
 

 
 

HanseYachts AG, Greifswald 
 

WKN: A0KF6M; ISIN: DE000A0KF6M8 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2017 
 
 
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, 
die am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, um 10:00 Uhr, in der Sparkasse Vorpommern, An der 
Sparkasse 1, 17489 Greifswald, stattfindet. 
 
 
 
I. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 30. Juni 2017 sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts 
jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 
Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufge-
stellten Konzernabschluss am 27. September 2017 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß 
§ 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der 
Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben 
gemäß § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 HGB sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen 
und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichts-
rats zu erläutern. Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die Aktionäre die Gelegenheit, zu den 
Vorlagen Fragen zu stellen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt also nicht gefasst. 
 
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2016/2017 Entlastung zu erteilen. 
 
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2016/2017 Entlastung zu erteilen. 
 
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2017/2018 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des 
Halbjahresfinanzberichtes und etwaiger zusätzlicher Finanzinformationen 
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner Stolz GmbH & 
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss-
prüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. Des Weiteren 
schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner Stolz GmbH & 
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine 
prüferische Durchsicht der verkürzten Abschlüsse und der Zwischenlageberichte des Halbjahresfi-
nanzberichtes und etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 37w Abs. 
7 WpHG für das Geschäftsjahr 2017/2018 und für das Geschäftsjahr 2018/2019, soweit sie vor der 
Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2018/2019 aufgestellt werden, für den Fall zu wählen, dass 
der Vorstand entscheidet, eine entsprechende prüferische Durchsicht vorzunehmen. 
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5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 und 
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung 
 
Die ordentliche Hauptversammlung vom 14. Januar 2014 hat den Vorstand bis zum 13. Januar 2019 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insge-
samt EUR 4.796.295,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Unter teilweiser Ausnutzung die-
ser Ermächtigung hat die Gesellschaft das Grundkapital im November 2015 gegen Bareinlagen und 
mit Bezugsrecht der Aktionäre um EUR 1.498.840,00 auf EUR 11.091.430,00 erhöht. Das beste-
hende Genehmigte Kapital 2014 gemäß § 6 der Satzung beträgt damit nach teilweiser Ausnutzung 
nur noch EUR 3.297.455,00.  
 
Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auch in Zukunft ihren Finanzbedarf durch Inanspruchnahme 
genehmigten Kapitals schnell und flexibel decken zu können, soll das bestehende Genehmigte Ka-
pital 2014 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2017 im Umfang von 50 % des Grund-
kapitals geschaffen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 
 
Die von der Hauptversammlung am 14. Januar 2014 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossene 
Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 13. Januar 2019 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um 
bis zu insgesamt EUR 4.796.295,00 zu erhöhen, die derzeit noch in Höhe von EUR 3.297.455,00 
besteht, wird, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintra-
gung des nachfolgend geregelten neuen genehmigten Kapitals und der entsprechenden Satzungs-
änderung in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben. 
 
b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13. Dezember 2022 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.545.715,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2017). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das 
Grundkapital. 
 
Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht 
kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Aktien von einem oder meh-
reren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 
 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, 
 

− um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 

− wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind 
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andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wand-
lungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder -genuss-
rechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

 
− wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen von Unterneh-

menszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem solchen Vor-
haben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen Vermögensgegenständen oder von 
Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft, erfolgt; 

 
− soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wand-
lungspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften ausgegeben wer-
den, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungs-
pflichten als Aktionär zustehen würde. 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbeson-
dere den Ausgabebetrag, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können, soweit gesetzlich 
zulässig, insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 
Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinn-
verwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht 
gefasst worden ist.  
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 oder nach Ab-
lauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 die Fassung der Satzung entspre-
chend anzupassen. 
 
c) Satzungsänderung 
 
§ 6 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 6 
Genehmigtes Kapital 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13. Dezember 2022 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.545.715,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2017). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das 
Grundkapital. 
 
Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht 
kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Aktien von einem oder meh-
reren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, 
 

− um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 

− wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-
gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich 
ausgestatteten bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgülti-
gen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Die 
Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
benen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grund-
kapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver-
äußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von 
Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten 
aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder -genuss-
rechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Ge-
nussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden; 

 
− wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen mit einem solchen Vorhaben in Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Er-
werb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 
gegen die Gesellschaft, erfolgt; 

 
− soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/o-

der Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten o-
der Options- bzw. Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Kon-
zerngesellschaften ausgegeben werden, an denen die Gesellschaft unmit-
telbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungs-
pflichten als Aktionär zustehen würde. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, die wei-
teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere 
den Ausgabebetrag, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch ab-
weichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können, soweit gesetzlich 
zulässig, insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 
Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinn-
verwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht 
gefasst worden ist.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 oder nach Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 die Fassung der Satzung entsprechend 
anzupassen.“ 
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II. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Punkt 5 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 auszuschließen 
 
Die ordentliche Hauptversammlung vom 14. Januar 2014 hat den Vorstand bis zum 13. Januar 2019 
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insge-
samt EUR 4.796.295,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Unter teilweiser Ausnutzung die-
ser Ermächtigung hat die Gesellschaft das Grundkapital im November 2015 gegen Bareinlagen und 
mit Bezugsrecht der Aktionäre um EUR 1.498.840,00 auf EUR 11.091.430,00 erhöht. Das beste-
hende Genehmigte Kapital 2014 gemäß § 6 der Satzung beträgt damit nach teilweiser Ausnutzung 
nur noch EUR 3.297.455,00.  
 
Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auch in Zukunft ihren Finanzbedarf durch Inanspruchnahme 
genehmigten Kapitals schnell und flexibel decken zu können, soll das bestehende genehmigte Ka-
pital aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2017 mit der Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses geschaffen werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5 daher unter 
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2017 von bis zu EUR 5.545.715,00 vor. Dies entspricht 50 % des derzeitigen Grundkapitals 
der Gesellschaft.  
 
Aus Gründen der Flexibilität soll das Genehmigte Kapital 2017 sowohl für Bar- als auch für Sachka-
pitalerhöhungen ausgenutzt werden können. Bei Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2017 haben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich ein Bezugsrecht. Das gesetzliche Bezugs-
recht kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Aktien von einem oder 
mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-
zubieten (so genanntes mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen,  
 

− um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 

− wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind 
andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, 
die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wand-
lungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genuss-
rechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

 
− wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen von Unterneh-

menszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem solchen Vor-
haben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen Vermögensgegenständen oder von 
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Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft, erfolgt; 

 
− soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wand-
lungspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften ausgegeben wer-
den, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungs-
pflichten als Aktionär zustehen würde. 

 
(1) Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
 
Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Diese Ermäch-
tigung dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables 
Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des 
Spitzenbetrags würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische 
Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten 
aus diesen Gründen die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht.  
 
(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 
 
Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können, wenn die neuen Aktien nach §§ 203 
Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage zu einem Betrag ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet, und wenn der auf die 
ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundka-
pitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch kurzfris-
tig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren ohne die sowohl kosten- 
als auch zeitintensivere Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens und ermöglicht eine Platzierung 
nahe am Börsenkurs, d.h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Die Gesellschaft wird 
zudem in die Lage versetzt, mit derartigen Kapitalerhöhungen neue Investoren im In- und Ausland 
zu gewinnen. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichts-
rats – einen etwaigen Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises vorherrschenden Marktbedingungen 
möglich ist. Ein Abschlag auf den Börsenpreis wird keinesfalls mehr als 5 % des Börsenpreises 
betragen.  
 
Der Umfang der Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist zudem begrenzt auf 10 % des Grundkapitals bei Wirksamwerden der Ermächtigung bzw., 
sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, bei Ausübung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss. Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus einem anderen genehmigten Kapital ausgegeben oder als eigene 
Aktien veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien der Gesellschaft, die zur Bedienung 
von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und/oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldver-
schreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit 
dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren Anteils-
besitz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder 
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Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 
am Markt erwerben.  
 
