HAUPTVERSAMMLUNG
11. MÄRZ 2015

_______________________________________

KURZÜBERSICHT TAGESORDNUNG
_______________________________________
TOP 1
Vorlage von Jahres‐ und Konzernabschluss,
(Konzern‐) Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrates
und Bericht zu Angaben nach §§289 Abs. 4 und
315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2013/14
TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2013/14
TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern‐
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
TOP 6
Schaffung einer neuen Ermächtigung des
Vorstandes zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien, Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre
TOP 7
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
2015, Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre
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______________________________________

EINLADUNG
______________________________________
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
die ordentliche Hauptversammlung der All for
One Steeb AG mit Sitz in Filderstadt findet
am Mittwoch
den 11. März 2015
ab 10.00 Uhr
im Kongress‐ und KulturCentrum FILDERHALLE
(Kleiner Saal) in der Bahnhofstraße 61 in
70771 Leinfelden‐Echterdingen, Deutschland,
statt.
Sie sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand

ISIN der All for One Steeb AG: DE0005110001
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______________________________________

TAGESORDNUNG
______________________________________
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für
die All for One Steeb AG und des gebilligten Kon‐
zernabschlusses, jeweils für das Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014, des
Lageberichts und des Konzernlageberichts (ein‐
schließlich des erläuternden Berichts des Vor‐
standes zu den Angaben nach §§289 Abs. 4, 315
Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013
bis zum 30. September 2014
Sämtliche vorgenannte Unterlagen können im Inter‐
net unter www.all‐for‐one.com/hauptversammlung
eingesehen werden. Die Unterlagen werden außer‐
dem auch während der Hauptversammlung zur Ein‐
sichtnahme ausliegen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz‐
gewinn des Geschäftsjahres vom 1. Oktober 2013
bis zum 30. September 2014 in Höhe von
EUR 11.213.362,15 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende
von EUR 0,70 pro dividenden‐
berechtigter Aktie

