
Packaging. Next level.

REMOVING 
 LIMITS. 
OUR JOURNEY 
CONTINUES.

EINLADUNG
ZUR HAUPT VERSAMMLUNG 
28. Juni 2019



 Einladung zur Hauptversammlung
 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der 

	 	am	Freitag,	dem	28. Juni	2019,	 
um	10:00	Uhr	(MESZ)

  im Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße 11, 
65719 HofheimamTaunus,stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung.

	 –	ISIN:	DE	000A1R1EE6	–
	 –	WKN:	A1R1EE	–
  
 Deufol SE
 Johannes-Gutenberg-Straße3 – 5
 65719HofheimamTaunus
 Telefon: (061 22) 50 - 00
 Telefax: (061 22) 50 - 13 00
 Internet: www.deufol.com
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 Tagesordnung
1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	

des	gebilligten	Konzernabschlusses,	des	zusammen-
gefassten	Lageberichts	für	die		Deufol SE	und	den	
Konzern	und	des	Berichts	des	Verwaltungsrats	für	
das	Geschäftsjahr	2018

 DievorgenanntenUnterlagenkönnenimInternetunter
www.deufol.comimBereich„Investor&PublicRelations“
unterdemPunkt„Hauptversammlung“eingesehenwerden.

 DerVerwaltungsrathatdenvondengeschäftsführenden
DirektorenaufgestelltenJahresabschlussunddenKonzern-
abschlussgebilligt;derJahresabschlussistdamitfestge-
stellt.EineBeschlussfassungdurchdieHauptversammlung
entfälltdaher.

2.	 	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	des	
Bilanzgewinns	des	Geschäftsjahres	2018

 DerVerwaltungsratschlägtvor,denBilanzgewinndes
Geschäftsjahres2018inHöhevonEUR14.681.142,14  
wiefolgtzuverwenden:

 AusschüttungeinerDividende 
vonEUR0,06jeStückaktie 
auf42.840.880dividendenberechtigte

 Stückaktien 2.570.452,80EUR
 EinstellungindieGewinnrücklagen 0,00EUR
 Gewinnvortrag 12.110.689,34EUR
 Bilanzgewinn 14.681.142,14EUR
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 VonderGesellschaftunmittelbarodermittelbargehaltene
eigene Aktien sind gemäß § 71bAktGnichtdividendenbe-
rechtigt.DervorstehendeGewinnverwendungsvorschlag
berücksichtigtdievonderGesellschaftimZeitpunktder
BeschlussfassungdesVerwaltungsratsüberdenGewinn-
verwendungsvorschlagnach§170Abs.2 AktG gehaltenen 
Stück932.775eigenenAktien.SolltesichbiszurHaupt-
versammlungdieAnzahlderdividendenberechtigten
Stückaktienverändern,wirdbeiunveränderterAusschüt-
tungvonEUR0,06jedividendenberechtigteStückaktie
einentsprechendangepassterGewinnverwendungsvor-
schlagunterbreitetwerden.DieAnpassungerfolgtdabei
wiefolgt:SofernsichdieAnzahlderdividendenberech-
tigtenAktienunddamitdieDividendensummevermindert,
erhöhtsichderaufneueRechnungvorzutragendeBetrag
entsprechend.SofernsichdieAnzahlderdividendenbe-
rechtigtenAktienunddamitdieDividendensummeerhöht,
vermindertsichderaufneueRechnungvorzutragende
Betragentsprechend. 
 
Gemäß der seit dem 1. Januar2017 geltenden Fassung 
des § 58Abs.4Satz2AktGistderAnspruchaufdieDivi-
dendeamdrittenaufdenHauptversammlungsbeschluss
folgendenGeschäftstagundsomitam3. Juli2019fällig. 
 
DieAuszahlungdervorgeschlagenenDividendebleibt
beideutschenAktionärenvoraussichtlichohneSteuer-
abzug, da es sich um Leistungen aus dem steuerlichen 
Einlagekonto(§27Abs.1–7KStG)handelt.Obesindivi-
duelleKonstellationengibt,beidenendieAusschüttung
aufEbenederAnteilseignerdochzueinerSteuerpflicht
führt,kannvonderGesellschaftnichtbeurteiltwerden
undliegtalleineinderVerantwortungderEmpfängerder
Kapitalerträge.
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3.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	
	geschäftsführenden	Direktoren	der		Deufol SE	 
für	das	Geschäftsjahr	2018

 DerVerwaltungsratschlägtvor,dengeschäftsführenden
DirektorenfürdasGeschäftsjahr2018Entlastungzu
erteilen.

4.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	 
des	Verwaltungsrats	der		Deufol SE	für	 
das	Geschäftsjahr	2018

 DerVerwaltungsratschlägtvor,denMitgliederndes
VerwaltungsratsfürdasGeschäftsjahr2018Entlastung
zu erteilen.

5.	 	Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats
 DieAmtszeitderMitgliederdesVerwaltungsratsder

Deufol SEendetgemäß§9Abs.4derSatzungder
Deufol SEmitBeendigungdieserHauptversammlung. 
 
DerVerwaltungsratbestehtgemäß§9Abs.1derSat-
zung aus mindestens drei Mitgliedern und setzt sich im 
ÜbrigengemäßArt.40, 43SE-Verordnungi.V.m.§§23, 24 
SE-Ausführungsgesetz,§21Abs.3SE-Beteiligungsgesetz
XVIII.Ziff.2 der Vereinbarung über die Beteiligung der 
Arbeitnehmer/inneninderDeufol SEvom19. Dezember
2012ausvonderHauptversammlungzuwählendenVer-
waltungsratsmitgliedernderAktionärezusammen.Die
HauptversammlungistanWahlvorschlägenichtgebunden. 
 
