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SURTECO SE
AUf EinEn BliCk

[ Beträge in Mio. € ] 2016 2017 ∆ %

Umsatzerlöse 639,8 689,7 +8

Auslandsumsatzquote in % 73 75

EBiTDA 74,3 83,1 +12

EBiTDA-Marge in % 11,6 12,0

Abschreibungen -33,4 -38,4

EBiT 40,9 44,7 +9

EBiT-Marge in % 6,4 6,5

finanzergebnis -5,9 -11,2

EBT 35,0 33,5 -4

konzerngewinn 23,9 26,2 +10

Ergebnis je Aktie in €  1,54 1,69 +10

Anzahl Aktien 15.505.731 15.505.731

Zugänge Anlagevermögen 34,5 42,7

Bilanzsumme 673,9 842,6 +25

Eigenkapital 346,6 349,2 +1

Eigenkapitalquote in % 51,4 41,4 -10,0 Pkt.

nettofinanzverschuldung zum 31.12. 135,6 190,0 +40

Verschuldungsgrad zum 31.12. in % 39 54 +15 Pkt.

Mitarbeiter Ø/Jahr 2.736 3.091 +13

Mitarbeiter zum 31.12. 2.833 3.295 +16

REntaBilitätskEnnzahlEn in %

Umsatzrendite 5,5 4,8

Eigenkapitalrendite 7,2 7,8

Gesamtkapitalrendite 6,5 5,0
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EinlADUnG ZUR HAUPTVERSAMMlUnG

SURTECO SE
Buttenwiesen

isin: DE0005176903
Wkn: 517690

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 28. Juni 2018, 
um 10.00 Uhr (Einlass: ab 9:00 Uhr) im

Haus der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Straße 5
80333 München

beginnenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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1.   
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten konzernabschlusses, der lage- 
berichte für die sURtECO sE und den konzern 
einschließlich des erläuternden Berichts zu den 
angaben nach § 289a abs. 1, § 315a abs. 1 des 
handelsgesetzbuchs (hGB) sowie der Erklärung 
zur Unternehmensführung gemäß § 289f hGB 
mit dem Corporate Governance Bericht für das 
Geschäftsjahr 2017, des Vorschlags für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns und des Berichts 
des aufsichtsrats 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschluss-
fassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
Jahresabschluss bereits festgestellt und den 
konzernabschluss gebilligt hat. Eine Beschluss-
fassung ist daher gesetzlich nicht erforderlich. 

2.   
Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bi-
lanzgewinn des Geschäftsjahrs 2017 in Höhe von 
Euro (€) 12.404.584,80 wie folgt zu verwenden:

- Zahlung einer Dividende von € 12.404.584,80. 
Auf die ausgegebenen 15.505.731 Aktien ent-
fällt eine Dividende von € 0,80 je Stückaktie 
entsprechend einer rechnerischen Beteiligung 
am Grundkapital von jeweils € 1,00.

Die Dividende ist am 3. Juli 2018 zahlbar.

3.   
Beschlussfassung über die Entlastung des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2017 Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Blockabstimmung über die Entlastung 
aller Vorstände entscheiden zu lassen.

4.   
Beschlussfassung über die Entlastung des auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
im Jahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung 
zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Blockabstimmung über die Entlastung 
aller Aufsichtsräte entscheiden zu lassen.

5.   
Wahl zum aufsichtsrat

Die Amtszeit von Herrn Dr.-ing. Walter Schlebusch 
als Mitglied des Aufsichtsrats der SURTECO SE 
endet mit Beendigung der Hauptversammlung 
am 28. Juni 2018. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle von Herrn 
Dr.-ing. Walter Schlebusch Herrn Andreas  
Engelhardt, wohnhaft in Bielefeld, geschäftsfüh-
render und persönlich haftender Gesellschafter 
der Schüco international kG, Bielefeld, in den 
Aufsichtsrat zu wählen. 

i. TAGESORDnUnG
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Die Wahl erfolgt, sofern die Hauptversammlung 
nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt, bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats 
für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner 
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Herr Engelhardt verfügt über folgende weitere 
Mitgliedschaften in anderen, gesetzlich zu  
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
in- und ausländischen kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen:

 • Mitglied des Aufsichtsrats der SAinT-GOBAin 
iSOVER G+H Aktiengesellschaft, ludwigs-
hafen;

 • Mitglied des Aufsichtsrats der BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg.

