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H&R GmbH & Co. KGaASalzbergen
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4T77Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2E4T7Börsenkürzel: 2HRA

Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 WpPG und § 4 Abs. 2 Nr. 5WpPG vom 13. April 2018ergänzt am 7. Juni 2018 (Änderungen zum Dokument vom 13. April 2018markiert)für die neuen Aktien, die bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung (wie unter Ziffer 3 definiert) gegenEinbringung der Anteiligen Dividendenansprüche (wie unter Ziffer 3.2 definiert) gemäß dem von derHauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA am 24. Mai 2018 zubeschließendenbeschlossenen Gewinnverwendungsbeschluss ausgegeben werden (Dividenden inForm von Aktien).__________________________________________________________________________________1. ALLGEMEINDer ordentlichenDie ordentliche Hauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA,eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HR B 210689 („H&RKGaA“ oder „Gesellschaft“; nähere Informationen zur H&R KGaA unterhttps://hur.com/de/), hat am 24. Mai 2018 wird von der persönlich haftendenGesellschafterin und dem Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung überdie Verwendung des Bilanzgewinns) vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,40je dividendenberechtigter Stückaktie zu beschließenbeschlossen (der„Gewinnverwendungsbeschluss“).Diese Dividende soll nach Wahl des jeweiligen Aktionärs (i) für sämtliche von dem Aktionärgehaltenen Aktien ausschließlich in bar oder (ii) für sämtliche von dem Aktionär gehaltenenAktien in Bezug auf einen Teil der Dividende in bar und in Bezug auf den verbleibenden TeilThe information in this document is not intended for distribution or publication in the United States of America,Australia, Canada or Japan.



- 2 -der Dividende in Form von Aktien der H&R KGaA (die „Aktiendividende“) oder (iii) füreinen Teil der von dem Aktionär gehaltenen Aktien in bar und für den anderen Teil seinerAktien als Aktiendividende geleistet werden. Von der jeweiligen in bar geleisteten Dividendebzw. von dem jeweiligen in bar geleisteten Teil einer Dividende wird etwaige, nachgesetzlichen Vorschriften einzubehaltende Kapitalertragsteuer (einschließlichSolidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer) abgezogen, einbehalten undabgeführt.Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat beabsichtigen, die dafürfür dieLeistung der Aktiendividende benötigten Neuen Aktien (wie unter Ziffer 3 definiert) durchteilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals nach § 4 Abs. 5 der Satzung der H&R KGaA(„Genehmigtes Kapital 2014“) gegen Sacheinlage zu schaffen. Als Sacheinlage werden diedurch den Gewinnverwendungsbeschluss entstehendenentstandenen AnteiligenDividendenansprüche (wie nachfolgend unter Ziffer 3.2 definiert) derjenigen Aktionäreeingebracht, die sich für die Aktiendividende entscheiden.Dieses Dokument ist zur Erfüllung der Anforderungen des § 4 Abs. 1 Nr. 4 und § 4Abs. 2 Nr. 5 des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“) erstellt, wonach eine Pflicht zurVeröffentlichung eines Prospekts für das öffentliche Angebot von an die Aktionäreausgeschüttete Dividenden in Form von Aktien nicht besteht, „sofern ein Dokument zurVerfügung gestellt wird, das Informationen über die Anzahl und die Art der Aktienenthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden“.Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektrichtlinie in der derzeit gültigenFassung (Richtlinie 2010/73/ EU zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG,einschließlich sämtlicher einschlägiger Umsetzungsmaßnahmen, die „Prospektrichtlinie“) darund wird weder einer Behörde oder vergleichbaren Stelle vorgelegt, noch von einer Behördeoder vergleichbaren Stelle geprüft oder gebilligt.Weder die Bezugsrechte (Anteiligen Dividendenansprüche) noch die aus den ausgeübtenBezugsrechten entstandenen Neuen Aktien sind oder werden nach dem U.S. Securities Actvon 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) oder bei denWertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der VereinigtenStaaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeitin den oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten,verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, sofern nicht einBefreiungstatbestand nach dem Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktionnicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze derEinzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt.2. GRÜNDEDie Möglichkeit, zwischen einer Bardividende und einer Aktiendividende zu wählen,ermöglicht dem Aktionär, den nicht für den Abzug etwaiger Kapitalertragsteuer(einschließlich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer)erforderlichen Teil der ihm zustehenden Dividende unmittelbar zu reinvestieren. Soweit einAktionär die Aktiendividende wählt, kann er ohne Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittelvermeiden, dass sich sein prozentualer Anteil an der H&R KGaA in Folge derBezugsrechtskapitalerhöhung verringert (Verwässerung). Für die H&R KGaA verringert sichdurch die Aktiendividende der Barmittelabfluss durch die ansonsten zu leistendeDividendenzahlung in dem Umfang, in dem die Anteiligen Dividendenansprüche (wienachfolgend unter Ziffer 3.2 definiert) in die Gesellschaft reinvestiert und an Stelle derDividende in bar Neue Aktien (wie nachfolgend unter Ziffer 3 definiert) geliefert werden.
