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8.  Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz 

  
 Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich anders geregelt, einer 

besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung (§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG). Die in der 
Hauptversammlung 2018 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG gilt bis zum 07. Mai 2023. Die Gesellschaft hat von dieser Ermächtigung bisher keinen 
Gebrauch gemacht. Da die in der Hauptversammlung 2018 erteilte Ermächtigung möglicherweise 
vor der Hauptversammlung 2023 auslaufen wird, soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben 
und der Gesellschaft eine neue bis 2027 geltende Ermächtigung erteilt werden, eigene Aktien im 
Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.  

 
 Der Beschlussvorschlag regelt die Modalitäten des Erwerbs eigener Aktien sowie deren 

anschließende Verwendung.  
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  
  
 (a)  Aufhebung der Ermächtigung vom 08. Mai 2018. Die zu Punkt 6 der Tagesordnung der 

Hauptversammlung am 08. Mai 2018 beschlossene Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb 
eigener Aktien wird mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 
aufgehoben, soweit die Ermächtigung noch in Kraft ist. Sie wird durch die nachfolgende 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzt. 

 

 (b)  Erwerbsermächtigung. Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2027 eigene 
Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich 
im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum 
Zwecke des Handels in eigenen Aktien genutzt werden.  

 
 (c)  Ausübung. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der 
Gesellschaft ausgeübt werden.  

 
 (d)  Erwerbsweg. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die nachfolgend 

bezeichneten Wege:  
 
 (aa)  Der Erwerb kann über die Börse erfolgen. In diesem Fall darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die 
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. 

 
 (bb)  Der Erwerb kann ferner mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots beziehungsweise – sofern rechtlich zulässig – mittels einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots vorgenommen werden. 
Dabei dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils 

ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der in der Schlussauktion ermittelten Börsenkurse 
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der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots beziehungsweise der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

 
 Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots beziehungsweise der 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Abweichungen des 
maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot beziehungsweise die Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitt der in der 
Schlussauktion ermittelten Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei 

Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt.  
 
 Das Kaufangebot beziehungsweise die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann 

weitere Bedingungen vorsehen, insbesondere kann das Volumen des Kaufangebots 
beziehungsweise der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots begrenzt werden.  

 
 Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist, beziehungsweise im Fall einer Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden 
können, kann der Erwerb im Verhältnis der Beteiligungsquoten oder auch im Verhältnis der jeweils 
gezeichneten bzw. angebotenen Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im 
Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie 

eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können 
vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 
ausgeschlossen. 

 
 (cc)  Der Erwerb kann schließlich freihändig, das heißt anders als in den beiden vorstehenden 

Varianten dargestellt, erfolgen. Dabei ist insbesondere ein unmittelbarer Paketerwerb von einem 
Aktionär oder mehreren Aktionären zugelassen. In diesem Fall darf aus Gründen der 
Gleichbehandlung der Aktionäre der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) wie beim Erwerb über die Börse (vorstehend lit. (aa)) den am Erwerbstag 
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. 

  
 (e)  Verwendung. Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworben werden, über die Börse oder aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten 
Angebots unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu veräußern und darüber hinaus zu 
allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu 
verwenden:  

 
 (aa)  Die Aktien können durch den Vorstand eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf (§ 71 Absatz 1 Nr. 8 
Satz 6 AktG). Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Die 
Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Diese Kapitalherabsetzung darf zu sämtlichen gesetzlich 
zulässigen Zwecken erfolgen. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das 

Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
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gemäß § 8 Absatz 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der 
Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

 
 (bb) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die 

Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 
der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien einen anteiligen Betrag von 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

 
 (cc)  Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch im 

Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und dem Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen.  

 
 Diese Verwendungsermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 

gemeinsam und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. 
 

(f)  Ausschluss des Bezugsrechts. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, wie diese gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter lit. (e), (bb) und 

(cc) verwendet werden. Bei Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien über die Börse besteht 
ebenfalls kein Bezugsrecht der Aktionäre. Bei der Veräußerung über die Börse ist gemäß § 71 
Absatz 1 Nr. 8 Satz 4 AktG dem Gleichbehandlungsgrundsatz genügt. Für den Fall einer 
Veräußerung der eigenen Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot wird der 
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. Vorsorglich soll auch 
gelten, dass ein etwaiges „umgekehrtes Bezugsrecht“ beziehungsweise „Andienungsrecht“ gemäß 
lit. (d) (bb) und im Rahmen eines freihändigen Erwerbs eigener Aktien gemäß lit. (d) (cc) 
ausgeschlossen ist. 

 
(g)  Erwerb und Veräußerung über Dritte. Die vorstehenden Erwerbs- und 
Veräußerungsermächtigungen können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der 

Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.  
 

(h)  Salvatorische Klausel. Sollten wider Erwarten einzelne Teile dieses 
Ermächtigungsbeschlusses unwirksam sein, so soll dies die anderen Teile dieses Beschlusses 
unberührt lassen. 

 

 


