
  

 

 

 

wind 7 Aktiengesellschaft 

Eckernförde 

- Wertpapier-Kenn-Nr. 526640 - 

- ISIN-Nr. DE 0005266407  - 

 
Einladung zur 

ordentlichen Hauptversammlung 2017 

 
Wir laden unsere Aktionäre  

zu der am 

Donnerstag, den 10. August 2017 

um 10:30 Uhr 

in 

Carls-Showpalast, 

Carlshöhe 47, 

24340 Eckernförde, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung  

der  

wind 7 Aktiengesellschaft 

ein. 

 



 
Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der wind 7 Aktiengesellschaft zum 31. 
Dezember 2016 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

 
  
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2016 
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Herrn Veit-Gunnar Schüttrumpf 

für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 

 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2016 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung über die Entlastung 

der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 im Wege der Einzelentlas-

tung beschließen zu lassen. 
 

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Dirk Unrau für das Geschäftsjahr 

2016 Entlastung zu erteilen. 

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Thomas Banning für das Ge-

schäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans-Helmut Kutzeer für das Ge-

schäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Christoph Ströer für das Geschäfts-

jahr 2016 Entlastung zu erteilen.  
 

  

 
4. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Änderung der Satzung  

Der Vorstand der wind 7 AG war durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. De-

zember 2011 ermächtigt worden, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

20. Dezember 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 3.116.984,00 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 458.380 neuen, auf den Namen lautenden 

nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 
6,80 je Aktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2011). Davon hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht. Dieses Genehmigte 

Kapital 2011 ist am 20.Dezember 2016 ausgelaufen. Es soll ein neues Genehmigtes Ka-

pital 2017 in Höhe von EUR 3.740.374,00 geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Es wird ein neues Genehmigtes Kapital 2017 durch Neufassung von § 4 Absatz 5 der 

Satzung geschaffen und § 4 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 09. August 2022 einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch 
höchstens um EUR 3.740.374,00, durch Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 550.055 

neuen, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen 

Anteil am Grundkapital von EUR 6,80 je Aktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Den Aktionären steht grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 



Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten.  

Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig auszuschließen,  

a) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen; 

b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der 

Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustünde; 

c) soweit die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der auf die 

neu auszugebenden Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals den Betrag von insgesamt Euro 748.074,80 oder, sollte dieser 

Betrag niedriger sein, von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens und zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung dieser 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet („Höchstbetrag“) 

und der Ausgabepreis der neu auszugebenden Aktien mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktie der wind 7 AG an dem 

Handelsplatz, an dem die Aktien gehandelt werden (zur Zeit: Valora AG; bei einer 

Börsennotierung an einer deutschen Wertpapierbörse: XETRA-Handel oder ein 
entsprechendes Nachfolgesystem, bei einer Notierung an mehreren deutschen 

Börsennotierungen vorrangig Frankfurt/Main, danach Hamburg) an den zehn 

Handelstagen vor der Ausübung dieser Ermächtigung beträgt. Sollte an dem ent-

sprechend heranzuziehenden Börsenplatz keine Schlussauktion durchgeführt 

werden, so werden jeweils die gesamten Notierungen an den zehn Handelstagen 

zur Berechnung herangezogen;   

d) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 

ausgegeben werden. 

 

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, darf insgesamt 

30 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bestehenden Grundka-

pitals des Gesellschaft nicht übersteigen. 

Auf den Höchstbetrag nach § 4 Abs. 5 lit. c) der Satzung ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder auf zuvor erworbene eigene Aktien 

entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert werden, sowie der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien 
entfällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.  

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 und, falls das Genehmigte Kapital 2017 bis 

zum 09. August 2022 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach 
Fristablauf der Ermächtigung anzupassen.“ 



 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des 
Bezugsrechts zu Punkt 4 der Tagesordnung gem. §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 S. 2 
AktG: 

Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. De-

zember 2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2011) ist  nicht ausgenutzt worden und am 20. Dezember 2016 

ausgelaufen. Es soll ein neues Genehmigtes Kapital 2017 in Höhe von 

EUR 3.740.374,00 mit neuer fünfjähriger Laufzeit geschaffen werden, was Vorstand 

und Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorschlagen.  

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht vor, den Vorstand zu er-
mächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09. August 2022 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 3.740.374,00 durch Ausgabe von insgesamt bis 

zu Stück 550.055 neuen, auf den Namen lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).  