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- 3 -3. WAHLRECHT BZGL. BARDIVIDENDE ODER AKTIENDIVIDENDEGegenstand dieses Dokuments sind neue Aktien der H&R KGaA, welche bei derSachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht („Bezugsrechtskapitalerhöhung“) mittels Einbringungder Anteiligen Dividendenansprüche (wie nachfolgend unter Ziffer 3.2 definiert) geschaffenwerden (die „Neuen Aktien“). Hierdurch eröffnet die H&R KGaA ihren Aktionären (zumrelevanten Zeitpunkt für die Dividenden- und Bezugsberechtigung siehe Ziffer 7.1) die Wahl,die Dividende (i) ausschließlich in bar (nachfolgend Ziffer 3.1) oder (ii) ausschließlich alsAktiendividende (nachfolgend Ziffer 3.2) oder (iii) für einen Teil ihrer Aktien in bar und füreinen anderen Teil ihrer Aktien als Aktiendividende (nachfolgend Ziffer 3.3) zu erhalten.3.1 Ausschließliche BardividendeDer Aktionär entscheidet sich ausschließlich für die Bardividende und teilt dies seinerdepotführenden Bank mit oder unternimmt bis zum Ende der Bezugsfrist für die Neuen Aktiennichts.In diesem Fall erhält der Aktionär nach Ende der Bezugsfrist und Ablauf einer technischbedingten Abwicklungsfrist, voraussichtlich am 19. Juni 2018, die Bardividende in Höhe vonEUR 0,40 je von ihm gehaltener Stückaktie, abzüglich der einzubehaltendenKapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglichKirchensteuer) ausgezahlt. Der Auszahlungsbetrag beläuft sich bei einem der Kirchensteuerunterliegenden Aktionär (bei Geltung des höchsten Kirchensteuersatzes) auf rund EUR 0,29 jevon ihm gehaltener Stückaktie, bei einem nicht der Kirchensteuer unterliegenden Aktionär aufrund EUR 0,29 je von ihm gehaltener Stückaktie (Hinweis: Der vorstehend bezifferteAuszahlungsbetrag ist ein abgerundeter Wert zu Veranschaulichungszwecken. Da dieeinzubehaltenden Steuern jedoch nicht je Stückaktie, sondern auf den gesamtenDividendenanspruch eines Aktionärs berechnet werden, kann es je nach Anzahl der gehaltenenStückaktien zu entsprechenden Rundungsunterschieden kommen.). Dem Aktionär wird diegesamte Dividende in voller Höhe in bar gutgeschrieben, wenn keine steuerlichen Abzügevorzunehmen sind (z. B. bei Vorliegen eines Freistellungsauftrags, soweit dasFreistellungsvolumen noch nicht ausgeschöpft ist, oder bei Vorliegen einerNichtveranlagungs-Bescheinigung bei der Depotbank).Aufgrund der Möglichkeit, die Dividende als Aktiendividende zu erhalten, erfolgt dieAuszahlung der ausschließlichen Bardividende in Form von zwei Geldbuchungen. WeitereEinzelheiten hierzu finden Aktionäre unter Ziffer 8.1.3.2 Ausschließliche AktiendividendeDer Aktionär entscheidet sich ausschließlich für die Aktiendividende. In diesem Fall ist eserforderlich, dass der Aktionär diese Entscheidung unter Verwendung des ihm hierfür vonseiner depotführenden Bank zur Verfügung gestellten Formblatts „Bezugs- undAbtretungserklärung“ während der Bezugsfrist rechtzeitig mitteilt und seine anteiligenDividendenansprüche in Höhe von EUR 0,28 je von ihm gehaltener Stückaktie („AnteiligeDividendenansprüche“) an die als fremdnützige Treuhänderin handelnde Baader Bank AG,Unterschleißheim, („Baader Bank“) abtritt. Einzelheiten hierzu unter Ziffer 5.4.1.Nach Ende der Bezugsfrist und Ablauf einer technisch bedingten Abwicklungsfrist,voraussichtlich am 29. Juni 2018, wird der Aktionär dann Neue Aktien unter Berücksichtigungdes Bezugsverhältnisses in dem Umfang erhalten, in dem seine übertragenen AnteiligenDividendenansprüche (in Summe) den festgesetzten Bezugspreis je Aktie (in Summe bezogenauf die Anzahl der zu gewährenden ganzen Aktien) decken. Soweit dies nicht der Fall ist, wirdder entstehende Restbetrag (wie unter Ziffer 5.4.2 definiert) an den Aktionär in bar ausgezahlt.Einzelheiten hierzu unter Ziffer 5.4.2.
