
 

  

 

 

Hauptversammlung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung 

am Mittwoch, den 19. August 2020 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

2. Hs. i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Unter Punkt 5 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand ge-

mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben 

und die eigenen Aktien anschließend wieder zu verwerten. Dabei dürfen auf die gemäß dieser 

Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die Ge-

sellschaft 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 entfal-

len. Die Gesellschaft hält zurzeit keine eigenen Aktien. 

Beim Erwerb der eigenen Aktien sowie bei ihrer anschließenden Verwertung kann die Gesell-

schaft das Andienungs- bzw. Bezugsrecht der Aktionäre (teilweise) ausschließen. 

(Teilweiser) Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre 

Der Erwerb von Aktien der Gesellschaft erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die Börse 

oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots, das auch mittels einer Aufforderung zur Abgabe 

von Angeboten erfolgen kann. Bei dem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot kann das An-

dienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die Anzahl der zum Kauf an-

gedienten Aktien das von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen über-

steigt. Bei der Repartierung kann eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen 

werden. Diese Ausschlüsse des Andienungsrechts sind geeignet und erforderlich, um ein be-

stimmtes Rückkaufvolumen festlegen zu können und den Rückerwerb durchführbar zu machen. 

Da von den teilweisen Ausschlüssen alle andienenden Aktionäre grundsätzlich gleichermaßen 

betroffen wären, wäre der Ausschluss in der Regel auch angemessen. 

Ebenso kann eine bevorrechtigte Berücksichtigung bzw. Annahme kleinerer Stückzahlen bis zu 

150 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Dieser teilweise Ausschluss des 

Andienungsrechts dient dazu, der Zersplitterung des Aktionärskreises entgegenzuwirken und 

Mikro-Beteiligungen an der Gesellschaft abzubauen. Dies liegt insofern im Gesellschaftsinte-

resse, als hierdurch administrativer Aufwand – etwa bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Hauptversammlungen der Gesellschaft – und damit verbundene Kosten reduziert werden kön-

nen. Diese Beschränkung des Andienungsrechts ist geeignet, dieses legitime Ziel im Gesell-

schaftsinteresse zu erreichen und zu seiner Erreichung auch erforderlich. Der teilweise Aus-

schluss des Andienungsrechts ist in der Regel auch angemessen, da er zum einen nur dann zum 

Tragen kommt, wenn mehr Aktien angeboten werden als die Gesellschaft zurückerwerben 



 

  

 

möchte, und zum anderen nur einen geringen Teil des Rückerwerbsvolumens betreffen dürfte, 

weshalb die Einschränkung des Andienungsrechts für die übrigen Aktionäre in der Regel eben-

falls gering bleiben dürfte. 

(Teilweiser) Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Durch die Möglichkeit der Wiederveräußerung eigener Aktien können diese zur erneuten Be-

schaffung von Eigenmitteln verwendet werden. Neben der – die Gleichbehandlung der Aktionäre 

bereits nach der gesetzlichen Definition sicherstellenden – Veräußerung über die Börse oder 

durch Angebot an alle Aktionäre sieht der Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen Aktien der 

Gesellschaft auch zur Verfügung stehen, um sie im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergü-

tungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unterneh-

men an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbun-

denen Unternehmen stehen oder standen, sowie an Organmitglieder von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen entgeltlich oder unentgeltlich auszugeben. Ferner können die erwor-

benen Aktien durch Beschluss des Aufsichtsrats zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Er-

werbsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden, die mit Mitgliedern des Vorstands 

der Gesellschaft im Rahmen der Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden bzw. 

werden. Dabei muss das jeweilige Dienst- bzw. Anstellungs- und Organverhältnis zum Zeitpunkt 

des Angebots, der Zusage oder der Übertragung bestehen. 

Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter oder Geschäftsführungsorgane liegt in der Regel im Inte-

resse der Gesellschaft, da die begünstigten Personen dadurch an der Entwicklung des Unterneh-

menswerts der Gesellschaft beteiligt und ihre Motivation und Identifikation mit der Gesellschaft 

tendenziell gesteigert werden. Dies wiederum führt regelmäßig zu besseren Arbeitsergebnissen 

und einer Steigerung des Unternehmenswerts der Gesellschaft. Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

werden im Einzelfall prüfen, ob die hiermit verbundene Verwässerung der Beteiligung der Aktio-

näre zur Erreichung dieses Ziels erforderlich und angemessen ist. 

