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Tagesordnungspunkt 7 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien zu sonstigen  Zwecken sowie zum 
Ausschluss des Bezugsrechts 

Die der Gesellschaft durch die ordentliche Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 gemäß § 71 Absatz 1   
Nr. 8 AktG erteilte Ermächtigung ist bis zum 22. Juni 2020 befristet und wird somit zum Zeitpunkt der 
Hauptversammlung am 24. Juni 2020 ausgelaufen sein.  Die Ermächtigung soll daher erneuert werden.  
Im Zuge dieser Erneuerung wird die Ermächtigung um die Möglichkeit erweitert, eigene Aktien auch im 
Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder 
mit ihr verbundener Unternehmen zu verwenden und an geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft oder 
Organmitglieder verbundener Unternehmen auszugeben. 

Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die 
Gesellschaft bereits erworben hat und jeweils noch besitzt oder die ihr gemäß den  
§§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen 
Grundkapitals entfallen. 
 

b) Der Erwerb von eigenen Aktien erfolgt über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen 
Kaufangebots der Gesellschaft an sämtliche Aktionäre. Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, 
darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 
Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten. Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der endgültigen 
Entscheidung des Verwaltungsrats über das Angebot um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. 
 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann das Volumen des Angebots begrenzt werden. Ergeben sich nach 
der Veröffentlichung des öffentlichen Kaufangebots nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen 
Börsenkurses, kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Börsenkurs am letzten 
Börsenhandelstag vor der endgültigen Entscheidung des Verwaltungsrats über die öffentliche Ankündigung 
einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die 
gesamte Zeichnung des Angebots das festgesetzte Volumen überschreitet, muss die Annahme nach Quote 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis 100 angedienter Aktien je Aktionär kann 
vorgesehen werden. Das öffentliche Angebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 
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c) Die Ermächtigung wird zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erteilt, insbesondere zu den folgenden 
Zwecken: 
 
▪ zur Nutzung der eigenen Aktien als Akquisitionswährung beim Erwerb von Unternehmen oder 

Unternehmensteilen durch die Gesellschaft; 
▪ zur Einziehung der Aktien; 
▪ zur Verwendung im Rahmen aktienbasierter Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktien-

programme der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen an Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen, sowie an geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft oder Organmitglieder von mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Sie können den vorgenannten Personen 
insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen 
werden, wobei das Arbeits- beziehungsweise An stellungs- oder Organverhältnis zum Zeitpunkt 
des Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen muss;  –  zur Veräußerung der 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Einhaltung der Voraussetzungen 
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG. 
 

d) Die Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien  hat grundsätzlich über die Börse oder mittels 
eines  an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots  zu erfolgen. 
 

Die Gesellschaft wird aber ermächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine andere Form 
der Veräußerung vorzunehmen, soweit es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist, um die Aktien wie 
folgt zu verwenden: 

▪ zur Nutzung der eigenen Aktien als Akquisitions-währung beim Erwerb von Unternehmen oder  
Unternehmensteilen durch die Gesellschaft; 

▪ zur Verwendung im Rahmen aktienbasierter Vergütungs- beziehungsweise 
Belegschaftsaktienprogramme der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen an 
Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen stehen oder standen, sowie an geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft oder 
Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Sie können den vorgenannten 
Personen insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt und 
übertragen werden, wobei das Arbeits- beziehungsweise Anstellungs- oder Organverhältnis zum 
Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen muss. 
 

Ferner wird der Verwaltungsrat ermächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine 
Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre vorzunehmen, mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, 
und der Veräußerungspreis den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese Begrenzung sind  diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ebenfalls anzurechnen sind 
Aktien, die zur Bedienung von Wandel-/ Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder 
auszugeben sind, soweit diese Schuldverschreibungen während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung 
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
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Die Ermächtigungen zur Veräußerung können einzeln oder gemeinsam, ganz oder in Teilen ausgeübt 
werden. Bei Ausübung in Teilen kann von der Ermächtigung  mehrfach Gebrauch gemacht werden.  

Die Ermächtigung erstreckt sich auch auf Aktien der Gesellschaft, die sich im Zeitpunkt der Erteilung dieser 
Ermächtigung bereits  im Besitz der Gesellschaft befinden. 
 

e) Der Verwaltungsrat wird weiter ermächtigt, eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der 
Hauptversammlung einzuziehen. Die Ermächtigung zur Einziehung kann ganz oder in Teilen 
ausgeübt werden. Bei Ausübung in Teilen kann von der Ermächtigung mehrfach Gebrauch gemacht 
werden. Die Ermächtigung erstreckt sich auch auf Aktien der Gesellschaft, die sich im Zeitpunkt der 
Erteilung dieser Ermächtigung bereits im Besitz der Gesellschaft befinden. Die Einziehung führt zur 
Kapitalherabsetzung. Der Verwaltungsrat kann abweichend hiervon bestimmen, dass das 
Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8  Absatz 3 AktG erhöht. Der Verwaltungsrat ist in diesem Fall berechtigt, die Angabe der 
Anzahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 
 
 

f) Die Ermächtigung wird mit dem Ende der virtuellen Hauptversammlung am 24. Juni 2020 wirksam 
und gilt bis zum 23. Juni 2025. 


