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ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem 
oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre in folgenden Fällen auszuschließen:

  -  für Spitzenbeträge;

  -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht we-
sentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundka-
pitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

  - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 
von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich 
der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder von Forde-
rungen gegen die Gesellschaft. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017 und ihrer Durch-
führung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017 entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

 2)  § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „(4)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Februar 
2022 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insge-
samt EUR 4.680.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
(einschließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von 
bis zu 4.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den 
Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können auch von einem oder mehreren Kredit- 
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Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung am

Dienstag, den 7. Februar 2017, 11:00 Uhr (Einlass: 10:30 Uhr),
in den Räumlichkeiten der Deutschen Nationalbibliothek, 

Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main.

TAGESORDNUNG

1.  Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapi-
tals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie über die entsprechende Satzungsänderung

 Die Gesellschaft hat von der zuvor in § 4 Abs. 4 der Satzung ent-
haltenen Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Geneh-
migtes Kapital 2013) mit Ausübungsbeschluss des Vorstands vom 
4. November 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats sowie mit 
Durchführungsbeschluss vom 25. November 2016 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats vollständig Gebrauch gemacht und eine Kapitaler-
höhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 in Höhe von insgesamt 
EUR 3.120.000,00 beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2013 ist 
demnach vollständig aufgebraucht. 

 Um der Gesellschaft auch zukünftig den vollen Handlungsspielraum 
und die größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Stärkung ihres  
Eigenkapitals einzuräumen, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2017 
geschaffen werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 1)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Februar 2022 
einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 
EUR 4.680.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (ein-
schließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 
4.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stamm-
aktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Die neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ge-
fasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich 



4 5 

zugänglich ist. Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und un-
verzüglich in Kopie zugesandt und auch während der Hauptversammlung 
zur Einsichtnahme ausliegen.

Unter Punkt 1 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 
ein neues Genehmigtes Kapital 2017 zu schaffen. Die Satzung sah in § 4 
Abs. 4 ein Genehmigtes Kapital 2013 vor, das den Vorstand ermäch- 
tigt, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen (einschließlich gemischter Sacheinlagen) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zu erhöhen. Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in voller Höhe Gebrauch gemacht, so 
dass die Ermächtigung bereits vollständig ausgeschöpft ist. 

Um der Gesellschaft auch zukünftig den größtmöglichen Spielraum ein- 
zuräumen, die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäft-
lichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen, soll ein neues ge-
nehmigtes Kapital geschaffen werden. Die Ermächtigung soll in ihrem 
Umfang dem derzeit bestehenden Grundkapital der Gesellschaft von 
EUR 9.360.000,00 Rechnung tragen und insgesamt 50 % des derzei-
tigen Grundkapitals erreichen. Das vorgeschlagene neue Genehmigte 
Kapital 2017 ermächtigt den Vorstand daher, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals 
um bis zu insgesamt EUR 4.680.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen (einschließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 
4.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) 
zu erhöhen. 

Den Aktionären ist, soweit der Vorstand nicht mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ermächtigt ist, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen, ein Bezugsrecht einzuräumen.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital 2017 soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, 
kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu kön-
nen. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen auszuschließen:

-  für Spitzenbeträge

 Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge 
beim Genehmigten Kapital 2017 ist erforderlich, um bei der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis dar-
stellen zu können. Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten 
und erspart zusätzlichen Aufwand. Die als freie Spitzen vom Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt 
ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand 
und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen 
Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen.

instituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in fol-
genden Fällen auszuschließen:

    -  für Spitzenbeträge;

    -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen 
von dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss 
des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

    - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewäh-
rung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 
(einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) 
oder von Forderungen gegen die Gesellschaft.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ka-
pitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017 und ihrer 
Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017 entspre-
chend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmig- 
ten Kapital 2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist an-
zupassen.“

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 1 der Tagesordnung 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
diesen Bericht, der ab der Einberufung der außerordentlichen Hauptver-
sammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Grüneburgweg 18, 
60322 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegt 
und auch im Internet unter 

http://www.coreo.de unter der Rubrik „IR“ 
und weiter „Hauptversammlung“
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Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung beste-
hender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die Gesellschaft.

 Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll zum ei-
nen dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der 
Erhöhung bestehender Beteiligungen) gegen Gewährung von Aktien 
der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft muss sich im welt-
weiten Wettbewerb gegenüber Konkurrenzunternehmen behaupten. 
An den nationalen und internationalen Märkten muss sie daher mit 
der erforderlichen Flexibilität und Spontanität agieren können. Erfah-
rungsgemäß verlangen die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte 
als Gegenleistung für eine Veräußerung nicht selten die Übertragung 
von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft. Um 
ein unter solchen Bedingungen auf dem Markt befindliches Akquisi- 
tionsobjekt erwerben zu können, muss dem Vorstand die Möglichkeit 
eröffnet werden, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung zu gewäh-
ren. Es kommt bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer ent-
sprechenden Verwässerung der Beteiligungs- und Stimmrechtsquo-
ten der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung des Bezugsrechts 
wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen voraussichtlich nicht möglich und 
die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vor-
teile nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. 
Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren sollte, 
wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des 
Genehmigten Kapitals 2017 zum Zweck des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen von Unternehmen 
erforderlich und geboten ist. Der Vorstand wird dies nur dann tun, 
wenn der Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen Gewäh-
rung von Aktien der Gesellschaft 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 oder Unternehmens-
beteiligungen andererseits wird das neutrale Unternehmensgutachten 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder einer renommierten 
internationalen Investmentbank sein. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Er-
werbs von Forderungen gegen die Gesellschaft soll der Gesellschaft 
die Möglichkeit geben, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesell-
schaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen 
zu können. Dies hat den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität 
vermieden wird. Rechtlich stellt der Erwerb einer Forderung gegen 
die Gesellschaft eine Sacheinlage dar, d. h. eine Forderung wird als 
Einlage in die Gesellschaft eingebracht, wo sie durch Konfusion oder 
Erlass erlischt. Der Wert der eingebrachten Forderung ist dabei von 
einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass Forderungen zu ihrem aktuellen Wert eingebracht werden. Bi-
lanziell handelt es sich hierbei um die Umwandlung von Fremd- in 

-  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausga-
bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.

 Das Bezugsrecht soll demnach bei Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2017 auch ausgeschlossen werden können, wenn die Volu-
menangaben und die übrigen Anforderungen für einen Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger 
Abschlag vom aktuellen Börsenpreis soll maximal bei 5 % des Bör-
senpreises liegen. Aufgrund dieser Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, kurzfristig 
günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die markt-
nahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und 
dadurch eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel herbeizuführen. 
Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Hand-
lungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss 
als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre, 
da bei der Festlegung des Ausgabebetrages kein Kursänderungsri-
siko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. 
Eine solche Maßnahme liegt somit im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft und der Aktionäre. Dadurch, dass der Ausgabebetrag 
der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreiten darf, 
wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässe-
rungsschutz Rechnung getragen. Es kann zwar zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 
der vorhandenen Aktionäre kommen, jedoch können Aktionäre, die 
dies vermeiden möchten, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die 
Börse erwerben. Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
ist zudem auf einen Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals 
beschränkt. Dabei ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen, d. h., 
auf diese Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wer-
den oder auszugeben sind, die in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben wurden sowie Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
wieder veräußert werden und Aktien, die aus einem anderen geneh- 
migten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

-  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Ak-
tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen,

 1)  Der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen 
Hauptversammlung am 31. Mai 2016 über die Erhöhung des 
Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 6.240.000,00 um bis 
zu EUR 10.400.000,00 auf bis zu EUR 16.640.000,00 gegen Bar- 
einlagen durch Ausgabe von bis zu 10.400.000 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie unter Gewährung eines mit-
telbaren Bezugsrechts an die Aktionäre wird vollumfänglich und 
unwiderruflich aufgehoben.