Gemäß § 9Abs.4derSatzungderGesellschafterfolgtdie
WahlderVerwaltungsratsmitglieder–soweitdieHaupt-
versammlungnichtsAbweichendesbestimmt–fürdieZeit
biszurBeendigungderHauptversammlung,dieüberdie
EntlastungfürdasvierteGeschäftsjahrnachBeginnder
Amtszeitbeschließt(dasGeschäftsjahr,indemdieAmts-
zeitbeginnt,wirdnichtmitgerechnet),längstensjedoch
fürsechsJahrenachderBestellungdesjeweiligenVerwal-
tungsratsmitglieds.EineWiederwahlderVerwaltungsrats-
mitgliederistzulässig.
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 DerVerwaltungsratschlägtvor,imWegederEinzelwahl
mitWirkungabBeendigungdieserHauptversammlung
biszurBeendigungderordentlichenHauptversammlung,
dieüberdieEntlastungdesVerwaltungsratsfürdas
Geschäftsjahr2020 beschließt, 
 
a) DennisHübner,geschäftsführenderDirektor 

derDeufol SE,Frankfurta.M.; 

 b) SenatorE.h.DetlefW.Hübner,geschäftsführender
DirektorderDeufol SE,Eltville; 

 c) WulfMatthias,Aufsichtsratsvorsitzender 
derWirecard AG,Königstein/Ts.; 

 d) HelmutOlivier,SeniorAdvisorBalderCapital/London
(England),BadHomburgv.d.H; 

 e) AxelWöltjen,GeschäftsführerderA.Wöltjen
Consulting GmbH,Wendelstein; 

 f) HolgerBürskens,RechtsanwaltundPartner 
derARNECKESIBETHDABELSTEINRechtsanwälte
SteuerberaterPartnerschaftsgesellschaftmbB,
Oberursel/Ts.; 

 g) MarcHübner,HeadofBusinessDevelopment 
beiderDeufol SE,Frankfurta.M.; 

 h) Prof. Dr. RüdigerGrube,ChairmanInvestment-
BankingDeutschlandbeiLazardLtd.undgeschäfts-
führenderGesellschafterderRüdigerGrubeInternati-
onalBusinessLeadership GmbH,Hamburg

 indenVerwaltungsratderGesellschaftzuwählen.
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 ZudenvorgeschlagenenKandidatenwerdenfolgende
weitereAngabengemacht:

  HerrDennisHübneristMitgliedingesetzlichzu
bildendenAufsichtsrätenfolgenderGesellschaften:
PickPoint AG,Nieder-Olm,undistMitgliedeines
vergleichbarenin-oderausländischenKontrollgremi-
umsvonfolgendemWirtschaftsunternehmen:Mem-
beroftheSupervisoryBoardderDeufol(Suzhou)
PackagingCo.Ltd.,Suzhou,China;Memberofthe
SupervisoryBoardderDeufolCeskarepublikaa.s.,
Ivancice,Tschechien. 

  HerrDetlefW.HübneristkeinMitgliedingesetzlich
zubildendenAufsichtsrätenvonGesellschaftenundist
Mitgliedeinesvergleichbarenin-oderausländischen
KontrollgremiumsvonfolgendenWirtschaftsunter-
nehmen:MemberoftheSupervisoryBoardderDeufol
Ceskarepublikaa.s.,Ivancice,Tschechien. 

  HerrWulfMatthiasistMitgliedingesetzlichzu
bildendenAufsichtsrätenfolgenderGesellschaften:
Wirecard AGundWirecardBank AG,jeweilsmitSitz
inAschheim,undistkeinMitgliedeinesvergleich-
barenin-oderausländischenKontrollgremiumsvon
Wirtschaftsunternehmen. 

  HerrHelmutOlivieristkeinMitgliedingesetzlichzu
bildendenAufsichtsrätenvonGesellschaftenundistkein
Mitgliedeinesvergleichbaren in- oderausländischen
KontrollgremiumsvonWirtschaftsunternehmen.
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  HerrAxelWöltjenistkeinMitgliedingesetzlichzu
bildendenAufsichtsrätenvonGesellschaftenundist
Mitgliedeinesvergleichbarenin-oderausländischen
KontrollgremiumsvonfolgendemWirtschaftsunter-
nehmen:VerwaltungsratspräsidentderAcademia
EuregioBodensee AG,St.Gallen,Schweiz. 

  HerrHolgerBürskensistkeinMitgliedingesetzlich
zubildendenAufsichtsrätenvonGesellschaftenund
istkeinMitgliedeinesvergleichbarenin-oderaus-
ländischenKontrollgremiumsvonWirtschaftsunter-
nehmen. 

  HerrMarcHübneristkeinMitgliedingesetzlichzubil-
dendenAufsichtsrätenvonGesellschaftenundistkein
Mitgliedeinesvergleichbarenin-oderausländischen
KontrollgremiumsvonWirtschaftsunternehmen. 

  HerrProf. Dr. RüdigerGrubeistMitgliedindem
gesetzlichzubildendenAufsichtsratfolgenderGesell-
schaft:HamburgerHafen-undLogistikAktiengesell-
schaftmitSitzinHamburg,undistkeinMitgliedeines
vergleichbarenin-oderausländischenKontrollgremi-
umsvonWirtschaftsunternehmen.
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6.	 	Wahl	des	Abschlussprüfers	 
für	das	Geschäftsjahr	2019

 DerVerwaltungsratschlägtvor,dieVotum AG,Frankfurt
amMain,zumAbschlussprüferfürdasGeschäftsjahr
2019zuwählen.