Darüber hinaus soll ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats gegen Sachleistungen ermöglicht werden. Diese Ermächtigung soll im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Immobilien, Unter-

nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenstän-

den oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 

gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften zur Verfügung stehen, um Aktien der 

Gesellschaft liquiditätsschonend als Gegenleistung anbieten und übertragen zu können.  

Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märk-

ten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Immobilien, Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Vermögens-

werten zu reagieren. Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Ge-

genleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen, etwa, weil Veräußerer am Erfolg des zu 

veräußernden Unternehmens beteiligt bleiben wollen. Diesem Umstand trägt die Ermächtigung 

Rechnung. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen zurzeit nicht. 

Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Aktien auch in anderer 

Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung an Dritte 

veräußern kann, wenn die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 

der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich un-

terschreitet. Die Gesellschaft soll so auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft 



 

  

 

dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren kurzfristig reagieren können. Die Ermächtigung 

beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar 

sowohl im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens als auch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 

ihrer Ausnutzung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 

Erwerbsermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender An-

wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind Aktien 

anzurechnen, die aufgrund einer während der Laufzeit der Erwerbsermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Wandel-/Options-

schuldverschreibung auszugeben oder zu veräußern sind. Die Anrechnungen gemäß den vori-

gen beiden Sätzen entfallen, und das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen steht mit Wirkung für 

die Zukunft wieder zur Verfügung, wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren 

Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), erneut wirksam erteilt wird bzw. werden. Durch die An-

rechnungen wird sichergestellt, dass keinesfalls für mehr als insgesamt 10 % des Grundkapitals 

das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 

Im Rahmen der vorgenannten Ermächtigung werden die Interessen der Aktionäre, eine wertmä-

ßige Verwässerung ihrer Beteiligung zu vermeiden, gewahrt, indem der Veräußerungspreis den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt daher in Auslegung der 

Vorgabe „nicht wesentlich“ einen Abschlag von höchstens 5 % auf den Aktienkurs bei Ausnut-

zung der Ermächtigung. 

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien zur Erfüllung von Rechten 

bzw. Pflichten Dritter zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu nutzen. In Betracht kommt eine 

Nutzung dieser Ermächtigung insbesondere zur Bedienung von Rechten bzw. Pflichten aus und 

im Zusammenhang mit von der Gesellschaft bzw. ihren Konzerngesellschaften begebenen Opti-

ons- oder Wandelschuldverschreibungen.  

Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft in die Lage 

versetzen, flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflichten neue Aktien 

aus bedingten Kapitalien, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen Ermächti-

gungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will.  

Ferner können aufgrund dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. ent-

sprechender Wandlungs-/Optionspflichten zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in 

dem Umfang gewährt werden, wie sie ihnen nach bereits erfolgter Ausübung dieser Rechte bzw. 

Erfüllung dieser Pflichten zustünden. Die Schaffung von Bezugsrechten bzw. -pflichten auf ei-

gene Aktien hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits be-

stehender Options- bzw. Wandelrechte bzw. –pflichten nicht nach den Options- bzw. Wandlungs-

bedingungen ermäßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen Verwässerungs-

schutz der Inhaber oder Gläubiger der Finanzinstrumente zu gewährleisten. Damit kann ggfs. 

eine künftige stärkere Verwässerung der Beteiligungsposition der Aktionäre vermieden werden. 

Über die vorgenannten Möglichkeiten wird die Gesellschaft jeweils unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Markt- und Liquiditätslage und der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft 

entscheiden. Dabei wird sie auch die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von eigenen 

Aktien in die Entscheidung einbeziehen. Gegenwärtig hat die Gesellschaft weder Finanzinstru-

mente mit Erwerbsrechten bzw. –pflichten ihrer Inhaber bzw. Gläubiger begeben noch verfügt sie 

über eine entsprechende Ermächtigung durch die Hauptversammlung. 






