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EASY SOFTWARE AG 
mülheim an der ruhr 

IsIn De0005634000

EinlAdunG zuR HAupTvERSAmmlunG
Am 28. AuGuST 2013

Wir laden die aktionäre unserer gesellschaft zu der am
mittwoch, den 28. august 2013, um 10:00 uhr

in den räumen der stadthalle,
theodor-Heuss-platz 1, 45479 mülheim an der ruhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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TAGESORdnunG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem 
Lagebericht sowie des gebilligten Konzernabschlusses 
mit dem Konzernlagebericht der EASY SOFTWARE AG für 
das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats 
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

   
Der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss am 11. april  
2013 gebilligt und den Jahresabschluss damit gemäß  
§ 172 satz 1 aktg festgestellt. eine Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung entfällt daher nach den ge-
setzlichen Bestimmungen.

2.  Vorlage des Berichts der Sonderprüferin Wirtschafts-
prüferin Steuerberaterin Rosemarie Helwig, Frankfurt 
am Main, über das Ergebnis der bei der Hauptversamm-
lung am 26. Juli 2012 beschlossenen Sonderprüfung

   
am 26. Juli 2012 beschloss die Hauptversammlung der 
easY sOFtWare ag, Frau Wirtschaftsprüferin steu-
erberaterin rosemarie Helwig, Frankfurt am main, als 
sonderprüferin zu bestellen. Die sonderprüferin hat den 
Bericht am 20. Februar 2013 dem vorstand vorgelegt. Der 
vorstand hat den sonderprüfungsbericht dem aufsichts-
rat vorgelegt. Der Bericht wird gem. § 145 abs. 6 satz  
5 aktg als gegenstand der tagesordnung bekannt ge-
macht.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, 

  den mitgliedern des vorstands für das geschäftsjahr 2012 
entlastung zu erteilen.
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  Der aufsichtsrat schlägt vor, 

  Herrn Oliver Krautscheid, Frankfurt am main, Diplom-
kaufmann, geschäftsführender gesellschafter bei value 
Investor partners gbr als aufsichtsratsmitglied zu wäh-
len, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die entlastung des aufsichtsrats für das 
geschäftsjahr 2014 beschließt.

  Herr Krautscheid hat weitere aufsichtsratsmandate 
bei der Design Bau ag, Kiel, (vorsitzender) und deren 
100%iger tochtergesellschaft CD Deutsche eigenheim 
ag, Berlin, der epg engineered nanoproducts germany 
ag, griesheim, (vorsitzender), bei der Heliocentris energy 
solutions ag, Berlin, und bei der the Fantastic Company 
ag in der schweiz (präsident des verwaltungsrats). 

  nach einschätzung des aufsichtsrats bestehen keine für 
die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßge-
benden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
zwischen Herrn Krautscheid einerseits und dem unter-
nehmen, den Organen der gesellschaft oder einem we-
sentlich beteiligten aktionär andererseits.

7.  Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmig-
ten Kapitals 2013/I und über die entsprechende Ände-
rung der Satzung

  Die von der Hauptversammlung am 29. mai 2008 be-
schlossene ermächtigung zur erhöhung des grund-
kapitals um insgesamt bis zu eur 2.701.500,00 ist am  
31. Dezember 2012 ausgelaufen. es soll daher ein neues 
genehmigtes Kapital mit entsprechender neufassung von 
§ 7 a geschaffen werden, damit die gesellschaft auch in 
den kommenden Jahren hierdurch bei Bedarf ihre eigen-
mittel verstärken kann.

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, 

  den mitgliedern des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 
2012 entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprü-
fers und des Prüfers für die etwaige prüferische Durch-
sicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 
2013

  Der aufsichtsrat schlägt vor, 

  ebner stolz mönning Bachem gmbH & Co. Kg Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, Köln,  
als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das geschäfts-
jahr 2013 sowie als prüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des geschäfts-
jahres 2013 zu wählen.

6. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

  Der aufsichtsratsvorsitzende manfred a. Wagner hat 
sein mandat mit Wirkung zum ablauf dieser ordentlichen 
Hauptversammlung 2013 niedergelegt.

  Für die verbleibende amtszeit, d. h. für die zeit bis zum 
ablauf der Hauptversammlung, die über die entlastung 
des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2014 beschließt, 
ist daher ein neues mitglied zu bestellen.

  Der aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 abs. 1, 101 aktg 
i. v. m. § 14 abs. 1 der satzung aus drei mitgliedern zu-
sammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen 
sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht 
gebunden. 
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mit zustimmung des aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der aktionäre für spitzenbeträge aus-
zuschließen.

      (2)  Darüber hinaus ist der vorstand ermächtigt, den wei-
teren Inhalt der aktienrechte und die Bedingungen 
der aktienausgabe mit zustimmung des aufsichts-
rats festzulegen.

      (3)  Der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der sat-
zung entsprechend dem umfang der Kapitalerhö-
hung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.“

8.  Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmig-
ten Kapitals 2013/II, den Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre und über die entsprechende Änderung der 
Satzung

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

  a)  Der vorstand wird ermächtigt, das grundkapital in 
der zeit bis zum 27. august 2018 mit zustimmung des 
aufsichtsrats einmalig oder mehrfach in teilbeträgen 
um insgesamt bis zu eur 1.350.750,00 durch ausga-
be neuer aktien gegen Bar- oder sacheinlage zu er-
höhen (genehmigtes Kapital 2013/II).  
 
Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der aktionä-
re in folgenden Fällen auszuschließen:

      - für spitzenbeträge, 
      -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 

und der auf die neuen aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteili-
ge Betrag des grundkapitals 10 % des zum zeitpunkt 
der ausgabe der neuen aktien vorhandenen grund-
kapitals nicht übersteigt und der ausgabebetrag der 
neuen aktien den Börsenpreis der bereits börsenno-

  a)  Der vorstand wird ermächtigt, das grundkapital in 
der zeit bis zum 27. august 2018 mit zustimmung 
des aufsichtsrats einmalig oder mehrfach in teil-
beträgen um insgesamt bis zu eur 1.350.750,00 
durch ausgabe neuer aktien gegen Bareinlage zu er-
höhen (genehmigtes Kapital 2013/I).  
 
Den aktionären steht dabei grundsätzlich ein Bezugs-
recht zu. Die aktien können auch von einer Bank oder 
einem Bankenkonsortium mit der verpflichtung über-
nommen werden, diese den aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 
zustimmung des aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-
recht der aktionäre für spitzenbeträge auszuschließen.

  b)  Darüber hinaus wird der vorstand ermächtigt, den wei-
teren Inhalt der aktienrechte und die Bedingungen der 
aktienausgabe mit zustimmung des aufsichtsrats fest-
zulegen.

  c)  Der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der sat-
zung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 
der erhöhung des grundkapitals entsprechend dem 
umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten 
Kapital anzupassen.

  d)  § 7 a der satzung wird wie folgt neu gefasst:

      „(1)  Der vorstand ist ermächtigt, das grundkapital in 
der zeit bis zum 27. august 2018 mit zustimmung 
des aufsichtsrats einmalig oder mehrfach in teil-
beträgen um insgesamt bis zu eur 1.350.750,00 
(in Worten: einemilliondreihundertfünfzigtausend- 
siebenhundertfünfzig euro) durch ausgabe neuer  
aktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes  
Kapital 2013/I).  
 