EUR

3.487.400,00

Einstellung in Gewinnrücklagen EUR

0,00

Vortrag auf neue Rechnung

EUR

7.725.962,15

Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten
Aktien, insgesamt 4.982.000 Aktien, zwischen dem
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis
zum Tag der Hauptversammlung etwa infolge einer
Erhöhung des Grundkapitals ändern, wird der
Hauptversammlung ein angepasster Vorschlag zur
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
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3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis zum
30. September 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit‐
gliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 Ent‐
lastung zu erteilen.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis zum
30. September 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mit‐
gliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014
Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab‐
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirt‐
schaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Geschäftsstelle
Stuttgart, als Abschlussprüfer und Konzernab‐
schlussprüfer der All for One Steeb AG für das Ge‐
schäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. Sep‐
tember 2015 sowie für die prüferische Durchsicht
des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres
2014/15, sofern dieser einer solchen prüferischen
Durchsicht unterzogen wird, zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahl‐
vorschlags die vom Deutschen Corporate Gover‐
nance Kodex vorgesehene Erklärung der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Geschäfts‐
stelle Stuttgart, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
6. Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer
neuen Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien mit mögli‐
chem Ausschluss des Bezugsrechts
Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
bedarf die Gesellschaft gemäß §71 Abs. 1 Nr. 8
Aktiengesetz (AktG), soweit nicht gesetzlich aus‐
drücklich zugelassen, einer besonderen Ermächti‐
gung durch die Hauptversammlung. Gemäß §71
Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung für die
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Dauer von bis zu fünf Jahren erteilt werden. Die von
der Hauptversammlung am 16. März 2011 be‐
schlossene Ermächtigung endet zum 15. März 2016.
Eine Erneuerung soll daher vorsorglich bereits durch
die diesjährige Hauptversammlung erfolgen. Die
Ermächtigung soll für die gesetzlich zugelassene
neue Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu be‐
schließen:
6.1 Die Gesellschaft wird mit Ablauf der Hauptver‐
sammlung vom 11. März 2015 dazu ermächtigt,
eigene Aktien bis zu einer Höhe von insgesamt
10% des Grundkapitals zu erwerben. Auf die
nach dieser Ermächtigung erworbenen Aktien
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien,
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder
ihr nach den §§71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu
keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grund‐
kapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von
der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in
eigenen Aktien genutzt werden.
6.2 Die Ermächtigung gilt bis zum Ablauf des
10. März 2020. Sie kann ganz oder in Teil‐
beträgen, einmal oder mehrmals durch die Ge‐
sellschaft, durch Konzernunternehmen oder
durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft aus‐
geübt werden. Die derzeit bestehende Ermäch‐
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien gemäß Hauptversammlungsbeschluss
vom 16. März 2011 wird mit dem Wirksam‐
werden der nunmehr zu beschließenden Er‐
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufge‐
hoben.
6.3 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstandes
(1) über die Börse oder (2) mittels eines an alle
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange‐
bots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots:
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(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien direkt über die
Börse, darf der gezahlte Gegenwert je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) das arithmeti‐
sche Mittel der Schlusskurse der Aktien der
Gesellschaft im XETRA‐Handel (oder in einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Wertpapierbörse Frankfurt/Main für die
Aktien der Gesellschaft während der letzten
fünf Börsenhandelstage vor dem Erwerb der
Aktien um nicht mehr als 10% überschreiten
und um nicht mehr als 10% unterschreiten.
(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches
Kaufangebot (oder eine öffentliche Auf‐
forderung zur Abgabe eines Angebots) an
alle Aktionäre, dürfen der gebotene Kauf‐
preis oder die Grenzwerte der gebotenen
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs‐
nebenkosten) das arithmetische Mittel der
Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im
XETRA‐Handel (oder in einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse
Frankfurt/Main für die Aktien der Gesell‐
schaft während der letzten fünf Börsen‐
handelstage vor Veröffentlichung des Kauf‐
angebots um nicht mehr als 10% über‐
schreiten und um nicht mehr als 10% unter‐
schreiten. Ergeben sich nach der Veröffent‐
lichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw.
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots erhebliche Abweichungen
des maßgeblichen Kurses, kann das Angebot
bzw. die öffentliche Aufforderung zur Ab‐
gabe eines Angebots angepasst werden. In
diesem Fall darf der angepasste Kaufpreis
oder die Grenzwerte der angepassten Kauf‐
preisspannen je Aktie (ohne Erwerbsneben‐
kosten) das arithmetische Mittel der Schluss‐
kurse der Aktien der Gesellschaft im XETRA‐
Handel (oder in einem vergleichbaren Nach‐
folgesystem) an der Wertpapierbörse Frank‐
furt/Main während der letzten fünf Börsen‐
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handelstage vor der öffentlichen Ankündi‐
gung einer etwaigen Anpassung um nicht
mehr als 10% überschreiten und um nicht
mehr als 10% unterschreiten. Sofern das An‐
gebot überzeichnet ist, muss die Annahme
nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100
Stück angedienter Aktien je Aktionär kann
vorgesehen werden. Das öffentliche Kauf‐
angebot oder die öffentliche Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots kann weitere Be‐
dingungen vorsehen.
6.4 Der Vorstand wird ermächtigt, ohne dass es
weiterer Hauptversammlungsbeschlüsse bedarf,
die erworbenen eigenen Aktien nicht nur über
die Börse oder durch ein öffentliches Angebot
an alle Aktionäre zu veräußern, sondern jeweils
mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu allen ge‐
setzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, ins‐
besondere zu den folgenden Zwecken, wobei er
bei den Ermächtigungen unter (a), (b), (c) und
(d) zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio‐
näre berechtigt ist:
(a) Die erworbenen eigenen Aktien können
gegen Sacheinlagen an Dritte ausgegeben
werden, insbesondere als Gegenleistung für
den Erwerb von Unternehmen, Unter‐
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unter‐
nehmen, sofern der Erwerb der Sacheinlagen
im wohlverstandenen Interesse der Gesell‐
schaft liegt und sofern der für eine eigene
Aktie von Dritten zu erbringende Gegenwert
nicht unangemessen niedrig ist (§255 Abs. 2
AktG analog).
(b) Die erworbenen eigenen Aktien können
gegen Bareinlagen an Dritte ausgegeben
werden, um die Aktien der Gesellschaft an
einer ausländischen Börse einzuführen, an
denen die Aktien der Gesellschaft bislang
nicht zugelassen sind.
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(c) Die erworbenen eigenen Aktien können zu
einem Preis veräußert werden, der das arith‐
metische Mittel der Schlusskurse der Aktien
der Gesellschaft im XETRA‐Handel (oder in
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den
jeweils fünf der Veräußerung der Aktien
vorhergehenden Börsenhandelstagen nicht
wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung
in diesem lit. (c) gilt nur mit der Maßgabe,
dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti‐
gung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen
Aktien anzurechnen, die während der Lauf‐
zeit dieser Ermächtigung gemäß §5 Abs. 4 lit.
a) der Satzung aus genehmigtem Kapital ent‐
sprechend §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge‐
geben werden.
(d) Die erworbenen eigenen Aktien können Per‐
sonen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der
All for One Steeb AG oder einer ihrer Kon‐
zerngesellschaften stehen, zum Erwerb ange‐
boten und übertragen werden mit der Maß‐
gabe, dass die so verwendeten Aktien ins‐
gesamt 2% des Grundkapitals nicht über‐
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeit‐
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeit‐
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
(e) Die erworbenen eigenen Aktien können
ohne weiteren Hauptversammlungsbe‐
schluss eingezogen werden. Die Einziehung
führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand
kann abweichend hiervon bestimmen, dass
das Grundkapital nicht herabgesetzt wird,
sondern sich der Anteil der übrigen Aktien
am Grundkapital gemäß §8 Abs. 3 AktG er‐
höht. Der Vorstand ist in diesem Fall er‐
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mächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in
der Satzung der Gesellschaft anzupassen.
6.5 Die Ermächtigungen unter Ziffer 6.4 gelten auch
für die Verwendung von Aktien, die aufgrund
früherer Ermächtigungsbeschlüsse gemäß §71
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden.
6.6 Sollten im Zuge der Liberalisierung der Handels‐
zeiten die Aktien der Gesellschaft ganztägig ge‐
handelt werden, ist unter Ziffer 6.3 (1) und (2)
und unter Ziffer 6.4 lit. (c) nicht auf das arith‐
metische Mittel der Schlusskurse der Aktien im
XETRA‐Handel, sondern auf das arithmetische
Mittel der jeweils um 13:00 Uhr eines Handels‐
tages für eine Aktie der Gesellschaft festge‐
stellten Kurse abzustellen.
Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung
gemäß §§71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. §186 Abs. 4
Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung
Die Hauptversammlung vom 16. März 2011 hat
einen Ermächtigungsbeschluss gemäß §71 Abs. 1
Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien gefasst, der bis zum 15. März 2016
befristet ist. Daher soll der Gesellschaft rechtzeitig
vor Ablauf der bestehenden Ermächtigungsdauer
durch eine neue Ermächtigung gemäß §71 Abs. 1
Nr. 8 AktG die Möglichkeit gesichert werden, im In‐
teresse der Gesellschaft in sinnvollem Umfang von
diesem Instrumentarium Gebrauch machen zu kön‐
nen. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird
die Gesellschaft in die Lage versetzt, von der in §71
Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehenen Möglichkeit des
Erwerbs und der anschließenden Verwendung
eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit
verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre zu realisieren.
Der Erwerb kann direkt über die Börse oder mittels
eines an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten
öffentlichen Kaufangebots oder durch die öffent‐
liche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Ange‐
bots durchgeführt werden. Dabei ist der aktien‐
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rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beach‐
ten. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot
oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots die Anzahl der angedienten bzw. an‐
gebotenen Aktien das von der Gesellschaft zum
Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, muss der
Erwerb nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es mög‐
lich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer
Offerten oder kleiner Teile bis zu maximal 100
Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu,
die technische Abwicklung des Erwerbs zu erleich‐
tern.
Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen
gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden,
insbesondere auch zu den folgenden: Die Gesell‐
schaft kann die eigenen Aktien entweder über die
Börse oder im Wege eines an alle Aktionäre ge‐
richteten Angebots wieder veräußern. In beiden
Fällen bleibt das Bezugsrecht der Aktionäre ge‐
wahrt.
Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und
früherer Ermächtigungsbeschlüsse erworbenen
eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch
ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung
eingezogen werden können. Die Hauptversamm‐
lung kann gemäß §237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Ein‐
ziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass da‐
mit eine Herabsetzung des Grundkapitals erforder‐
lich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht
diese Alternative neben der Einziehung mit Kapital‐
herabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener
Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich auto‐
matisch der rechnerische Anteil der übrigen Stück‐
aktien am Grundkapital.
Darüber hinaus sollen eigene Aktien aber auch zu
weiteren Zwecken verwendet werden können, die
rechtlich einen Ausschluss des Bezugsrechts not‐
wendig machen:
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen
sein, soweit der Vorstand die zurückerworbenen
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Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates gegen
Sachleistung veräußert, anbietet oder gewährt ins‐
besondere im Rahmen von Unternehmens‐
zusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter‐
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung be‐
stehenden Anteilsbesitzes.
Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung für attrak‐
tive Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung
von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt
wird. Aus diesem Grunde soll der Gesellschaft die
Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur
Verfügung zu haben, um diese in geeigneten Einzel‐
fällen als Gegenleistung im Rahmen von Unter‐
nehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be‐
teiligungen an Unternehmen anbieten zu können.
Die Möglichkeit, eigene Aktien anstelle oder zusätz‐
lich zu einer Geldzahlung als Gegenleistung bei
einem Unternehmenserwerb anbieten zu können,
kann einen Vorteil beim Wettbewerb um attraktive
Erwerbsobjekte schaffen und erlaubt die liquiditäts‐
schonende Durchführung von Unternehmens‐
erwerben. Solche Entscheidungen müssen typi‐
scherweise sehr kurzfristig getroffen werden. Die
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft
den notwendigen Spielraum geben, sich bietende
Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unter‐
nehmenszusammenschlüssen flexibel ausnutzen zu
können, ohne zuvor durch Einberufung einer Haupt‐
versammlung eine Kapitalerhöhung durchzuführen.
Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass der Vor‐
stand zur Gewährung eigener Aktien unter Aus‐
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zu‐
stimmung des Aufsichtsrates ermächtigt wird. Der
Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von
der erbetenen Ermächtigung zur Verwendung eige‐
ner Aktien unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch
machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu Unter‐
nehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili‐
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gungen an Unternehmen konkretisieren. Er wird die
Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der
Überzeugung gelangt, dass die Wiederveräußerung
oder Überlassung von eigenen Aktien zum Zwecke
des Unternehmenserwerbs und der damit ver‐
bundene Bezugsrechtsausschluss unter Berück‐
sichtigung der Interessen der Aktionäre im wohl‐
verstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Der
Vorstand wird dabei insbesondere auch sicher‐
stellen, dass bei der Festlegung der Bewertungs‐
relation die Interessen der Aktionäre gewahrt
bleiben. Der Aufsichtsrat wird die erforderliche
Zustimmung zur Ausnutzung dieser Ermächtigung
zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechts‐
ausschluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser
Überzeugung gelangt.
Die eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft
weiterhin als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer
der Gesellschaft oder Arbeitnehmer der mit ihr im
Sinne der §§15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
ausgegeben werden können. Insbesondere soll für
die jeweils Berechtigten als zusätzliches Anreiz‐
system die Möglichkeit geschaffen werden, die
Aktien der Gesellschaft mit einem angemessenen
Abschlag gegenüber dem aktuellen Marktpreis zu
erwerben. Die Aktien sollen hierbei mit einer
Sperrfrist von nicht weniger als einem Jahr zugesagt
bzw. übertragen werden können. Soweit diesen
Personen die Aktien im Rahmen eines Aktien‐
optionsprogramms angeboten werden, gilt eine
Sperrfrist von vier Jahren. Hierzu ist jeweils der
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfor‐
derlich.
Der Vorstand soll ferner entsprechend §71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. §186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der Ge‐
sellschaft mit einem auf diesen entfallenden Anteil
am Grundkapital von höchstens 10% mit Zu‐
stimmung des Aufsichtsrates unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als
über die Börse oder durch ein Angebot an alle
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Aktionäre gegen Barzahlung zu einem Preis zu ver‐
äußern, der den Börsenpreis von Aktien der Ge‐
sellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht
wesentlich unterschreitet.
Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form
als über die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und
der Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien
beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche
in‐ und ausländische Aktionäre gewonnen werden
können. Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die
Lage versetzt, ihr Eigenkapital den jeweiligen
geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und
schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen
reagieren zu können. Die Vermögens‐ wie auch die
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden ge‐
wahrt. Den Aktionären entsteht angesichts dieses
geringen Volumens kein Nachteil, da die unter Aus‐
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten
Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen,
der den Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung
nicht wesentlich unterschreitet. Die Aktionäre
können daher eine zum Erhalt ihrer Beteiligungs‐
quote erforderliche Anzahl von Aktien zu an‐
nähernd gleichen Konditionen über die Börse er‐
werben.
Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §186 Abs.
3 Satz 4 AktG begebenen Aktien insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Bei
der Berechnung der 10%‐Grenze ist außerdem der
anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung durch Kapitalerhöhungen unter Be‐
zugsrechtsausschluss ausgegeben werden. Dabei
dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert
werden, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht
wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich
dabei bemühen – unter Berücksichtigung der aktu‐
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ellen Marktgegebenheiten –, einen eventuellen Ab‐
schlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu
bemessen. Er wird von der auf §186 Abs. 3 Satz 4
AktG gestützten Ermächtigung zum Bezugsrechts‐
ausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien nur
in der Weise Gebrauch machen, dass – unter Ein‐
beziehung bereits bestehender Ermächtigungen zur
Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsauschluss –
die in §186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze
von insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals
der Gesellschaft nicht überschritten wird.
Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei
Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines
Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates für Spitzenbeträge auszuschließen.
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge
ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eige‐
ner Aktien im Wege eines Verkaufsangebots an die
Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die
als freie Spitze vom Bezugsrecht der Aktionäre aus‐
geschlossenen eigenen Aktien werden entweder
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
Im Übrigen wird der Vorstand in der auf die Aus‐
nutzung der Ermächtigung folgenden Hauptver‐
sammlung über die Einzelheiten seines Vorgehens
berichten.
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des beste‐
henden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals 2015, eine entspre‐
chende Satzungsänderung sowie die Ermächtigung
zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Das derzeitige genehmigte Kapital (§5 Absatz 4 der
Satzung) läuft zum 15. März 2016 aus. Es soll des‐
halb rechtzeitig erneuert werden, und zwar in Höhe
des diesbezüglich gesetzlich vorgesehenen Höchst‐
betrags, nämlich in Höhe der Hälfte des Grund‐
kapitals, welches zur Zeit der Ermächtigung vor‐
handen ist. Der Vorstand soll ermächtigt werden,
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das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates auszuschließen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu
beschließen
7.1 Die in §5 Absatz 4 der Satzung enthaltene Er‐
mächtigung des Vorstandes, bis zum 15. März
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro
6.924.000,00 zu erhöhen, wird mit dem Wirk‐
samwerden des nachfolgend bestimmten neuen
genehmigten Kapitals durch Eintragung in das
Handelsregister aufgehoben.
7.2 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
bis zum 10. März 2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt Euro 7.473.000,00 zu er‐
höhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktio‐
nären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch
von einem oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand
legt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die
Bedingungen der Aktienausgabe fest. Der Auf‐
sichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
7.3 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zu‐
stimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Be‐
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit
es erforderlich ist,
(a) um Spitzenbeträge auszugleichen;
(b) wenn die Aktien im einem Umfang, der 50%
des Grundkapitals nicht übersteigt, gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von
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Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen
oder zum Zwecke des Erwerbs von Forde‐
rungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
(c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Barein‐
lagen 10% des Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis nicht wesentlich unter‐
schreitet (§186 Abs. 3 Satz 4 AktG); bei der
Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Be‐
zugsrechtsausschluss nach §186 Abs. 3 Satz 4
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts
aufgrund anderer Ermächtigungen nach oder
entsprechend §186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen.
7.4 §5 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu ge‐
fasst:
»Der Vorstand wird ermächtigt, das Grund‐
kapital bis zum 10. März 2020 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den
Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt Euro 7.473.000,00 zu er‐
höhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktio‐
nären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch
von einem oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand
legt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Be‐
dingungen der Aktienausgabe fest. Der Auf‐
sichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf‐
sichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen,
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(a) soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
auszugleichen;
(b) wenn die Aktien im einem Umfang, der 50%
des Grundkapitals nicht übersteigt, gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von
Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen
oder zum Zwecke des Erwerbs von Forde‐
rungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
werden;
(c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Barein‐
lagen 10% des Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis nicht wesentlich unter‐
schreitet (§186 Abs. 3 Satz 4 AktG); bei der
Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Be‐
zugsrechtsausschluss nach §186 Abs. 3 Satz 4
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts
aufgrund anderer Ermächtigungen nach oder
entsprechend §186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen«.
Zu Tagesordnungspunkt 7 erstattet der Vorstand
gemäß §§203 Abs. 1 und 2 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2
AktG folgenden Bericht:
Mit der vorgeschlagenen fünfjährigen Ermächtigung
zur Erhöhung des Grundkapitals wird der Vorstand
in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des Ge‐
nehmigten Kapitals 2015 die Eigenkapitalaus‐
stattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfor‐
dernissen anzupassen. Bei der Ausnutzung des Ge‐
nehmigten Kapitals 2015 haben die Aktionäre
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Es wird jedoch vor‐
geschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zu‐
stimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen,
(a) für Spitzenbeträge;
Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Be‐
zugsrechts bei Spitzenbeträgen sind ausschließ‐
lich technische Gründe maßgeblich. Hierdurch
18