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- 4 -Die Aktiendividende unterliegt grundsätzlich dem Abzug von Kapitalertragsteuer (zuzüglichSolidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Daher wird bei der Aktiendividendeein Teil der Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Stückaktie (der „Sockeldividendenanteil“)stets in bar ausgeschüttet. Der Sockeldividendenanteil dient in Abhängigkeit vom steuerlichenStatus des jeweiligen Aktionärs zur Abdeckung etwaig einzubehaltender Kapitalertragsteuer(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). Ein möglicherDifferenzbetrag wird dem Konto des Aktionärs gutgeschrieben oder derSockeldividendenanteil wird vollständig (z. B. bei Vorliegen eines Freistellungsauftrags,soweit das Freistellungsvolumen noch nicht ausgeschöpft ist, oder bei Vorliegen einerNichtveranlagungs-Bescheinigung bei der Depotbank) dem Konto des Aktionärsgutgeschrieben (der „Differenzbetrag Steuern“). Einzelheiten hierzu unter Ziffer 10.Weitere Einzelheiten zur Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung und zur Abwicklungder Aktiendividende finden Aktionäre unter Ziffer 5 und Ziffer 8.2.3.3 Gemischte Bar- und AktiendividendeDer Aktionär entscheidet sich für einen Teil seiner Aktien für die Bardividende und für denanderen Teil seiner Aktien für die Aktiendividende. In diesem Fall gilt (i) das vorstehend unterZiffer 3.1 beschriebene Verfahren für diejenigen Aktien, für die der Aktionär die Bardividendegewählt hat, und (ii) das vorstehend unter Ziffer 3.2 beschriebene Verfahren für diejenigenAktien, für die der Aktionär die Aktiendividende gewählt hat.3.4 Weitere Einzelheiten zur Ausübung des WahlrechtsWeitere Einzelheiten zur Ausübung des Wahlrechts und einen voraussichtlichen Terminplanfinden Aktionäre unter Ziffer 7.4. DERZEITIGES GRUNDKAPITAL UND AKTIEN DER H&R GMBH & CO. KGAADas Grundkapital der H&R KGaA beträgt EUR 93.404.214,59, eingeteilt in 36.536.553 aufden Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien ohne Nennbetrag), mit einem anteiligenBetrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie. Das Grundkapital ist volleinbezahlt.Sämtliche von der H&R KGaA ausgegebenen Aktien sind mit den gleichen Rechtenausgestattet. Gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung der H&R KGaA gewährt jede Aktie in derHauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Die Aktien der H&R KGaA sind freiübertragbar.Die bestehenden Aktien der H&R KGaA sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei derClearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn („Clearstream“) hinterlegtist. Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der H&R KGaA ist der Anspruch der Aktionäre aufVerbriefung ihrer Anteile ausgeschlossen.Die bestehenden Aktien der H&R KGaA sind zum Handel im regulierten Markt (PrimeStandard) der Frankfurter Wertpapierbörse und in den regulierten Märkten derWertpapierbörsen Hamburg und Düsseldorf zugelassen.Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen gemäß § 3 der Satzung der H&R KGaA imBundesanzeiger, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.Zahl- und Abwicklungsstelle der Dividende der H&R KGaA für das Geschäftsjahr 2017 ist dieBaader Bank.
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- 5 -5. EINZELHEITEN DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG5.1 Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem KapitalDie persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der H&R KGaA beabsichtigen,die Neuen Aktien durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 zu schaffen.Der Aufsichtsrat hat seine Zustimmungs- und Beschlusskompetenzen im Zusammenhangmit der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 auf den Prüfungsausschuss desAufsichtsrats übertragen.5.2 Maximale / minimale Zahl der Neuen AktienDie maximale Anzahl der neu zu schaffenden Aktien steht derzeit noch nicht fest. Sie hängt abvom Umfang der Ausübung des Wahlrechts durch die Aktionäre, ihre Dividende in Form einerAktiendividende zu erhalten, sowie von dem noch festzulegenden Bezugspreis und demBezugsverhältnis der Neuen Aktien.Beispiel auf der Basis eines angenommenen, fiktivendes Bezugspreises von EUR 10,864und des Bezugsverhältnisses von 38,8 : 1:
 Sollten sich beispielsweise sämtliche Aktionäre mit ihrem gesamten Aktienbestand für dieDividende in Form von Aktien entscheiden, dann würden bei der Stand heuteexistierenden Zahl von 36.536.553 dividendenberechtigten Aktien, bei einem beispielhaftangenommenen fiktivendem Bezugspreis von EUR 11,22810,864 und dem sich darausergebenden Bezugsverhältnis von 40,138,8 : 1 (und unterstellt, alle Aktionäre halten einganzzahliges Mehrfaches von 40,138,8 Aktien), 911.135941.663 Stück Neue Aktienbegeben werden (maximale Zahl).
 Andererseits würden, sollte sich kein Aktionär für die Dividende in Form von Aktienentscheiden, auch keinerlei Aktien ausgegeben werden, sodass die minimale Anzahl0 Stück neuer Aktien betragen würde.5.3 Ausstattung der Neuen AktienDie Neuen Aktien, die Gegenstand dieses Dokuments sind, werden nach derHauptversammlung amvom 24. Mai 2018 nach deutschem Recht geschaffen werden. Siewerden dann mit den gleichen Rechten ausgestattet sein wie alle anderen Aktien derGesellschaft und vermitteln keine darüber hinausgehenden Rechte oder Vorteile. Jede Aktieder Gesellschaft, auch jede Neue Aktie, gewährt in der Hauptversammlung der Gesellschafteine Stimme. Beschränkungen des Stimmrechts bestehen außer in bestimmten gesetzlichgeregelten Fällen nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte für bestimmte Aktionäreder Gesellschaft. Die Neuen Aktien werden mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem1. Januar 2018 ausgestattet sein. An einem etwaigen Liquidationserlös nehmen die NeuenAktien entsprechend ihrem rechnerischen Anteil am Grundkapital teil.Die Neuen Aktien werden in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft und bei derClearstream hinterlegt werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird durchGirosammelgutschrift erfolgen. Die Neuen Aktien werden frei übertragbar sein.5.4 Bezugsrechtskapitalerhöhung5.4.1 Ausübung des BezugsrechtsBei der Kapitalerhöhung zur Schaffung der Neuen Aktien handelt es sich um eineBezugsrechtskapitalerhöhung.
