Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu
Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das
Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei
der Verwendung eigener Aktien auszuschließen
Die Gesellschaft soll durch Hauptversammlungsbeschluss vom 20. Dezember 2019
ermächtigt werden, bis zum 19. Dezember 2024 eigene Aktien bis zu einem Anteil am
Grundkapital, der 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht
übersteigen darf, zu erwerben.
Ausschluss des Andienungsrechts bei Erwerb eigener Aktien
Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Vorstand in die Lage versetzt
werden, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre einzusetzen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten
erfolgen.
Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw.
der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu
kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die
von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine
Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem
Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach
Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich
vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je
Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die
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Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließlich soll eine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von
Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der
von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es
erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Vorstand
und Aufsichtsrat halten den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden
Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt.

Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung eigener Aktien
Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung.
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu
einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre ermächtigen.
Tagesordnungspunkt 8 c) (2) ermächtigt zur Veräußerung eigener Aktien gegen Barleistung
außerhalb der Börse oder eines öffentlichen Angebots. Damit wird von der Möglichkeit zum
erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch
gemacht. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien liegt angesichts des starken
Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft
eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien
schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu
stabilisieren. Mit der Begrenzung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 10 %
des Grundkapitals und der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitenden Kaufpreis werden die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen
gewahrt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien
geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird – mit Zustimmung des
Aufsichtsrats – den Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den
zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Er wird nicht
mehr als 10 % des Börsenpreises betragen. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis
platziert

werden,

kann

grundsätzlich

jeder

Aktionär

zur

Aufrechterhaltung

seiner

Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. Die
Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals dient ebenfalls dem Verwässerungsschutz. Auf
sie sind alle Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, z.B. aus genehmigtem Kapital.
Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und Wandlungsrechten
bzw. -pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten
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Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben worden sind.
Tagesordnungspunkt 8 c) (3) eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, eigene Aktien zur
Verfügung zu haben, um diese gegen Sachleistung beim Zusammenschluss von
Unternehmen, Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen, aber auch beim Erwerb anderer für das Unternehmen wesentlicher Sachwerte
und mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände
als Gegenleistung anbieten zu können. Diese Form der Gegenleistung wird zunehmend
verlangt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige
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Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen schnell und
flexibel ausnutzen zu können.
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch ein
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Auf diese Weise wird bei der
Wiederveräußerung der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt.
Soweit die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, soll der Vorstand
ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien für Spitzenbeträge
auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge
dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Der mögliche
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.
Bei der Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien wird sich der
Vorstand allein vom wohlverstandenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten
lassen. Der Vorstand wird die auf eine Ausnutzung folgende Hauptversammlung über die
Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung unterrichten.