Herr Engelhardt ist unabhängig im Sinne von  
Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance 
kodex. Zwischen ihm und den Gesellschaften des 
SURTECO-konzerns, den Organen der SURTECO SE 
und wesentlich an der SURTECO SE beteiligten 
Aktionären bestehen keine persönlichen und/
oder geschäftlichen Beziehungen.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats rich-
tet sich nach Artikel 10 der Verordnung (EG) nr. 
2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), 
Amtsblatt EG nr. l 294 vom 10. november 2001, 
Seite 1 (nachfolgend auch „SE-Verordnung“ ge-
nannt) in Verbindung mit § 95 Satz 2 des Aktien-
gesetzes (AktG) und § 8 Absatz (1) der Satzung. 
Danach besteht der Aufsichtsrat aus neun Mit-
gliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 
werden, soweit sich nicht aus der Vereinbarung 

nach dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) über 
die Arbeitnehmerbeteiligung etwas anderes er-
gibt. Aufgrund der Vereinbarung vom 13. februar 
2007 nach dem SEBG werden drei Mitglieder des 
Aufsichtsrats von Betriebsräten des SURTECO- 
konzerns nach näherer Maßgabe der Vereinba-
rung als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichts-
rat entsandt. Die Hauptversammlung hat dem- 
gemäß die Möglichkeit, insgesamt sechs Mitglie-
der des Aufsichtsrats als Anteilseignervertreter 
zu wählen.

Die Gesellschaft unterliegt weder dem Mitbe-
stimmungsgesetz 1976, noch dem Drittelbetei-
ligungsgesetz oder anderen Mitbestimmungs-
gesetzen. 

6.   
änderung der Firma der sURtECO sE, redak-
tionelle anpassung des Firmensitzes und sat-
zungsänderung

im Zuge der Wachstumsstrategie SURTECO 
2025+ soll eine konsequentere fokussierung auf 
die kundenbedürfnisse erfolgen. Dazu sollen im 
Rahmen einer neuausrichtung von der bisheri-
gen Produkt- hin zu einer Branchenorientierung 
die bislang separat geführten Tochterunterneh-
men der SURTECO SE Bauschlinnemann GmbH,  
Döllken-kunststoffverarbeitung GmbH und  
SURTECO DECOR GmbH zu einer neuen Einheit 
unter dem namen SURTECO GmbH zusammen-
geführt werden. Um Überschneidungen zu ver-
meiden und die Aufgabe der SURTECO SE als 
Holdinggesellschaft einer Gruppe aus sich er-
gänzenden Unternehmen hervorzuheben, soll die 
SURTECO SE in SURTECO GROUP SE umbenannt 
werden. 

SURTECO SE  |  28. Juni 2018  |  Einladung zur Hauptversammlung
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Darüber hinaus soll bei dieser Gelegenheit der 
Ortsteilname „Pfaffenhofen“ zur Vereinfachung 
in § 1 Abs. 2 der Satzung gestrichen werden, da 
dieser im Handelsregister nicht eingetragen wird 
und Sitz der Gesellschaft die Gemeinde Butten-
wiesen ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen demgemäß 
vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) Die firma der Gesellschaft wird geändert und 
lautet künftig:

SURTECO GROUP SE

b) § 1 der Satzung wird entsprechend wie folgt 
neu gefaßt (einschließlich der redaktionellen 
Streichung des Ortsteilnamens „Pfaffenhofen“ 
im firmensitz):

„§1
firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die firma

SURTECO GROUP SE

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Butten-
wiesen.

(3) Geschäftsjahr ist das kalenderjahr.“

Die übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben 
unverändert.

Über die Beschlüsse zu a) und b) soll einheitlich 
abgestimmt werden.