(3) Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
 
Es soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteili-
gungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem solchen Vorhaben in Zusammenhang ste-
henden einlagefähigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von sonsti-
gen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, erfolgt. Hierdurch 
wird der Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von 
Unternehmen sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen, aber auch zum Erwerb anderer für das 
Unternehmen wesentlicher Sachwerte, beispielsweise mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusam-
menhang stehender Vermögensgegenstände, schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbes-
serung ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. Im Rah-
men entsprechender Transaktionen müssen oftmals sehr hohe Gegenleistungen erbracht werden, 
die nicht in Geld geleistet werden sollen oder können. Häufig verlangen auch die Inhaber attraktiver 
Unternehmen oder anderer attraktiver Akquisitionsobjekte von sich aus als Gegenleistung stimmbe-
rechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Unternehmen oder andere Akqui-
sitionsobjekte bzw. Vermögensgegenstände erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als 
Gegenleistung anzubieten. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im Regelfall 
nicht von der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen wer-
den. Dies erfordert die Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. In einem solchen Fall stellt der Vorstand bei der 
Festlegung der Bewertungsrelationen sicher, dass die Interessen der Aktionäre angemessen ge-
wahrt bleiben. Dabei berücksichtigt der Vorstand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. Der 
Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss 
im Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Konkrete Erwerbsvorhaben, für 
die von der mit der vorgeschlagenen Ermächtigung eingeräumten Möglichkeit zu Sachkapitalerhö-
hungen unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht.  
 
(4) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern 
von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfül-
lung von Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde 
 
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um 
den Inhabern oder Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen im Zeit-
punkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 ausgegebenen Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
zu geben, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 
einer Options- bzw. Wandlungspflicht aus diesen Schuldverschreibungen zustehen würde. Zur leich-
teren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthalten die entsprechenden An-
leihebedingungen in der Regel einen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungs-
schutzes besteht darin, dass den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfol-
genden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären zu-
steht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen 
mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktio-
näre auf die neuen Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung der 
Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur 
der Gesellschaft.  
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Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der Options- oder Wandlungs-
preis herabgesetzt werden, soweit die Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwick-
lung für die Gesellschaft jedoch komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es den Kapitalzu-
fluss aus der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten mindern. Denkbar wäre es auch, Schuldverschreibungen ohne Verwässerungs-
schutz auszugeben. Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung 
zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen werden. 
Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vor-
stands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Akti-
onäre liegt.  
 
Der Vorstand wird die jeweils nächste ordentliche Hauptversammlung über eine Ausnutzung der 
vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten. 
 
 
 
III. Zugänglich zu machende Unterlagen 
 
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft und der gebilligte Konzernabschluss des Han-
seYachts-Konzerns für das Geschäftsjahr 2016/2017 jeweils nebst Lagebericht und erläuterndem 
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 und der Bericht des Vorstands über die Gründe 
für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2017 sind ab dem Tag der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.han-
segroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich. Darüber hinaus liegen diese Un-
terlagen auch ab dem Zeitpunkt der Einberufung zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen 
auch von der Gesellschaft kostenfrei zugesandt. Bestellungen bitten wir, an die folgende Adresse zu 
richten: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2017 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834 5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
 
 
IV. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts  
 
1. Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
vor der Hauptversammlung unter Nachweis ihres Aktienbesitzes in Textform in deutscher oder eng-
lischer Sprache anmelden. Als Nachweis des Aktienbesitzes ist ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut zu erbringen. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung 
(„Nachweisstichtag“), d.h. Donnerstag, den 23. November 2017, 00:00 Uhr, zu beziehen. Die Anmel-
dung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor 
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der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mit-
zurechnen sind), also spätestens am Donnerstag, den 7. Dezember 2017, 24:00 Uhr, unter folgender 
Adresse zugehen: 
 
HanseYachts AG 
c/o UBJ.GmbH 
Kapstadtring 10 
D-22297 Hamburg 
Telefax: +49 (0)40-6378-5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft 
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weite-
ren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann 
die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. Dabei richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und 
der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräuße-
rungen nach dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des Ver-
äußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach 
dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Per-
sonen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechts-
ausübung ermächtigen. 
 
