Die Ermächtigung stellt sich so dar, dass auch zusammen mit anderen Aktien, 

die nach Wirksamwerden der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-

mäß oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden, nicht mehr als 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre verkauft bzw. ausgegeben werden kann. Dem Gedanken des Verwäs-

serungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem 
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Preis veräußert werden können, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich 

unterschreitet. Fehlt ein solcher Börsenkurs, weil die zu veräußernden Aktien gleicher 

Gattung weder zum Handel an einem regulierten Markt noch in den Freiverkehr einer 

Börse einbezogen sind, kann von dieser Ermächtigung kein Gebrauch gemacht wer-

den. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises geschieht zeitnah vor der 

Veräußerung. Ein etwaiger Abschlag vom Börsenkurs wird so gering bemessen, wie 

es nach den zum Zeitpunkt der Platzierung herrschenden Marktbedingungen möglich 

ist; keinesfalls wird er mehr als 5% betragen. 

 

Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen beim 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

oder bei Unternehmenszusammenschlüssen zunehmend eine Gegenleistung in Form 

von eigenen Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung zur Übertragung der er-

worbenen Aktien soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um 

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran 

schnell und flexibel nutzen zu können. Deshalb ist die hier vorgeschlagene Ermächti-

gung zum Bezugsrechtsausschluss auch insoweit angemessen und liegt im Interesse 

der Gesellschaft. Den Aktionären bleibt zudem grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Be-

teiligungsquote durch Kauf von Aktien der Gesellschaft über die Börse zu annähernd 

gleichen Konditionen aufrechtzuerhalten. 

 

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die aufgrund der vorgeschlagenen 

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung von Umtauschrechten oder 

-pflichten von Inhabern bzw. Gläubigern von durch die Gesellschaft oder Konzernge-

sellschaften ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu 

verwenden. Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch 

macht, muss das Bedingte Kapital zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Options-

rechten, über dessen Schaffung die Hauptversammlung vom 28. Juni 2006 beschlos-

sen hat, nicht oder in nicht so großem Umfang ausgenutzt werden. Die Interessen der 

Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nut-

zung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung 

kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhö-

hen. 
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Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher 

Aktien Gebrauch gemacht werden, die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses 

erworben wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach 

§ 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, 

diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie die auf Grund dieses Ermächtigungsbe-

schlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

 

Schließlich umfasst die Ermächtigung sowohl Aktien, die aufgrund dieses Ermächti-

gungsbeschlusses erworben werden, als auch solche, die aufgrund von Ermächti-

gungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen erworben wurden. Die derartig er-

worbenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss einge-

zogen werden können. Die Einziehung erfolgt hierbei entweder im Wege der Herab-

setzung des Grundkapitals oder aber entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne 

Veränderung des Grundkapitals durch Erhöhung des rechnerischen Anteils der übri-

gen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG. 

 

 

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 6 

 

Der von der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 zu fassende Beschluss bedarf 

neben einem Sonderbeschluss der Stammaktionäre auch der Zustimmung der Vorzugsakti-

onäre. Über die Zustimmung haben die Vorzugsaktionäre in einer gesonderten Versamm-

lung einen Sonderbeschluss zu fassen. Die Einladung zu einer solchen gesonderten Ver-

sammlung der Vorzugsaktionäre ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 16. Mai 2008 im 

Anschluss an diese Hauptversammlungseinladung veröffentlicht. 

 

 

Vorlagen an die Aktionäre 

 

Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugs-

rechts zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 

Satz 2 AktG kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neuenkirchener Straße 8 in 

48499 Salzbergen sowie Am Sandtorkai 64 in 20457 Hamburg, und im Internet unter 

http://www.hur-wasag.de eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos 
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eine Abschrift dieser Unterlagen, die im Übrigen auch während der Hauptversammlung aus-

liegen werden, zugesandt. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-

schaft € 76.625.044,11. Es ist eingeteilt in 27.323.112 Stammaktien und 2.650.000 Vorzugs-

aktien. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Vorzugsaktien 

gewähren in der Hauptversammlung keine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 

im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 27.323.112 Stimmrechte. 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 

anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten, 

für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle unter der angegebenen Adresse bis spä-

testens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, also bis Dienstag, den 17. Juni 2008 

(24.00 Uhr MESZ), zugehen: 

H&R WASAG AG 

c/o Computershare HV-Services AG 

Hansastraße 15 

80686 München 

Telefax: 089 / 309037 4675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung hat in Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform (§ 126b 

BGB) erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 

nachzuweisen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein 

und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Dienstag, 

den 3. Juni 2008, 0.00 Uhr (MESZ), zu beziehen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskar-

te für die Teilnahme an der Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut anfordern, 
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brauchen nichts weiter zu veranlassen. Die Anmeldung und Weiterleitung des besonderen 

Nachweises des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut 

vorgenommen. 

 

Weitere Hinweise 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung oder der Abstimmung teilnehmen 

möchten, können ihr Teilnahmerecht und sonstige Rechte sowie im Falle von Stammaktien 

ihr Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder durch einen 

anderen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre 

unter Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig selbst anmelden. 

Die Vollmacht muss in schriftlicher Form, durch (Computer-)Fax oder elektronische Nachricht 

(E-mail) erteilt und auf Verlangen vorgelegt werden, es sei denn, der Bevollmächtigte ist ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderer geschäftsmäßig Handelnder, deren 

Bevollmächtigung nach § 135 AktG hiervon befreit ist. Bestehen Zweifel an der Bevollmäch-

tigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist 

(§ 18 Abs. (3) der Satzung). 

 

Wir bieten unseren Aktionären wie in den Vorjahren an, bereits vor der Hauptversammlung 

von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächti-

gen. Auch bei einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treters ist aber eine frist- und formgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmun-

gen zur Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig. 

 

Aktionäre können den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht in 

schriftlicher Form, durch (Computer-)Fax an vorgenannte Telefaxnummer oder elektronische 

Nachricht (E-mail) an vorgenannte Adresse erteilen, und zwar jeweils spätestens eingehend 

bei der Gesellschaft am 22. Juni 2008, um auf der Hauptversammlung berücksichtigt werden 

zu können. Die Wahrnehmung einer Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt. Oh-

ne eindeutige Weisung für unsere Stimmrechtsvertreter ist die Vollmacht ungültig. Wir bitten 

zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge 

zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. 
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Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversamm-

lung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

auch in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 

 

Anfragen, Wahlvorschläge und Anträge 

Anfragen, Wahlvorschläge und Anträge von Aktionären, insbesondere Gegenanträge von 

Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, sind innerhalb der gesetzlichen 

Fristen einschließlich Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich zu richten an: 

 

H&R WASAG AG 

Investor Relations - HV 2008 

Neuenkirchener Straße 8 

48499 Salzbergen 

Telefax: 05976-945308 

E-Mail: investor.relations@hur-wasag.de 

 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet un-

ter http://www.hur-wasag.de unverzüglich zugänglich gemacht; § 126 Abs. 2 AktG bleibt un-

berührt. 

 

Salzbergen, im Mai 2008 

 

H&R WASAG Aktiengesellschaft 

DER VORSTAND 