Die Erteilung einer Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals soll der Verwaltung 

für die kommenden fünf Jahre die Möglichkeit geben, sich im Bedarfsfall rasch und fle-

xibel erforderlich werdendes Eigenkapital beschaffen zu können. Dabei ist die Verfüg-

barkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jährlichen or-

dentlichen Hauptversammlung von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem 

entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht im Voraus bestimmt werden 
kann. Etwaige Transaktionen können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zu-

dem häufig nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn gesicherte Finanzierungsin-

strumente bereits zum Zeitpunkt des Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. Der 

Gesetzgeber hat dem sich daraus ergebenden Bedürfnis der Unternehmen Rechnung 

getragen und räumt Aktiengesellschaften die Möglichkeit ein, die Verwaltung zeitlich 

befristet und betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das Grundkapital ohne einen 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. 

Die Gesellschaft steht im Wettbewerb, insbesondere mit anderen weltweit tätigen Un-

ternehmen des Bereiches der erneuerbaren Energien. Mit dem Genehmigten Kapital 

2017 verfügt die Gesellschaft über ein Finanzierungs- und Akquisitionsinstrument ent-
sprechend den internationalen Standards, das eine schnelle, flexible und kostengünsti-

ge Aufnahme von Eigenkapital ermöglicht.  

Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien ist den Aktionären grund-

sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Damit können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer 

Beteiligung an einer Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss 

als auch ihre wertmäßige Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Dies gilt 

insbesondere auch dann, wenn die neuen Aktien den Aktionären nicht unmittelbar 

zum Bezug angeboten werden, sondern unter Einschaltung eines oder mehrerer Kre-

ditinstitute, sofern diese verpflichtet sind, die übernommenen Aktien den Aktionären 
im Wege des sog. mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Der Beschlussvor-

schlag sieht daher eine entsprechende Regelung vor. 

Die in Buchstabe a) vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-

ßen, dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein prakti-

kables Bezugsrechtsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugs-

recht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögli-

che Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Der in Buchstabe b) weiter vorgesehene Bezugsrechtsausschluss zum Zwecke der Ge-
währung von Bezugsrechten an die Inhaber von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ist erforderlich und ange-



messen, um sie in gleichem Maße wie Aktionäre vor Verwässerung ihrer Rechte schüt-
zen zu können. Zur Gewährleistung eines solchen Verwässerungsschutzes ist es erfor-

derlich, den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. den Wandlungsver-

pflichteten ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien in der Weise zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder Erfüllung der Wand-

lungspflichten zustünde. Mit einer solchen Bezugsrechtsgewährung entfiele die Not-

wendigkeit, den Wandlungs- bzw. Optionspreis für die nach Maßgabe der Bedingun-

gen der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auszugebenden Aktien zu ermä-

ßigen.  

Die in Buchstabe c) vorgesehene Ermächtigung, bei Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-

einlagen das Bezugsrecht der Aktionäre einmalig oder mehrmals für einen Teilbetrag 
des Genehmigten Kapitals auszuschließen, der 10 % des derzeitigen Grundkapitals 

(d.h. EUR 748.074,80) und 10 % des bei erstmaliger Ausübung der Ermächtigung be-

stehenden Grundkapitals nicht übersteigt, stützt sich auf die Bestimmung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG. Die Begrenzung des Ermächtigungsbetrags für eine solche Kapital-

erhöhung auf 10 % des Grundkapitals und das Erfordernis, dass der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Ak-

tie der wind 7 AG an dem Handelsplatz, an dem die Aktien gehandelt werden (zur Zeit: 

Valora AG; bei einer Börsennotierung an einer deutschen Wertpapierbörse: XETRA-

Handel oder ein entsprechendes Nachfolgesystem, bei einer Notierung an mehreren 

deutschen Börsennotierungen vorrangig Frankfurt/Main, danach Hamburg) an den 
zehn Handelstagen vor dem Tag der Ausübung der Ermächtigung betragen muss, stel-

len sicher, dass der Schutzbereich des Bezugsrechts, nämlich die Sicherung der Aktio-

näre vor einem Einflussverlust und einer Wertverwässerung, nicht bzw. nur in einem 

zumutbaren Maße berührt wird. Der Einfluss der vom Bezug ausgeschlossenen Aktio-

näre kann durch Nachkauf über die Börse bzw. dem jeweiligen Handelsplatz gesichert 

werden; durch die Beschränkung des Bezugsrechtsausschlusses auf eine Kapitalerhö-

hung, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, soll gewährleistet werden, dass ein 

solcher Nachkauf über den jeweiligen Handelsplatz auch tatsächlich realisiert werden 

kann.  Für die Gesellschaft führt die bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung zu einer 

größtmöglichen Kapitalschöpfung und zu optimalen Erlösen. Die Gesellschaft wird ins-
besondere in die Lage versetzt, insbesondere auch im Anschluss an einen etwaigen 

Börsengang auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. 

Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis 

spätestens drei Tage vor Ablauf der (mindestens zweiwöchigen) Bezugsfrist. Ange-

sichts der Volatilität an den Aktienmärkten ist aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko, 

namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage in Rechnung zu stellen, das zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises und so zu nicht 

marktnahen Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung 

eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
Marktverhältnisse reagieren. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts liegt 

damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Zum weiteren Schutz der Ak-

tionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Ermächtigung für einen Be-

zugsrechtsausschluss dadurch begrenzt, dass andere, wie eine bezugsrechtslose Bar-

kapitalerhöhung wirkenden Kapitalmaßnahmen auf den Höchstbetrag angerechnet 

werden, bis zu dem eine Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss erfolgen 

kann. So sieht die Ermächtigung vor, dass eine Veräußerung von Aktien, die die Gesell-

schaft aufgrund einer (derzeit nicht bestehenden) Ermächtigung der Hauptversamm-

lung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben und gegen Barzahlung an Dritte veräußert 

hat, ohne den Aktionären den Bezug der Aktien anzubieten, den Höchstbetrag ebenso 
reduziert, wie der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur 

Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. 

einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuld-

verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-



zugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben wer-
den. 

Die in Buchstabe d) vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der 

Gesellschaft ermöglichen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder bei dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen  oder von Forderungen, ganz oder teilweise an Stelle von 

Geldleistungen neue Aktien als Gegenleistung anbieten zu können. Die Praxis zeigt, 

dass in vielen Fällen die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung ins-

besondere für die Veräußerung ihrer Anteile oder eines Unternehmens die Verschaf-

fung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um auch solche Akquisiti-

onsobjekte erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, ihr 
Grundkapital unter Umständen sehr kurzfristig gegen Sacheinlage unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Außerdem wird es der Gesellschaft ermög-

licht, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen sowie 

sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben, ohne dabei über Gebühr die eigene Li-

quidität in Anspruch nehmen zu müssen. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Einbringung 

von Forderungen oder anderen Wirtschaftsgütern. Bei dem Erwerb von Unternehmen 

besteht so auch die Möglichkeit für die Gesellschaft, die bisherigen Eigentümer, oft-

mals Manager des zu erwerbenden Unternehmens, über die Aktien der wind 7 AG 

durch die damit verbundene Kopplung an den Unternehmenserfolg mit Anreizen zu 

versehen.   

Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der vorgeschlagenen Er-

mächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, falls 

sich die Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen oder sonstiger Vermögensgegenstände oder zu einem 

Unternehmenszusammenschluss bieten und dabei auch sorgfältig abwägen, ob als Ge-

genleistung zu übertragende Aktien ganz oder teilweise durch eine Kapitalerhöhung 

oder – sofern die Voraussetzungen hierfür in Zukunft geschaffen werden – durch Er-

werb eigener Aktien beschafft werden. Der Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktio-

näre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesell-

schaft im wohl verstandenen Interesse des Unternehmens liegt. Der Aufsichtsrat wird 
seine erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur dann erteilen, wenn die beschriebenen 

sowie sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Über die Einzelheiten der 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts wird der 

Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf eine etwaige Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals folgt. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss in allen vier Fällen der lit. a) - d) von § 4 Abs. 5 der Satzung in den umschriebe-

nen Grenzen angemessen, erforderlich und im Interesse der Gesellschaft geboten. 

