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Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung 

der Tele Columbus AG, Berlin

– ISIN: dE000tcag172 / WKN: tcag17 – 

sehr geehrte damen und herren aktionäre,

wir laden sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung 

der Tele Columbus AG

am Freitag, den 10. Juni 2016, um 10:00 uhr, 

in der Eventpassage, Kantstraße 8, 10623 Berlin.
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Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des ge-

billigten Konzernabschlusses und des Lageberichts für

die Tele Columbus AG und des Konzernlageberichts für

den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts

des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und

5, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015 sowie des

Berichts des Aufsichtsrats

der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jah-

resabschluss und Konzernabschluss gebilligt. der Jahres-

abschluss ist damit festgestellt. aus diesem grund entfällt

eine Beschlussfassung durch die hauptversammlung. 

die oben genannten unterlagen sind ab Einberufung der

hauptversammlung auf der internetseite der gesellschaft

unter https://ir.telecolumbus.com/hv verfügbar. auf verlan-

gen werden sie dem aktionär unverzüglich und kostenlos

zugesandt. sie werden zudem in der hauptversammlung

zugänglich sein und dort vom vorstand und – soweit es den

Bericht des aufsichtsrats betrifft – vom vorsitzenden des

aufsichtsrats näher erläutert.
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2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäfts-

jahr 2015 amtierenden mitgliedern des vorstands für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im geschäfts-

jahr 2015 amtierenden mitgliedern des aufsichtsrats für die-

sen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
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4.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-

prüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Prüfers

für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinfor-

mationen

Jeweils gestützt auf die Empfehlung des prüfungsaus-

schusses des aufsichtsrats schlägt der aufsichtsrat vor, 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kpmg Wirtschafts -

prüfungsgesellschaft, Berlin, 

(1)    zum abschlussprüfer (hgB) und Konzernabschluss-

prüfer (iFrs) für das geschäftsjahr 2016,

(2)    zum prüfer für die prüferische durchsicht etwaiger 

unterjähriger verkürzter abschlüsse und Zwischen -

lageberichte für den Konzern für das geschäfts -

jahr 2016, wenn und soweit diese einer prüferischen

durchsicht unterzogen werden, und

(3)    zum prüfer für die prüferische durchsicht etwaiger 

unterjähriger verkürzter abschlüsse und Zwischen -

lageberichte für den Konzern für die Quartale des 

geschäftsjahres 2017, die vor dem tag der ordent -

lichen hauptversammlung im geschäftsjahr 2017

enden, wenn und soweit diese einer prüferischen

durchsicht unterzogen werden, 

zu bestellen.
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5.

Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichts-

rats auf acht Mitglieder durch Änderung des § 9 Abs. 1

der Satzung der Gesellschaft

um dem neuen großaktionär der gesellschaft die möglich-

keit zu geben, Kandidaten seines vertrauens für die Wahl 

in den aufsichtsrat vorzuschlagen, soll die anzahl der 

aufsichtsratsmitglieder von derzeit sechs auf acht erhöht 

werden. vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor,

zu beschließen:

§ 9 abs. 1 der satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„der aufsichtsrat besteht aus 8 mitgliedern.“

***
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Weitere Angaben zur Einberufung

1.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-

punkt der Einberufung

im Zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung

verfügt die tele columbus ag über ein grundkapital 

von Eur 127.556.251,00. das grundkapital ist eingeteilt

in 127.556.251 auf den namen lautende stückaktien 

mit einem rechnerischen anteil am grundkapital von

Eur 1,00 je aktie. gemäß § 21 abs. 1 der satzung 

gewährt jede aktie in der hauptversammlung eine

stimme. die gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einbe -

rufung keine eigenen aktien.

