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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 und § 186 Abs. 4 S. 2 AktG 
 

Die vorgeschlagene Ermächtigung trägt der Gesetzesänderung durch das am 01. September 
2009 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
Rechnung. Dadurch wurde u.a. § 71 Abs. 8 AktG dahingehend geändert, dass die maximale  
Ermächtigungsdauer von 18 Monaten auf fünf Jahre erweitert wurde. Der Vorstand und der 
Aufsichtsrat befürworten es, der Gesellschaft den durch diese Gesetzesänderung möglichen 
Handlungsrahmen zu erschließen und die Ermächtigungsfrist dementsprechend auf fünf 
Jahre zu erweitern. 

Ferner ist die bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien hinsichtlich ihres 
Umfanges entsprechend der gesetzlichen Vorgabe auf 10% des bei der Beschlussfassung 
am 09. Dezember 2008 vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Dies 
betrug seinerzeit EUR 3.750.000,00. Durch die am 18. Juni 2009 in das Handelsregister 
eingetragene Kapitalerhöhung der Gesellschaft auf EUR 4.124.900,00 ergibt sich ein 
erweiterter gesetzlicher Bemessungsrahmen für die Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien. Vorstand und Aufsichtsrat befürworten es daher, auch im Hinblick hierauf die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien neu zu beschließen und ihren Bemessungs-
rahmen dadurch nach Maßgabe des erhöhten Grundkapitalbetrags zu erweitern. 

Im Übrigen bleiben die Voraussetzungen und Beweggründe für die Ermächtigung der 
Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien sowie des Vorstands und des Aufsichtsrats zur 
Verwendung der erworbenen Aktien gegenüber dem Beschluss vom 09. Dezember 2008 
inhaltlich unverändert. Sie gelten daher nunmehr wie folgt: 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, bis 
zum 08. Dezember 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot bis 
zur Höhe von 10% des Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft macht hiermit Gebrauch 
von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, der es Aktiengesellschaften ermöglicht, aufgrund einer 
Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10% 
des Grundkapitals zu erwerben. Das Grundkapital beträgt derzeit EUR 4.124.900,00. Einem 
Anteil von 10% am derzeitigen Grundkapital entsprechen 412.490 Aktien. 

Die Aktien können von der Gesellschaft über die Börse oder im Wege eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebotes erworben werden. Bei einem Aktienerwerb durch ein 
öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) kann jeder verkaufswillige Aktionär der 
Gesellschaft 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 von Aktien, so muss eine 
Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll die Zuteilung 
grundsätzlich nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme ist nur für kleine Offerten 
oder kleine Teile von Offerten im rechtlich zulässigen Rahmen, maximal aber bis zu 100 
Stück angedienter Aktien pro Aktionär, vorgesehen. 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. 
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Von der Gesellschaft erworbene eigene Aktien können über die Börse oder durch ein 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Zudem berechtigt die 
vorgeschlagene Ermächtigung die Gesellschaft, erworbene eigene Aktien auch außerhalb 
der Börse oder ohne Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn der Preis der Aktien den 
Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird 
von der nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 
AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die Aktionäre 
Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen Anlegern im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft 
anzubieten und damit den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll mit der 
erbetenen Ermächtigung auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren 
können. Sie erlaubt insbesondere eine schnellere und vor allem kostengünstigere 
Platzierung der Aktien als die Veräußerung nach den Regeln der Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre. 

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen 
gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gestützte Ermächtigung ist auf höchstens 10% des 
jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Zudem wird der Vorstand 
berücksichtigen, dass auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen sind, die in direkter oder 
entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zum Zeitpunkt der Verwendung ausgegeben oder veräußert wurden. Dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur 
zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote 
interessiert sind, kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der 
Börse hinzu erwerben können. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft ferner ermöglichen, eigene Aktien 
zu erwerben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder bei dem Erwerb von Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen gewähren zu können. Der internationale Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen vielfach diese Form der Gegenleistung. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität 
einräumen, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Bei der Entscheidung, ob in diesen Fällen eigene Aktien oder 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital genutzt werden, wird sich der Vorstand allein vom 
Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. 

 

Hamburg, im Oktober 2009 

DER VORSTAND 

 

 

 