7.	 	Beschlussfassung	über	die	Aufhebung	 
der		bestehenden	Ermächtigung	zur	Ausgabe	 
von	Wandel-	und	/	oder	Optionsschuld-
verschreibungen	sowie	Satzungsänderung

 DerVerwaltungsratschlägtvor,wiefolgtzubeschließen: 
 
a) AufhebungderbestehendenErmächtigungzurAus-

gabevonWandel-und/oderOptionsschuldverschrei-
bungenunddesbestehendenbedingtenKapitals 
 
DievonderHauptversammlungam4. Juli2014 be-
schlosseneErmächtigungzurAusgabevonWandel-
und/oderOptionsschuldverschreibungenunddas
in § 5Abs.5derSatzunggeregeltebedingteKapital
werdenhiermitaufgehoben.

 b) Satzungsänderung

  § 5Abs.5derSatzungwirdersatzlosgestrichen.
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8.	 	Beschlussfassung	über	die	Aufhebung	des	
	bestehenden	und	Schaffung	eines	neuen	
Genehmigten	Kapitals	sowie	Satzungsänderung

 DasvonderHauptversammlungam4. Juli2014 unter 
Tagesordnungspunkt8 beschlossene, in § 5Abs.3 der 
SatzunggeregelteGenehmigteKapitalinHöhevonbis
zu 20.000.000,00EURistbiszum3. Juli2019befristet.
DahersolleinneuesGenehmigtesKapital2019geschaf-
fenwerden. 
 
DerVerwaltungsratschlägtvor,wiefolgtzubeschließen:

 
 a) AufhebungdesbestehendenGenehmigtenKapitals 
 
  DievonderHauptversammlungam4. Juli2014 

beschlosseneErmächtigung,dasGrundkapitalum
bis zu 20.000.000,00EURzuerhöhen,wirdhiermit
aufgehoben.

 b) SchaffungeinesneuenGenehmigtenKapitals

  DerVerwaltungsratwirdermächtigt,dasGrundkapital
bis zum 27. Juni2024 einmalig oder mehrmals um bis 
zu insgesamt 20.000.000,00EURgegenBar-und/oder
SacheinlagedurchAusgabevonneuen,aufden
NamenlautendenStückaktienzuerhöhen(genehmi-
gtesKapital).

    Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräu-
men.DieAktienkönnenauchvonKreditinstitutenoder
anderen die Voraussetzungen des § 186Abs.5 AktG 
erfüllendenUnternehmenmitderVerpflichtungüber-
nommenwerden,siedenAktionärenzumBezuganzu-
bieten.DerVerwaltungsratwirdjedochermächtigt,in
folgendenFällendasBezugsrechtauszuschließen:
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  umSpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen;

  beiKapitalerhöhungengegenSacheinlagezurGe-
währungvonAktienzumZweckdesErwerbsvonUn-
ternehmen,UnternehmensteilenoderBeteiligungen
anUnternehmenoderzumErwerbsonstigerVermö-
gensgegenstände(einschließlichForderungenDritter
gegendieGesellschaftodermitderGesellschaftver-
bundenerUnternehmen)durchdieGesellschaft;

 
  beiKapitalerhöhungengegenBareinlage,wennder

AusgabebetragderneuenAktiendenBörsenpreisder
bereitsbörsennotiertenAktiengleicherGattungund
AusstattungzumZeitpunktderendgültigenFestset-
zungdesAusgabebetragesnichtwesentlichimSinne
der §§ 203Abs.1 und 2, 186Abs.3Satz4 AktG unter-
schreitet.DieAnzahlderindieserWeiseunterAus-
schlussdesBezugsrechtsausgegebenenAktiendarf
10 %desGrundkapitalsimZeitpunktdesWirksam-
werdensoder–fallsdieserWertgeringerist–imZeit-
punktderAusübungdervorliegendenErmächtigung
nichtüberschreiten.AufdieHöchstgrenzevon10 % 
desGrundkapitalswerdendieAktien,diewährendder
LaufzeitdesgenehmigtenKapitalsunterAusschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71Abs.1 
Nr.8Satz5, 186Abs.3Satz4AktGveräußertwerden,
sowieAktien,imHinblickaufdieeinWandlungsrecht
oderOptionsrechtodereineWandlungspflichtoder
OptionspflichtaufgrundeinerOptions-und/oderWan-
delschuldverschreibungbesteht,dieseitErteilungdie-
serErmächtigungunterAusschlussdesBezugsrecht
gemäß § 221Abs.4, 186Abs.3Satz4 AktG ausgege-
benwordensind,angerechnet.
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  umneueAktiengegenBareinlageangeschäftsfüh-
rendeDirektorenderGesellschaft,dienichtMitglie-
derdesVerwaltungsratesderGesellschaftsind,sowie
ausgewählteFührungskräfteundLeistungsträger
derGesellschaftunddermitihrverbundenenUnter-
nehmenauszugeben.ÜberdenweiterenInhaltder
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
entscheidetderVerwaltungsrat.