2.  Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur aus-

übung des stimmrechts sind nur diejenigen aktionäre

berechtigt, die im aktienverzeichnis eingetragen sind

und die sich rechtzeitig vor der versammlung angemel-

det haben. die anmeldung bedarf der textform (§ 126b

BgB) und muss in deutscher oder englischer sprache

erfolgen. 

die anmeldung muss der gesellschaft unter der 

nachstehenden adresse spätestens am 3. Juni 2016, 

24:00 uhr (mEsZ), zugehen: 
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tele columbus ag

c/o hcE haubrok ag

landshuter allee 10

80637 münchen

deutschland 

oder per telefax: +49 (0) 89-210 27 288 

oder per E-mail: anmeldung@hce.de 

die anmeldung kann bis spätestens 3. Juni 2016, 

24:00 uhr (mEsZ) auch über den online-

service auf der internetseite der gesellschaft unter

https://ir.telecolumbus.com/hv erfolgen. die infor -

mationen zur nutzung des online-services werden 

den aktionären mit dem Einladungsschreiben zur haupt-

versammlung übersandt.

Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen und diesen ge -

mäß § 135 abs. 8 aktg oder § 135 abs. 10 aktg in ver-

bindung mit § 125 abs. 5 aktg gleichgestellte personen,

institute oder unternehmen können das stimmrecht für

aktien, die ihnen nicht gehören, als deren inhaber sie

aber im aktienverzeichnis eingetragen sind, nur aufgrund

einer Ermächtigung des aktionärs ausüben.

nach Eingang der anmeldung bei der gesellschaft 

werden den aktionären oder Bevollmächtigten Eintritts-

karten für die hauptversammlung übersandt. um den

rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,

bitten wir die aktionäre, frühzeitig für die Übersendung

der anmeldung an die gesellschaft sorge zu tragen.
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Weitere hinweise zum anmeldeverfahren finden sich auf

dem den aktionären übersandten Einladungsschreiben

zur hauptversammlung.

3.  Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch maß-

geblicher Bestandsstichtag

die aktien werden durch eine anmeldung zur hauptver-

sammlung nicht blockiert. aktionäre sind auch nach 

erfolgter anmeldung zur hauptversammlung weiterhin

berechtigt, über ihre aktien zu verfügen. maßgeblich 

für das teilnahme- und stimmrecht ist der im aktien -

verzeichnis eingetragene aktienbestand am tag der

hauptversammlung. dieser wird dem Bestand am Ende

des letzten tages der anmeldefrist entsprechen, da 

aufträge zur umschreibung des aktienverzeichnisses,

die der gesellschaft nach dem Ende des anmelde-

schlusstages in der Zeit vom 4. Juni 2016, 00:00 uhr

(mEsZ), bis einschließlich 10. Juni 2016 zugehen, 

erst mit Wirkung nach der hauptversammlung am 

10. Juni 2016 verarbeitet und berücksichtigt werden.

technisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher 

der ablauf des 3. Juni 2016.

4.  Stimmrechtsvertretung

aktionäre können ihr stimmrecht auch durch einen 

Bevollmächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine

aktionärsvereinigung oder einen sonstigen dritten – aus-

üben lassen. auch im Fall einer Bevollmächtigung ist

eine fristgerechte anmeldung des aktionärs zur haupt-

versammlung nach den vorstehenden Bestimmungen
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(siehe unter Ziffer 2. „Teilnahme an der Hauptversamm-

lung“) erforderlich. die Erteilung der vollmacht, ihr 

Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der gesellschaft bedürfen der textform 

(§ 126b BgB), wenn weder ein Kreditinstitut, ein 

ihm gleichgestelltes institut oder unternehmen (§§ 135

abs. 10, 125 abs. 5 aktg) noch eine aktionärsver -

einigung oder person im sinne von § 135 abs. 8 aktg

zur ausübung des stimmrechts bevollmächtigt wird.

aktionäre können für die vollmachtserteilung das 

ihnen zusammen mit dem Einladungsschreiben 

übersandte anmeldeformular benutzen. die voll -

machts erteilung kann auch auf elektronischem Weg

unter verwendung des von der gesellschaft unter 

https://ir.telecolumbus.com/hv angebotenen online-

services erfolgen. die informationen zur nutzung 

des online-services wer den den aktionären mit 

dem Einladungsschreiben zur hauptversammlung 

übersandt. die vollmachtsformulare können darüber 

hinaus auch unter der adresse

tele columbus ag

c/o hcE haubrok ag

landshuter allee 10

80637 münchen

deutschland

oder per telefax: +49 (0) 89-210 27 288

oder per E-mail: vollmacht@hce.de

angefordert werden. 
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möglich ist es aber auch, eine vollmacht in anderer

