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Niederschrift über die ordentliche 
Hauptversammlung 2017 
 

 

Datum     27.04.2017 
Beginn     14:04 Uhr 
Ende     14:52 Uhr 
Anwesende Stimmrechte  331.768 
Teilnehmende Organmitglieder Herr Jürgen Becker (Aufsichtsratsvorsitzender und  

Versammlungsleiter) 
Herr Dr. Rolf Breitenstein (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) 
Herr Raik Oliver Heinzelmann (Vorstand) 

 

 
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Jürgen Becker, begrüßte um 14:04 Uhr die anwesenden Teilnehmer in 

seiner Eigenschaft als Versammlungsleiter und eröffnete die ordentliche Hauptversammlung 2017. Danach 

stellte er sich und die weiteren Organmitglieder vor und gab bekannt, dass das Aufsichtsratsmitglied Sascha 

Essers wegen einer äußerst dringlichen geschäftlichen Angelegenheit nicht an der Hauptversammlung 

teilnehmen kann. Der Versammlungsleiter ernannte die Mitarbeiterin Frau Marion Jäkel zur 

Protokollführerin. 

 

Im Anschluss daran verlas der Versammlungsleiter die nachstehenden Tagesordnungspunkte: 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Lagebericht des 

Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

 
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 

 

Der Versammlungsleiter stellte danach fest, dass Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu 

einzelnen oder allen Tagesordnungspunkten im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von 

Aktionären, welche gemäß § 127 AktG keiner Begründung bedürfen, nicht eingegangen seien. 

 

Herr Becker bat die Protokollführerin, Frau Jäkel, um die Präsenzliste sowie um die Anzahl der anwesenden 

Stimmen bei der Hauptversammlung. 
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Er stellte nach Erhalt fest, dass 331.768 stimmberechtigte Aktien vertreten waren und dass die 

Hauptversammlung beschlussfähig sei. Der Versammlungsleiter bat alle stimmberechtigten Aktionäre oder 

Bevollmächtigte, sich im Falle des Verlassens sowie des erneuten Betretens des Sitzungsraums 

ordnungsgemäß ab- und wieder anzumelden, um zum Zwecke der Nachtragspräsenz jederzeit einen 

korrekten Überblick über die anwesenden Stimmen zu gewährleisten. 

 

Damit die Beschlusspunkte so unkompliziert und schnell wie möglich durchgeführt sowie ausgezählt 

werden können, bat Versammlungsleiter Jürgen Becker um die Stimmabgabe zur Festlegung des 

Abstimmmodus bei der Hauptversammlung gemäß § 129 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen daher 

vor, zur Vereinfachung der Auszählungen die Abstimmungen zu den nachfolgenden Tagesordnungspunkten 

im Negativmodus durchzuführen. Dies bedeutet, dass lediglich die Gegenstimmen und Stimmenthaltungen 

gezählt werden sollten, wodurch sich das Gesamtergebnis kalkulatorisch schneller ermitteln lassen würde. 

 

Zu dieser Abstimmung waren 331.768 Aktien vertreten. Die Stimmabgabe hinsichtlich des Modus der 

Abstimmung erzielte folgendes Resultat: 

 

• Für den Antrag stimmten:     331.768 Aktien 

• Gegen den Antrag stimmten:                0 Aktien 

• Stimmenthaltungen lagen vor:    0 Aktien 

 

Für diesen Beschluss war gemäß § 129 AktG eine Mehrheit von 75% des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Kapitals erforderlich. Aufgrund des Abstimmungsergebnisses haben 100 % für den Antrag 

gestimmt.  

 

Daher stellte der Versammlungsleiter fest, dass die Hauptversammlung den Beschluss gefasst hat, die 

anstehenden Abstimmungen mit dem von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Negativmodus 

während dieser Hauptversammlung durchzuführen. 