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- 6 -Zur Vereinfachung der Abwicklung kann jeder Aktionär sein Bezugsrecht nur in der Weiseausüben, dass er innerhalb der Bezugsfrist die Baader Bank als fremdnützige Treuhänderinnach näherer Maßgabe des Bezugsangebots unter Abtretung seiner AnteiligenDividendenansprüche beauftragt und ermächtigt, (i) die Neuen Aktien, die der Aktionäraufgrund seiner Wahl zum Erhalt der Dividende als Aktiendividende zu dem festgelegtenBezugspreis und in dem festgelegten Bezugsverhältnis beziehen möchte, im eigenen Namen,aber für Rechnung des Aktionärs unter Einbringung der übertragenen AnteiligenDividendenansprüche zu zeichnen und (ii) nach Zeichnung und Eintragung der Durchführungder Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister die so bezogenen Neuen Aktien demAktionär zu übertragen.Die Baader Bank ist auch gegenüber der H&R KGaA verpflichtet, die an die Baader Banktreuhänderisch abgetretenen Anteiligen Dividendenansprüche als Sacheinlagen einzubringenund die von ihr nach Maßgabe des noch festzulegenden Bezugspreises undBezugsverhältnisses treuhänderisch gezeichneten Aktien entsprechend der von den Aktionärenjeweils getroffenen Wahl auf diese zu übertragen sowie eventuell zum Bezug auf Aktien nichtbenötigte Anteilige Dividendenansprüche oder Teile davon mit Hilfe der Depotbanken andiese zurück zu übertragen.Das Bezugsangebot wird voraussichtlichwurde am 25. Mai 2018 im Bundesanzeiger sowieauf der Internetseite der H&R KGaA unter https://hur.com/de/ im Bereich Investoren –Hauptversammlung veröffentlicht.5.4.2 Festsetzung des Bezugspreises und des BezugsverhältnissesDer Bezugspreis beträgt EUR 10,864. Er entspricht dem Ergebnis in Euro, das sich aus derDivision des Referenzpreises (wie nachfolgend definiert) durch EUR 0,28, abzüglich einesAbschlags von 5,0 % bezogen auf dieses Ergebnis, sodann abgerundet auf eine Dezimalstellenach dem Komma und multipliziert mit EUR 0,28 ergibt (der „Bezugspreis“). DerReferenzpreis ist gleich dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien derH&R KGaA in Euro im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letztendrei Handelstagen vor dem Tag der Festsetzung des Bezugspreises (der „Referenzpreis“). DerReferenzpreis beträgt EUR 11,4607. Die Referenzperiode für die Ermittlung desReferenzpreises ist voraussichtlichwar der Zeitraum vom 4. Juni bis 6. Juni 2018 (jeweilseinschließlich); der Bezugspreis wird voraussichtlichwurde am 7. Juni 2018 festgesetzt.Die Anzahl der für den Bezug einer Neuen Aktie abzutretenden und einzubringendenAnteiligen Dividendenansprüche ergibt sich aus der Division des so ermittelten Bezugspreisesdurch den Wert eines Anteiligen Dividendenanspruchs in Höhe von EUR 0,28. DasBezugsverhältnis entspricht dem Verhältnis des Ergebnisses der Division des Referenzpreisesdurch EUR 0,28, abzüglich eines Abschlags von 5,0 % bezogen auf dieses Ergebnis undsodann abgerundet auf eine Dezimalstelle nach dem Komma, zu einer Neuen Aktie (das„Bezugsverhältnis“). Das Bezugsverhältnis beträgt 38,8 : 1. Aktionäre, bei denen dieAnzahl der Anteiligen Dividendenansprüche oder Teile von AnteiligenDividendenansprüchen, für die die Aktiendividende gewählt wurde, nicht für den Erhaltjeweils einer vollen (weiteren) Neuen Aktie ausreicht, erhalten ihre Dividende insoweit in bar(der „Restbetrag“). Die Höhe des Restausgleichs ergibt sich aus der Multiplikation derAnzahl der Anteiligen Dividendenansprüche bzw. der Teile von AnteiligenDividendenansprüchen, die nicht für den Erwerb einer vollen (weiteren) Aktie ausreichen, mitEUR 0,28; ergibt sich hierbei rechnerisch ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Dezimalstellennach dem Komma, soll dieses Ergebnis sodann auf ganze Eurocent abgerundet werden. Dersich aus dieser Abrundung ergebende Betrag ist pro Aktienbestand stets kleiner als EUR 0,01.Die H&R KGaA wird den Bezugspreis und das Bezugsverhältnis voraussichtlich fünf Tagevor Ablauf der Bezugsfrist, voraussichtlich am Donnerstag, den 7. Juni 2018 im
The information in this document is not intended for distribution or publication in the United States of America,Australia, Canada or Japan.