soll es dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht
werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzu‐
stellen. Dies erleichtert die Abwicklung von
Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Auf‐
wand.
(b) wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von
Beteiligungen an Unternehmen oder Unter‐
nehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs
von Forderungen gegen die Gesellschaft ausge‐
geben werden;
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Be‐
zugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus Geneh‐
migtem Kapital 2015 soll der Gesellschaft die
Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unter‐
nehmen bzw. Unternehmensteile oder Beteili‐
gungen an Unternehmen gegen Überlassung
von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder
sich mit anderen Unternehmen zusammen‐
schließen zu können. Die Gesellschaft hat damit
ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglich‐
keiten unter Zuhilfenahme flexibler und liqui‐
ditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten zu
realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolg‐
reich auf entsprechende vorteilhafte Angebote
oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu
können, dient dabei auch dem Erhalt und der
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich
insbesondere auf den Erwerb von Beteiligungen
durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen
sowie auf die Übernahme von Unternehmen
oder Unternehmensteilen durch Erwerb der sie
bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte,
Vertragspositionen und Ähnlichem. Die Möglich‐
keit, im Einzelfall Forderungen gegen die Ge‐
sellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Ge‐
sellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls
den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität
vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den
vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen
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muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur
einmal jährlich stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung unmittelbar beschlossen
werden. Die Einberufung einer außerordent‐
lichen Hauptversammlung für jeden einzelnen
Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten‐
und Zeitgründen nicht praktikabel. Der Vorstand
wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der
Einsatz des genehmigten Kapitals sachgerecht ist
und ob der Wert der neuen Aktien in einem
angemessenen Verhältnis zum Wert des zu er‐
werbenden Wirtschaftsgutes steht. Der Aus‐
gabebetrag für die neuen Aktien wird dabei
auch im Rahmen der Sachkapitalerhöhung vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates
unter sorgfältiger Beachtung der Interessen der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre festgelegt
werden. Die Ermächtigung stellt eine ergän‐
zende Option zur Verwendung eigener Aktien im
Zuge des Erwerbs von Unternehmen, Beteili‐
gungen und sonstigen zulässigen Sachleistungen
dar.
(c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
10% des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen‐
preis nicht wesentlich unterschreitet (§186 Abs.
3 Satz 4 AktG); bei Ausnutzung dieser Er‐
mächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen
nach §186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs‐
rechts bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vor‐
stand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Auf‐
sichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ge‐
mäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen.
Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetz‐
lichen Regelung. Diese Ermächtigung ermöglicht
eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexib‐
ler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und
führt in der Regel zu einem deutlich höheren
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Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung
mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des
Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko
für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt
werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form
der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt wer‐
den, die für die zukünftige Geschäftsentwicklung
erforderliche Stärkung der Eigenkapitalaus‐
stattung zu optimalen Bedingungen vornehmen
zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenkurs jeweils nicht
wesentlich unterschreitet, wird dem Interesse
der Aktionäre an einem wertmäßigen Ver‐
wässerungsschutz Rechnung getragen. Der
Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an
dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie
dies unter Berücksichtigung der jeweiligen
Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich
um eine marktschonende Platzierung der neuen
Aktien bemühen. Der Ausschluss des Bezugs‐
rechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach
§186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit zu berück‐
sichtigen.
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen
genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Im
Übrigen wird der Vorstand in der auf eine Aus‐
nutzung der Ermächtigung folgenden Haupt‐
versammlung über die Einzelheiten seines Vor‐
gehens berichten.
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______________________________________

ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR
TAGESORDNUNG
______________________________________
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorge‐
sehen, da der Aufsichtsrat den Jahres‐ und den Kon‐
zernabschluss bereits gebilligt hat.
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 2
Der Gewinnverwendungsvorschlag bezieht sich auf den
Bilanzgewinn, wie er im handelsrechtlichen Jahresab‐
schluss der All for One Steeb AG ausgewiesen wird.
Hierüber haben die Aktionäre gemäß §§174 Abs. 1, 58
AktG zu beschließen.
Ungeachtet der handels‐ bzw. aktienrechtlichen Beur‐
teilung der vorgeschlagenen Dividendenzahlung erfolgt
steuerlich eine hiervon unabhängige Beurteilung dieser
Zahlung an die Aktionäre. Die steuerliche Behandlung
des Auszahlungsbetrags richtet sich nach der Höhe des
bei der All for One Steeb AG vorhandenen »ausschütt‐
baren Gewinns« im Sinne von §27 des Körperschaft‐
steuergesetzes zum 30. September 2014.
Zum 30. September 2014 verfügt die Gesellschaft über
keinen ausschüttbaren Gewinn im Sinne dieser Vor‐
schrift. Die geplante Dividendenzahlung wird daher
nach steuerrechtlicher Betrachtungsweise in vollem
Umfang aus dem so genannten »steuerlichen Einlage‐
konto« erfolgen.
Dies hat zur Folge, dass keine Kapitalertragsteuer ein‐
behalten werden muss und dass diese Zahlung bei
inländischen Anteilseignern grundsätzlich steuerfrei
bleibt; die steuerliche Behandlung bei ausländischen
Anteilseignern richtet sich nach den jeweiligen natio‐
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nalen Steuergesetzen sowie ggf. nach den mit diesen
Ländern abgeschlossenen Doppelbesteuerungsab‐
kommen.
Die Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto
führt jedoch dazu, dass sich die Anschaffungskosten für
die Aktien entsprechend reduzieren. Dies kann, je nach
den Verhältnissen im konkreten Einzelfall, im Falle
einer späteren Veräußerung zu einem höheren Ver‐
äußerungsgewinn führen.
Die Aktionäre werden daher gebeten, sich über die
steuerliche Behandlung im Einzelfall auf eigene Kosten
beraten zu lassen.
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_______________________________________

ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
DER HAUPTVERSAMMLUNG
_______________________________________
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver‐
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus‐
übung des Stimmrechts sind gemäß §12 Abs. 4 der
Satzung der All for One Steeb AG diejenigen Aktionäre
berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als
Aktionär eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.
Ein Anmeldebogen wird jedem Aktionär mit der Ein‐
ladung zugesandt. Die Anmeldung muss spätestens bis
zum Ablauf des 4. März 2015 unter der folgenden
Adresse entweder in Textform (§126b BGB) oder elekt‐
ronisch per E‐Mail bzw. elektronischem Internetdialog
bei der Gesellschaft eingegangen sein:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax:
+49 711 78 80 7‐222
E‐Mail:
dirk.sonntag@all‐for‐one.com
Internetdialog:
www.all‐for‐one.com/hauptversammlung
Umschreibungen im Aktienregister finden vom Beginn
des 5. März 2015 bis zum Ende der Hauptversammlung
nicht statt.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevoll‐
mächtigten
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmäch‐
tigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine Vereinigung
von Aktionären oder einen sonstigen Dritten, ausgeübt
werden.
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Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möch‐
ten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das
Vollmachtsformular auf dem Anmeldebogen zu ver‐
wenden, der weitere Informationen zur Bevollmäch‐
tigung enthält und den Aktionären mit der Einladung
übersandt wird. Das auf dem Anmeldebogen ent‐
haltene Vollmachtsformular ist außerdem im Internet
unter www.all‐for‐one.com/hauptversammlung abruf‐
bar. Für die Vollmachtserteilung muss dieses Voll‐
machtsformular nicht zwingend verwendet werden.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsver‐
einigung oder eine gemäß §135 Abs. 8 und §135
Abs. 10 in Verbindung mit §125 Abs. 5 AktG gleich‐
gestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird,
bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr
Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform
(§126b BGB).
Bitte übersenden Sie der Gesellschaft den Nachweis
der Bevollmächtigung vorab bis zum 10. März 2015,
18.00 Uhr an nachfolgende Adresse:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax:
+49 711 78 80 7‐222
E‐Mail:
dirk.sonntag@all‐for‐one.com
Internetdialog:
www.all‐for‐one.com/hauptversammlung
Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung ist auch
eine Übergabe während der Hauptversammlung mög‐
lich.
Bitte übermitteln Sie uns im Falle der Vollmachtser‐
teilung, neben der Vollmacht selbst, Kopie derselben
bzw. der Bestätigung, dass Vollmacht erteilt wurde,
auch den Namen und die Adresse des jeweiligen bevoll‐
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mächtigenden Aktionärs sowie die Stückzahl der ver‐
tretenen Aktien sowie den Namen und Wohnort des
Vertreters.
Ein Widerruf einer Vollmacht kann auch durch die per‐
sönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptver‐
sammlung erfolgen.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die gemäß
§135 Abs. 8 und §135 Abs. 10 in Verbindung mit §125
Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen
müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar festhalten;
sie können für die Form der Vollmachtserteilung ab‐
weichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesell‐
schaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir unsere
Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen
gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen
abzustimmen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären
weiter an, sich durch weisungsgebundene Stimm‐
rechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen. In
diesem Fall muss der Aktionär den Stimmrechtsver‐
tretern zu jedem Tagesordnungspunkt Weisungen
erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll.
Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Voll‐
macht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind ver‐
pflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisun‐
gen abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass die Stimm‐
rechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen
oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen ent‐
gegennehmen und Verfahrensanträge und unange‐
kündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen
werden. Die Erteilung der Vollmacht an die Stimm‐
rechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Be‐
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform. Auch diesbezüglich bitten wir um Vorab‐
Übersendung der Bevollmächtigung sowie Weisungen
an die vorgenannte Adresse bis zum 10. März 2015,
18.00 Uhr. Zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsver‐
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treter kann das Vollmachtsformular auf dem Anmelde‐
bogen verwendet werden, welches den Aktionären mit
der Einladung zugesandt wird.
Die weiteren Einzelheiten zur Bevollmächtigung bzw.
Stimmrechtsvertretung können den im Internet unter
www.all‐for‐one.com/hauptversammlung hinterlegten
näheren Erläuterungen entnommen werden.
Bitte beachten Sie bei der Übersendung von Unterlagen
auch die Postlaufzeiten und geben Sie Ihre Unterlagen
rechtzeitig zur Post.
Rechte der Aktionäre
 Ergänzung der Tagesordnung
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5%
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekanntgemacht werden. Tagesordnungsergän‐
zungsverlangen sind schriftlich (§§126 und 126a
BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten
und müssen diesem mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf
des 8. Februar 2015, zugegangen sein. Bekannt zu
machende Ergänzungen der Tagesordnung werden
– soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be‐
kannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt ge‐
macht. Sie werden außerdem im Internet unter
www.all‐for‐one.com/hauptversammlung bekannt
gemacht.
 Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt,
Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder
Wahlvorschläge zu übersenden.
Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären ein‐
schließlich des Namens des Aktionärs, der Be‐
gründung und einer etwaigen Stellungnahme der
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Verwaltung unter www.all‐for‐one.com/hauptver‐
sammlung zugänglich machen, wenn der Aktionär
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung,
also bis zum Ablauf des 24. Februar 2015, der
Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen
einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Be‐
gründung an nachfolgend genannte Adresse über‐
sandt hat:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax: +49 711 78 80 7‐222
E‐Mail: dirk.sonntag@all‐for‐one.com
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht be‐
rücksichtigt.
Ein Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu
werden. Im Übrigen gelten die vorgenannten Maß‐
gaben für Wahlvorschläge sinngemäß.
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigen‐
schaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegen‐
antrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.
 Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptver‐
sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen‐
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge‐
schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbe‐
zogenen Unternehmen. Von einer Beantwortung
einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in §131
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Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen (z.B. keine
Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen).
Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern,
werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der
Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich
gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an vor‐
genannte Adresse zu übersenden. Diese Über‐
sendung ist keine förmliche Voraussetzung für die
Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon
unberührt.
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Das Grundkapital der All for One Steeb AG ist im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ein‐
geteilt in 4.982.000 auf den Namen lautende, nenn‐
wertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Im Zeit‐
punkt der Einberufung der Hauptversammlung be‐
stehen damit insgesamt 4.982.000 Stimmrechte.
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugäng‐
lich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktio‐
nären sowie weitere Informationen stehen auch auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.all‐for‐
one.com/hauptversammlung zur Verfügung.
Teilnahme / Stimmrechtsausübung
Die Hauptversammlung ist ein wichtiges Ereignis für
Aktionäre und Gesellschaft. Die Aktionäre haben durch
Ausübung ihres Stimmrechts die Möglichkeit, an we‐
sentlichen Entscheidungen mitzuwirken. Wir bitten Sie
daher, Ihr Stimmrecht auszuüben.
Filderstadt, im Januar 2015
All for One Steeb AG

Der Vorstand
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_______________________________________

INVESTOR RELATIONS SERVICE
_______________________________________
Die Einladung zur Hauptversammlung wird den im
Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktio‐
nären zugesandt. Unser Investor Relations Service steht
Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefon:
+49 711 78 80 7‐260
Telefax:
+49 711 78 80 7‐222
Homepage: www.all‐for‐one.com
E‐Mail:
dirk.sonntag@all‐for‐one.com
Bitte beachten Sie dazu besonders auch unser Angebot
und unsere Hinweise im Internet unter www.all‐for‐
one.com/hauptversammlung.