 

Der Aufsichtsratsvorsitzende ging danach direkt zu Tagesordnungspunkt 1 der diesjährigen 

Hauptversammlung über und übergab das Wort an den Vorstand, Herrn Heinzelmann, welcher für diesen 

Punkt zuständig war. 
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Vorstand Raik Oliver Heinzelmann begrüßte ebenfalls alle anwesenden Teilnehmer der Hauptversammlung 

und gab seiner Freude Ausdruck, dass deutlich mehr Aktionäre anwesend seien, als im Vorjahr. Danach 

berichtete er zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt: 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Lagebericht des 

Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

 

Hierbei ging Herr Heinzelmann auf die relevanten Punkte des Konzernabschlusses ein, welche 

maßgeblichen Einfluss auf das vergangene Geschäftsjahr gehabt haben. 

 

Er berichtetet, dass das Jahr 2016 von vielen bemerkenswerten politischen Ereignissen begleitet wurde, 

welche nach Ansicht der Geschäftsleitung direkten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Advantag AG 

ausübten. So stimmten Ende Juni 2016 insgesamt 51,89% der Briten für den Ausstieg Großbritanniens 

aus der EU, den sogenannten Brexit. Dies war ein unerwartetes Statement einer führenden 

Industrienation gegen die Europäische Union und ein harter Schlag sowohl für die Europäische Union 

als Ganzes als auch den Europäischen Emissionshandel im Speziellen, da Großbritannien ein wichtiger 

Eckpfeiler des europäischen Klimaschutzes sei.  

 

Bis zum aktuellen Zeitpunkt, ein dreiviertel Jahr nach dem Brexit, sei noch unklar, ob Großbritannien 

weiterhin im europäischen Emissionshandel verankert bleibt, oder auch hier einen Exit beschließt. 

Dabei sei noch unklar, was dann mit den ganzen britischen Zertifikaten wird, welche Teil des 

gigantischen Überflusses von weit über 2,5 Milliarden Tonnen sind. Der Preis der Zertifikate litt im 

Besonderen daran und Investoren verließen den Markt, nachdem dieser sich nach den Kursverlusten 

des Jahresanfangs sichtbar in den ersten beiden Quartalen wieder erholt habe. 

 

Herr Heinzelmann führte weiterhin fort, dass 2016 war noch von einem weiteren, völlig unerwarteten 

Ereignis überschattet worden sei: die US-Präsidentschaftswahl, bei der der nunmehrige US-Präsident 

Donald Trump das Rennen auf das weise Haus in Washington gewann. Von Anfang an sei klar gewesen, 

dass Trump nicht die Fähigkeit und den Willen hat, die Erkenntnisse der überwältigenden Mehrheit der 

weltweiten Wissenschaftler aufzunehmen und tat bereits in seinem Wahlkampf den Klimawandel als 

eine Erfindung der Russen und Chinesen ab. 
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Mit der knappen Wahl Trumps sei deutlich geworden, dass die US-Klimapolitik um ein halbes 

Jahrhundert zurückgeworfen werden würde und dass selbst bei einer kurzen Amtszeit ein schwerer 

Schaden für den Umwelt- und Klimaschutz in den USA und weltweit voraussehbar sei. 

 

Der Vorstand erörterte, dass in diesen makropolitisch schwierigen Zeiten nichtsdestotrotz an 

vorderster Front daran gearbeitet wurde, sowohl den Umsatz im Emissionshandelsbereich zu 

verbessern als auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dies sei auch bis zum Brexit-Votum gelungen, 

da die Gesellschaft auf gutem Kurs war, den Emissionshandelsbereich gegenüber 2015 zu verdoppeln, 

bereits im ersten Halbjahr hatte Advantag hier Rückenwind und setzte fast so viele Zertifikate um, wie 

im gesamten Vorjahr. Nach dem Brexit jedoch brach der Umsatz heftig ein, was die aufgekommene 

positive Stimmung schnell zunichte machte. 