 

5. Beschlussfassung über die Änderung von § 7 („Zusammensetzung, Amtsdauer, Amts-
niederlegung, Vergütung des Aufsichtsrates“)  der Satzung 

 

Zur Anpassung der Satzung der Gesellschaft an die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen der Gesellschaft und als Beitrag zur Reduzierung der allgemeinen Verwaltungskos-

ten der Gesellschaft schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen: 

 

Der bisherige § 7 Absatz 5 wird vollständig aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

  



„5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen eine fixe 
monatliche Vergütung in Höhe von 250,- Euro. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates er-

hält das Zweifache dieses Betrages. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Auf-

sichtsrates ein zusätzliches Sitzungsgeld von 300,- Euro pro Sitzung. Sämtliche Beträge 

verstehen sich zuzüglich etwaiger anfallender Umsatzsteuer.“ 

 

   
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers  
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer der Gesell-

schaft für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 

 

 

 

Vorlagen an die Aktionäre 

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die auslegungspflichtigen Unterla-

gen, insbesondere die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, in den Geschäftsräumen der 

wind 7 Aktiengesellschaft in der Carlshöhe 36, 24340 Eckernförde, zur Einsicht der Aktionäre aus und 
sind ab diesem Zeitpunkt auch im Internet unter http://www.wind7.com im Bereich „HV 2017“ zu-

gänglich. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen. Die 

Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.  

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Nach Ablauf der Anmeldefrist am 3. August 2017, 24.00 Uhr, werden aus abwicklungstechnischen 

Gründen bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorge-

nommen (sog. Umschreibestopp). 

 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 11 Abs. 1 

der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmel-

dung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 

03. August 2017 unter der nachfolgenden Adresse zugehen:  

 

wind 7 Aktiengesellschaft 

HV 2017 

Carlshöhe 36 

24340 Eckernförde 

Fax: 04351 / 4775 - 20 

 

Die Aktionäre können zur Anmeldung die Anmeldeformulare verwenden, die ihnen zusammen mit den 

Mitteilungen nach § 125 AktG übersandt werden. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen von ihnen bevollmächtigten Vertreter ausüben 

lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis zur Bevollmächtigung bedürfen der 

Textform (zu den Ausnahmen bei Stimmrechtsvertretern nach § 135 AktG siehe sogleich). Auch im 

Falle einer Stimmrechtsvertretung ist eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs notwendig. Die 



Vollmacht und ihr Widerruf können entweder (1) in Textform an die Gesellschaft an folgende Adresse 
gesandt werden: 

 

wind 7 Aktiengesellschaft 

HV 2017 

Carlshöhe 36 

24340 Eckernförde 

Fax: 04351 / 4775 - 20 

 

oder (2) in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden. Wird die Vollmacht in Textform 

gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es gegenüber der Gesellschaft – soweit sich nicht 
aus § 135 AktG etwas anderes ergibt – eines Nachweises der Bevollmächtigung in Textform. Alternativ 

zur Übersendung von Vollmacht und Widerruf bzw. Nachweis der Vollmacht an die genannte Adresse 

der Gesellschaft können diese auch am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.  

Für Vollmachten an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes in § 135 AktG ge-

nanntes Institut oder eine dort genannte Person gilt § 135 AktG, wonach es in diesem Falle genügt, 

wenn der Bevollmächtigte die Vollmachtserklärung nachprüfbar festhält. Das Textformerfordernis gilt 

insoweit nicht. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs Sorge zu tragen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit an, von der 

Gesellschaft benannte Mitarbeiter als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und anzuweisen. So-

weit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in 
jedem Fall Einzelweisungen für die Ausübung der Stimmrechte zu den Tagesordnungspunkten erteilt 

werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Die Weisungsvollmachten müssen spätestens drei Werktage vor dem 

Tage der Hauptversammlung bei der vorgenannten Adresse zugegangen sein. 

Weitere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten unsere Aktionäre mit der Ein-

trittskarte und den Mitteilungen nach § 125 AktG. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Eventuelle Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge sind 

bis zum Ablauf des 26. Juli 2017 zu richten an:  

 

wind 7 Aktiengesellschaft 

HV 2016 

Carlshöhe 36 

24340 Eckernförde 
Fax: 04351 / 4775 - 20 

 

Gegenanträge müssen – im Gegensatz zu Wahlvorschlägen – begründet werden. Wir werden rechtzei-

tig gestellte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu unverzüglich nach ihrem Eingang gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Inter-

net unter http://www.wind7.com im Bereich „HV 2017“ zugänglich machen; § 126 Abs. 2 AktG bleibt 

unberührt. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 

7.480.748,00 und ist eingeteilt in 1.100.110 nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt nach § 13 

Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberu-

fung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 



 

Eckernförde, im Juli 2017 

 

wind 7 Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