Die aktien können auch von einer Bank oder ei-
nem Bankenkonsortium mit der verpflichtung 
übernommen werden, diese den aktionären zum 
Bezug anzubieten. Der vorstand ist ermächtigt, 
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ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteili-
ge Betrag des grundkapitals 10 % des zum zeitpunkt 
der ausgabe der neuen aktien vorhandenen grund-
kapitals nicht übersteigt und der ausgabebetrag der 
neuen aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten aktien gleicher gattung und ausstattung 
zum zeitpunkt der endgültigen Festlegung des aus-
gabebetrags durch den vorstand nicht wesentlich im 
sinne der §§ 203 abs. 1 und 2, 186 abs. 3 satz 4 aktg 
unterschreitet;

    -  bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen zur ge-
währung von aktien zum zwecke des erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen, Beteiligungen 
an unternehmen, software, gewerblichen schutz-
rechten oder sonstigen sacheinlagen.

          (2)  Darüber hinaus ist der vorstand ermächtigt, den 
weiteren Inhalt der aktienrechte und die Bedin-
gungen der aktienausgabe mit zustimmung des 
aufsichtsrats festzulegen.

          (3)  Der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
satzung entsprechend dem umfang der Kapital-
erhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupas-
sen.“

  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkten 7 und 8

  Über den Bezugsrechtsausschluss bezüglich des geneh-
migten Kapitals 2013/I – punkt 7 der tagesordnung – und 
des genehmigten Kapitals 2013/II – punkt 8 der tages-
ordnung – erstattet der vorstand gemäß § 203 abs. 2 und  
§ 186 abs. 4 aktg folgenden Bericht:

  vorstand und aufsichtsrat schlagen der Hauptversamm-
lung unter tagesordnungspunkten 7 und 8 die schaffung 
zweier neuer genehmigten Kapitalia vor. Das bisherige ge-
nehmigte Kapital wurde von der Hauptversammlung am 
29. mai 2008 für die Dauer von fünf Jahren verlängert und 
lief am 31. Dezember 2012 aus. Die neuen genehmigten 

tierten aktien gleicher gattung und ausstattung zum 
zeitpunkt der endgültigen Festlegung des ausgabebe-
trags durch den vorstand nicht wesentlich im sinne 
der §§ 203 abs. 1 und 2, 186 abs. 3 satz 4 aktg unter-
schreitet;

      -   bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen zur ge-
währung von aktien zum zwecke des erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen, Beteiligungen an 
unternehmen, software, gewerblichen schutzrechten 
oder sonstigen sacheinlagen.

      b)  Darüber hinaus wird der vorstand ermächtigt, den 
weiteren Inhalt der aktienrechte und die Bedingun-
gen der aktienausgabe mit zustimmung des auf-
sichtsrats festzulegen.

      c)  Der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 
satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-
rung der erhöhung des grundkapitals entsprechend 
dem umfang der Kapitalerhöhung aus dem geneh-
migten Kapital anzupassen.

      d)  es wird ein neuer § 7 b in die satzung wie folgt einge-
fügt:

          „(1)  Der vorstand ist ermächtigt, das grundkapital in 
der zeit bis zum 27. august 2018 mit zustimmung 
des aufsichtsrats einmalig oder mehrfach in teil-
beträgen um insgesamt bis zu eur 1.350.750,00  
(in Worten: einemilliondreihundertfünfzigtausend- 
siebenhundertfünfzig euro) durch ausgabe neuer 
aktien gegen Bar- oder sacheinlage zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital 2013/II).  
 
Der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des 
aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

    - für spitzenbeträge, 
    -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 

und der auf die neuen aktien, für die das Bezugsrecht 
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Genehmigtes Kapital 2013/II

  Das genehmigte Kapital 2013/II soll sich auf weitere  
eur 1.350.750,00 belaufen. 

  Bei der ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013/II  
durch Bar- oder sachkapitalerhöhungen wird den ak-
tionären grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht 
eingeräumt. Der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit zu-
stimmung des aufsichtsrats dieses Bezugsrecht unter 
bestimmten voraussetzungen auszuschließen. 

