
 

 

 
 

HanseYachts AG, Greifswald 
 

WKN: A0KF6M; ISIN: DE000A0KF6M8 
 

Ordentliche Hauptversammlung 2019 
 
 
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, 
die am Donnerstag, den 5. Dezember 2019, 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 2019 sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts 
jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 
315a Absatz 1 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufge-
stellten Konzernabschluss am 23. Oktober 2019 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 § 289a Absatz 1, § 315a Absatz 1 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 2018/2019 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2018/2019 Entlastung zu erteilen. 
 
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2018/2019 Entlastung zu erteilen. 
 
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2019/2020 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des 
Halbjahresfinanzberichtes und etwaiger zusätzlicher Finanzinformationen 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die 
Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ham-
burg, zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht der verkürzten Abschlüsse und der Zwischenlage-
berichte des Halbjahresfinanzberichtes (§§ 115 Abs. 5, 117 WpHG) und etwaiger zusätzlicher unter-
jähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG für das Geschäftsjahr 2019/2020 
und für das Geschäftsjahr 2020/2021, soweit sie vor der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 
2020/2021 aufgestellt werden, für den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine entspre-
chende prüferische Durchsicht vorzunehmen. 
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Der Wahlvorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers stützt sich auf 
die Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses. Auf Grundlage eines gemäß Art. 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission („Abschlussprüfungs-
verordnung“) durchgeführten Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat 
empfohlen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, oder die BDO AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, oder die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2019/2020 zu wählen. Dabei hat der Prüfungsausschuss seine Präferenz für die Ebner Stolz 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mitgeteilt und be-
gründet. 
 
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der Abschlussprüfungsverordnung ge-
nannten Art auferlegt wurde. 
 
5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat 
 
Die Amtszeit sämtlicher Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat endet turnusgemäß mit Ablauf der or-
dentlichen Hauptversammlung am 5. Dezember 2019, sodass Neuwahlen erforderlich sind. Der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier von der Hauptversammlung sowie zwei von 
den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung 
am 5. Dezember 2019 an bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2023/2024 entscheidet, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft zu wählen:  
 
5.1 Herr Gert Purkert, wohnhaft in München, Vorstand der AURELIUS Management SE als per-

sönlich haftender Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, 
München 

 
5.2 Herr Dr. Frank Forster, wohnhaft in München, Syndikusanwalt der AURELIUS Equity Op-

portunities SE & Co. KGaA, München 
 
5.3  Herr Fritz Seemann, wohnhaft in Düsseldorf, Vorstand der AURELIUS Management SE als 

persönlich haftender Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, 
München 

 
5.4 Herr Dr. Martin Schoefer, wohnhaft in München, Vorstand der Aurelius Beteiligungsbera-

tungs AG, München 
 
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum 
Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.  
 
Der Aufsichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung an den Unterneh-
mens- und Aktionärsinteressen sowie an den gesetzlichen Vorgaben orientiert und dabei die fachli-
che und persönliche Qualifikation der Kandidaten in den Vordergrund gestellt. Von den Kandidaten 
für die Wahl in den Aufsichtsrat qualifiziert sich u.a. Herr Dr. Frank Forster aufgrund seiner berufli-
chen Erfahrung und seiner Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied verschiedener Gesellschaften als Fi-
nanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG. 
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Für den Fall seiner Wahl soll Herr Gert Purkert erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vor-
geschlagen werden. 
 
Ergänzende Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten finden sich nach-
folgend unter II. Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind ab 
dem Tag der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de un-
ter der Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich. 
 
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 und 
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung 
 
Die ordentliche Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 hat den Vorstand bis zum 13. Dezember 
2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 5.545.715,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes 
Kapital 2017). Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft das Grundka-
pital durch Beschluss des Vorstands vom 14. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 
selben Tag gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 
933.162,00 auf EUR 12.024.592,00 erhöht. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde am 20. 
September 2019 in das Handelsregister eingetragen. Außerdem hat der Vorstand am 14. August 
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesell-
schaft um bis zu EUR 299.219,00 mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen, um den bei der vor-
hergegangenen Kapitalerhöhung vom Bezug neuer Aktien ausgeschlossenen Aktionären die Mög-
lichkeit zu einem das bisherige Verhältnis ihrer Beteiligungen wahrenden Bezug neuer Aktien einzu-
räumen. Die Barkapitalerhöhung wurde in Höhe von EUR 130.335,00 durchgeführt. Der Vorstand 
geht davon aus, dass auch die Durchführung der Barkapitalerhöhung sowie die hierdurch entspre-
chend erhöhte Grundkapitalziffer von EUR 12.154.927,00 zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein wird. Das verbleibende Genehmigte Kapital 2017 
gemäß § 6 der Satzung beträgt nach Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung nach 
teilweiser Ausschöpfung noch EUR 4.482.218,00. 
 
Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auch in Zukunft ihren Finanzbedarf durch Inanspruchnahme 
genehmigten Kapitals schnell und flexibel decken zu können, soll das verbleibende Genehmigte Ka-
pital 2017 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2019 im Umfang von 50 % des Grund-
kapitals, ausgehend von einem zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehenden 
Grundkapital in Höhe von EUR 12.024.592,00, geschaffen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 
 
Die von der Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Dezember 2022 
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um 
bis zu EUR 5.545.715,00 zu erhöhen, wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nach-
folgend geregelten neuen Genehmigten Kapitals 2019 und der entsprechenden Satzungsänderung 
in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Aufhebung 
noch nicht ausgenutzt worden ist (bestehendes Genehmigtes Kapital 2017).  
 
b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4. Dezember 2024 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 6.012.296,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das 
Grundkapital. 
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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 
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 2019 oder nach Ab-
lauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 die Fassung der Satzung entspre-
chend anzupassen. 
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c) Satzungsänderung 
 
§ 6 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6  
Genehmigtes Kapital 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4. Dezember 2024 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.012.296,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2019). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grund-
kapital. 
 
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 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 
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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 2019 oder nach Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 die Fassung der Satzung entsprechend 
anzupassen.“ 
 
 
II. Ergänzende Angaben über die zu Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl vorgeschlagenen Auf-
sichtsratskandidaten 
 
1. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 
 
1.1.   Gert Purkert: 
 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

− Aurelius Beteiligungsberatungs AG, München (Vorsitzender) 

− Aurelius Portfolio Management AG, München (Vorsitzender) 

− Aurelius Transaktionsberatungs AG, München 
 
Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen: 

− Keine 
 
1.2.  Dr. Frank Forster 
 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

− Aurelius Portfolio Management AG, München 
 
Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen: 

− Keine 
 
1.3.  Fritz Seemann 
 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

− Keine 
 
Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen: 

− Keine 
 
1.4.  Dr. Martin Schoefer 
 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

− Keine 
 
Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen: 

− Keine 
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2. Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex in 
der Fassung vom 7. Februar 2017: 
 
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten unterhalten folgende geschäftliche 
Beziehungen zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft und we-
sentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären, die nach der Einschätzung des Aufsichtsrats ge-
mäß der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offen zu legen 
sind:  
 
Herr Purkert und Herr Seemann sind Mitglieder des Vorstands der AURELIUS Management SE als 
persönlich haftender Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die aus-
weislich der letzten Stimmrechtsmitteilung direkt und indirekt insgesamt 77,60% der stimmberech-
tigten Aktien an der HanseYachts AG hält. 
 
Herr Dr. Schoefer ist Vorstand der Aurelius Beteiligungsberatungs AG, einer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. 
 
Herr Dr. Forster ist Syndikusanwalt der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. 
 
 
III. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Punkt 6 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 auszuschließen 
 
Die ordentliche Hauptversammlung am 14. Dezember 2017 hat den Vorstand bis zum 13. Dezember 
2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 5.545.715,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden konnte (Genehmig-
tes Kapital 2017). Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft das Grund-
kapital durch Beschluss des Vorstands vom 14. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 
selben Tag gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 
933.162,00 auf EUR 12.024.592,00 erhöht. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde am 20. 
September 2019 in das Handelsregister eingetragen. Außerdem hat der Vorstand am 14. August 
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesell-
schaft um bis zu EUR 299.219,00 mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen, um den bei der vor-
hergegangenen Kapitalerhöhung vom Bezug neuer Aktien ausgeschlossenen Aktionären die Mög-
lichkeit zu einem das bisherige Verhältnis ihrer Beteiligungen wahrenden Bezug neuer Aktien einzu-
räumen. Die Barkapitalerhöhung wurde in Höhe von EUR 130.335,00 durchgeführt. Der Vorstand 
geht davon aus, dass auch die Durchführung der Barkapitalerhöhung sowie die hierdurch entspre-
chend erhöhte Grundkapitalziffer von EUR 12.154.927,00 zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen sein wird. Das verbleibende Genehmigte Kapital 2017 
gemäß § 6 der Satzung beträgt nach Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung nach 
teilweiser Ausschöpfung noch EUR 4.482.218,00. 
 
Der Vorstand wird in der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Dezember 2019 über die teilweise 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre berichten.  
 
Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auch in Zukunft ihren Finanzbedarf durch Inanspruchnahme 
genehmigten Kapitals schnell und flexibel decken zu können, soll das verbleibende Genehmigte Ka-
pital 2017 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2019 mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses geschaffen werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 daher die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 von bis zu EUR 6.012.296,00 vor. Dies ent-
spricht 50 % des Grundkapitals, ausgehend von einem Grundkapital im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung in Höhe von EUR 12.024.592,00.  
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Aus Gründen der Flexibilität soll das Genehmigte Kapital 2019 sowohl für Bar- als auch für Sachka-
pitalerhöhungen ausgenutzt werden können. Bei Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2019 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 
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.  
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(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-
senpreis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter Ausschluss des Be-
zugsrechts 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 nicht wesentlich unterschreitet, und wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals 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 kurzfristig 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 Aufsichtsrats – einen etwaigen Abschlag auf 
den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Ein Abschlag auf den Bör-
senpreis 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 
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 
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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.  
 
(4) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten 
oder Options- bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, 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 2019 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.  
 
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 Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden 
Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten. 
 
 
 
IV. Zugänglich zu machende Unterlagen 
 
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft und der gebilligte Konzernabschluss des Han-
seYachts-Konzerns für das Geschäftsjahr 2018/2019 jeweils nebst Lagebericht und erläuterndem 
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB sowie der 
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 und der schriftliche Bericht des Vorstands 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2019 auszuschließen, sind ab dem Tag der Einberufung auf der 
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Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Hauptversammlung" 
zugänglich. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen auch ab dem Zeitpunkt der Einberufung zu den 
üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. 
Auf Verlangen werden diese Unterlagen auch von der Gesellschaft kostenfrei zugesandt. Bestellun-
gen bitten wir, an die folgende Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2019 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834 5792 81 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
 
 
V. 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 auf der Hauptversammlung 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 englischer 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 14. November 2019, 00:00 
Uhr, zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am Donnerstag, den 28. November 
2019, 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-
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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. 
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber 
der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht 
kann dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der 
Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, 
per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an: 
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2019 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
Telefax: +49 (0)3834-579281 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Ertei-
lung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 
kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. 
 
Wir bitten unsere Aktionäre zur organisatorischen Erleichterung, Vollmachten, Nachweise der Be-
vollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten, soweit diese postalisch oder per Telefax über-
mittelt werden, bis Mittwoch, den 4. Dezember 2019, 18:00 Uhr, (Eingang bei der Gesellschaft) zu 
übermitteln. 
 
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 
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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 4. Dezember 2019, 18:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) an die fol-
gende Adresse zu übermitteln:  
 
HanseYachts AG 
Investor Relations - HV 2019 
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.   
 
 
 
VI. 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 
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 2019 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
E-Mail: hv@hanseyachts.com 
 
Es muss der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 4. November 2019, 24:00 Uhr, zugehen. 
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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 und/oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
sind ausschließlich zu richten an:  
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2019 
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 und/oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die mit einer etwaigen Begrün-
dung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis Mittwoch, den 20. November 2019 
(24:00 Uhr), bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden ein-
schließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung unverzüglich nach ihrem 
Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik 
"Hauptversammlung" veröffentlicht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksich-
tigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der ge-
nannten 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. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern und/oder zur Wahl des Abschlussprüfers gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 
AktG sinngemäß. 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. Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine 
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesell-
schaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung 
finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung 
oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unbe-
rührt. 
 
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 eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlan-
gen 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. 
 
 
 
VII. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG 
 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, nähere Erläuterungen zu den in 
obigem Abschnitt VI. dargestellten Aktionärsrechten sowie weitere Informationen nach § 124a AktG, 
darunter diese Einberufung der Hauptversammlung, der schriftliche Bericht des Vorstands über die 
Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2019 auszuschließen, Vollmachtsformulare und etwaige Tagesordnungser-
gänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG, sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversamm-
lung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com/de unter der Rubrik "Haupt-
versammlung" 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. 
 