Weise zu erteilen; diese muss aber ebenfalls der text-

form (§ 126b Bürgerliches gesetzbuch) genügen, wenn

weder ein Kreditinstitut noch eine aktionärsvereinigung

noch sonstige in § 135 abs. 8 oder § 135 abs. 10 in 

verbindung mit § 125 abs. 5 aktiengesetz gleichgestellte

personen, institute oder unternehmen bevollmächtigt

werden.

aktionäre können auch von der gesellschaft benannte

stimmrechtsvertreter zur ausübung ihres stimmrechts

bevollmächtigen. auch in diesem Fall ist eine fristge-

rechte anmeldung des aktionärs zur hauptversammlung

nach den vorstehenden Bestimmungen (siehe unter 

Ziffer 2. „Teilnahme an der Hauptversammlung“) erfor-

derlich. die von der gesellschaft benannten stimm-

rechtsvertreter werden das stimmrecht nur aufgrund

ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben.

deshalb müssen die aktionäre zu den gegenständen

der tagesordnung, zu denen sie eine stimmrechts -

ausübung wünschen, ausdrückliche und eindeutige 

Weisungen erteilen. die von der gesellschaft benannten

stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß diesen

Weisungen abzustimmen. sollte zu einem gegenstand

der tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden,

gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen 

unterpunkt. soweit eine ausdrückliche und eindeutige

Weisung fehlt, werden sich die von der gesellschaft be-

nannten stimmrechtsvertreter für den jeweiligen abstim-

mungsgegenstand der stimme enthalten. die von der

gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter nehmen

keine aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von

Widersprüchen gegen hauptversammlungsbeschlüsse

oder zum stellen von Fragen oder von anträgen ent -
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gegen. sie stehen nur für die abstimmung über solche

Beschlussvorschläge von vorstand, aufsichtsrat oder

aktionären zur verfügung, die mit dieser Einberufung

oder später gemäß § 124 abs. 1 oder 3 aktg bekannt

gemacht worden sind.

vollmachten und Weisungen an die von der gesellschaft

benannten stimmrechtsvertreter bedürfen der textform

(§ 126b BgB). sie können bis spätestens donnerstag,

den 9. Juni 2016, 24:00 uhr (mEsZ), unter verwendung

des hierfür auf dem mit dem Einladungsschreiben zur

hauptversammlung übersandten anmeldebogen vor -

gesehenen vollmachts- und Weisungsformulars unter

der adresse

tele columbus ag

c/o hcE haubrok ag

landshuter allee 10

80637 münchen

deutschland

oder per telefax: +49 (0) 89-210 27 288

oder per E-mail: vollmacht@hce.de

erteilt, geändert oder widerrufen werden. maßgeblich ist

jeweils der Zugang bei der gesellschaft. 

die vordrucke können unter der vorgenannten adresse,

telefaxnummer und E-mail-adresse angefordert werden.

die vollmachtserteilung an die stimmrechtsvertreter 

der gesellschaft kann auch bis zur hauptversammlung

auf elektronischem Weg unter verwendung des von der

gesellschaft unter https://ir.telecolumbus.com/hv ange-



13

botenen online-services erfolgen. Eine Änderung oder

ein Widerruf von vollmachtserteilungen an die stimm-

rechtsvertreter der gesellschaft ist bis zur hauptver-

sammlung auf elektronischem Weg unter verwendung

des von der gesellschaft angebotenen online-services

für diejenigen vollmachten möglich, die auf elektroni-

schem Weg über den online-service vorgenommen 

wurden. Während der hauptversammlung können voll-

machten und Weisungen an die von der gesellschaft 

benannten stimmrechtsvertreter bis zum Ende der ge-

neraldebatte an der Zu- bzw. abgangskontrolle erteilt,

geändert oder widerrufen werden. 

alle übrigen zulässigen Formen der teilnahme und 

vertretung, insbesondere die persönliche teilnahme 

oder die teilnahme durch einen vertreter, werden durch

dieses angebot zur stimmrechtsausübung durch die 

von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter

nicht berührt. Weitere Einzelheiten zur stimmrechts -

ausübung durch die von der gesellschaft benannten

stimmrechtsvertreter und zur hauptversammlung finden

sich ebenfalls auf der internetseite der gesellschaft 

unter https://ir.telecolumbus.com/hv. 

