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Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für 
die Ermächtigung des Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre bei 
dem Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung eige-
ner Aktien auszuschließen 

 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es Aktiengesellschaften, aufgrund einer höchs-
tens fünf Jahre geltenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung eigene 
Aktien zu erwerben. Die Hauptversammlung vom 22. März 2013 hat eine Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossen, die bis zum 21. März 2018 befristet ist. Von dieser 
Ermächtigung hat die Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
diesjährigen Hauptversammlungseinladung im Bundesanzeiger keinen Ge-
brauch gemacht. Durch den Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung 
soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Vorzugs- 
und/oder Stamm-Stückaktien für fünf Jahre geschaffen werden. Die bestehende 
Ermächtigung soll ab dem Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben 
werden, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist.  

Die neue Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand eigene Vorzugs- und/oder 
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft bis zu 10 vom Hundert des zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 
erwerben und zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken verwenden darf. Die 
Ermächtigung zum Erwerb kann bis zum 22. März 2023 einschließlich ausgeübt 
werden, darf jedoch nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien ausge-
nutzt werden. Auf die aufgrund der Ermächtigung zu erwerbenden Aktien dürfen 
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu kei-
nem Zeitpunkt mehr als 10 vom Hundert des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb 
eigener Aktien kann sich auf die Aktien nur einer Gattung, d.h. auf Vorzugs- oder 
Stamm-Stückaktien, beschränken. 

Der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien kann nach Wahl des Vorstands über die 
Börse, aufgrund eines an alle Vorzugsaktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-
gebots oder aufgrund einer an alle Vorzugsaktionäre gerichteten öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Der Gleichbehandlungs-
grundsatz (§ 53a AktG) ist jeweils zu beachten. Bei der an alle Vorzugsaktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kön-
nen die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der Ge-
sellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möch-
ten.  

Bei den Stamm-Stückaktien ist der Erwerb über die Börse derzeit nicht möglich, 
da diese Aktien nicht an der Börse gehandelt werden. Die Ermächtigung sieht 
daher vor, dass der Erwerb von Stamm-Stückaktien nach Wahl des Vorstands 
aufgrund eines an alle Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
bzw. aufgrund einer an alle Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes (§ 53a AktG) oder von einzelnen Stammaktionären unter 
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Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen Stammaktionäre erfolgen darf 
(freihändiger Erwerb). Ein solcher freihändiger Erwerb von Stamm-Stückaktien 
soll dann erfolgen können, wenn der Erwerb über eine andere Möglichkeit zu auf-
wändig oder ungeeignet wäre, die mit dem Erwerb verfolgten Ziele zu erreichen. 
Durch die in diesem Fall geltende Preisobergrenze wird eine Bevorzugung abga-
bewilliger Stammaktionäre vermieden.  

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Vorzugs- und/oder Stammaktionäre ge-
richteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an alle Vorzugs- und/oder 
Stammaktionäre gerichteten Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, 
kann das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung von Verkaufsangeboten 
begrenzt werden. Dabei kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären 
angebotene Menge an Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien der Gesellschaft 
die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Vorzugs- und/oder Stamm-
Stückaktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. 
Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem Verhältnis der jeweils 
gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteili-
gungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirt-
schaftlich vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Das Recht der 
Vorzugs- und/oder Stammaktionäre, ihre Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien 
im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen. 
Außerdem soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzah-
len bis zu 100 Stück angedienter Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien je Ak-
tionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden 
und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch 
eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. 
Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermei-
dung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit 
können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Vor-
zugs- und/oder Stammaktionären zu erwerbenden Vorzugs- und/oder Stamm-
Stückaktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 
Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat halten den 
hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts 
der Vorzugs- und/oder Stammaktionäre für sachlich gerechtfertigt. 

Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte der von der Gesellschaft festge-
legten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durch-
schnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft im Xetra-Han-
delssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffent-
lichen Ankündigung des öffentlichen Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 20 vom Hundert über- 
oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Vor-
zugs- und/oder Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer an 
alle Vorzugs- und/oder Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgeblichen 
Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitts-
kurs der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 
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dritten, vierten und fünften Börsenhandelstag vor dem Tag der öffentlichen An-
kündigung der Anpassung abgestellt. Das an alle Vorzugs- und/oder Stammakti-
onäre gerichtete Kaufangebot bzw. die an alle Vorzugs- und/oder Stammaktio-
näre gerichtete Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere 
Bedingungen vorsehen. 

Erfolgt der Erwerb von Stamm-Stückaktien von einzelnen Aktionären unter Aus-
schluss des Andienungsrechts der übrigen Stammaktionäre, darf der Kaufpreis 
den Schlusskurs der Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssys-
tem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse am Vortag des dem Erwerb zugrunde liegenden Angebots um nicht 
mehr als 5 vom Hundert übersteigen. Der Erwerb zu einem niedrigeren als dem 
danach maßgeblichen Preis ist möglich.  

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, die aufgrund der Ermächtigung ge-
mäß Tagesordnungspunkt 7 lit. a) oder einer oder mehrerer früher erteilten Er-
mächtigungen erworbenen eigenen Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien zu al-
len gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.  