  DerVerwaltungsratwirdermächtigt,denweiteren
Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktien-
ausgabesowiedieEinzelheitenderDurchführungder
Kapitalerhöhungfestzulegen.DerVerwaltungsratist
ermächtigt,dieFassungderSatzungzuändern,soweit
vonderErmächtigungderKapitalerhöhungGebrauch
gemachtbzw.dieErmächtigunggegenstandsloswird.

 c) Satzungsänderung 
 
§ 5Abs.3derSatzungerhältfolgendeneueFassung: 
 
„3.DerVerwaltungsratistermächtigt,dasGrundka-
pitalbiszum27. Juni2024 einmalig oder mehrmals 
um bis zu insgesamt 20.000.000,00EURgegenBar-
und/oderSacheinlagedurchAusgabevonneuen,
aufdenNamenlautendenStückaktienzuerhöhen
(genehmigtesKapital). 
 
Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräu-
men.DieAktienkönnenauchvonKreditinstituten
oder anderen die Voraussetzungen des § 186Abs.5 
AktGerfüllendenUnternehmenmitderVerpflichtung
übernommenwerden,siedenAktionärenzumBezug
anzubieten.DerVerwaltungsratistjedochermächtigt,
infolgendenFällendasBezugsrechtauszuschließen:
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  umSpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen;

  beiKapitalerhöhungengegenSacheinlagezurGe-
währungvonAktienzumZweckdesErwerbsvonUn-
ternehmen,UnternehmensteilenoderBeteiligungen
anUnternehmenoderzumErwerbsonstigerVermö-
gensgegenstände(einschließlichForderungenDritter
gegendieGesellschaftodermitderGesellschaftver-
bundenerUnternehmen)durchdieGesellschaft;

  beiKapitalerhöhungengegenBareinlage,wennder
AusgabebetragderneuenAktiendenBörsenpreisder
bereitsbörsennotiertenAktiengleicherGattungund
AusstattungzumZeitpunktderendgültigenFestset-
zungdesAusgabebetragesnichtwesentlichimSinne
der §§ 203Abs.1 und 2, 186Abs.3Satz4 AktG unter-
schreitet.DieAnzahlderindieserWeiseunterAus-
schlussdesBezugsrechtsausgegebenenAktiendarf
10 %desGrundkapitalsimZeitpunktdesWirksam-
werdensoder–fallsdieserWertgeringerist–imZeit-
punktderAusübungdervorliegendenErmächtigung
nichtüberschreiten.AufdieHöchstgrenzevon10 % 
desGrundkapitalswerdendieAktien,diewährendder
LaufzeitdesgenehmigtenKapitalsunterAusschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71Abs.1 
Nr.8Satz5, 186Abs.3Satz4AktGveräußertwerden,
sowieAktien,imHinblickaufdieeinWandlungs-
rechtoderOptionsrechtodereineWandlungspflicht
oderOptionspflichtaufgrundeinerOptions-und/oder
Wandelschuldverschreibungbesteht,dieseitErteilung
dieserErmächtigungunterAusschlussdesBezugs-
recht gemäß § 221Abs.4, 186Abs.3Satz4 AktG aus-
gegebenwordensind,angerechnet.
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  umneueAktiengegenBareinlageangeschäftsfüh-
rendeDirektorenderGesellschaft,dienichtMit-
gliederdesVerwaltungsratesderGesellschaftsind,
sowieausgewählteFührungskräfteundLeistungs-
trägerderGesellschaftunddermitihrverbundenen
Unternehmenauszugeben.ÜberdenweiterenInhalt
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabeentscheidetderVerwaltungsrat.

  DerVerwaltungsratistermächtigt,denweiterenInhalt
der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe 
sowiedieEinzelheitenderDurchführungderKapita-
lerhöhungfestzulegen.DerVerwaltungsratistermäch-
tigt,dieFassungderSatzungzuändern,soweitvonder
ErmächtigungderKapitalerhöhungGebrauchgemacht
bzw.dieErmächtigunggegenstandsloswird.“

  DerschriftlicheBerichtdesVerwaltungsratsgem. 
§§ 203Abs.2Satz2, 186Abs.4Satz2 AktG über die 
GründefürdieErmächtigungdesVerwaltungsrats,
das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung 
desgenehmigtenKapitalsauszuschließen,istimAn-
schlussandieTagesordnungabgedruckt.DerBericht
wirdvonderEinberufunganaufderInternetseiteder
Gesellschaftunterhttp://www.deufol.com/de/investor-
public-relations/hauptversammlung.htmlundinder
ordentlichenHauptversammlungderGesellschaftzu-
gänglichgemacht.
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	 	Zu	Tagesordnungspunkt	8	(Beschlussfassung	über	
die	Aufhebung	des	bestehenden	und	Schaffung	
eines	neuen	Genehmigten	Kapitals	sowie	
Satzungsänderung)	erstattet	der	Verwaltungsrat	
gemäß	§§	203	Abs.	2	Satz	2,	186	Abs.	4	Satz	2	AktG	
folgenden	Bericht	an	die	Hauptversammlung:

 DurchdenBeschlusszuPunkt8derTagesordnung
solleinneuesgenehmigtesKapitalinHöhevonbiszu
20.000.000,00EURgeschaffenwerden.Dadurchwird
derVerwaltungsratindieLageversetzt,auchkünftig
dieEigenkapitalausstattungderGesellschaftdenge-
schäftlichenundrechtlichenErfordernissenanzupassen.
InsbesonderesollderVerwaltungsratindieLagever-
setztwerden,kurzfristigaufauftretendeFinanzierungs-
erfordernissereagierenzukönnen.DenAktionärenist
einBezugsrechteinzuräumen.DieneuenAktienkönnen
denAktionärendabeiauchmittelbarüberKreditinstitute
oder anderen die Voraussetzungen des § 186Abs.5 AktG 
erfüllendenUnternehmenzumBezugangebotenwerden.
DerVerwaltungsratistjedochermächtigt,dasBezugs-
rechtinfolgendenFällenauszuschließen: 
 