5.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

aktionäre, die im aktienverzeichnis eingetragen sind,

können ihre stimme, auch ohne an der hauptversamm-

lung teilzunehmen, durch Briefwahl abgeben. Zur aus-

übung des stimmrechts im Wege der Briefwahl sind 

nur diejenigen eingetragenen aktionäre berechtigt, die

nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig an-

gemeldet sind (siehe unter Ziffer 2. „Teilnahme an der
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Hauptversammlung“). Kreditinstitute, aktionärsvereini-

gungen und diesen gemäß § 135 abs. 8 aktg oder § 135

abs. 10 aktg in verbindung mit § 125 abs. 5 aktg

gleichgestellte personen, institute oder unternehmen

können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen.

stimmabgaben mittels Briefwahl erfolgen schriftlich 

oder im Wege der elektronischen Kommunikation.

schriftliche stimmabgaben müssen bis donnerstag, den

9. Juni 2016, 24:00 uhr (mEsZ), abgegeben, geändert

oder widerrufen werden. maßgeblich ist jeweils der 

Zugang bei der gesellschaft. aktionäre können für die

stimmabgabe mittels Briefwahl das ihnen zusammen mit

dem Einladungsschreiben übersandte anmeldeformular

benutzen.

Bei Briefwahl in schriftform muss die stimmabgabe an

die folgende anschrift übermittelt werden:

tele columbus ag

c/o hcE haubrok ag

landshuter allee 10

80637 münchen

deutschland

oder per telefax: +49 (0) 89-210 27 288.

die stimmabgabe kann im Wege elektronischer 

Kommunikation auch bis zur hauptversammlung 

unter verwendung des von der gesellschaft unter 

https://ir.telecolumbus.com/hv angebotenen online-

services erfolgen. 
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Eine Änderung oder ein Widerruf von abstimmungs -

entscheidungen in der Briefwahl ist bis zur hauptver-

sammlung im Wege elektronischer Kommunikation über

den online-service auf der internetseite der gesellschaft

für diejenigen Briefwähler möglich, die die Briefwahl im

Wege elektronischer Kommunikation über den online-

service vorgenommen haben. 

Bitte beachten sie, dass die persönliche teilnahme eines

aktionärs oder eines bevollmächtigten dritten an der

hauptversammlung automatisch als Widerruf der zuvor

abgegebenen Briefwahlstimmen gilt. sollte zu einem 

gegenstand der tagesordnung eine Einzelabstimmung

stattfinden, gilt eine stimmabgabe per Briefwahl zu die-

sem tagesordnungspunkt insgesamt für jeden einzelnen

unterpunkt.

Weitere hinweise zur Briefwahl finden sich auf dem 

zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten

anmeldeformular sowie auf der genannten internetseite

der gesellschaft.

6.  Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126

Abs. 1 AktG, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG 

Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten 

teil des grundkapitals oder den anteiligen Betrag von

Eur 500.000,00 (dies entspricht 500.000 aktien) er -

reichen, können verlangen, dass gegenstände auf die

tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
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das verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form

gemäß § 126a BgB (d. h. mit qualifizierter elektronischer

signatur nach dem signaturgesetz) an den vorstand 

der gesellschaft zu richten und muss der gesellschaft

bis zum ablauf des 10. mai 2016, d. h. bis zum 

10. mai 2016, 24:00 uhr (mEsZ), zugegangen sein. 

Entsprechende verlangen sind ausschließlich an fol-

gende adresse zu richten:

tele columbus ag

- vorstand -

goslarer ufer 39, 

10589 Berlin

deutschland

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BgB per 

E-mail an: heike.leidiger@telecolumbus.de.