  Der vorstand soll im rahmen des genehmigten Kapitals 
ermächtigt werden, das Bezugsrecht der aktionäre für 
spitzenbeträge auszunehmen, um die abwicklung einer 
emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der 
aktionäre zu erleichtern. solche spitzenbeträge ergeben 
sich in der regel aus dem jeweiligen emissionsvolumen 
im verhältnis zu dem festzulegenden Bezugsverhältnis. 
um ein technisch durchführbares Bezugsrechtsverhält-
nis darstellen zu können, ist der ausschluss des Bezugs-
rechts für spitzenbeträge erforderlich. Die als freie spit-
zen vom Bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossenen 
aktien werden entweder durch verkauf an der Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich für die gesellschaft ver-
wertet. Der Wert solcher spitzenbeträge für den einzel-
nen aktionär ist im verhältnis zum aufwand einer emis-
sionsdurchführung ohne ausschluss der spitzenbeträge 
gering. Der ausschluss des Bezugsrechts dient also der 
erleichterung der emissionsdurchführung und ist unter 
praktikabilitätsgesichtspunkten sinnvoll. 

  zudem soll bei ausnutzung des genehmigten Kapitals 
2013/II ein Bezugsrechtsausschluss möglich sein, wenn 
die volumenvorgaben und die übrigen anforderungen für 
einen ausschluss nach § 186 abs. 3 satz 4 aktg erfüllt 
sind, die Kapitalerhöhung also 10 % des grundkapitals 
nicht übersteigt und der ausgabebetrag den Börsenpreis 
nicht wesentlich, d. h. um nicht mehr als 5 %, unterschrei-
tet. Diese ausschlussmöglichkeit versetzt die verwaltung 
in die lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszu-

Kapitalia sollen sich insgesamt am umfang des bisherigen 
genehmigten Kapitals orientieren. Der Bezugsrechtsaus-
schluss soll abweichend von der ausgelaufenen ermäch-
tigung ausgestaltet werden. Die ermächtigung soll für die 
gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren (konkret bis zum 
27. august 2018) erteilt werden. unter den punkten 7 und 
8 der tagesordnung wird daher der Hauptversammlung 
die schaffung zweier neuer genehmigter Kapitalia in Höhe 
von insgesamt bis zu eur 2.701.500,00 (dies entspricht  
50 % des derzeitigen grundkapitals der gesellschaft) 
durch ausgabe neuer aktien gegen Bareinlage (geneh-
migtes Kapital 2013/I) und gegen Bar- und/oder sachein-
lagen (genehmigtes Kapital 2013/II) vorgeschlagen.

  Genehmigtes Kapital 2013/I

  Das genehmigte Kapital 2013/I soll sich auf  
eur 1.350.750,00 belaufen. 

  Bei der ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013/I 
durch Barkapitalerhöhungen wird den aktionären grund-
sätzlich das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Dieses 
Bezugsrecht soll mit zustimmung des aufsichtsrats ledig-
lich für spitzenbeträge ausgeschlossen werden können, 
um die abwicklung einer emission mit einem grundsätz-
lichen Bezugsrecht der aktionäre zu erleichtern. solche 
spitzenbeträge ergeben sich in der regel aus dem jeweili-
gen emissionsvolumen im verhältnis zu dem festzulegen-
den Bezugsverhältnis. um ein technisch durchführbares 
Bezugsrechtsverhältnis darstellen zu können, ist der aus-
schluss des Bezugsrechts für spitzenbeträge erforder-
lich. Die als freie spitzen vom Bezugsrecht der aktionäre 
ausgeschlossenen aktien werden entweder durch verkauf 
an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
gesellschaft verwertet. Der Wert solcher spitzenbeträge 
für den einzelnen aktionär ist im verhältnis zum aufwand 
einer emissionsdurchführung ohne ausschluss der spit-
zenbeträge gering. Der ausschluss des Bezugsrechts 
dient also der erleichterung der emissionsdurchführung 
und ist unter praktikabilitätsgesichtspunkten sinnvoll. 
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versammlung unmittelbar beschlossen werden. Die ein-
berufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ist 
im regelfall aufgrund des damit verbundenen aufwandes, 
insbesondere wegen des erheblichen zeitlichen vorlaufs, 
ungeeignet. Damit die easY sOFtWare ag die sich bie-
tenden akquisitionsobjekte erwerben kann, muss sie in 
der lage sein, ihr grundkapital kurzfristig insbesondere 
gegen sacheinlage unter ausschluss des Bezugsrechts 
der aktionäre zu erhöhen. Deshalb bedarf es der schaf-
fung des genehmigten Kapitals (2013/II), auf das der vor-
stand mit zustimmung des aufsichtsrats schnell zugreifen 
kann. neben der auf diese Weise ermöglichten Flexibilität 
wird der gesellschaft zugleich ein liquiditätsschonendes 
Finanzierungsinstrument zur verfügung gestellt, um ak-
tuelle akquisitionsmöglichkeiten realisieren zu können. 