 2)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 9.360.000,00 
um bis zu EUR 10.400.000,00 auf bis zu EUR 19.760.000,00 ge-
gen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 10.400.000 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen 
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht.

 3)  Die neuen Aktien werden zu einem durch den Vorstand der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden 
Ausgabebetrag, mindestens zum geringsten Ausgabebetrag von 
EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Sie sind ab dem 1. Januar 2016 
gewinnberechtigt.

 4)  Die neuen Aktien sind den Aktionären gegen Bareinlagen zum 
Bezug anzubieten. Etwaige Spitzenbeträge sind vom Bezugs-
recht ausgeschlossen. 

 5)  Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise 
eingeräumt, dass die neuen Aktien von einem vom Vorstand zu 
bestimmenden und zu beauftragenden Kreditinstitut gezeichnet 
und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären im Verhältnis 9:10 zu einem durch den Vorstand der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden 
Ausgabebetrag, mindestens zum geringsten Ausgabebetrag von 
EUR 1,00 je Aktie, zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht) und die neuen Aktien in dem von den Bezugsberechtigten 
angenommenen Umfang zu übernehmen und zu zeichnen. Die 
Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens 
zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Bezugsangebots.

 6)  Die Bezugsrechte sind übertragbar. Ein börslicher Bezugsrechts-
handel findet nicht statt. Ein Bezugsrechtshandel wird auch we-
der von der Gesellschaft noch von dem Kreditinstitut organisiert 
werden.

 7)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts- 
rats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen für die 
Ausgabe der Aktien, festzulegen.

 8)  Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die 
Gesellschaft.

Eigenkapital und dient damit der Verbesserung der Eigenkapitalbasis 
und der Finanzstruktur insgesamt. 

Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat 
den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den auf-
gezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der Ak-
tionäre eintretenden entsprechenden Verwässerungseffekts für sachlich 
gerechtfertigt und für angemessen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2017 und zum Ausschluss des Bezugsrechts Ge-
brauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Ausschluss 
des Bezugsrechts im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des ge-
nehmigten Kapitals berichten.

2. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der 
Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittel-
baren Bezugsrechts an die Aktionäre

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2016  
hat zu Tagesordnungspunkt 9, auf ein Ergänzungsverlangen der Ak-
tionärin BF Holding GmbH hin, beschlossen, das Grundkapital der 
Gesellschaft von EUR 6.240.000,00 um bis zu EUR 10.400.000,00 
auf bis zu EUR 16.640.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 
bis zu 10.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie 
unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts an die Aktionäre 
zu erhöhen.

Zwei Aktionäre haben mit Anfechtungsklagen den Beschluss zu 
Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen Hauptversammlung am 
31. Mai 2016 über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 
von EUR 6.240.000,00 um bis zu EUR 10.400.000,00 auf bis zu 
EUR 16.640.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 
10.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie unter 
Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts an die Aktionäre in erster 
Instanz erfolgreich angefochten. Die Gesellschaft hat Berufung ge-
gen die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am Main eingelegt. 

Um die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vor 
dem Hintergrund des Berufungsverfahrens und der in erster Instanz 
erfolgreichen Anfechtungsklagen gegen die Beschlussfassung zu 
Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen Hauptversammlung vom 
31. Mai 2016 zu gewährleisten, soll die Erhöhung des Grundkapitals 
der Gesellschaft von EUR 9.360.000,00 um bis zu EUR 10.400.000,00 
auf bis zu EUR 19.760.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 
bis zu 10.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie 
unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts an die Aktionäre 
erneut beschlossen werden. 
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Dienstag, den 17. Januar 2017, 00:00 Uhr (MEZ), beziehen und der 
Gesellschaft unter der vorstehenden Anschrift, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, 
demnach bis spätestens Dienstag, den 31. Januar 2017, 24:00 Uhr 
(MEZ), zugehen. In Bezug auf solche Aktien, die zum maßgeblichen 
Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Aktiende-
pot verwahrt werden, kann die Bescheinigung auch von der Gesell-
schaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einem Kredit- 
institut innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden.

II. Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben 
lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristgerechter Zu-
gang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt 
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. Bei Bevollmächtigung 
von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Personen gelten 
die Bestimmungen des § 135 AktG und sind in der Regel Besonder-
heiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu 
erfragen sind.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten 
am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis 
der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Coreo AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: coreo@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden 
kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach 
dem oben beschriebenen fristgerechten Zugang der Anmeldung un-
ter Vorlage eines Berechtigungsnachweises zugeschickt wird, und 
steht auch unter 

http://www.coreo.de unter der Rubrik „IR“  
und weiter „Hauptversammlung“

 9)  Der Vorstand ist berechtigt, die Kapitalerhöhung in einer oder 
mehreren, maximal jedoch drei Tranchen, durchzuführen und zur 
Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft anzumelden. 
Die Durchführungsfrist beträgt 6 Monate ab Fassung dieses Ka-
pitalerhöhungsbeschlusses. Sie verlängert sich um drei Monate, 
sofern Klagen gegen die Wirksamkeit dieses Kapitalerhöhungs-
beschlusses erhoben werden.

 10) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung 
jeweils zu ändern.

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG  
i. V. m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Hauptversammlung 
lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort 
der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehen-
den Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig,  
um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu er-
leichtern:

I. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts sind gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises nach § 21 Abs. 2 der 
Satzung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft 
unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adres-
se in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache  
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, demnach bis 
spätestens Dienstag, 31. Januar 2017, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen.

Coreo AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906 33
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Die Aktionäre müssen gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Gesell-
schaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstell-
ter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 
erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den hierzu für börsenno-
tierte Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt, demnach auf 
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den. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nach  
§ 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den  
Antrag halten.

  Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor 
der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mit-
zurechnen. Das Verlangen muss daher bis spätestens Freitag, 
den 13. Januar 2017, 24:00 Uhr MEZ, zugegangen sein. Später 
zugegangene Ergänzungsanträge werden nicht berücksichtigt. 

  Ein solches Verlangen ist schriftlich ausschließlich zu richten an:

Coreo AG
Vorstand
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
– soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 
wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht und unter der Internetadresse

http://www.coreo.de unter der Rubrik „IR“ 
und weiter „Hauptversammlung“

veröffentlicht.

 2. Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

  Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
stellen. Die Anträge der Aktionäre müssen mit einer Begründung 
versehen sein. Die Anträge von Aktionären sind einschließlich 
des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG 
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen 
über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, 
wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 
Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-
nung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte 
Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

  Ein solcher Antrag muss daher bis spätestens Montag, den 
23. Januar 2017, 24:00 Uhr MEZ, zugegangen sein. Ein solcher 

zum Download zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind durch die Vollmacht ver-
pflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließ-
lich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu den in der Einberufung 
der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen 
der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der 
Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. 
Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wur-
de, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme. Die Beauf-
tragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruch-
serklärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht 
möglich. Zu beachten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft im Hinblick auf Abstimmungen über eventuelle, erst in 
der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvor-
schläge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mit-
geteilte Anträge nicht bevollmächtigt und diesbezüglich auch keine 
Weisungen erteilt werden können. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, er-
halten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach 
dem oben beschriebenen fristgerechten Zugang der Anmeldung 
unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises zugeschickt wird, 
und steht auch unter http://www.coreo.de unter der Rubrik „IR“ 
und weiter „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Der 
Nachweis der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft mit den Weisungen soll aus organisatorischen Gründen 
spätestens mit Ablauf des Montags, den 6. Februar 2017, in Text-
form (§ 126b BGB) bei der oben genannten Adresse, Telefax-Num-
mer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein. 