Die Anmeldestelle wird nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den 
Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden. Die Eintrittskarten sind ledig-
lich Organisationsmittel und stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts dar. Zur Gewährleistung eines rechtzeitigen Erhalts der 
Eintrittskarten, bitten wir unsere Aktionäre sich alsbald mit ihrem depotführenden Institut in Verbin-
dung zu setzen und eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung dort anzufordern. 
Das depotführende Institut wird in diesen Fällen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteils-
besitzes Sorge tragen. 
 
2. Stimmrechtsvertretung 
 
Die Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung unter den oben genannten Teilnah-
mevoraussetzungen angemeldet haben, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt werden, 
bedürfen der Textform. Ein Vollmachtsformular befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung. Ferner steht ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" zum Herunterladen bereit. 
Der Nachweis der Bevollmächtigung muss am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmäch-
tigten vorgewiesen werden. Jedoch bietet die Gesellschaft den Aktionären an, den Nachweis statt-
dessen postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft so zu übermitteln, dass er bis 
zum Mittwoch, den 13. Dezember 2017, 18:00 Uhr, bei der folgenden Adresse eingeht: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2017 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-579281 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
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Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 
der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsverei-
nigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können Besonderheiten 
gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. 
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen 
möchten, müssen sich ebenfalls ordnungsgemäß zur Hauptversammlung unter den oben genannten 
Teilnahmevoraussetzungen anmelden. Wir bitten die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht das auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" er-
hältliche Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter 
Weisungen über die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Der von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt er-
teilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform. Diese kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zuge-
sandte Eintrittskarte und das auf der Internetseite der Gesellschaft zum Herunterladen bereitste-
hende Vollmachts- und Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, 
per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aktionäre, die den von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen 
möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten und Weisungen bis 
spätestens Mittwoch, den 13. Dezember 2017, 18:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) an die fol-
gende Adresse zu übermitteln:  
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2017 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. 
Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Akti-
onären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversamm-
lung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprü-
chen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur 
Stellung von Anträgen entgegen.  
 
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevoll-
mächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.   
 
 
 
V. Rechte der Aktionäre 
 
1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen 
Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 
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die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den 
Vorstand an die folgende Postanschrift oder bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur (§ 126a BGB) an die folgende E-Mail-Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2017 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Email: hv@hanseyachts.com 
 
Es muss der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 13. November 2017, 24:00 Uhr, zugehen. 
 
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
 
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß § 127 AktG zur Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2017 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des 
Abschlussprüfers, die mit Begründung - wobei Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschluss-
prüfers keiner Begründung bedürfen - bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis 
Mittwoch, den 29. November 2017 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten 
Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" veröffentlicht. Anderweitig 
adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den 
Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ab-
sehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der Gegen-
antrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. 
Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie ins-
gesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer 
in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag 
nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.  
 
3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  
 
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen 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. 
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen 
sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
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Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genann-
ten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerhebli-
chen Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungs-
leiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbeson-
dere berechtigt, bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlich angemessenen 
Rahmen für den Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten oder für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 
 
 
 
VI. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG 
 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, nähere Erläuterungen zu den in 
obigem Abschnitt V. dargestellten Aktionärsrechten sowie weitere Informationen nach § 124a AktG, 
darunter diese Einberufung der Hauptversammlung, Vollmachtsformulare und etwaige Tagesord-
nungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG, sind alsbald nach der Einberufung der Haupt-
versammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der 
Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich. 
 
Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Han-
seYachts AG, Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald, sowie in der Hauptversammlung 
selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unver-
züglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt. 
 
 
 
VII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 11.091.430,00 und ist eingeteilt in 11.091.430 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und 
mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementspre-
chend 11.091.430. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte 
ausgeübt werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
 
 
 
Greifswald, im November 2017 
 
HanseYachts AG 
 
Der Vorstand 
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