7.   
Beschlussfassung über die zustimmung zum 
abschluss von Unternehmensverträgen

7.1  
Gegenwärtig bestehende Unternehmensverträge

Zur Sicherstellung einer ertragsteuerlichen  
Organschaft bestehen derzeit zwischen der  
SURTECO SE als herrschender Gesellschaft ei-
nerseits und ihren unmittelbaren Tochtergesell-
schaften in der Rechtsform einer GmbH ande-
rerseits folgende Gewinnabführungsverträge 
(Ergebnisabführungsverträge):

•	 Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
SURTECO SE und der SURTECO DECOR 
GmbH vom 20. Mai 2001 in der fassung 
der Änderungsvereinbarung vom 29. April 
2014, 

•	 Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
SURTECO SE und der Bauschlinnemann 
GmbH vom 28. April 2005 in der fassung 
der Änderungsvereinbarung vom 29. April 
2014,

•	 Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
SURTECO SE und der Döllken-kunststoff-
verarbeitung GmbH vom 29. Juni 2015,

•	 Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
SURTECO SE und der Döllken Profiles  
GmbH (vormals: Döllken-Weimar GmbH) 
vom 29. Juni 2015.

i. TAGESORDnUnG
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7.2  
Umstrukturierung und abschluss von neuen Un-
ternehmensverträgen

Wie unter Tagesordnungspunkt 6 bereits erwähnt, 
ist beabsichtigt, die SURTECO DECOR GmbH und die 
Döllken-kunststoffverarbeitung GmbH in 2018 auf 
die Bauschlinnemann GmbH zu verschmelzen, die 
künftig unter der firma SURTECO GmbH am Markt 
auftreten soll. Weitere Umstrukturierungen sehen 
unter anderem die Zusammenfassung weiterer 
Beteiligungsgesellschaften in einer neu errich-
teten SURTECO Beteiligungen GmbH vor, die als 
unmittelbare Tochtergesellschaft der SURTECO SE 
gegründet wurde.

Die bisher zwischen der SURTECO SE einerseits, 
und der SURTECO DECOR GmbH und der Döllken- 
kunststoffverarbeitung GmbH andererseits be-
stehenden Gewinnabführungsverträge erlöschen 
infolge dieser Verschmelzungen.

Die zwischen der SURTECO SE einerseits, und der 
Bauschlinnemann GmbH sowie der Döllken Pro-
files GmbH andererseits bestehenden Gewinnab-
führungsverträge bleiben unverändert bestehen. 
Zusätzlich wurden zwischen der SURTECO SE 
einerseits, und den beiden vorgenannten Gesell-
schaften andererseits Beherrschungsverträge 
geschlossen, um eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft auch künftig rechtssicher aufrechterhal-
ten zu können. 

Zwischen der SURTECO SE als herrschendem 
Unternehmen und der neu gegründeten SURTECO 
Beteiligungen GmbH wurde ein Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, 
um bei dieser Gesellschaft künftig die ertrag-
steuerliche und umsatzsteuerliche Organschaft  
sicherzustellen.

7.3  
Wesentlicher inhalt der neu abgeschlossenen 
Beherrschungsverträge

Die Beherrschungsverträge zwischen der  
SURTECO SE als herrschendem Unternehmen 
einerseits, und der Bauschlinnemann GmbH und 
der Döllken Profiles GmbH als abhängige Gesell-
schaften andererseits haben jeweils folgenden 
wesentlichen inhalt:

•	 Die abhängige Gesellschaft unterstellt die 
leitung ihrer Gesellschaft der SURTECO SE. 
Die SURTECO SE ist demgemäß berech-
tigt, der Geschäftsführung der abhängigen  
Gesellschaft hinsichtlich der leitung der 
Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 

    
•	 Die SURTECO SE ist entsprechend § 302 

AktG in seiner jeweils gültigen fassung zur 
Verlustübernahme verpflichtet. klarstellend 
bestätigen die Vertragsparteien, dass im 
fall von mehreren zwischen den Vertrags-
parteien bestehenden Unternehmensver-
trägen ein Verlustausgleich nur einmal zu 
erfolgen hat.

 
•	 Der Vertrag wird wirksam mit seiner Eintra-

gung in das Handelsregister der abhängigen 
Gesellschaft.

  
•	 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen und kann mit einer kündigungs-
frist von einem Monat jeweils mit Wirkung 
zum Ablauf eines kalendermonats gekün-
digt werden.        

  
•	 Das Recht zur kündigung des Vertrages aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die 

SURTECO SE  |  28. Juni 2018  |  Einladung zur Hauptversammlung
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Beteiligung der SURTECO SE an der jewei-
ligen abhängigen Gesellschaft veräußert 
wird oder sonst Maßnahmen getroffen wer-
den, die in § 3.4 des betreffenden Beherr-
schungsvertrages aufgeführt sind.