  Das genehmigte Kapital 2013/II mit der ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es dem vor-
stand, erwerbsgeschäfte zu planen, marktchancen in den 
verschiedenen geschäftsfeldern schnell und flexibel zu 
nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gege-
benenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. 

  Der vorstand wird jeweils im einzelfall sorgfältig prüfen, 
ob er von der ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung 
unter Bezugsrechtsausschluss bei sich konkretisieren-
den akquisitionsmöglichkeiten gebrauch macht. er wird 
das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn die ent-
sprechende akquisition gegen ausgabe von aktien an der 
gesellschaft dem Interesse der gesellschaft an optimalen 
erlösen dient, zur verwirklichung des gesellschaftsinte-
resses geeignet und erforderlich ist und in einem ange-
messenen verhältnis zu den nachteilen der betroffenen 
aktionäre steht. 

  aufgrund der vorstehenden ausführungen halten vorstand 
und aufsichtsrat die ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss in den umschriebenen grenzen für sachlich 
gerechtfertigt, erforderlich, gegenüber den aktionären 
angemessen und im Interesse der gesellschaft geboten.

nutzen und dabei durch die marktnahe preisfestsetzung 
einen möglichst hohen ausgabebetrag und damit eine 
größtmögliche stärkung der eigenmittel zu erreichen. 
Dabei betrachtet der vorstand die 5 %-grenze als abso-
lute Obergrenze, die, wenn möglich, nicht erreicht werden 
soll. Durch diese vorgaben wird im einklang mit der ge-
setzlichen regelung dem schutzbedürfnis der aktionäre 
im Hinblick auf einen verwässerungsschutz ihres anteils-
besitzes rechnung getragen. Jeder aktionär hat aufgrund 
eines börsenkursnahen ausgabekurses der neuen aktien 
und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der be-
zugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die mög-
lichkeit, die zur aufrechterhaltung seiner anteilsquote er-
forderlichen aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 
über die Börse zu erwerben.

  Ferner soll ein Bezugsrechtsausschluss im rahmen von 
Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen möglich sein. 
Die easY sOFtWare ag muss im Wettbewerb jederzeit 
in der lage sein, in den wandelnden märkten im Interesse 
ihrer aktionäre schnell und flexibel zu handeln. sie soll 
die möglichkeit haben, unternehmen, unternehmens-
teile oder Beteiligungen sowie damit in zusammenhang 
stehende Wirtschaftsgüter zu erwerben, um die Interna-
tionalisierung und Wettbewerbsfähigkeit des unterneh-
mens auszubauen und die ertragskraft und somit letztlich 
den unternehmenswert kontinuierlich zu steigern. Die 
easY sOFtWare ag verfolgt u.a. auch ein anorganisches 
Wachstum der gesellschaft. Die gesellschaft soll auch 
durch zuerwerb von unternehmen weiter wachsen und 
sich fortentwickeln, wodurch synergieeffekte geschaffen 
werden. ein konkretes vorhaben ist derzeit nicht geplant. 
In der praxis werden jedoch in vielen Fällen von Inhabern 
attraktiver akquisitionsobjekte als gegenleistung für die 
veräußerung ihrer vermögensgegenstände aktien der 
erwerbenden gesellschaft verlangt. um dieser Forde-
rung nachzukommen, muss es der easY sOFtWare ag 
möglich sein, eigene aktien als gegenleistung zu gewäh-
ren. Da eine Kapitalerhöhung im rahmen einer akquisi-
tion kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller regel 
nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Haupt-
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seiner leistungen für die easY sOFtWare ag schlagen 
vorstand und aufsichtsrat vor,