- 7 -Bundesanzeiger und auf der Internetseite der H&R KGaA unter https://hur.com/de/ im BereichInvestoren – Hauptversammlung veröffentlichen.5.4.3 BeispielrechnungBerechnung:* Referenzpreis: EUR 11,4607.z. B. EUR 11,83Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei der Ermittlung desReferenzpreises Börsenkurse zugrunde gelegt werden,welche bereits den Dividendenabschlag enthalten. Wirweisen ferner darauf hin, dass der Bezugspreis unddamit das Bezugsverhältnis von der tatsächlichenEntwicklung des Börsenkurses der Aktien der H&RKGaA abhängig sind und damit von denangenommenen, fiktiven Zahlen abweichen können.* Bezugspreis: Rechnung: Ergebnis Division von EUR 11,8311,4607durch EUR 0,28 entspricht: 42,2540,9310…, abzüglich5,0 %, somit 40,137538,8845…, abgerundet auf eineDezimalstelle nach dem Komma: 40,138,8, multipliziert mitEUR 0,28.Daraus folgt Bezugspreis: EUR 11,22810,864.* Bezugsverhältnis: 40,138,8 : 1, d.h. je 40,138,8 alter Aktien (und AnteiligenDividendenansprüchen als Sacheinlage) kann eine NeueAktie erworben werden.* Restbetrag: Hat ein Aktionär 4139 Anteilige Dividendenansprücheabgetreten, ergibt sich nach dieser Beispielrechnung, dass er0,90,2 Anteilige Dividendenansprüche zu viel abgetretenhat.0,90,2 Anteilige Dividendenansprüche entsprechenEUR 0,2520,056 (0,90,2 x EUR 0,28 = EUR 0,2520,056).Dieser Betrag wird dem Aktionär abgerundet auf ganzeEurocent in bar ausgezahlt.Demnach erhält der Aktionär in diesem Beispiel für 0,90,2Anteilige Dividendenansprüche eine Neue Aktie und einenRestbetrag von abgerundet EUR 0,250,05 in bar.* Differenzbetrag Steuern: Zusätzlich erhält jeder Aktionär je von ihm gehaltenerStückaktie einen Sockeldividendenanteil in Höhe vonEUR 0,12 abzüglich der gesetzlich einzubehaltendenKapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag undgegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer).Der Differenzbetrag Steuern (wie unter Ziffer 3.2 definiert),der hinsichtlich des Sockeldividendenanteils (d.h. nachAbzug etwaiger, auf die Dividende entfallenderKapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag undgegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer) vomSockeldividendenanteil) ausgezahlt wird, beläuft sich (i) beieinem der Kirchensteuer unterliegenden Aktionär (beiGeltung des höchsten Kirchensteuersatzes) auf rund
The information in this document is not intended for distribution or publication in the United States of America,Australia, Canada or Japan.



- 8 -EUR 0,01 je von ihm gehaltener Stückaktie und (ii) beieinem nicht der Kirchensteuer unterliegenden Aktionär aufrund EUR 0,01 je von ihm gehaltener Stückaktie (Hinweis:Der vorstehend bezifferte Auszahlungsbetrag ist einabgerundeter Wert zu Veranschaulichungszwecken. Da dieeinzubehaltenden Steuern jedoch nicht je Stückaktie,sondern auf den gesamten Dividendenanspruch einesAktionärs berechnet werden, kann es je nach Anzahl dergehaltenen Stückaktien zu entsprechendenRundungsunterschieden kommen.). DerSockeldividendenanteil in Höhe von EUR 0,12 wird demAktionär vollständig gutgeschrieben, wenn keinesteuerlichen Abzüge vorzunehmen sind (z. B. bei Vorliegeneines Freistellungsauftrags, soweit dasFreistellungsvolumen noch nicht ausgeschöpft ist, oder beiVorliegen einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung bei derDepotbank).
5.4.4 BezugsrechteDie Bezugsrechte sind zwar übertragbar, jedoch nur gemeinsam mit dem AnteiligenDividendenanspruch, weil das Bezugsrecht nur bei Übertragung des entsprechendenAnteiligen Dividendenanspruchs ausgeübt werden kann. Ein börsenmäßiger Handel derBezugsrechte ist nicht vorgesehen.Die Dividendenansprüche und die mit den Anteiligen Dividendenansprüchen untrennbarverbundenen Bezugsrechte aus den Aktien der Gesellschaft, die sämtlich inGirosammelverwahrung gehalten werden, werdenwurden nach dem Depotstand beiClearstream vom voraussichtlich 28. Mai 2018, abends 23:59 Uhr MESZ (Record Date),durch die Clearstream den Depotbanken am voraussichtlich 29. Mai 2018 automatischzugebucht. Die Buchung des Anteiligen Dividendenanspruchs(ISIN DE000A2LQ7C1 / WKN A2L Q7C) verkörpert zugleich die entsprechendenBezugsrechte.Vom 25. Mai 2018 an werdenwurden die bestehenden Aktien der Gesellschaft„ex Dividende“ und folglich auch „ex Bezugsrecht“ notiert. Aktionäre könnenkonnten ihreAktien an der H&R KGaA ab diesem Tag veräußern, ohne die Dividendenansprüche undBezugsrechte zu verlieren.5.4.5 Bezugsfrist, BezugsstelleDie Bezugsfrist wird voraussichtlichläuft vom 29. Mai bis 12. Juni 2018 (jeweilseinschließlich) laufen. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos – indiesem Fall erhält der Aktionär die Dividende ausschließlich in bar. Bezugsstelle ist dieBaader Bank.6. KOSTEN UND NUTZEN DES ANGEBOTS FÜR DIE H&R KGAADer H&R KGaA werden durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung keine neuen Barmittelzufließen, es werden Anteilige Dividendenansprüche eingebracht. In dem Umfang, in demAktionäre sich für die Aktiendividende entscheiden, bringen diese (nach Übertragung derAnteiligen Dividendenansprüche an die Baader Bank durch diese) ihre Anteiligen
The information in this document is not intended for distribution or publication in the United States of America,Australia, Canada or Japan.