•	 Die bestehenden Gewinnabführungsver-
träge zwischen der SURTECO SE und den 
abhängigen Gesellschaften bleiben von 
den Beherrschungsverträgen unberührt. 

7.4  
Wesentlicher inhalt des neu abgeschlossenen 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag zwischen der SURTECO SE und der SURTECO 
Beteiligungen GmbH hat folgenden wesentlichen 
inhalt:

•	 Die SURTECO Beteiligungen GmbH unter-
stellt die leitung ihrer Gesellschaft der  
SURTECO SE. Die SURTECO SE ist demge-
mäß berechtigt, der Geschäftsführung der 
SURTECO Beteiligungen GmbH hinsichtlich 
der leitung der Gesellschaft Weisungen zu 
erteilen.

    
•	 Die SURTECO Beteiligungen GmbH verpflich-

tet sich, während der Vertragsdauer ihren 
ganzen Gewinn an die SURTECO SE abzu-
führen. „Gewinn“ ist – vorbehaltlich der Bil-
dung oder Auflösung von anderen Gewinn-
rücklagen – der ohne die Gewinnabführung 
entstehende Jahresüberschuss, vermindert 
um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
und um den nach § 268 Abs. 8 HGB aus-
schüttungsgesperrten Betrag.

 

•	 Die SURTECO Beteiligungen GmbH darf Be-
träge aus dem Jahresüberschuss nur inso-
weit in Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) 
einstellen, als dies handelsrechtlich zuläs-
sig und bei vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 

•	 Andere Gewinnrücklagen, die während der 
Dauer des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags gebildet wurden, sind auf 
Verlangen der SURTECO SE aufzulösen und 
als Gewinn abzuführen. Die Abführung von 
Beträgen aus der Auflösung von kapitalrück-
lagen (§ 266 Abs. 3 A ii HGB), die vor oder 
während der Dauer des Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrages gebildet wur-
den, sowie von Gewinnrücklagen (§ 266 Abs. 
3 A iii HGB) oder Gewinnvorträgen (§ 266 Abs. 
3 A iV HGB), die vor inkrafttreten des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrages 
gebildet wurden, ist ausgeschlossen.

•	 insgesamt darf die Gewinnabführung den in 
§ 301 AktG in seiner jeweils geltenden fas-
sung genannten Betrag nicht überschreiten.

•	 Die SURTECO SE ist entsprechend § 302 
AktG in seiner jeweils gültigen fassung zur 
Verlustübernahme verpflichtet.  

•	 Der Vertrag wird wirksam mit seiner Eintra-
gung in das Handelsregister der SURTECO 
Beteiligungen GmbH und gilt mit Ausnah-
me von § 1 (leitung der abhängigen Ge-
sellschaft) für das gesamte Geschäftsjahr 
der SURTECO Beteiligungen GmbH, in dem 
der Vertrag wirksam wird. Die Beherrschung 
durch das Weisungsrecht gemäß § 1 gilt erst 
ab Eintragung des Vertrages in das Handels-
register der SURTECO Beteiligungen GmbH.

i. TAGESORDnUnG

8



  
•	 Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit, jedoch 

für mindestens fünf Zeitjahre, gerechnet 
ab dem Beginn des Geschäftsjahres der  
SURTECO Beteiligungen GmbH, in dem der 
Vertrag wirksam wird, abgeschlossen. Er 
kann frühestens mit Wirkung zum Ablauf 
dieser fünf Zeitjahre unter Einhaltung einer 
kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich 
gekündigt werden. Danach kann der Vertrag 
mit einer kündigungsfrist von drei Monaten 
jeweils mit Wirkung zum Ablauf eines Ge-
schäftsjahres gekündigt werden. 

•	 Das Recht zur kündigung des Vertrages aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer kün-
digungsfrist bleibt unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Be-
teiligung der SURTECO SE an der SURTECO  
Beteiligungen GmbH veräußert wird oder 
sonst Maßnahmen getroffen werden, die in 
§ 4.3 des Vertrages aufgeführt sind.

