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Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung -  Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Aus-

schluss des Bezugsrechts 

 

Der TOP 6 hat den Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Ge-

genstand, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 18.06.2023 eigene Aktien 

im Umfang von bis zu 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft zu 

erwerben und diese Aktien gegebenenfalls unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre zu verwenden. Die Nutzung eigener Aktien kann eine wirt-

schaftlich sinnvolle Alternative zur Nutzung des genehmigten Kapitals sein, 

weil sie den Aufwand einer Kapitalerhöhung unter Zulassung der neuen Ak-

tien und den damit verbundenen Verwässerungseffekt zulasten der Aktionäre 

vermeidet. 

 

Bei dem Erwerb eigener Aktien müssen alle Aktionäre gleichbehandelt wer-

den. Diesem Erfordernis tragen die drei vorgeschlagenen Erwerbsalternativen 

durch Kauf über die Börse, durch öffentliches Kaufangebot oder durch öffent-

liche Aufforderung an die Aktionäre, Verkaufsangebote abzugeben, Rech-

nung. Sollte sich bei den beiden zuletzt genannten Erwerbsalternativen eine 

Überzeichnung ergeben, muss eine Annahme nach Quoten erfolgen. Die Zu-

lassung kaufmännischer Rundung sowie die Annahme von geringen Stückzah-

len bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär sollen die Abwicklung des 

Erwerbs erleichtern.  

 

Die erworbenen eigenen Aktien können durch den Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle 

Aktionäre verwendet werden. Damit wird die Gleichbehandlung aller Aktionä-

re gewahrt. Im Falle der ebenfalls vorgesehen Einziehung erworbener Aktien 
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bedarf weder diese Einziehung noch deren Durchführung eines weiteren 

Hauptversammlungsbeschlusses. 

 

Weiter wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, er-

worbene eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszu-

sammenschlüssen oder als Gegenleistung bei dem Erwerb von Unternehmen, 

Betrieben, Unternehmensteilen oder sonstigen Beteiligungen anbieten und 

übertragen zu können. Die Gesellschaft kann dadurch eigene Aktien als Ak-

quisitionswährung einsetzen, was ihr im Falle interessanter Akquisitionsange-

bote die Möglichkeit gibt, schnell und unter Schonung ihrer Liquidität zu rea-

gieren. Nicht selten wird zumindest ein Teil der Gegenleistung solcher Trans-

aktionen in Aktien abgewickelt. Die Bezahlung in Aktien liegt im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Dies rechtfertigt im Einzelfall den vorge-

schlagenen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Über diesen Aus-

schluss und auch darüber, ob eigene Aktien oder Aktien aus genehmigtem 

Kapital eingesetzt werden, wird nach Prüfung und Abwägung fallweise an-

hand der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft gesondert entschie-

den. Die Interessen der Aktionäre sind durch die Volumengrenze von 10 % 

gewahrt, zum anderen wird der Vorstand sich bei Festlegung der Bewer-

tungsrelationen an dem Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. 

Derzeit bestehen keine konkreten Pläne zur Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

 

Weiter wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, er-

worbene eigene Aktien an Dritte zu jedem zulässigen Zweck außer zum Han-

del mit eigenen Aktien gegen Barzahlung zu veräußern. Dies steht in Einklang 

mit der gesetzlichen Erlaubnis, erworbene eigene Aktien auch in anderer Wei-

se als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern 

(§ 71 Abs. 8 Satz 5 AktG), wenn die Veräußerung entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG gegen Barzahlung zu einem Preis erfolgt, der den Börsenpreis der 

Aktien der Gesellschaft zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unter-

schreitet. Diese Möglichkeit der Veräußerung erworbener eigener Aktien ge-

gen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient dem 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, weil dadurch zum Beispiel 
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neue Investorenkreise wie institutionelle und ausländische Anleger als Aktio-

näre gewonnen werden können. Ferner wird die Gesellschaft in die Lage ver-

setzt, kurzfristig und kostenschonend auf günstige Börsensituationen zu rea-

gieren. Durch die Orientierung des Veräußerungspreises an dem Börsenpreis 

der Aktien der Gesellschaft werden die Vermögensinteressen der Aktionäre 

und ihr Schutz vor Verwässerung gewahrt. Entsprechendes gilt für ihre 

Stimmrechtsinteressen. Unabhängig davon haben interessierte Aktionäre die 

Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch den Kauf der Aktien der Gesell-

schaft über die Börse zu annähernd gleichen Konditionen zu pflegen. Bei 

Ausübung der Ermächtigung ist eine anderweitige Ausgabe oder Veräußerung 

von Aktien, soweit diese unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt, 

zu berücksichtigen. Derzeit bestehen keine konkreten Pläne zur Ausnutzung 

dieser Ermächtigung. 

 

Weiter wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, er-

worbene eigene Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 

Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder stan-

den oder an Organmitglieder von Unternehmen, die mit der Gesellschaft ver-

bunden sind, zum Erwerb anzubieten, zuzusagen oder zu übertragen. Die 

vorstehend beschriebene Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter oder an Organ-

mitglieder verbundener Unternehmen fördert die Identifikation dieser Perso-

nen mit der Gesellschaft und räumt ihnen die Möglichkeit ein, sich auch als 

Aktionäre für den langfristen Unternehmenserfolg einzusetzen und daran zu 

beteiligen. Dadurch soll ihre Verantwortung für das Unternehmen gestärkt 

und eine langfristige Bindung an das Unternehmen erreicht werden. Statt an-

derer Kapitalmaßnahmen kann dafür die Verwendung eigener Aktien eine 

sinnvolle Alternative sein, weil sie den Aufwand und den Verwässerungseffekt 

vermeidet, der mit einer Kapitalerhöhung und der Zulassung neuer Aktien 

verbunden ist. Der mit dieser Verwendung der eigenen Aktien verbundene 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre liegt damit im Interesse der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre. Ein Plan für die Ausgabe von Mitarbeiteraktien 
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ist bei der Gesellschaft bislang noch nicht ausgearbeitet. Derzeit bestehen 

deshalb keine konkreten Pläne zur Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

 

Zuletzt wird der Aufsichtsrat ermächtigt, erworbene eigene Aktien zur Bedie-

nung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten von Vorstandsmitgliedern als 

Teil der Vorstandsvergütung zu verwenden. Die Einzelheiten der gegenwärti-

gen und zukünftigen Vergütung der Vorstandsmitglieder werden vom Auf-

sichtsrat festgelegt. Auch für die vorstehenden Zwecke ist ein Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. Er liegt aus den beschriebenen 

Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

 

Über die Ausnutzung der erteilten Ermächtigungen wird der Vorstand die je-

weils nächste Hauptversammlung unterrichten. 

 
Wettenberg, im Mai 2018 
 
 
 
Alfred Schopf 
Vorsitzender des Vorstands 
 

 
Oliver Höfer 
Vorstand Produktion und Technologie 

 
 