- 9 -Dividendenansprüche ein, wodurch sich die von der H&R KGaA für das Geschäftsjahr 2017bar zu zahlende Dividende verringert.Wie hoch der eingebrachte Dividendenbetrag sein wird, hängt ab vom Umfang der Ausübungdes Wahlrechts durch die Aktionäre, ihre Dividende als Aktiendividende zu erhalten, sowievon dem festgelegten Bezugspreis und Bezugsverhältnis der Neuen Aktien. Sollten sichsämtliche Aktionäre mit ihrem gesamten Aktienbestand für die Aktiendividende entscheidenund wird der Bezugspreis bei einem, hier angenommenen und fiktiven Bezugsverhältnisvon 40,1 : 1 auf EUR 11,228 festgelegt, dann würden bei dem Bezugspreis von EUR 10,864und dem Bezugsverhältnis von 38,8 : 1 bei der Stand heute existierenden Zahl von36.536.553 dividendenberechtigten Aktien (und unterstellt alle Aktionäre halten einganzzahliges Mehrfaches von 40,138,8 Aktien) rund EUR 10.230.223,7810.230.226,83Anteilige Dividendenansprüche eingebracht; in gleichem Umfang würde sich der von derH&R KGaA bar zu zahlende Dividendenbetrag mindern.Die Kosten der Maßnahme für die H&R KGaA werden sich voraussichtlich auf EUR 250.000(netto) belaufen.7. WEITERE EINZELHEITEN ZUR AUSÜBUNG DES WAHLRECHTS7.1 Relevanter Zeitpunkt für die Dividenden- und BezugsberechtigungAktionäre, die am 24. Mai 2018 (Tag der ordentlichen Hauptversammlung 2018), abends23:59 Uhr MESZ (der „Dividendenstichtag“), Inhaber von Aktien der H&R KGaAsindwaren und diese nicht bereits vorher verkauft haben, erhaltenhatten, erhieltenDividendenansprüche, mit denen die Bezugsrechte untrennbar verbunden sindwaren.Entscheidend istwar, dass die Aktien am Dividendenstichtag im Depot des jeweiligenAktionärs eingebucht sindwaren.Nach dem Dividendenstichtag erfolgende Depoteingänge oder Depotabgängeändernänderten nichts mehr an der Inhaberschaft der Dividendenansprüche und derBezugsrechte; hiervon ausgenommen sindwaren Buchungen, die Aktien betreffenbetrafen,die vor dem Dividendenstichtag verkauft, aber nicht verbucht worden sindwaren, und bis zum28. Mai 2018, abends 23:59 Uhr MESZ („Record Date“) vorgenommen werdenwurden. DieClearstream wirdhat die Dividendenansprüche und Bezugsrechte den Depotbanken amvoraussichtlich 29. Mai 2018 nach dem Depotstand zum Record Date automatischzubuchenzugebucht (siehe Ziffer 5.4.4).Ab dem 25. Mai 2018 (Stichtag für Notierung ex Dividende und ex Bezugsrecht)könnenkonnten Aktionäre ihre Aktien an der H&R KGaA veräußern, ohne dieDividendenansprüche und Bezugsrechte zu verlieren (siehe Ziffer 5.4.4). Für etwaigeVeräußerungen von Aktien der H&R KGaA, die ab dem 25. Mai 2018 vorgenommenwerdenwurden und vor dem Record Date zu Depoteingängen oder Depotabgängen führen,erfolgtführten, erfolgte eine Korrekturbuchung.7.2 Umfang des WahlrechtsVon dem gesamten Dividendenanspruch in Höhe von EUR 0,40 je Stückaktie unterliegt derSockeldividendenanteil in Höhe von EUR 0,12 nicht dem Wahlrecht des Aktionärs und wirdmithin an jeden Aktionär – unabhängig davon, ob er sich für die Bardividende oder dieAktiendividende entscheidet – nach Abzug der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer) in jedem Fall inbar ausgezahlt. Die gesetzlich geschuldete Kapitalertragsteuer (einschließlichSolidaritätszuschlag gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer) hinsichtlich des gesamtenDividendenanspruchs in Höhe von EUR 0,40 je Stückaktie wird jeweils vomSockeldividendenanteil abgezogen. Dadurch ist gewährleistet, dass auch ein Aktionär, der sich
The information in this document is not intended for distribution or publication in the United States of America,Australia, Canada or Japan.