7.5  
Gemeinsame Regelungen der Beherrschungsver-
träge und des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages

Die Beherrschungsverträge mit der Bausch- 
linnemann GmbH und der Döllken Profiles GmbH 
sowie der Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag mit der SURTECO Beteiligungen  
GmbH werden jeweils erst mit Zustimmung der 
Hauptversammlung der SURTECO SE, außerdem 
mit Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lungen der jeweiligen vorgenannten Tochterge-
sellschaften und anschließender Eintragung in 
das Handelsregister der jeweiligen Tochtergesell-
schaften wirksam. Die Gesellschafterversamm-
lungen der abhängigen Gesellschaften sollen den 

Verträgen kurzfristig nach erfolgter Zustimmung 
durch die Hauptversammlung der SURTECO SE 
zustimmen.

Da die SURTECO SE jeweils alleinige Gesellschaf-
terin der abhängigen Gesellschaften ist, ist in den 
Unternehmensverträgen jeweils kein angemes-
sener Ausgleich nach § 304 AktG zu bestimmen. 
Aus demselben Grund ist auch keine Abfindung 
festzulegen und keine Unternehmensbewertung 
zur Bestimmung eines Ausgleichs oder einer an-
gemessenen Abfindung vorzunehmen. 

Eine Prüfung der Verträge durch einen Vertrags-
prüfer gemäß § 293b Abs. 1 AktG ist gleichfalls 
nicht erforderlich, da sämtliche Geschäftsanteile 
der abhängigen Gesellschaften jeweils vollständig 
von der SURTECO SE gehalten werden.

Der Vorstand der SURTECO SE und die Geschäfts-
führungen der beteiligten Tochtergesellschaften 
haben jeweils einen gemeinsamen Bericht gemäß 
§ 293a AktG erstattet, in dem der jeweilige Vertrag 
erläutert und begründet wurde. Die gemeinsa-
men Berichte sind zusammen mit den Unterneh-
mensverträgen und den weiteren zu veröffentli-
chenden Unterlagen vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an über die internetseite der  
SURTECO SE zugänglich. Abschriften  der vorge-
nannten Unterlagen werden den Aktionären auf 
Anfrage unverzüglich und kostenfrei zugesandt. 
Alle zu veröffentlichenden Unterlagen werden 
auch in der Hauptversammlung zugänglich  
gemacht.

SURTECO SE  |  28. Juni 2018  |  Einladung zur Hauptversammlung
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7.6  
Beschlussvorschläge

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen demgemäß 
folgende Beschlussfassungen vor:

a) Dem Beherrschungsvertrag zwischen der 
SURTECO SE als herrschendem Unterneh-
men und der Bauschlinnemann GmbH als 
abhängiger Gesellschaft, der am 26. April 
2018 abgeschlossen wurde, wird zugestimmt.

b) Dem Beherrschungsvertrag, der zwischen 
der SURTECO SE als herrschendem Unter-
nehmen und der Döllken Profiles GmbH als 
abhängiger Gesellschaft am 26. April 2018 
abgeschlossen wurde, wird zugestimmt.

c) Dem Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag, der zwischen der SURTECO SE  
als herrschendem Unternehmen und der 
SURTECO Beteiligungen GmbH als abhän-
giger Gesellschaft am 26. April 2018 abge-
schlossen wurde, wird zugestimmt.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über 
die Zustimmung zu jedem Unternehmensvertrag 
gesondert abstimmen zu lassen.

8.   
Beschlussfassung über die Bestellung des  
abschlussprüfers und des konzernabschluss-
prüfers sowie des Prüfers für die prüferische 
Durchsicht von zwischenfinanzberichten

a) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz 
des Prüfungsausschusses schlägt der Auf-
sichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München, zum Abschlussprüfer, zum kon-
zernabschlussprüfer und zum Prüfer für 
die prüferische Durchsicht von Zwischenfi-
nanzberichten für das Geschäftsjahr 2018 
zu bestellen.

b) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz 
des Prüfungsausschusses schlägt der Auf-
sichtsrat vor, die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München, zum Prüfer für die prüferische 
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 
für das Geschäftsjahr 2019 im Zeitraum bis 
zur nächsten ordentlichen Hauptversamm-
lung im Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat 
in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von 
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist 
und ihm keine klausel der in Art. 16 Abs. 6 der 
EU Abschlussprüferverordnung genannten Art 
auferlegt wurde (Verordnung (EU) nr. 537/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über spezifische Anforderun-
gen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der kommission). 