  Herrn manfred a. Wagner zum ehrenvorsitzenden des 
aufsichtsrats der easY sOFtWare ag zu ernennen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das grundkapital der gesellschaft ist zum zeitpunkt der Be-
kanntmachung der einberufung der Hauptversammlung im 
Bundesanzeiger eingeteilt in 5.403.000 stückaktien, die je-
weils eine stimme gewähren. Die gesellschaft hält zum zeit-
punkt der einberufung keine eigenen aktien.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts

zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung 
des stimmrechts sind diejenigen aktionäre berechtigt, die sich 
vor der Hauptversammlung anmelden. Die anmeldung muss 
der gesellschaft mindestens sechs tage vor der Hauptver-
sammlung, somit bis zum 21.  august 2013, 24:00 uhr, zuge-
hen. Die aktionäre haben ihre Berechtigung zur teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts 
nachzuweisen. zum nachweis des anteilsbesitzes ist ein in 
textform erstellter besonderer nachweis des anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut notwendig, welcher sich auf 
den Beginn des 21. tages vor der Hauptversammlung, somit 
den Beginn des 7. august 2013, 00:00 uhr, (nachweisstich-
tag) bezieht. Der nachweis muss der gesellschaft mindestens 
sechs tage vor der Hauptversammlung, somit bis zum ablauf 
des 21. august 2013, 24:00 uhr, zugehen.

Die anmeldung und der nachweis des anteilsbesitzes müs-
sen in deutscher oder englischer sprache abgefasst sein und 
der gesellschaft unter nachfolgender anschrift zugehen:

  Der aufsichtsrat wird seine erforderliche zustimmung zur 
ausnutzung des genehmigten Kapitals unter ausschluss 
des Bezugsrechts nur dann erteilen, wenn die beschriebe-
nen sowie sämtliche gesetzlichen voraussetzungen erfüllt 
sind. 

9.  Anpassung der Satzung wegen Zusammenführung des-
Bundesanzeigers mit dem elektronischen Bundesan- 
zeiger

  seit dem 1. april 2012 ist der elektronische Bundesanzei-
ger mit dem gedruckten Bundesanzeiger unter dem al-
leinigen titel „Bundesanzeiger“ zusammengeführt, der in 
der regel elektronisch erscheint. nur in ausnahmefällen 
erscheint der Bundesanzeiger in gedruckter Form.

  Die satzung der gesellschaft sieht in § 4 vor, dass Be-
kanntmachungen gemäß § 25 aktg im elektronischen 
Bundesanzeiger erfolgen. Die satzung soll an die Ände-
rung angepasst werden.

