
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tages-
ordnungspunkt 9 gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vor. Der Vorstand erstattet gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der als 
Bestandteil dieser Einladung auch in der Hauptversammlung und vom Tag der Bekanntmachung der 
Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär 
übersandt wird. 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 29. Oktober 2009 hat zuletzt die Gesellschaft ermächtigt, 
für einen Zeitraum von fünf Jahren, also bis zum 28. Oktober 2014, bis zu 10 % des Grundkapitals zu 
erwerben. Die Gesellschaft hat von der Ermächtigung bisher keinen Gebrauch gemacht. Die 
Ermächtigung läuft mit dem 28. Oktober 2014 ab und soll daher erneuert werden. 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft erneut zu ermächtigen, vom Tag der 
Beschlussfassung an für fünf Jahre, also bis zum 14. Oktober 2019, Aktien der Gesellschaft zu 
erwerben. Diese Ermächtigung ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf 10 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

Neben dem Erwerb über die Börse und den mit dem Beschluss bestimmten Regeln für die 
Preisfestsetzung soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches 
Kaufangebot oder eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erwerben. 
Jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft kann entscheiden, wie viele Aktien, und bei 
Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum 
festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, muss 
eine Zuteilung der Annahme an die Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück 
Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 
erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung 
zu erleichtern. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn diese Aktien zu einem Preis veräußert 
oder für eine Gegenleistung übertragen werden, der beziehungsweise die den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung beziehungsweise 
Übertragung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird 
voraussichtlich nicht über 5 %, jedenfalls aber höchstens bei 10 % des Börsenpreises liegen. Als 
maßgeblicher Börsenkurs im Sinne dieser Regelung gilt dabei der Durchschnittspreis, ermittelt aus 
dem arithmetischen Mittel der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Schlusskurse im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem), während der der Veräußerung 
beziehungsweise Übertragung der eigenen Aktien vorangehenden letzten zehn Börsentage, an 
denen ein Börsenhandel in den Aktien der Gesellschaft stattgefunden hat. Die endgültige Festlegung 
des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt zeitnah vor der Veräußerung oder 
Übertragung. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gehört zu den international üblichen 
zulässigen Finanzierungsinstrumenten einer Aktiengesellschaft. Erwerb und Veräußerung der Aktien 
erfolgen unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Aktionäre gemäß § 53a AktG, 
also in aller Regel über die Börse. Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund 



der genannten Ermächtigung erworbenen Aktien einziehen und das Grundkapital um die 
eingezogenen Anzahl Aktien herabsetzen können. 

Ausschluss des Bezugsrechts 

Die mit Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
bei der Veräußerung dieser Aktien in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient 
dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zu verkaufen 
oder neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen. Die Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Geschäftsführung in die Lage, die sich aufgrund der jeweiligen 
Marktsituation und Kursentwicklung an der Börse bietenden Möglichkeiten ohne zeit- und 
kostenintensivere Platzierung der Aktien zu nutzen. 

Der Erwerb eigener Aktien soll der Gesellschaft auf der Grundlage des vorgeschlagenen 
Ermächtigungsbeschlusses ferner den notwendigen Handlungsspielraum geben, um im Rahmen 
ihrer Akquisitionspolitik flexibel, schnell und kostengünstig bei dem Erwerb von Beteiligungen 
agieren zu können. 

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräußerung der eigenen 
Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts auf Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts beschränkt sich auf 
insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze 
werden diejenigen Aktien angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Da sich der 
Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, sind 
die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigt und geschützt. Die Aktionäre haben die 
Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über den Zukauf von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten 
und sind dadurch auch nicht wirtschaftlich unangemessen benachteiligt. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung liegt deshalb im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien berichten. 