 

Die Advantag Aktiengesellschaft setzte durch ihre Tochtergesellschaft Advantag Brokerage im 

vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 370.475 (VJ: 410.008) Emissionszertifikate um und musste damit 

nochmals Einbußen gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 2,18 

Mio. EUR insbesondere aufgrund von deutlichen Preiseinbrüchen bei den Preisen für Zertifikate auf 

1,51 Mio. EUR. Im Einzelnen wurden 328.516 EUA * (VJ: 312.199), 0 EUAA * (VJ: 754), 41.324 CER * (VJ: 

57.235), 0 ERU (VJ: 27.595) sowie 635 VER * (VJ: 11.225) gehandelt. Aufgrund der Tatsache, dass ERU 

nicht mehr im europäischen Emissionshandel zur Erfüllung der Abgabepflicht zugelassen wurden, gab 

es gar keine Handelsgeschäfte in diesem Bereich; die Nachfrage nach EUAA konnte durch EUA gestillt 

werden, da sich der Preisunterschied bei EUAA gegenüber den EUA verringerte. Bei den 635 VER 

handelte es sich hauptsächlich um freiwillige Kompensationen von Unternehmen und Privatpersonen. 

Diesen Bereich beabsichtigt Advantag in Zukunft weiter auszubauen. 

 

Der Redner verdeutlichte die Notwendigkeit, warum sich Vorstand und Aufsichtsrat zu einer Erweite-

rung der nachhaltigen Geschäftsbereiche entschlossen hätten, um der Advantag – Gruppe somit ein 

breiteres Einnahmespektrum ermöglichen. 

 

Im neuen Geschäftsbereich Mikrokredite, welcher von der Tochtergesellschaft Advantag Finanz AG 

durchgeführt wird, konnten die Planzahlen des Vorstands sichtbar übertroffen werden. So konnten im 

vergangenen Jahr, dem ersten Geschäftsjahr als Mikrofinanzinstitut, bereits 176 Neukunden erreicht 

werden. Das gesamte Volumen für abgeschlossene Mikrokredite betrug im Jahr 2016 1.245.900,00 

EUR, was besonders einem starken III. und IV. Quartal zu verdanken war. Auch im ersten Quartal 2017  
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haben konnte Advantag bereits fast 40 neue Kreditkunden generieren mit einem Gesamtvolumen von 

mehr als einer viertel Million Euro, seit Beginn vor einem Jahr hat der Kreditbereich insgesamt ca. 220 

Kreditkunden gewinnen können. Der Vorstand plant, diesen mit hohem Ertragspotential versehenen 

Geschäftsbereich weiterhin stark auszubauen, um bereits im vierten Quartal 2017 die Profitabilität des 

Geschäftsbereichs zu erreichen. 

 

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde nochmals ein negatives Konzern-Jahresergebnis erzielt, welches 

im Bereich des Vorjahres lag. Hierbei war jedoch eine positive Entwicklung abzuzeichnen, denn von 

dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 319 TEUR betrafen ca. 90 TEUR die Ingangsetzungskosten der Ad-

vantag Finanz AG, welche im Sinne einer zukünftigen steuerlichen Nutzung nicht aktiviert wurden. 

Gleichzeitig wurden gezielte Einsparungen und Umstrukturierungen der Advantag hin zu einem um-

fangreicheren Dienstleistungsportfolio und somit zu einer soliden Ertragsbasis vorgenommen, welche 

sich bereits im aktuellen Geschäftsjahr bemerkbar machen sollten. 

 

Im Geschäftsjahr 2017 setzt der Vorstand die Priorität auf den gezielten Ausbau der beiden Unterneh-

mensbereiche Mikrokredite sowie Emissionshandel, wobei nicht zuletzt das Angebot für die freiwillige 

Kompensation ausgebaut werden soll. Hierbei werde die Gesellschaft nunmehr als Dienstleistung auch 

für Unternehmen den CO2-Fußabdruck ermitteln und diesen anhand geeigneter Projekte mit Zertifika-

ten kompensieren.  