Finanzkalender
13. Mai 2015
Halbjahresfinanzbericht 2014/15 zum 31. März 2015
6. August 2015
9‐Monatsbericht 2014/15 zum 30. Juni 2015
16. Dezember 2015
Veröffentlichung Konzern‐ und Jahresabschluss 2014/15
16. Dezember 2015
Bilanzpressekonferenz, Filderstadt
17. Dezember 2015
Analystenkonferenz, Frankfurt
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_______________________________________

ANFAHRT
_______________________________________
Öffentliche Verkehrsmittel
Vom Hauptbahnhof Stuttgart
Mit der S‐Bahn (S2 Richtung Filderstadt oder S3
Richtung Flughafen/Messe) jeweils bis Haltestelle Lein‐
felden (Fahrzeit: etwa 22 Minuten) fahren.
Mit der U‐Bahn (U5 Richtung Leinfelden) bis Endhalte‐
stelle Leinfelden (Fahrzeit: etwa 25 Minuten) fahren.

Vom Flughafen Stuttgart
Mit der S‐Bahn (S2 Richtung Schorndorf oder S3 Rich‐
tung Backnang) bis Haltestelle Leinfelden (Fahrzeit: et‐
wa 6 Minuten) fahren.
U‐ und S‐Bahnhöfe sind 200m von der FILDERHALLE
entfernt.

PKW
Aus Stuttgart über die B27 bis Ausfahrt LE‐Leinfelden
fahren. Von dort immer in Richtung Leinfelden weiter
fahren und der Beschilderung zur FILDERHALLE folgen.
Aus Tübingen über die B27 bis Ausfahrt LE‐Echterdingen
(FILDERHALLE) fahren. Von dort immer in Richtung
Leinfelden weiter fahren und der Beschilderung zur
FILDERHALLE folgen.
Aus Richtung München auf der A8 bis zur Ausfahrt
52a/52b, Anschlussstelle Leinfelden‐Echterdingen, aus
Richtung Karlsruhe auf der A8 bis zur Ausfahrt 52, An‐
schlussstelle Leinfelden‐Echterdingen fahren. Von den
Anschlussstellen immer Richtung Leinfelden weiter fah‐
ren und der Beschilderung zur FILDERHALLE folgen.
FILDERHALLE Leinfelden‐Echterdingen GmbH
Kongress‐ und KulturCentrum (Kleiner Saal)
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden‐Echterdingen
Deutschland
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All for One Steeb AG
Gottlieb‐Manz‐Straße 1
70794 Filderstadt‐Bernhausen
Deutschland
Tel. +49 (0) 711 788 07‐0
Fax +49 (0) 711 788 07‐699
www.all‐for‐one.com

All for One Steeb AG
(ISIN DE0005110001)
Filderstadt, Deutschland
Ordentliche Hauptversammlung
am Mittwoch, 11. März 2015, ab 10.00 Uhr
im Kongress- und KulturCentrum FILDERHALLE (Kleiner Saal),
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §121 Absatz 3 Nr. 3 des Aktiengesetzes (AktG)
1.

Rechte der Aktionäre nach §122 Absatz 2 AktG
Ergänzung der Tagesordnung
Gemäß §122 Absatz 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekannt gemachten Adresse mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs
nicht mitzurechnen sind.
Demnach müssen der Gesellschaft solche Verlangen bis spätestens 8. Februar 2015,
24:00 Uhr unter der Adresse:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax: +49 711 78 80 7-222
oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des Antragstellers mit qualifizierter
Signatur unter: dirk.sonntag@all-for-one.com zugegangen sein. Die betreffenden Antragsteller haben gemäß §§122 Absatz 2, Absatz 1 Satz 3, 142 Absatz 2 Satz 2 AktG
sowie §70 AktG nachzuweisen, dass sie Inhaber der erforderlichen Anzahl von Aktien
für die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von drei Monaten sind und
diese bis zur Entscheidung über den Antrag halten.
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits
mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.all-for-one.com/hauptversammlung bekannt gemacht.
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten
wie folgt:
»§122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit
(1)

Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand
zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu
verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am
Grundkapital knüpfen. §142 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2)

In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft
mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor
der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

(3)

Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das
Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder
den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden
der Versammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung muss bei der Einberufung oder
Bekanntmachung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.

(4)

Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absatzes
3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat.

§121 Absätze 4 und 4a
(4)

Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. Sind die
Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung mit
eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt; der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. Die §§125 bis
127 gelten sinngemäß.
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(4a) Bei börsennotierten Gesellschaften, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben haben und die Einberufung den Aktionären nicht unmittelbar nach Absatz 4
Satz 2 und 3 übersenden, ist die Einberufung spätestens zum Zeitpunkt der Bekanntmachung solchen Medien zur Veröffentlichung zuzuleiten, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen
Union verbreiten.
§142 Absatz 2 Satz 2
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem
Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung über den Antrag halten.
§70 (Berechnung der Aktienbesitzzeit)
Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während
eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein
Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein
nach §53 Absatz 1 Satz 1 oder §53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers
wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder,
als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer
Bestandsübertragung nach §14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder §14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.
§124 Absatz 1 (Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen)
Hat die Minderheit nach §122 Absatz 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls
unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. §121 Absatz 4 gilt
sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften §121 Absatz 4a entsprechend.
Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung
zu erfolgen.
§124a Satz 2
Ein nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen
von Aktionären im Sinne von §122 Absatz 2 ist unverzüglich nach seinem Eingang bei der
Gesellschaft in gleicher Weise zugänglich zu machen.
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§125 (Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder)

2.

(1)

Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung den Kreditinstituten
und den Vereinigungen von Aktionären, die in der letzten Hauptversammlung
Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die die Mitteilung verlangt haben, die Einberufung der Hauptversammlung mitzuteilen. Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach §122 Absatz 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung
ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt
werden.