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 4 der satzung 
wie folgt neu zu fassen:

     „§ 4 Bekanntmachungen 
 
      Die Bekanntmachungen der gesellschaft erfolgen durch 

veröffentlichung im Bundesanzeiger, sofern nicht zwin-
gende gesetzliche Bestimmungen ein anderes gesell-
schaftspflichtblatt bestimmen.“

10.  Ernennung des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden 
zum Ehrenvorsitzenden 

  manfred a. Wagner war seit dem 7. Oktober 2002 mit-
glied und vorsitzender des aufsichtsrats der easY  
sOFtWare ag. mit seinem engagement hat er entschei-
dend zum nachhaltigen erfolg der easY sOFtWare ag in 
den letzten zehn Jahren beigetragen. als anerkennung 
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teilnehmen möchten, können ihr stimmrecht durch einen 
Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut, eine vereini-
gung von aktionären oder den von der gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter ausüben lassen. auch in diesen Fällen 
sind eine fristgerechte anmeldung und der fristgerechte 
nachweis des anteilsbesitzes erforderlich.

Die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen 
der textform. Für die Bevollmächtigung von und die stimm-
rechtsausübung durch Kreditinstitute, aktionärsvereinigun-
gen oder diesen gleichgestellte personen oder Institutionen 
gelten die besonderen regelungen in § 135 aktg. Daher bitten 
wir unsere aktionäre, sich bezüglich der Form von vollmach-
ten an Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen oder diesen 
gleichgestellte personen oder Institutionen ggf. mit diesen 
abzustimmen. 

Die aktionäre können zur vollmachtserteilung die Formulare 
verwenden, die sie zusammen mit der eintrittskarte erhalten. 
Der nachweis der Bevollmächtigung kann an folgende adres-
se übersandt werden:

  easY sOFtWare ag
  c/o Computershare Operations Center
  80249 münchen
  telefax: +49 (0) 89 30903 74675
  e-mail: hv2013@easy.de 

Bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, so kann 
die gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft

soweit von der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisun-
gen für die ausübung des stimmrechts erteilt werden. Ohne 
diese Weisungen ist die vollmacht ungültig. Die stimmrechts-
vertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

  easY sOFtWare ag 
  c/o Dz BanK ag
  vertreten durch dwpbank ag
  einsteinring 9
  85609 aschheim-Dornach
  telefax: +49 (0) 69 5099 1110

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Der nachweisstichtag hat keine auswirkungen auf die ver-
äußerbarkeit der aktien. er ist aber das entscheidende Da-
tum für den umfang und die ausübung des teilnahme- und 
stimmrechts in der Hauptversammlung. Im verhältnis zur 
gesellschaft gilt für die teilnahme an der Hauptversamm-
lung oder die ausübung des stimmrechts als aktionär nur, 
wer einen nachweis des anteilsbesitzes zum nachweisstich-
tag erbracht hat. veränderungen im aktienbestand nach dem 
nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. aktionäre, 
die ihre aktien erst nach dem nachweisstichtag erworben ha-
ben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilneh-
men. aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den 
nachweis erbracht haben, sind auch dann zur teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts 
berechtigt, wenn sie die aktien nach dem nachweisstichtag 
veräußern. 

Veröffentlichungen auf der Internetseite

Diese einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich 
zu machenden unterlagen und anträge von aktionären sowie 
weitere Informationen nach § 124 a aktg stehen auf der In-
ternetseite der gesellschaft unter www.easy.de über den link 
„Hauptversammlung“ zur verfügung. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen  
Bevollmächtigten

aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
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link „Hauptversammlung“ veröffentlicht.

Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

aktionäre können der gesellschaft gegenanträge gegen 
einen vorschlag von vorstand und/oder aufsichtsrat zu ei-
nem bestimmten tagesordnungspunkt und vorschläge von 
aktionären zur Wahl von aufsichtsratsmitgliedern oder ab-
schlussprüfern übersenden. gegenanträge müssen mit einer 
Begründung versehen sein. Wahlvorschläge bedürfen keiner 
Begründung. gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige 
anfragen von aktionären zur Hauptversammlung sind aus-
schließlich an die nachfolgende anschrift der gesellschaft zu 
richten: 