anderweitig adressierte anträge auf Ergänzung der ta-

gesordnung werden nicht berücksichtigt. Jedem neuen

gegenstand der tagesordnung muss eine Begründung

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. der antrag ist von

allen aktionären, die zusammen das Quorum von fünf

prozent des grundkapitals oder den anteiligen Betrag

von Eur 500.000,00 erreichen, oder ihren ordnungsge-

mäß bestellten vertretern zu unterzeichnen. im Übrigen

wird auf die voraussetzungen des § 122 abs. 1 s. 3 in

verbindung mit abs. 2 s. 1 und 70 aktg verwiesen. die

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlan-

gen erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder aktionär hat das recht, auch schon vor der

hauptversammlung gegenanträge zu Beschluss -

vorschlägen von vorstand und/oder aufsichtsrat 

zu bestimmten punkten der tagesordnung sowie 

Wahl vorschläge zur Wahl von aufsichtsratsmitgliedern 

oder abschlussprüfern zu übersenden. solche gegen-

anträge und Wahlvorschläge einschließlich des namens

des aktionärs sind von der gesellschaft gemäß §§ 126

abs. 1, 127 aktg zugänglich zu machen, wenn sie der

gesellschaft unter der adresse

tele columbus ag

c/o hcE haubrok ag

landshuter allee 10

80637 münchen

deutschland

oder per telefax: +49 (0) 89-210 27 289

oder per E-mail: gegenantraege@hce.de

spätestens bis zum ablauf des 26. mai 2016, d. h. bis

zum 26. mai 2016, 24:00 uhr (mEsZ), zugehen und im

Übrigen den gesetzlichen anforderungen genügen.

hierzu zählt insbesondere, dass gegenanträge (nicht

aber Wahlvorschläge) zu begründen sind. §§ 126 

abs. 2, 127 s. 1 und 3 regeln zudem die voraussetzun-

gen, bei deren vorliegen gegenanträge und Wahl -

vorschläge nicht zugänglich gemacht werden müssen.

das Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen

regeln auf der internetseite der gesellschaft unter

https://ir.telecolumbus.com/hv. Eventuelle stellung -
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nahmen der verwaltung zu gegenanträgen und Wahl-

vorschlägen werden ebenfalls unter der genannten 

internetadresse veröffentlicht.

um in der hauptversammlung berücksichtigt wer -

den zu können, müssen gegenanträge und Wahlvor -

schläge, auch soweit sie gemäß § 126 abs. 1, § 127

aktg der gesellschaft übersandt und von dieser zu -

gänglich gemacht worden sind, in der hauptversamm-

lung gestellt werden.

das recht eines jeden aktionärs, während der haupt-

versammlung gegenanträge zur tagesordnung auch

ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die

gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1

AktG

in der hauptversammlung kann jeder aktionär oder 

aktionärsvertreter vom vorstand auskunft über angele-

genheiten der gesellschaft verlangen, soweit sie zur

sachgemäßen Beurteilung des gegenstands der tages-

ordnung erforderlich ist. die auskunftspflicht erstreckt

sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-

hungen der gesellschaft zu einem verbundenen unter-

nehmen sowie auf die lage des Konzerns und der in den

Konzernabschluss einbezogenen unternehmen. die

auskunft hat den grundsätzen einer gewissenhaften und

getreuen rechenschaft zu entsprechen. auskünfte sind

grundsätzlich mündlich zu erteilen; ein anspruch der 

aktionäre auf schriftliche auskunftserteilung besteht 

insofern nicht. § 131 abs. 3 aktg regelt die voraus -
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setzungen, unter denen der vorstand die auskunft ver-

weigern darf.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den rechten der 

aktionäre gemäß §§ 122 abs. 2, 126 abs. 1, 127 und 

§ 131 abs. 1 aktg sind auf der internetseite der gesell-

schaft unter https://ir.telecolumbus.com/hv zugänglich

gemacht.

7.  Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

die Einberufung der hauptversammlung mit den gesetz-

lich geforderten angaben und Erläuterungen ist 

auch über die internetseite der gesellschaft unter

https://ir.telecolumbus.com/hv zugänglich, auf der 

sich auch die weiteren informationen gemäß § 124a

aktg finden.

8.  Abstimmungsergebnisse

die vom versammlungsleiter festgestellten abstim-

mungsergebnisse werden innerhalb der gesetzlichen

Frist auf der internetseite der gesellschaft unter

https://ir.telecolumbus.com/hv veröffentlicht.

Berlin, im mai 2016

tele columbus ag

der vorstand
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goslarer ufer 39

10589 Berlin

ir@telecolumbus.de

www.telecolumbus.de