- 10 -für die Aktiendividende entscheidet, keine Zuzahlung in bar erbringen muss, um den Einbehaltund die Abführung von Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag gegebenenfallszuzüglich Kirchensteuer) zu ermöglichen.Im Hinblick auf den verbleibenden Teilbetrag in Höhe von EUR 0,28, oben unter Ziffer 3.2definiert als Anteiliger Dividendenanspruch, kann der Aktionär frei wählen, ob er diesen (i) inbar erhalten oder (ii) zum Bezug von Neuen Aktien einbringen möchte. Der AnteiligeDividendenanspruch ist mit dem Bezugsrecht untrennbar verbunden.7.3 Gemischte Ausübung des WahlrechtsDie Aktionäre müssen das Wahlrecht nicht für ihren Gesamtbestand an Aktien (auch nichtsoweit sich dieser in einem einzigen Depot befindet) einheitlich ausüben. Vielmehr können siein Bezug auf die Dividende jeder Aktie wählen, ob sie diese (i) als Bardividende oder (ii) alsAktiendividende erhalten möchten. Jedoch kann für den Anteiligen Dividendenanspruch auseiner Aktie nur (i) ausschließlich Barzahlung oder (ii) die Aktiendividende verlangt werden.7.4 Unwiderruflichkeit der getroffenen WahlAktionäre, die ihr Wahlrecht ausgeübt haben, können diese einmal getroffene Wahl nichtwiderrufen.7.5 Voraussichtlicher Terminplan24. Mai 2018 Hauptversammlung der H&R KGaABeschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns24. Mai 2018 Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmungdes Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien zuerhöhen25. Mai 2018 Beginn des Handels der H&R KGaA Aktien „ex Dividende“ und „exBezugsrecht“25. Mai 2018 Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und auf derInternetseite der H&R KGaA29. Mai 2018 Einbuchung der Dividendenansprüche und der mit den AnteiligenDividendenansprüchen untrennbar verbundenen Bezugsrechte perDepotstand 28. Mai 2018, abends 23:59 Uhr MESZ (Record Date), indie Depots der Aktionäre29. Mai 2018 Beginn der Bezugsfrist7. Juni 2018 Veröffentlichung von Bezugspreis und Bezugsverhältnis imBundesanzeiger und auf der Internetseite der H&R KGaA12. Juni 2018 Ende der Bezugsfrist / Ende der Frist zur Ausübung des Wahlrechts15. Juni 2018 Ermittlung der Gesamtzahl der auszugebenden Neuen Aktien,konkretisierende Beschlussfassung von persönlich haftenderGesellschafterin und Aufsichtsrat zur Ausnutzung des GenehmigtenKapitals 201415. Juni 2018 Abschluss des Einbringungsvertrags zwischen der H&R KGaA undder Baader Bank über die übertragenen Anteiligen
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- 11 -Dividendenansprüche und Zeichnung der Neuen Aktien durch dieBaader Bank18. Juni 2018 Veröffentlichung der Teilnahmequote auf der Internetseite derH&R KGaA19. Juni 2018 Auszahlung (i) der Bardividende und (ii) der Barkomponente imRahmen der Aktiendividende (Differenzbetrag Steuern undRestbetrag)27. Juni 2018 Eintragung der Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung insHandelsregister des Amtsgerichts Osnabrück28. Juni 2018 Zulassung der Neuen Aktien zum regulierten Markt an den BörsenFrankfurt am Main (Prime Standard), Hamburg und Düsseldorf29. Juni 2018 Buchmäßige Lieferung der bezogenen Neuen Aktien29. Juni 2018 Erster Handelstag, Einbeziehung der Neuen Aktien in dieexistierenden Notierungen (Notierungsaufnahme)
8. EINZELHEITEN ZUR ABWICKLUNG8.1 Abwicklung bei Dividende in barDie Auszahlung der Bardividende in Höhe von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Stückaktieabzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag undgegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer) wird voraussichtlich am 19. Juni 2018 erfolgen.Aufgrund der Wahlmöglichkeit, die Dividende als Aktiendividende zu erhalten, weist dieAbwicklung der Auszahlung der ausschließlichen Bardividende folgende Besonderheit auf:

 Damit auch ein Aktionär, der sich für die Aktiendividende entscheidet, keine neuenBarmittel aufbringen muss, um seine mögliche Steuerpflicht hinsichtlich der Dividende zuerfüllen, erhält der Aktionär, der seine Dividende ausschließlich in bar erhalten möchte,diese aus abwicklungstechnischen Gründen in Form von zwei Geldbuchungen.
 Im Rahmen der ersten Geldbuchung erhält der Aktionär den Sockeldividendenanteil inHöhe von EUR 0,12 je von ihm gehaltener Stückaktie abzüglich der einzubehaltendenKapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglichKirchensteuer) berechnet auf den gesamten Dividendenbetrag in Höhe von EUR 0,40 jevon ihm gehaltener Stückaktie gutgeschrieben. Dem Aktionär wird derSockeldividendenanteil vollständig gutgeschrieben, wenn keine steuerlichen Abzügevorzunehmen sind (z. B. bei Vorliegen eines Freistellungsauftrages, soweit dasFreistellungsvolumen noch nicht ausgeschöpft ist, oder bei Vorliegen einerNichtveranlagungs-Bescheinigung bei der Depotbank).
 Im Rahmen der zweiten Geldbuchung erhält der Aktionär ohne weitere Abzüge einenBetrag in Höhe von EUR 0,28 je von ihm gehaltener Stückaktie, da dieKapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls zuzüglichKirchensteuer) auf den gesamten Dividendenbetrag in Höhe von EUR 0,40 je Stückaktiebereits im Rahmen der ersten Buchung einbehalten wurde.Die erste Geldbuchung und die zweite Geldbuchung werden voraussichtlich beide am 19. Juni2018 erfolgen.