DasBezugsrechtkannausgeschlossenwerden,um
SpitzenbeträgevomBezugsrechtauszunehmen.Diesist
eine Maßnahme, die aus technischen Gründen zur Durch-
führungeinerKapitalerhöhung,insbesonderezurHerstel-
lungeinespraktikablenBezugsverhältnisses,erforderlich
undangemessenist.DerAusschlussdesBezugsrechtsfür
SpitzenbeträgeerleichtertdieAbwicklungderZuteilung
vonBezugsrechtenundderenAusübung.Diealsfreie
SpitzenvomBezugsrechtderAktionäreausgeschlossenen
neuenAktienwerdenentwederdurchdenVerkaufüberdie
BörseoderinsonstigerWeisebestmöglichdurchdieGe-
sellschaftverwertet.DermöglicheVerwässerungseffektist
wegenderBeschränkungaufSpitzenbeträgegering.
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 FernersollderVerwaltungsratermächtigtsein,das
Bezugsrechtauszuschließen,soferndieKapitalerhö-
hunggegenSacheinlagen,insbesonderezumZwecke
desErwerbsvonUnternehmen,Unternehmensteilen,
BeteiligungenoderzumErwerbsonstigerVermögens-
gegenständeerfolgt.HierdurchwirdderGesellschaft
dernotwendigeHandlungsspielraumeingeräumt,um
sichbietendeErwerbsgelegenheitenschnell,flexibel
und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer Wett-
bewerbspositionundderStärkungihrerErtragskraft
ausnutzenzukönnen.HäufigverlangendieVerkäufer
attraktiverAkquisitionsobjektealsGegenleistungAktien
desKäufers.DamitdieGesellschaftauchsolcheErwerb-
schancennutzenkann,mussesihrmöglichsein,Aktien
alsGegenleistunganzubieten.DaeinsolcherErwerb
zumeistkurzfristigerfolgt,kannerimRegelfallnicht
vondergrundsätzlichnureinmaljährlichstattfindenden
Hauptversammlungbeschlossenwerden.Dieserfordert
dieSchaffungeinesgenehmigtenKapitals,aufdasder
Verwaltungsratschnellzugreifenkann.DerVerwal-
tungsratwirdjeweilsimEinzelfallsorgfältigprüfen,ob
ervonderErmächtigungzurAusnutzungdesgeneh-
migtenKapitalsunterAusschlussdesBezugsrechtsder
AktionäreGebrauchmachensoll,sobaldsichdieMög-
lichkeitenzurAkquisitionkonkretisieren.Erwirddas
BezugsrechtderAktionärenurdannausschließen,wenn
derErwerbgegenAusgabevonAktienderGesellschaft
imwohlverstandenenInteressederGesellschaftundder
Aktionäreliegt.DerAusgabebetragfürdieneuenAktien
würdedabeivomVerwaltungsratunterBerücksichti-
gungderInteressenderGesellschaftfestgelegtwerden.
GrundlagefürdieBewertungdeseinzubringendenUn-
ternehmensbzw.dereinzubringendenBeteiligungoder
dessonstigenVermögensgegenstandeswerdenUnter-
nehmenswertgutachtenbzw.WertgutachtenvonWirt-
schaftsprüfernsein.KonkreteErwerbsvorhaben,zuderen
DurchführungdasGrundkapitalunterBezugsrechtsaus-
schlusserhöhtwerdensoll,bestehenzurzeitnicht.
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 DerVerwaltungsratsollzudemermächtigtsein,dasge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 
dieAktienzueinemAusgabebetragausgebenzukönnen,
derdenBörsenpreisderAktienzumZeitpunktderFest-
legungdesAusgabepreisesnichtwesentlichunterschrei-
tet.Rechtsgrundlagehierfürist§186Abs.3Satz4AktG.
DerAbschlagzumBörsenpreisimZeitpunktderAusnut-
zungdesGenehmigtenKapitalswirdnachMöglichkeit
wenigerals3 %,injedemFalleaberwenigerals5 % des 
aktuellenBörsenkursesbetragen.BeiAusnutzungder
ErmächtigungwirdderVerwaltungsratdenAbschlagso
niedrigbemessen,wiediesnachdenimZeitpunktder
PlatzierungvorherrschendenMarktbedingungenmöglich
ist.DerBezugsrechtsausschlusskannhierbeifürnicht
mehr als 10 %desvorhandenenGrundkapitalserfolgen.
DurchdieseVorgabenwirdimEinklangmitdergesetz-
lichenRegelungdemSchutzbedürfnisderAktionäreim
HinblickaufeinenVerwässerungsschutzihresAnteilsbe-
sitzesRechnunggetragen.AufderanderenSeiteeröffnet
einePlatzierungunterBezugsrechtsausschlussdieMög-
lichkeit,einendeutlichhöherenMittelzuflussalsimFalle
einerBezugsrechtsemissionzuerzielen.Maßgeblicher
Grundhierfürist,dasseinePlatzierungohnegesetzliche
BezugsfristunmittelbarnachFestsetzungdesAusgabe-
betrageserfolgenkannundsomitbeimAusgabebetrag
keinKursänderungsrisikofürdenZeitraumeinerBe-
zugsfristberücksichtigtwerdenmuss.MitdieserForm
derKapitalerhöhungsollderVerwaltungsratindieLage
versetztwerden,Marktchancenschnellzunutzenund
einendadurchentstehendenEigenkapitalbedarfgege-
benenfallsauchkurzfristigzudecken.Durchdieschnelle
undflexibleNutzungdersichamKapitalmarktbietenden
MöglichkeitenunddiemarktnahePreisfestsetzungkann
einegrößtmöglicheStärkungderEigenmittelimInteresse
derGesellschaftundderAktionäreerreichtwerden.
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  Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen 
werdenkönnen,umneueAktiengegenBareinlagenan
geschäftsführendeDirektorenderGesellschaft,dienicht
MitgliederdesVerwaltungsratessind,sowieausgewählte
FührungskräfteundLeistungsträgerderGesellschaftund
dermitihrverbundenenUnternehmenausgebenzukön-
nen.DieAusgabevonBelegschaftsaktienisteinwichtiges
undweitverbreitetesInstrumentzurBindungvonMitar-
beitern,welchesdieIdentifikationderMitarbeitermitdem
UnternehmenunddieÜbernahmevonMitverantwortung
fördert.SieliegtdaherimInteressederGesellschaft.Darü-
berhinausistesnationalundinternationalüblich,fürdie
MitgliederderGeschäftsführungsowieFührungskräfteund
LeistungsträgerdurchdieEinräumungvonMöglichkeiten
zumErwerbvonAktienderGesellschafteinenbesonderen
Leistungsanreizzuschaffenundsiedamitstärkerandas
Unternehmenzubinden.VordiesemHintergrundsollder
VerwaltungsratdieMöglichkeithaben,dasBezugsrechtzu
diesemZweckauszuschließen.Diebetreffendengeschäfts-
führendenDirektorenundMitarbeitersollenamErfolg
ihresEinsatzes,derderGesellschaftundihrenAktionären
zugutekommt, durch die Ausgabe neuer Aktien teilhaben 
können,auchumdieAttraktivitätderGesellschaftfür
dievorhandenenundkünftigeintretendenMitarbeiterzu
sichern.DieAusgabederAktienwirdgegendieLeistung
einerBareinlageerfolgen.DieEinzelheitenderAktienaus-
gabewerdenvomVerwaltungsratimkonkretenFallnach
pflichtgemäßemErmessenfestgelegt.DerVerwaltungsrat
wirdüberdieAusnutzungderErmächtigungjeweilsin
dernächstenHauptversammlungberichten. 
 