Veräußert der Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein Bezugsrecht 
der Aktionäre. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt die Veräußerung eige-
ner Aktien über die Börse dem Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a AktG).  

Bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Angebots an alle Aktio-
näre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien 
einer Gattung auf Aktien der jeweils anderen Gattung auszuschließen, sofern der 
jeweilige Angebotspreis den Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stück-
aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Ankündigung 
des Angebots um nicht mehr als 5 vom Hundert unterschreitet. Dies ermöglicht 
es der Gesellschaft, bei der auf diese Weise erfolgenden Wiederveräußerung ei-
gener Stamm- oder Vorzugs-Stückaktien das Angebot nur an Aktionäre der je-
weiligen Gattung zu richten. Eine Ungleichbehandlung der Aktionäre ist damit 
nicht verbunden, da das Verhältnis beider Gattungen untereinander nicht verän-
dert wird. Durch die in diesem Fall geltende Preisuntergrenze ist auch eine wirt-
schaftliche Verwässerung der Aktionäre der jeweils anderen Gattung weitgehend 
ausgeschlossen. Außerdem soll der Vorstand in diesem Fall ermächtigt sein, das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist erforder-
lich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Ak-
tien werden durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Be-
schränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung den Vorstand 
auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder aufgrund 
eines Angebots an alle Vorzugs- und/oder Stammaktionäre ermächtigen. Die in 
Tagesordnungspunkt 7 lit. b) aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten dienen 
der vereinfachten Mittelbeschaffung.  

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (1) können die eigenen Vorzugs-Stück-
aktien in anderer Weise als über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktio-
näre gegen Barleistung veräußert werden. Voraussetzung ist, dass die eigenen 
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Vorzugs-Stückaktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis ver-
äußert werden, der den Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, 
bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Nicht wesentlich ist eine Unterschreitung, wenn 
der Kaufpreis den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im 
Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letz-
ten fünf Börsenhandelstagen vor der Veräußerung um nicht mehr als 5 vom Hun-
dert unterschreitet. Von einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis 
üblichen Bezugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit 
der Veräußerung eigener Vorzugs-Stückaktien unter Bezugsrechtsausschluss 
und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre liegt angesichts des Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse 
der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen 
und internationalen Investoren eigene Vorzugs-Stückaktien schnell und flexibel 
anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisie-
ren. Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils der unter Bezugsrechts-
ausschluss veräußerbaren eigenen Vorzugs-Stückaktien auf insgesamt maximal 
10 vom Hundert des Grundkapitals (und zwar sowohl zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens als auch zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung) werden 
die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. In die 10 vom 
Hundert-Grenze werden auch andere Aktien eingerechnet, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder ausge-
geben worden sind oder durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrech-
ten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen entste-
hen, die unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben worden sind. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis platziert werden, 
kann grundsätzlich jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote 
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. 

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (2) kann die Gesellschaft eigene Vor-
zugs- und/oder Stamm-Stückaktien beim Erwerb von Sachleistungen, insbeson-
dere von Unternehmen, Teilen daran oder von Beteiligungen an Unternehmen 
bzw. Unternehmenszusammenschlüssen, und/oder zum Zwecke des Erwerbs 
von sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Rechten und Forderun-
gen) als Gegenleistung anbieten, wenn diese Gegenleistung verlangt wird. Diese 
Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Sachleistungen schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss 
Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungswertrelationen werden Vorstand 
und Aufsichtsrat darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. Sie werden sich insbesondere bei der Bemessung des Werts 
der als Gegenleistung gewährten eigenen Vorzugs-Stückaktien am Börsenpreis 
der Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft orientieren. Dies gilt grundsätzlich 
auch für die Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen 
Stamm-Stückaktien. Um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch et-
waige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen, ist eine systemati-
sche Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit allerdings nicht vorgesehen. 

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (3) können die eigenen Vorzugs- oder 
Stamm-Stückaktien von der Gesellschaft eingezogen werden, ohne dass hierfür 
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eine erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich ist. Gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung die Einziehung voll einge-
zahlter eigener Aktien auch ohne gleichzeitige Herabsetzung des Grundkapitals 
beschließen. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung 
mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung 
eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechneri-
sche Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand 
soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Sat-
zung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Aktien 
vorzunehmen. 

Schließlich können eigene Vorzugs-Stückaktien nach Tagesordnungspunkt 7 lit. 
b) Ziffer (4) neben oder anstelle einer Barausschüttung auch als Sachausschüt-
tung an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Hierbei soll der Vorstand berechtigt 
sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist 
erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu 
können. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. 

Der Vorstand bedarf für die Ausnutzung sämtlicher Ermächtigungen der Haupt-
versammlung zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) bis c), also sowohl zum Erwerb 
eigener Aktien als auch zur Verwendung der erworbenen Aktien, der Zustimmung 
des Aufsichtsrats.  

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung nach einer Ausnutzung 
der vorstehenden Ermächtigungen hierüber unterrichten. 

 

Mettlach, im Februar 2018 

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