Darüber hinaus bieten wir in der Hauptversammlung erschienenen 
Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch in der Hauptversamm-
lung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebun-
denen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

III. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und 
§ 131 Abs. 1 AktG

 1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 
Abs. 2 AktG

  Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals (dies entspricht derzeit einem Anteil am Grund- 
kapital von EUR 468.000,00), vorliegend somit 468.000 Stück-
aktien der Gesellschaft, oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstän-
de auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht wer-
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der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des 
Kandidaten enthält. 

 4. Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu ge-
ben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grund-
sätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu ent-
sprechen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

  Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus 
den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen und die 
Auskunft ablehnen. Die Auskunft kann unter anderem etwa ver-
weigert werden, soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft 
oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheb-
lichen Nachteil zuzufügen oder soweit der Vorstand sich durch 
die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde. Die Auskunft 
kann auch verweigert werden, soweit sie sich auf steuerliche 
Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht oder wenn 
die begehrte Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über 
mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversamm-
lung durchgängig zugänglich ist.

  Die Satzung oder die Geschäftsordnung kann den Versamm-
lungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 
zeitlich angemessen zu beschränken und Näheres dazu bestim-
men. Danach hat der Versammlungsleiter der Hauptversammlung 
gemäß § 22 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft das Recht, das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre für den gesamten Haupt-
versammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für 
einzelne Redner zeitlich angemessen zu beschränken.

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Ein- 
berufung

 Von den insgesamt ausgegebenen 9.360.000 Stückaktien der Gesell-
schaft sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversamm-
lung alle 9.360.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. 
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen  
Aktien.

Frankfurt am Main, im Dezember 2016

Coreo AG
Der Vorstand

Antrag ist in Textform zu richten an:

Coreo AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906 66
E-Mail: antraege@better-orange.de

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu ma-
chende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens 
des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnah-
men der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

http://www.coreo.de unter der Rubrik „IR“
 und weiter „Hauptversammlung“

veröffentlicht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an die vorgenannte 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse der Gesellschaft 
adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärsei-
genschaft des Antragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird 
sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesell-
schaft nicht im Internet veröffentlicht. In den in § 126 Abs. 2 AktG 
genannten Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begrün-
dung bzw. ein Wahlvorschlag von der Gesellschaft nicht zugäng-
lich gemacht werden.

Danach muss ein Gegenantrag unter anderem dann nicht zu-
gänglich gemacht werden, wenn sich der Vorstand durch das Zu-
gänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegen-
antrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegen-
antrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversamm-
lung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunk-
ten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die 
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

 3. Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG

  Die vorstehenden Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den 
Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder von Abschlussprüfern sinngemäß, soweit die Wahlen von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern Gegen-
stand der Tagesordnung sind. Solche Vorschläge müssen jedoch 
nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG  
genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag 
unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn  



Verkehrsanbindung

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 in Richtung Preungesheim bis 
Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 10 Minuten.

Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S 8 oder S 9 in Richtung Hanau 
bzw. Offenbach Ost bis Haltestelle "Konstablerwache". Umsteigen in die 
U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". 
Fahrzeit etwa 30 Minuten.

Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 
angefahren.

Mit dem PKW

A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / 
Hanau folgen; an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße 
Richtung Stadtmitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die 
Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).

A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim 
einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und die-
se überqueren. Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich 
nach ca. 100 Metern rechts die Einfahrt in die Tiefgarage. 
Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main verfügt über eine 
Tiefgarage mit 100 PKW-Stellplätzen (1. UG) für Bibliotheksbesucherinnen 
und -besucher. Öffnungszeiten: montags bis freitags 6 - 22 Uhr, samstags 
8 - 18 Uhr. Die Nutzungsgebühr beträgt EUR 1,00 pro Stunde und kann 
nur bar bezahlt werden.
 
Trotz der Baustelle ist die Zufahrt zur Tiefgarage wie gewohnt erreichbar. 
Bitte beachten Sie die ausgeschilderte Umleitung Richtung Süden.

Deutsche 
Nationalbibliothek

Coreo AG
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt am Main