(2)

Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktionären zu machen, die es verlangen
oder zu Beginn des 14. Tages vor der Versammlung als Aktionär im Aktienregister
der Gesellschaft eingetragen sind. Die Satzung kann die Übermittlung auf den Weg
elektronischer Kommunikation beschränken.

(3)

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die gleichen
Mitteilungen übersendet.

(4)

Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf Verlangen die in der
Hauptversammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen.

(5)

Finanzdienstleistungsinstitute und die nach §53 Absatz 1 Satz 1 oder §53b Absatz
1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen
sind den Kreditinstituten gleichgestellt.«

Rechte der Aktionäre nach §126 Absatz 1 AktG
Gegenanträge
Gemäß §126 Absatz 1 AktG kann jeder Aktionär der Gesellschaft einen Gegenantrag
gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt
der Tagesordnung übermitteln. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von §126
Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu machen, wenn er der Gesellschaft
unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekanntgemachten Adresse mindestens
14 Tage vor der Hauptversammlung zugeht, wobei der Tag der Hauptversammlung und
der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.
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Demnach müssen der Gesellschaft Gegenanträge (unter Nachweis der Aktionärseigenschaft) ausschließlich an folgende Adresse:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax: +49 711 78 80 7-222
E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com
bis spätestens 24. Februar 2015 24:00 Uhr zugegangen sein.
Anderweitig adressierte oder verspätete Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft in den in §126 Absatz 2 AktG (siehe nachfolgender
Wortlaut) genannten Fällen nicht verpflichtet, Gegenanträge und deren Begründung
zugänglich zu machen.
Gegenanträge müssen einer Begründung versehen sein, wenn sie zugänglich gemacht
werden sollen.
Die Veröffentlichung form- und fristgerechter Gegenanträge erfolgt unter www.all-forone.com/hauptversammlung. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter vorgenannter Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Gegenanträge sind in der Hauptversammlung mündlich zu stellen (auch wenn sie zuvor
form- und fristgerecht der Gesellschaft übermittelt wurden).
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten
wie folgt:
»§126 Anträge von Aktionären
(1)

Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in §125 Absatz 1 bis 3
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu
machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der
Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist
nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen
über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. §125 Absatz 3 gilt entsprechend.

Seite 5 von 10

(2)

Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu
werden,
1.

soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen
würde,

2.

wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss
der Hauptversammlung führen würde,

3.

wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder
irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

4.

wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs
bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach §125 zugänglich
gemacht worden ist,

5.

wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach §125 zugänglich gemacht worden ist
und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,

6.

wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder

7.

wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen
einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat
stellen lassen.
Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

(3)

Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung
Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen
zusammenfassen.

§125 AktG
Betreffend den Wortlaut des §125 AktG wird auf Abschnitt 1 verwiesen«.
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Rechte der Aktionäre nach §127 AktG
Wahlvorschläge
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von §127 i.V.m. §126 AktG einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern machen. Ein
Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§127,126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu machen, wenn er der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekanntgemachten Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugeht,
wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.
Demnach müssen der Gesellschaft Wahlvorschläge unter Nachweis der Aktionärseigenschaft
ausschließlich an folgende Adresse:
All for One Steeb AG
Investor Relations
Postfach 11 66
70772 Filderstadt
DEUTSCHLAND
Telefax: +49 711 78 80 7-222
E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com
bis spätestens 24. Februar 2015, 24:00 Uhr zugegangen sein.
Auf die Ausführungen in Abschnitt 2 kann – mit Ausnahme der nachfolgenden Sätze –
entsprechend verwiesen werden.
Im Gegensatz zu einem Gegenantrag muss ein Wahlvorschlag nicht begründet werden, um
zugänglich gemacht zu werden.
Zusätzlich zu den oben in Abschnitt 2 genannten Gründen, braucht ein Wahlvorschlag, ferner
dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn er den Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort der vorgeschlagenen Person nicht beinhaltet.
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie
folgt:
»§127 Wahlvorschläge von Aktionären
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt §126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der
Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach §124 Absatz 3 Satz 3 und §125 Absatz 1 Satz 5 enthält.
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§126 AktG
Betreffend den Wortlaut des §126 AktG wird auf Abschnitt 2 verwiesen.
§125 AktG
Betreffend den Wortlaut des §125 AktG wird auf Abschnitt 1 verwiesen.
§124 Absatz 3 Satz 4 AktG
Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben«.

3.

Auskunftsrecht nach §131 Absatz 1 AktG
Gemäß §131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu
geben, soweit diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist.
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in §131 Absatz 3
AktG genannten Gründen absehen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen;
weitere Einzelheiten können Sie dem nachfolgenden Wortlaut des §131 Absatz 3 AktG
entnehmen).
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten
wie folgt:
»§131 Auskunftsrecht des Aktionärs
(1)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach §266 Absatz 1 Satz 2, §276 oder §288
des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm
in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der
Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§290 Absatz 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und
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der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
(2)

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung (§14 Absatz 2) oder die Geschäftsordnung
gemäß §129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.

(3)

Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
1.

soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen
einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;

2.

soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern
bezieht;

3.

über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der
Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;

4.

über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser
Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
im Sinne des §264 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt
nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;

5.

soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen
würde;

6.

soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben
über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;

7.

soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens
sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.
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(4)

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die
Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn ein Tochterunternehmen (§290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein
Gemeinschaftsunternehmen (§310 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§311 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem
Mutterunternehmen (§290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens erteilt
und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.

(5)

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage
und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die
Verhandlung aufgenommen werden«.

Darüber hinaus kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre gemäß
§14 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Satzung der Gesellschaft i.V.m. §131 Absatz 2 Satz 2 AktG
zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Rede- und
Fragebeiträge festzusetzen.
Die zugrunde liegende Regelung der Satzung der All for One Steeb AG lautet wie folgt:
§14 Absatz 2 Satz 2 und 3
»Der Vorsitzende ist berechtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder
während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Rede- und Fragebeiträge festzusetzen«.
Filderstadt, im Januar 2015
All for One Steeb AG

Der Vorstand
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