 
 
VIII. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 12.024.592,00 und ist eingeteilt in 12.024.592 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 12.024.592. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte 
ausgeübt werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
 
Greifswald, im Oktober 2019 
 
HanseYachts AG 
 
Der Vorstand 
 

 
Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO  

im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der Hauptversammlung 
 
Die HanseYachts AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Ihre personenbe-
zogenen Daten (insbesondere Name, Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanz-
ahl, Besitzart der Aktie, Eintrittskartennummer; gegebenenfalls Name und Adresse des vom jeweili-
gen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes („BDSG") sowie der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO"), des Aktiengesetzes („AktG“) 
sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. Die Gesellschaft verarbeitet hierbei Daten, die 
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von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben bzw. aus die-
sem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft übermittelt werden. Gemäß § 
135 Abs. 5 Satz 2 AktG kann ein Aktionär ein Kreditinstitut oder diesem gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Aktionärsvereinigungen oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktio-
nären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, bevollmächtigen, ihn in 
der Hauptversammlung zu vertreten und sein Stimmrecht im Namen dessen, den es angeht, ausü-
ben lassen. In diesem Fall werden nur die personenbezogenen Daten des Vertreters verarbeitet. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die HanseYachts AG, Ladebower Chaussee 11, D-
17493 Greifswald, E-Mail: info@hanseyachts.com, Telefon: +49 (0)3834 / 5792-0. 
 
Den Datenschutzbeauftragten der HanseYachts AG erreichen Sie unter HanseYachts AG, Lade-
bower Chaussee 11, D-17493 Greifswald, E-Mail: datenschutz@hanseyachts.com. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Die HanseYachts AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um ihren gesetzlichen Pflichten 
nachzukommen und um die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung 
(z. B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer 
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich der Erteilung, dem Widerruf und dem 
Nachweis von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen. Ohne die Bereitstellung der betreffen-
den Daten ist Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Stimmrechten und 
anderer versammlungsbezogener Rechte nicht möglich. 
 
Die Verarbeitung umfasst Vorgänge im Zusammenhang mit der Anmeldung eines Aktionärs für die 
Hauptversammlung, der Teilnahme an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bzw. 
den von der von der HanseYachts AG benannten Stimmrechtsvertreter, dem Teilnehmerverzeich-
nis sowie Tagesordnungsergänzungsverlangen und Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen. 
 
Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge ist jeweils Art. 6 
(1) c) DSGVO. Danach ist eine Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn diese zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt. Die Verpflichtung zur 
Vornahme der vorstehend beschriebenen Verarbeitungsvorgänge ergibt sich jeweils aus dem Akti-
engesetz. 
 
Die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist jeweils erforderlich, um die ge-
setzlich vorgeschriebenen Pflichten der HanseYachts AG zu erfüllen. 
 
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzli-
cher Verpflichtungen wie beispielsweise aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. 
 
Sollte beabsichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbei-
ten, werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informiert. 
 
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22 DSGVO oder ein 
Profiling ein. 
 
Empfänger der personenbezogenen Daten 
 
Für die Ausrichtung der Hauptversammlung bedienen wir uns externer Dienstleister, die Ihre perso-
nenbezogenen Daten nach unseren Weisungen im Einklang mit Art. 28 DSGVO verarbeiten. 
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Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 
Hauptversammlung können Aktionäre bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung auf Antrag 
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten erlangen. Das Teilnehmerverzeichnis 
wird zudem im Rahmen der Hauptversammlung allen Teilnehmern zugänglich gemacht. Auch im 
Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 
bzw. Wahlvorschlägen werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Vorschrif-
ten veröffentlicht. 
 
Im Rahmen von gesetzlichen Vorschriften können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen 
Daten weiteren Empfängern, wie etwa Behörden oder Gerichten, zu übermitteln. 
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland ist nicht beab-
sichtigt. 
  
Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald und soweit 
sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Nach-
weis- und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Ab-
gabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. 
Die Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen werden regelmäßig nach drei Jahren ge-
löscht oder anonymisiert, es sei denn, die weitere Verarbeitung ist im Einzelfall im Zusammenhang 
mit Ansprüchen, die gegen die HanseYachts AG oder seitens der HanseYachts AG geltend ge-
macht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren), erforderlich. 
 
  
Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ihrer Per-
son  
Soweit wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten, stehen Ihnen die folgenden 
Rechte zu: 
 

− Recht auf Auskunft über die seitens der HanseYachts AG über Sie gespeicherten Daten (Art. 
15 DSGVO) 

− Recht auf Berichtigung unrichtiger über Sie gespeicherter Daten (Art. 16 DSGVO) 

− Recht auf Löschung Ihrer Daten, insbesondere, sofern diese für die Zwecke, für die sie ur-
sprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind (Art. 17 DSGVO) 

− Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), insbesondere, sofern die Verarbeitung 
Ihrer Daten unrechtmäßig ist oder die Richtigkeit Ihrer Daten durch Sie bestritten wird (Art. 18 
DSGVO) 

− Beschwerderecht: Für Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter den angegebenen Kontaktdaten 
zur Verfügung. Unabhängig davon haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Datenschutzbehörde einzulegen. 