BeiAbwägungalldieserUmständeistdieErmächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Gren-
zenerforderlich,geeignet,angemessenundimInteresse
derGesellschaft.
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 Teilnahmebedingungen 
 ZurTeilnahmeanderHauptversammlungundzurAus-

übungdesStimmrechtssindnurdiejenigenAktionäre
berechtigt,diesichvorderVersammlunginTextform
(§126bBGB)indeutscheroderenglischerSprachean-
meldenundfürdiedieangemeldetenAktienimAktien-
registerderGesellschafteingetragensind.DieAnmel-
dungmussderGesellschaftbisspätestens21. Juni2019, 
24:00 Uhr,unterfolgenderAdressezugehen:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServices GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München
 Fax:+49(89) 210 27 288
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de

 EinFormularzurAnmeldungwirddenAktionären,diezu
Beginn des 14.TagesvorderHauptversammlung(14. Juni
2019, 00:00Uhr)imAktienregisterderGesellschafteinge-
tragensind,zusammenmitderEinladungzurHauptver-
sammlungperPostübersandt. 
 
SolltenSiealsunserAktionärdieEinladungsunterlagen–
etwaweilSieandemfürdenVersandmaßgeblichenTag
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht un-
aufgefordertperPosterhalten,sendenwirsieIhnenauch
gerneaufVerlangenzu.EntsprechendeAnfragenbitten
wirandieobengenannteAnmeldeanschriftzurichten. 
 
BittemeldenSiesichmöglichstfrühzeitigan,wennSie
eineTeilnahmeanderordentlichenHauptversammlung
beabsichtigen,umdieOrganisationderHauptversamm-
lungzuerleichtern.
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  Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären, oder 
gegebenenfallsauchunmittelbarihrenBevollmächtigten,
werdennachordnungsgemäßerAnmeldungEintrittskar-
tenzurHauptversammlungzugesandt,sofernsienicht
vonderMöglichkeitderBevollmächtigungdervonder
GesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreterGebrauch
gemachthaben(siehedazuweiterunten).Siesindjedoch
keineVoraussetzungfürdieTeilnahmeanderHauptver-
sammlungoderdieStimmrechtsausübung,sondernledig-
lichorganisatorischeHilfsmittel. 
 
IsteinKreditinstitut,eineAktionärsvereinigungodereine
sonstige,einemKreditinstitutgemäß§135Abs.8 oder 
Abs.10AktGgleichgestelltePersonoderPersonenverei-
nigungfürAktien,dieihm/ihrnichtgehören,alsAktionär
imAktienregistereingetragen,darfdiebetreffendeInstitu-
tiondasStimmrechtausdiesenAktiennuraufgrundeiner
ErmächtigungdesInhabersderAktienausüben. 
 