 

Weiterhin habe die Advantag Finanz AG nun die vollumfängliche Erlaubnis zur Vermittlung offener und 

geschlossener Fonds gemäß §43f Gewerbeordnung erhalten und arbeite in den kommenden Monaten 

an einer neuen, grüne Plattform für den Vertrieb nachhaltiger Fonds. Die Plattform werde den Namen 

Sustinuit.de erhalten, was lateinisch soviel wie nachhaltig bedeutet. Durch den erfolgreichen Ausbau 

der Dienstleistungspalette im Sektor der nachhaltigen Finanzdienstleistungen beabsichtigt der Vor-

stand, die Ertragssituation der Advantag Unternehmensgruppe nachhaltig zu verbessern und die At-

traktivität sowie das Potential der Advantag-Aktie wieder in den Fokus der Anleger zu bringen. 

 

Um das weitere Wachstum dieses Geschäftsbereichs ermöglichen zu können, wird derzeit das Eigenka-

pital der Advantag Finanz AG mit einer Barkapitalerhöhung von bis zu 1,25 Millionen Euro erhöht, da-

mit insbesondere eine ausreichende Sicherheitengestellung gewährleisten sei, um alle Kreditanfragen 

bearbeiten zu können. Hierbei seien von den angebotenen 50.000 Aktien bereits mehr als 10.000 Stück  
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gezeichnet worden und der Vorstand geht davon aus, den Rest ebenfalls in den kommenden Monaten 

zu platzieren. 

 

Er lud die Aktionäre der Advantag AG ein, am Family & Friends – Programm teilzunehmen und somit 

den weiteren Fortschritt zu unterstützen. Als Berechtigter des Family & Friends Angebots haben die 

Advantag - Aktionäre einen Zeichnungsvorteil von 25% des Ausgabepreises gegenüber den neuen 

Zeichnern der Aktien. 

 

Vorstand Heinzelmann gab seiner Zuversicht Ausdruck, in den nächsten Hauptversammlungen wieder 

positivere Nachrichten zu vermitteln, was ihm als Gründer und Hauptaktionär der Advantag aus nahe-

stehenden Gründen sehr am Herzen läge. 

 

Herr Heinzelmann bedankte sich für Ihre Aufmerksamkeit und bat um Fragen oder Redebeiträge. Er 

beantwortete alle aufgekommenen Fragen zu Zufriedenheit der Anwesenden. 

 

Danach übergab er das Wort zurück an den Versammlungsleiter. 
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Der Aufsichtsratsvorsitzende bedankte sich für die Ausführungen des Vorstands sowie die Redebeiträge 

und Fragen auf Aktionärsseite und ging zur Verlesung des ersten offiziellen Abstimmungspunkts über.  

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu 
erteilen. 
 

Der Versammlungsleiter bat Frau Jäkel um die bei diesem Beschlusspunkt präsenten Aktien und stellte 

fest, dass die Aktien von Vorstand Heinzelmann hierbei nicht stimmberechtigt seien, weswegen er 

anwies, diese abzuziehen. Es wurde festgestellt, dass insgesamt 6.593 Aktien zur Beschlussfassung für 

Tagesordnungspunkt 2 berechtigt seien. 

 

Die Stimmauszählung hat nach der Abstimmung folgendes Ergebnis erzielt: 

 

• Für den Antrag stimmten:         6.593 Aktien 

• Gegen den Antrag stimmten:   0  Aktien 

• Stimmenthaltungen lagen vor:   0  Aktien 

 

Der Versammlungsleiter stellte daher fest, dass 100% für den Vorschlag gestimmt haben. Weiterhin 

stellte er fest, dass die Hauptversammlung den Beschluss gefasst hat, dem Vorstand für das 

Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 

 

Fragen oder Redebeiträge gab es auf Nachfrage des Versammlungsleiters nicht. 