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- 12 -8.2 Abwicklung bei Aktiendividende8.2.1 Bezug und Lieferung der Neuen AktienEinzelheiten zum Bezug der Neuen Aktien finden Aktionäre unter Ziffer 5.4. Die Lieferungder Neuen Aktien an die Depotbanken erfolgt voraussichtlich am 29. Juni 2018.8.2.2 Auszahlung von Restbetrag und Differenzbetrag SteuernDie Auszahlung eines etwaigen Restbetrags (wie unter Ziffer 5.4.2 definiert) und desDifferenzbetrags Steuern (wie unter Ziffer 3.2 definiert) erfolgt voraussichtlich am 19. Juni2018.8.2.3 Gebühren und Kosten für die AktienzeichnungBei der Wahl der Aktiendividende können Depotbankenprovisionen anfallen. Aktionäresollten sich wegen Einzelheiten vorab direkt bei ihrer Depotbank erkundigen. Kosten, dieDepotbanken Aktionären als Depotkunden in Rechnung stellen, können weder von der H&RKGaA noch von der Baader Bank erstattet werden.Insbesondere für Aktionäre, die lediglich eine geringe Anzahl von Aktien der H&RKGaA halten, könnte die Wahl der Aktiendividende angesichts der möglicherweiseentstehenden Kosten unwirtschaftlich sein.8.3 Abwicklung bei gemischter Bar- und AktiendividendeEntscheidet sich der Aktionär für einen Teil seiner Aktien für die Bardividende und für denanderen Teil für die Aktiendividende, gelten in diesem Fall beide vorbeschriebenen Verfahrenjeweils für die jeweiligen Aktien, für die der Aktionär seine Entscheidung entsprechendgetroffen hat.9. ZULASSUNG ZUM HANDEL AN DER BÖRSEDie Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der FrankfurterWertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und in den regulierten Märkten an denWertpapierbörsen Hamburg und Düsseldorf wird voraussichtlich am 28. Juni 2018 erfolgen.Die Notierung der Neuen Aktien in den regulierten Märkten an den oben genanntenWertpapierbörsen wird voraussichtlich am 29. Juni 2018 aufgenommen werden, indem dieNeuen Aktien in die Notierungen der bestehenden Aktien einbezogen werden.10. STEUERLICHE BEHANDLUNGDer nachfolgende Abschnitt stellt keine umfassende, abschließende oder vollständigeBeschreibung deutscher Besteuerungsaspekte dar, die für den Aktionär relevant seinkönnen. Diese überblicksartige Zusammenfassung einzelner steuerlicher Aspekte ersetztdaher nicht den individuellen Rat eines Steuerberaters. Die steuerlichen Ausführungenbeziehen sich grundsätzlich auf den Fall, dass eine natürliche, in Deutschlandunbeschränkt steuerpflichtige Person die Aktien im steuerlichen Privatvermögen hältund die Dividende bezieht.Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 erfolgt in vollem Umfang aus dem zu versteuerndenGewinn.Die Kapitalertragsteuer wird einbehalten (i) von dem inländischen Kreditinstitut, deminländischen Finanzdienstleistungsinstitut, dem inländischen Wertpapierhandelsunternehmen
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- 13 -oder der inländischen Wertpapierhandelsbank, welche die Aktien verwahrt oder verwaltet unddie Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge gegen Aushändigung derDividendenscheine auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge an eine ausländischeZahlstelle auszahlt, oder (ii) von der Wertpapiersammelbank, welcher die Aktien zurSammelverwahrung anvertraut wurden, wenn sie die Kapitalerträge an eine ausländischeStelle auszahlt, oder vom Schuldner der Kapitalerträge, soweit die Wertpapiersammelbank,der die Anteile zur Sammelverwahrung anvertraut wurden, keine Dividendenregulierungvornimmt. Die Kapitalertragsteuer beträgt einschließlich Solidaritätszuschlag insgesamt26,375 % (jedoch ohne etwaige Kirchensteuer) auf die gesamte Dividende in Höhe vonEUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie.Soweit der Aktionär kirchensteuerpflichtig ist, erhöht sich die Steuerlast. Die Kirchensteuerwird ebenfalls einbehalten, es sei denn, der Aktionär hat der Weitergabe seiner Daten zurReligionszugehörigkeit an das Bundeszentralamt für Steuern widersprochen (sog.Sperrvermerk). Die Höhe des anzuwendenden Kirchensteuersatzes ist abhängig von derReligionszugehörigkeit des Aktionärs und seinem Wohnsitz.Die Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag gegebenenfalls zuzüglichKirchensteuer) wird auch bei Wahl der Aktiendividende im Rahmen der Auszahlung desSockeldividendenanteils berücksichtigt. Die auszahlenden Stellen können dieKapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag gegebenenfalls zuzüglichKirchensteuer), die auf den gesamten Dividendenanspruch anfällt, von diesem Betragabziehen, einbehalten und an das zuständige Finanzamt abführen. Der verbleibendeDifferenzbetrag (Restbetrag) ist den Aktionären gutzuschreiben.Ausnahmen vom Abzug, vom Einbehalt und von der Abführung der Kapitalertragsteuer(einschließlich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) sind unter bestimmtenVoraussetzungen wie z. B. Vorliegen eines Freistellungsauftrags, soweit dasFreistellungsvolumen noch nicht ausgeschöpft ist, oder bei Vorliegen einerNichtveranlagungs-Bescheinigung bei der Depotbank möglich.Die Kapitalertragsteuer entsteht voraussichtlich im Kapitalertragsteuer-AnmeldungszeitraumJuni 2018.11. NACHREICHEN VON WEITEREN INFORMATIONENDie in diesem Dokument zur Information nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 und § 4 Abs. 2 Nr. 5 WpPGursprünglich noch offen gelassenen Einzelheiten bzw. gegebenenfalls erforderlicheÄnderungen an diesem Dokument werden auf der Internetseite der H&R KGaA unterhttps://hur.com/de/ im Bereich Investoren – Hauptversammlung und soweit gesetzlicherforderlich im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Salzbergen, den 137. AprilJuni 2018H&R GmbH & Co. KGaAvertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbHgez. Niels H. Hansen gez. Detlev WöstenGeschäftsführer Geschäftsführer
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