MitderAnmeldungzurHauptversammlungistkeine
SperrefürdieVeräußerungderangemeldetenAktien
verbunden.AktionärekönnendeshalbüberihreAktien
auchnacherfolgterAnmeldungweiterhinfreiverfügen.
ImVerhältniszurGesellschaftgiltalsAktionärjedoch
nur,weralssolcherimAktienregistereingetragenist.
FürdasTeilnahmerechtsowiefürdieAusübungdes
StimmrechtsistderamTagderHauptversammlungim
AktienregistereingetrageneAktienbestandmaßgeblich.
DieserwirddemBestandamEndedesletztenTagesder
Anmeldefrist(21. Juni2019, 24:00Uhr;sogenannter
TechnicalRecordDate)entsprechen,dainderZeitvom
22. Juni2019, 00:00Uhr,biseinschließlich28. Juni2019 
keineUmschreibungenimAktienregisterdurchgeführt
werden.ErwerbervonAktien,diehinsichtlichdererwor-
benenAktienbeiAblaufderAnmeldefristnochnichtim
Aktienregistereingetragensind,könnendaherauseige-
nemRechtkeineTeilnahme-undStimmrechteausdiesen
Aktienausüben.IndiesenFällenbleibenTeilnahme-und
StimmrechtebiszurUmschreibungdesAktienregisters
nochbeidemfürdiebetreffendenAktienimAktienregi-
stereingetragenenAktionär.
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	 	Verfahren	für	die	Stimmabgabe	 
durch	einen	Bevollmächtigten

 Aktionäre,dienichtpersönlichanderHauptversamm-
lungteilnehmenmöchten,könnenihrStimmrechtdurch
einenBevollmächtigten,z.B.durcheinKreditinstitut,
eineAktionärsvereinigung,eineanderePersonihrer
WahloderdurchdievonderGesellschaftbenannten
Stimmrechtsvertreterausübenlassen.

 Vollmachtsformulare,diezurVollmachtserteilungvor
bzw.außerhalbderHauptversammlungverwendetwer-
denkönnen,werdendenimAktienregistereingetragenen
AktionärenzusammenmitderHauptversammlungsein-
ladungunddemAnmeldeformularperPostübersandt.
FerneristaufderEintrittskarte,welchedenAktionären
bzw.ihrenVertreternnachordnungsgemäßerAnmel-
dungzugeht,einVollmachtsformularaufgedrucktund
kannauchunterwww.deufol.comimBereich„Investor&
PublicRelations“unterdemPunkt„Hauptversammlung“
heruntergeladenwerden.Eskannzudemunterderoben
genanntenAnmeldeadressepostalisch,perFaxoderper
E-Mailangefordertwerden. 
 
DieErteilungderVollmacht,ihrWiderrufundderNach-
weisderBevollmächtigunggegenüberderGesellschaft
bedürfenderTextform(§126bBGB).FürdieBevollmäch-
tigungvonKreditinstituten,Aktionärsvereinigungenoder
anderen nach § 135Abs.8oderAbs.10 AktG gleichge-
stelltenPersonenbestehteinFormerforderniswederdem
GesetznochderSatzungnach.Wirweisenjedochdarauf
hin,dassindiesenFällendiezubevollmächtigenden
InstitutionenoderPersonenmöglicherweiseeinebeson-
dereFormderVollmachtverlangen,weilsiegemäß§135 
AktGdieVollmachtnachprüfbarfesthaltenmüssen.Bitte
stimmenSiesichdaher,wennSieeinKreditinstitut,eine
Aktionärsvereinigungodereineanderederin§135Abs.
8 oder Absatz 10 AktG gleichgestellten Institutionen oder 
Personenbevollmächtigenwollen,mitdiesenInstitutionen
oderPersonenrechtzeitigübereinemöglicheFormder
Vollmachtab.
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 SollderNachweisderBevollmächtigunggegenüberder
GesellschaftimVorfeldderHauptversammlungerfolgen,
sokanndiesbiszumAblaufdes27. Juni2019 durch Über-
mittlungandiefolgendeAdresseerfolgen:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServices GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München
 Fax:+49(89) 210 27 288
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de

 DieGesellschaftbietetdenAktionärendieMöglichkeit
an,sichdurchvonderGesellschaftbenannteStimm-
rechtsvertreterbeiAusübungihresStimmrechtsinder
Hauptversammlungvertretenzulassen.Denvonder
GesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreternmüssen
nebeneinerVollmachtauchWeisungenfürdieAus-
übungdesStimmrechtserteiltwerden.Einbevollmäch-
tigterStimmrechtsvertreterderGesellschaftübtdas
StimmrechtausschließlichaufderGrundlagedervom
AktionärerteiltenWeisungenaus;erwirdStimmrechte
nichtnacheigenemErmessenausüben.DieVollmachts-
erteilungandieStimmrechtsvertreterist–sofernsie
nichtdurchinderHauptversammlunganwesendeoder
vertreteneAktionäreinderHauptversammlungerfolgt
–nurmöglich,wenndieVollmachtbisspätestenszum
Ablaufdes27. Juni2019denStimmrechtsvertreternder
GesellschaftunterdernachstehendenAdressederfür
dieStimmrechtsvertreterderGesellschaftempfangsbe-
rechtigtenStellezugeht: 

	 Stimmrechtsvertreter	der		Deufol SE
 c/oLinkMarketServices GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München
 Fax:+49(89) 210 27 288 
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de
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 EinFormularzurVollmachts-undWeisungserteilungan
dievonderGesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreter
wirddenimAktienregistereingetragenenAktionären
zusammenmitderEinladungzurHauptversammlungper
Postübersandt.Eskannauchunterwww.deufol.comim
Bereich„Investor&PublicRelations“unterdemPunkt
„Hauptversammlung“heruntergeladenwerdenundunter
derobengenanntenAnmeldeadressepostalisch,perFax
oderperE-Mailangefordertwerden.