  easY sOFtWare ag 
  Organisation Hauptversammlung
  am Hauptbahnhof 4
  45468 mülheim an der ruhr
  telefax: +49 (0) 208 45016 108
  e-mail: hv2013@easy.de

anderweitig adressierte gegenanträge und Wahlvorschläge 
müssen nicht zugänglich gemacht werden. Über die in § 126 
abs. 2 aktg genannten gründe hinaus braucht ein Wahlvor-
schlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
er nicht namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des vorge-
schlagenen Kandidaten enthält. vorschläge zur Wahl von 
aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht zugänglich 
gemacht werden, wenn ihnen keine angaben zu mitglied-
schaften des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetz-
lich zu bildenden aufsichtsräten im sinne von § 125 abs. 1 
satz 5 aktg beigefügt sind.

Die mindestens 14 tage vor der versammlung, also bis spä-
testens am 13. august 2013, 24:00 uhr, unter vorstehender 
anschrift mit nachweis der aktionärseigenschaft eingegange-
nen und zugänglich zu machenden gegenanträge und Wahl-
vorschläge von aktionären sowie eventuelle stellungnahmen 
der verwaltung werden auf der Internetseite www.easy.de  

vollmachten und Weisungen an stimmrechtsvertreter der ge-
sellschaft müssen der gesellschaft bis zum 26. august 2013, 
24:00 uhr, unter folgender adresse zugehen:

  easY sOFtWare ag
  c/o Computershare Operations Center
  80249 münchen
  telefax: +49 (0) 89 30903 74675
  e-mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Übrigen gelten die ausführungen zu dem verfahren für die 
stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten entsprechend.

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122  
Abs. 1 AktG

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten teil des 
grundkapitals (entsprechend 270.150 stückaktien) erreichen, 
können verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das verlangen muss schriftlich an den vorstand ge-
richtet werden und der gesellschaft mindestens dreißig tage 
vor der versammlung, mithin bis zum 28. Juli 2013, 24:00 uhr, 
zugehen. Wir bitten, derartige verlangen an folgende adresse 
zu richten:

  easY sOFtWare ag 
  Organisation Hauptversammlung
  am Hauptbahnhof 4
  45468 mülheim an der ruhr

Bekannt zu machende ergänzungen der tagesordnung wer-
den, sofern sie nicht schon mit der einberufung bekanntge-
macht wurden, unverzüglich nach zugang des verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen medien zur 
veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Information in der gesamten eu-
ropäischen union verbreiten. sie werden zudem den aktionä-
ren mitgeteilt und auf der Internetseite www.easy.de über den 
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über den link „Hauptversammlung“ unverzüglich zugänglich 
gemacht.

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem aktionär ist auf verlangen in der Hauptversammlung 
vom vorstand auskunft über angelegenheiten der gesell-
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des gegenstands der tagesordnung erforderlich ist. Das aus-
kunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen der gesellschaft zu einem verbun-
denen unternehmen und auf die lage des Konzerns und der 
in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen.

unter den in § 131 abs. 3 aktg genannten voraussetzungen 
darf der vorstand die auskunft verweigern.

nach § 13 abs. 2 satz 2 der satzung kann der versammlungs-
leiter das rede- und Fragerecht oder die zusammengenom-
mene rede- und Fragezeit für den ganzen Hauptversamm-
lungsverlauf, für einzelne gegenstände der tagesordnung 
und für einzelne redner zu Beginn oder während des verlaufs 
der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung er-
forderlich ist, den schluss der Debatte anordnen. 

mülheim an der ruhr, im Juni 2013

easY sOFtWare ag

Der vorstand



EASY SOFTWARE AG
Am Hauptbahnhof 4  |  45468 Mülheim a. d. Ruhr 
Deutschland 
Tel.: +49 208 450160  |  Fax: +49 208 4501690
E-Mail: info@easy.de  |  Web: www.easy.de

EinlAdunG zur Hauptversammlung 

am 28. august 2013

www.easy.de