Über die Beschlüsse zu a) und b) soll einheitlich 
abgestimmt werden.

i. TAGESORDnUnG
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1.   
Gesamtzahl der aktien und stimmrechte im zeit-
punkt der Einberufung der hauptversammlung 

im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 
nominal € 15.505.731,00. Es ist eingeteilt in 
15.505.731 Stückaktien mit einem rechnerischen 
Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Stückaktie. 
Sämtliche Stückaktien sind Stammaktien. Jede 
Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung 
eine Stimme. im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung bestehen somit insgesamt 
15.505.731 Stimmen. 

2.    
teilnahme und ausübung des stimmrechts; 
nachweisstichtag

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der 
Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich spätestens bis zum Ablauf des 21. Juni 2018 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
bei nachstehender Adresse angemeldet haben:

SURTECO SE
c/o Commerzbank AG
GS-MO 3.1.1 General Meetings
60261 frankfurt am Main
fax +49 (0) 69/136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu 
ist bis zum Ablauf des 21. Juni 2018 ein in Text-
form in deutscher oder englischer Sprache durch 
das depotführende institut erstellter nachweis 
über den Anteilsbesitz beizubringen. Der nach-
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weis muss sich auf den Beginn des 7. Juni 2018 
(nachweisstichtag) beziehen. 

im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
nachweis über den Anteilsbesitz erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des 
Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich 
nach dem Anteilsbesitz zum nachweisstichtag. 
Mit dem nachweisstichtag geht keine Sperre für 
die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im fall der vollständigen oder teilweisen 
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den 
Umfang des Stimmrechts ausschließlich der An-
teilsbesitz des Aktionärs zum nachweisstichtag 
maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach 
dem nachweisstichtag haben daher keine Aus-
wirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-
chendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Ak-
tien nach dem nachweisstichtag. Personen, die 
zum nachweisstichtag noch keine Aktien besit-
zen und erst danach Aktionär werden, sind für die 
von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und 
stimmberechtigt, soweit sie sich vom Veräuße-
rer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen lassen.

3.   
stimmrechtsvertretung

3.1  
Bevollmächtigung eines Dritten

Der Aktionär kann seine Stimmrechte auch durch ei-
nen Bevollmächtigten seiner Wahl ausüben lassen. 
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Zur Erteilung der Vollmacht kann das auf der 
Rückseite der Eintrittskarte abgedruckte for-
mular verwendet werden. Um den rechtzeitigen 
Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte 
die Bestellung möglichst frühzeitig bei der de-
potführenden Bank eingehen. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. für die Übermittlung der 
Vollmacht und einen Widerruf der Vollmacht steht 
den Aktionären folgende Adresse und E-Mail- 
Anschrift zur Verfügung: 

SURTECO SE 
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen 
fax +49 (0) 8274/9988-505 
E-Mail: HV@surteco.com 

Wenn ein kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 oder 
Abs. 10 des Aktiengesetzes (AktG) gleichgestell-
ten institutionen oder Personen bevollmächtigt 
werden soll, besteht ein Textformerfordernis kraft 
Gesetzes nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, 
dass in diesen fällen die zu bevollmächtigen-
den institutionen oder Personen eine besondere 
form der Vollmacht verlangen können, weil sie 
gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG die Vollmacht 
nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen 
Sie sich daher, wenn Sie ein kreditinstitut, ei-
ne Aktionärsvereinigung oder eine andere der in  
§ 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten 
institutionen oder Personen bevollmächtigen 
wollen, mit diesen institutionen oder Personen 
über eine mögliche form der Vollmacht ab. 

3.2  
Bevollmächtigung von stimmrechtsvertretern 
der Gesellschaft

Außerdem bieten wir unseren Aktionären an, sich 
durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten 
zu lassen. Den Stimmrechtsvertretern müssen 
dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Es kann 
hierzu das auf der Vorderseite der Eintrittskarte 
abgedruckte formular verwendet werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform. Den Aktionären steht für 
die Übermittlung einer solchen Vollmacht und 
deren Widerruf folgende Adresse und E-Mail- 
Anschrift zur Verfügung:
 
SURTECO SE
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen
fax +49 (0) 8274/9988-505
E-Mail: HV@surteco.com

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Per-
son, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.  