	 	Ergänzungsanträge	zur	Tagesordnung	auf	Verlangen	
einer	Minderheit	gemäß	Art.	53,	56		SE-Verordnung,	 
§	50	Abs.	2		SE-Ausführungsgesetz,	§	122	Abs.	2	AktG	

 Aktionäre,derenAnteilezusammendenzwanzigsten
TeildesGrundkapitalsoderdenanteiligenBetragvon
500.000,00EURamGrundkapitalderGesellschafterrei-
chen,dasentspricht500.000Stückaktien,könnenver-
langen,dassGegenständeaufdieTagesordnunggesetzt
undbekanntgemachtwerden.JedemneuenGegenstand
musseineBegründungodereineBeschlussvorlagebei-
liegen.AnträgeundWahlvorschlägesindindeutscher
Spracheeinzureichen.SofernsieauchinenglischerSpra-
cheveröffentlichtwerdensollen,isteineÜbersetzungbei-
zufügen.DasVerlangenistschriftlich(§126 BGB) an den 
VerwaltungsratderGesellschaftzurichtenundmussder
GesellschaftbiszumAblaufdes3. Juni2019unternachfol-
genderAdressezugegangensein:

	 		Deufol SE
 Verwaltungsrat
 c/oLinkMarketServices GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München
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 BekanntzumachendeErgänzungenderTagesordnung
werden,soweitsienichtbereitsmitderEinberufungder
Hauptversammlungbekanntgemachtwurden,unverzüg-
lichnachZugangdesVerlangensimBundesanzeigerbe-
kanntgemacht.SiewerdenaußerdemimInternetunter
www.deufol.comimBereich„Investor&PublicRelations“
unterdemPunkt„Hauptversammlung“bekanntgemacht.

  Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären	 
gemäß	§§	126	Abs.	1	und	127	AktG	

 DarüberhinauskönnenAktionärederGesellschaftGe-
genanträgegegenVorschlägedesVerwaltungsrateszu
bestimmtenPunktenderTagesordnungsowieWahlvor-
schlägeübersenden.GegenanträgemüssenmiteinerBe-
gründungversehensein.Gegenanträge,Wahlvorschläge
undsonstigeAnfragenvonAktionärenzurHauptversamm-
lungsindausschließlichanfolgendeAdressezurichten:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServices GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München
 Fax:+49(89) 210 27 298
 E-Mail:antraege@linkmarketservices.de

 AnderweitigadressierteGegenanträgeundWahlvor-
schlägemüssennichtzugänglichgemachtwerden.Bis
spätestenszumAblaufdes13. Juni2019beivorstehen-
der Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahl-
vorschlägewerdendenanderenAktionärenimInternet
unterwww.deufol.comimBereich„Investor&Public
Relations“unterdemPunkt„Hauptversammlung“unver-
züglichzugänglichgemacht.EventuelleStellungnahmen
derVerwaltungwerdennachdem13. Juni2019ebenfalls
unterdergenanntenInternetadresseveröffentlicht.
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    Auskunftsrecht	des	Aktionärs	 
gemäß	§	131	Abs.	1	AktG	

 JedemAktionäristaufVerlangeninderHauptversamm-
lungvomVerwaltungsratAuskunftüberAngelegenheiten
derGesellschafteinschließlichderrechtlichenundge-
schäftlichenBeziehungenzuverbundenenUnternehmen
sowieüberdieLagedesKonzernsundderindenKon-
zernabschlusseingebundenenUnternehmenzugeben,
soweitsiezursachgemäßenBeurteilungdesGegenstands
derTagesordnungerforderlichist. 
 
VoneinerBeantwortungeinzelnerFragenkannder
Verwaltungsratausdenin§131Abs.3 AktG genannten 
Gründenabsehen,etwaweildieErteilungderAuskunft
nachvernünftigerkaufmännischerBeurteilunggeeignet
ist,derGesellschaftodereinemverbundenenUnterneh-
meneinennichtunerheblichenNachteilzuzufügen.

	 Weitergehende	Erläuterungen	
 WeitergehendeErläuterungenzudenRechtender

AktionäregemäßArt.56SE-Verordnung,§50Abs.2 
SE-Ausführungsgesetz,§§122Abs.2, 126Abs.1, 127 und 
131Abs.1AktGsindimInternetunterwww.deufol.com
imBereich„Investor&PublicRelations“unterdemPunkt
„Hauptversammlung“abrufbar.

 Hofheim(Wallau),imMai2019
 DerVerwaltungsrat
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Anfahrt
DasBürgerhausMarxheimliegtjeweils25kmvon 
FrankfurtamMainsowieknapp20kmvonWiesbaden 
undMainzentfernt.

 MitöffentlichenVerkehrsmitteln:

 S-Bahn:
 Linie 2FrankfurtamMain–Niedernhausen
 Bus:

 Linie 262Wiesbaden–Hofheim 
 Stadtbus402Hofheim

 MitdemPKW:
   A66,AbfahrtAusfahrt11 –  

Hofheim/Marxheim/Flörsheim/Weilbach

  Parkplätze:
  KostenloseParkplätzenebendemBürgerhaus,

Ahornstraße 11

Anfahrtüber
a) Ahornstraße
b)Heinrich-Weiss-Straße
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