 

Im Anschluss daran ging der Versammlungsleiter zum dritten Tagesordnungspunkt über und verlas 

diesen sowie den dazugehörigen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 
Entlastung zu erteilen. 

 

Auch hier bat er um die bei diesem Beschlusspunkt präsenten Aktien, nachdem er die Weisung erteilt 

hatte, die Aktien des Aufsichtsrats bei diesem Beschlusspunkt auszuschließen. Er stellte fest, dass 

insgesamt 330.385 Aktien zur Beschlussfassung für Tagesordnungspunkt 3 anwesend waren. 

 

Die nachfolgende Stimmauszählung hat folgendes Ergebnis erzielt: 

 

• Für den Antrag stimmten:     330.385  Aktien 

• Gegen den Antrag stimmten:   0 Aktien 

• Stimmenthaltungen lagen vor:   0  Aktien 

 

Der Versammlungsleiter stellte daher fest, dass 100% der stimmberechtigten Aktien für den Vorschlag 

von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt haben. Weiterhin war festzustellen, dass die 

Hauptversammlung den Beschluss gefasst hat, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung 

zu erteilen. 

 

Da sich auf Nachfrage keine weiteren Fragen oder Redebeiträge ergaben, ging der 

Aufsichtsratsvorsitzende über zu Tagesordnungspunkt 4. 

 

Er erörterte, dass, wie in den Vorjahren bereits geschehen, auch in diesem Jahr über die Wahl der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das laufende Geschäftsjahr abzustimmen sei. Das 

Wirtschaftsprüfungsunternehmen Thijssen – Pöhls – Stefaniak KG, Monrestraße in Kalkar, habe im 

vergangenen Geschäftsjahr die Konzernbilanz, sowie die Einzelabschlüsse der Advantag AG und deren 

Tochtergesellschaften geprüft. Prüfungsleiter Michael Thijssen, der leider nicht an der heutigen 

Hauptversammlung teilnehmen könne, habe sich sehr engagiert in die spezielle Thematik des 

Emissionszertifikatehandels und nun auch zusätzlich in den Mikrokreditbereich eingearbeitet und wisse 

speziell, worauf er zu achten habe, um einen sicheren Überblick über die Finanz- und Ertragslage der 

Advantag zu haben. Herr Becker bat um Fragen oder Wortmeldungen, welche jedoch nicht bestanden, 

weshalb er zum letzten Abstimmungspunkt überging.  
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Thijssen-Pöhls-Stefaniak KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Kalkar, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 

 

Auch für diesen Abstimmungspunkt bat der Vorsitzende des Aufsichtsrats um die präsenten Stimmen 

und stellte fest, dass insgesamt 331.768 Aktien zu Tagesordnungspunkt 4 stimmberechtigt seien. 

 

Die Stimmauszählung hat folgendes Abstimmungsergebnis erzielt: 

 

• Für den Antrag stimmten:      331.768  Aktien  

• Gegen den Antrag stimmten:    0 Aktien 

• Stimmenthaltungen lagen vor:    0  Aktien 

 

Der Versammlungsleiter stellte somit fest, dass 100% für den Antrag gestimmt haben und dass die 

Hauptversammlung den Beschluss gefasst hat, das Kalkarer Wirtschaftsprüfungsunternehmen Thijssen-

Pöhls-Stefaniak KG mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zu beauftragen.  

 

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters gab es keine weiteren Fragen der Versammlungsteilnehmer, aus 

diesem Grund bedankte sich der Aufsichtsratsvorsitzende für die Aufmerksamkeit der Aktionäre und 

Aktionärsvertreter der ordentlichen Hauptversammlung 2017 und beendete diese um 14:52 Uhr. Er 

wünschte allen Teilnehmern eine gute Heimreise. 

 

 

  

 

 