4.   
Ergänzungsanträge zur tagesordnung auf Ver-
langen einer Minderheit gemäß artikeln 53 und 
56 der sE Verordnung, § 50 abs. 2 des sE-aus-
führungsgesetzes (sEaG) und § 122 abs. 2 aktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 
5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von € 500.000 am Grundkapital entsprechend 
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500.000 Stückaktien erreichen, können gemäß 
Artikeln 53, 56 SE-Verordnung in Verbindung 
mit § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die 
gewünschten Tagesordnungspunkte müssen  
(gegebenenfalls in form eines oder mehrerer Be-
schlussgegenstände) so präzisiert werden, dass 
der Vorstand diese nach den Anforderungen des 
§ 124 AktG bekannt machen kann. Ein nachweis, 
dass der Aktionär die Aktien mindestens drei Mo-
nate bzw. 90 Tage vor dem Antrag erworben hat 
und hält (§ 122 AktG), ist nicht erforderlich, weil 
die SE-Verordnung als höherrangiges Recht eine 
solche Vorgabe nicht enthält.

Ergänzungsanträge nebst Begründung oder Be-
schlussvorlagen müssen der Gesellschaft spä-
testens bis zum Ablauf des 28. Mai 2018 unter 

SURTECO SE 
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen 
fax +49 (0) 8274/9988-505 
E-Mail: HV@surteco.com 

zugegangen sein.

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergän-
zungsanträge bekanntmachungspflichtig sind, 
werden sie unverzüglich nach Zugang des Ver-
langens im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
und europaweit verbreitet, auf der internetseite 
der Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 7) zugäng-
lich gemacht und zusammen mit der Einberu-
fung der Hauptversammlung nach § 125 Abs. 1 
Satz 3 AktG mitgeteilt. Eventuelle Stellungnah-
men der Verwaltung werden in gleicher Weise 
bekannt gemacht.

5.   
anträge und Wahlvorschläge von aktionären ge-
mäß artikel 53 sE-Verordnung und §§ 126 abs. 
1, 127 aktG

Gemäß Artikel 53 SE-Verordnung und § 126 Abs. 
1 AktG können Anträge von Aktionären bis spä-
testens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversamm-
lung, d.h. bis spätestens zum 13. Juni 2018, 
ausschließlich an folgende Adresse übersandt 
werden: 

SURTECO SE 
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2 
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen 
fax +49 (0) 8274/9988-505 
E-Mail: HV@surteco.com  

Bekanntzumachende Gegenanträge von Aktio- 
nären mit dem namen des Aktionärs und der 
Begründung werden unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens unter der internetadresse der 
Gesellschaft (nachfolgend Ziffer 7) veröffentlicht. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung wer-
den in gleicher Weise bekannt gemacht. 

für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprü-
fern gelten die vorstehenden Ausführungen zu  
§ 126 Abs. 1 AktG (einschließlich der dort angege-
benen Adresse) gemäß § 127 AktG entsprechend 
mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag von 
dem Aktionär nicht begründet werden muss. 

Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegen-
stand der Beschlussfassung Gegenanträge, kann 
der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begrün-
dungen zusammenfassen.

Ein Gegenantrag oder ein Wahlvorschlag kann 
auch dann noch in der Hauptversammlung gestellt  
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werden, wenn er zuvor nicht der Gesellschaft in-
nerhalb der frist des § 126 Abs. 1 AktG zuge-
sandt wurde. Umgekehrt muss ein bereits zuvor 
der Gesellschaft übersandter Gegenantrag oder 
Wahlvorschlag in der Hauptversammlung aus-
drücklich gestellt werden, selbst wenn er zuvor 
zugänglich gemacht wurde.

6.   
auskunftsrecht des aktionärs gemäß artikel 53 
sE-Verordnung und § 131 abs. 1 aktG

nach Artikel 53 SE-Verordnung und § 131 Abs. 
1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der 
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu ge-
ben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie auf die lage 
des konzerns und der in den konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen (vgl. § 131 Abs. 1 
Satz 2 und Satz 4 AktG).

