
 
 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7  
 
Unter Tagesordnungspunkt 7 wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von bis zu 
10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Ist das Grundkapital im Zeitpunkt der Ausübung der 
vorliegenden Ermächtigung geringer, ist auf den geringeren Wert abzustellen. Die Ermächtigung soll 
bis zum 13. Mai 2027 gelten. 
Durch diese Ermächtigung sollen insbesondere Aktienrückkäufe und -einziehungen ermöglicht werden, 
die neben der Dividenden- und der Wachstumsstrategie ein wichtiger Bestandteil des 
Kapitalmanagements der Gesellschaft sind. 
 
Der Erwerb über die Börse kann auch im Rahmen eines strukturierten Rückkaufprogramms 
durchgeführt werden. 
 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, neben dem Erwerb und der Veräußerung über die Börse auch 
andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung vorzusehen.  
 
So soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die 
Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei dieser Variante können die Aktionäre entscheiden, wie 
viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis sie diese andienen möchten. 
 
Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die Anzahl der angedienten Aktien die zum Erwerb 
vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, hat der Erwerb nicht nach dem Verhältnis der 
Beteiligungsquoten, sondern nach dem Verhältnis der angedienten Aktien zu erfolgen. Dies dient der 
Vereinfachung des Zuteilungsverfahrens. Eine bevorrechtigte Berücksichtigung von bis zu 50 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden (Mindestzuteilung). 
 
Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und früherer Ermächtigungsbeschlüsse erworbenen 
eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
eingezogen werden können. Dies führt grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals. Abweichend 
hiervon wird der Vorstand aber auch ermächtigt, die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 
ohne Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch die Einziehung 
der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG. Von der vorgenannten 
Verwendungsmöglichkeit kann auch hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die 
aufgrund von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
erworben wurden.  
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung jeweils in der nächsten Hauptversammlung 
berichten. 
 