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher 
ausgeführten Voraussetzungen darf der Vor-
stand die Auskunft verweigern. Der Vorsitzen-
de der Hauptversammlung ist nach § 17 Abs. 3 
der Satzung ferner ermächtigt, das Rede- und  
fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu 
beschränken. Dabei soll sich der Vorsitzende der 
Hauptversammlung davon leiten lassen, dass 
die Hauptversammlung in angemessener und 
zumutbarer Zeit abgewickelt wird. Weitergehende 
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten finden 
sich auf der internetseite der Gesellschaft (nach-
folgend Ziffer 7).

7.   
internetseite der Gesellschaft, über die die in-
formationen nach artikel 53 sE-Verordnung in 
Verbindung mit § 124a aktG zugänglich sind

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die 
zugänglich zu machenden Unterlagen und An-
träge von Aktionären sowie die weiteren informa-
tionen finden Sie auch auf der internetseite der 
Gesellschaft unter www.ir.surteco.de über den 
link „investor Relations“ und den link „Haupt-
versammlung“. Auf dieser internetseite werden 
auch die vom Versammlungsleiter festgestellten 
Abstimmungsergebnisse einschließlich der An-
gaben gemäß § 130 Abs. 2 Satz 2 AktG innerhalb 
der gesetzlichen frist veröffentlicht.

Die unter den Tagesordnungspunkten 1 und 7 
genannten Unterlagen können neben der inter-
netseite der Gesellschaft auch in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft, Johan-Viktor-Bausch- 
Straße 2, 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 
eingesehen werden. Sie werden den Aktionären 
auf Anfrage auch kostenfrei zugesandt. ferner 
werden die Unterlagen auch in der Hauptver-
sammlung zugänglich sein und näher erläutert 
werden. 

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, im Mai 2018

Der Vorstand
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gung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-
führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. 
Hierbei handelt es sich um typische Hauptversamm-
lungsdienstleister (wie etwa HV-Agenturen, Rechtsan-
wälte oder Wirtschaftsprüfer). Die Dienstleister erhal-
ten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der 
für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Die oben genannten Daten werden 2 Jahre nach Be-
endigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Ein-
zelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entschei-
dungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die 
Hauptversammlung erforderlich. 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen 
Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag 
unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben 
Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, 
das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von 
zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und 
das Recht auf löschung von unrechtmäßig verarbeite-
ten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen 
Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungs-
pflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 
3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie 
das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an 
uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat 
(Recht auf ‚Datenportabilität‘). Darüber hinaus haben 
Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Daten-
schutzaufsichtsbehörde.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz  
im nicht-öffentlichen Bereich in Bayern
Regierung von Mittelfranken
Promenade 27, 91522 Ansbach
Phone +49 (0)981-53-1300, fax +49 (0)981-53-1206
E-Mail: datenschutz@reg-mfr.bayern.de
www.regierung.mittelfranken.bayern.de    
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infORMATiOnEn ZUM DATEnSCHUTZ 
(informationspflicht laut Artikel 13 und 14 DSGVO)

Die SURTECO SE verarbeitet im Rahmen der Durchfüh-
rung der Hauptverhandlung folgende kategorien ihrer 
personenbezogenen Daten: kontaktdaten (z.B. name 
oder die Adresse), informationen über ihre Aktien (z.B. 
Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Ein-
trittskartennummer). Die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung 
basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-
derlich ist. Die SURTECO SE ist rechtlich verpflichtet, 
die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. 
Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung 
der oben genannten kategorien personenbezogener 
Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbe-
zogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptver-
sammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die SURTECO SE  
verantwortlich.  
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:
SURTECO SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Phone +49 (0)8274 9988 0
E-Mail: info@surteco.com

Den Datenschutzbeauftragten der SURTECO SE  
erreichen Sie unter folgender Adresse:
Dr. Catrin kollmann
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Phone +49 (0)8274 9988 0
E-Mail: datenschutz@surteco.com

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Aus-
nahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen 
Daten, sofern diese von der SURTECO SE zur Erbrin-
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Das für diese Drucksache verwendete Papier 
wurde aus Zellstoffen hergestellt, die aus  
verantwortungsvoll bewirtschafteten und  
gemäß den Bestimmungen des forest  
Stewardship Council zertifizierten  
forstbetrieben stammen.

AnSPRECHPARTnER 

Martin Miller
investor Relations und Pressestelle
T: +49 (0)8274/9988-508
f: +49 (0)8274/9988-515
ir@surteco.com
www.ir.surteco.de
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