Bericht des Vorstands gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG
über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien gemäß Punkt
5 der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. Oktober 2015
Der Vorstand erstattet zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des
Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien und den Ausgabebetrag:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 14. Oktober
2020 eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, wobei auf die aufgrund dieser Ermächtigung
zu erwerbenden Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die
Gesellschaft bereits erworben hat oder noch besitzt, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw. der Ausübung entfallen dürfen.
Der Erwerb kann als Kauf über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots an alle
Aktionäre durchgeführt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die Anzahl der
angedienten Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienzahl
übersteigt, hat der Erwerb unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre nach dem
Verhältnis der jeweils angedienten Aktien zu erfolgen, um das Erwerbsverfahren zu
vereinfachen. Dieser Vereinfachung dient auch die Möglichkeit – ebenfalls unter Ausschluss
des Andienungsrechts der Aktionäre – eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis
zu 100 Stück zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen.
Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt sein, die nach Maßgabe der Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch für Zwecke zu verwenden,
für die das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird.
1.

Der Vorstand soll zum einen ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien mit
Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder
beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen
sowie sonstigen Vermögensgegenständen (wie z.B. Immobilienportfolien) Dritten als
Gegenleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gewähren zu können.
Die Praxis zeigt, dass bei Zusammenschlüssen mit Unternehmen sowie beim Erwerb
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen häufig Aktien der Gesellschaft als
Gegenleistung verlangt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft
die

notwendige

Flexibilität

geben,

sich

ihr

bietende

Gelegenheiten

zum

Zusammenschluss mit Unternehmen und zum Erwerb von Unternehmensbeteiligungen
sowie sonstigen Sachleistungen unter Ausgabe von Aktien der Gesellschaft schnell und

flexibel ausnutzen zu können, statt auf langwierige Kapitalmaßnahmen angewiesen zu
sein. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Rechnung. Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb von Unternehmen, Teilen
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Sachleistungen
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er
wird dies tun, wenn die Gewährung von ADLER-Aktien im wohlverstandenen Interesse
der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der
Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen.
2.

Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien in
anderen Fällen als im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen oder im
Rahmen

des

Erwerbs

von

Unternehmen,

Teilen

von

Unternehmen

oder

Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Sachleistungen außerhalb der Börse unter
Ausschluss des Bezugsrechts veräußern zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass die
Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis erfolgt, der den Börsenkurs
der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der
Veräußerung

nicht

wesentlich

unterschreitet.

Rechtsgrundlage

für

diesen

Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5
AktG. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs wird voraussichtlich nicht über
3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenkurses liegen. Darüber hinaus darf die
Anzahl der zu veräußernden Aktien 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien
eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf die Höchstgrenze
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der
auf diejenigen Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit der
Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. zur Bedienung von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht,
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung von
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.
Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft ebenfalls größere Flexibilität verschaffen. Sie
soll es der Gesellschaft etwa ermöglichen, Aktien an Finanzinvestoren oder strategische
Investoren abzugeben und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen
möglichst hohen Veräußerungserlös und damit eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel zu erreichen. Aufgrund der schnelleren Handlungsmöglichkeit kann ein
höherer Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter
Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Angebot an alle Aktionäre. Die

vorgeschlagene Ermächtigung liegt deshalb im Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre. Dadurch, dass sich der Veräußerungspreis am Börsenkurs zu orientieren hat,
sind die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben die
Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über einen Zukauf von Aktien über die Börse
aufrecht zu erhalten.
3.

Außerdem soll der Vorstand bzw., im Falle der Vorstandsmitglieder selbst, der
Aufsichtsrat ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Aktienoptionen, die Mitgliedern des
Vorstands und Mitarbeitern der Gesellschaft bzw. Mitgliedern der Geschäftsführung und
sonstigen Mitarbeitern von mit ihr verbundenen Unternehmen im Rahmen von
zukünftigen Aktienoptionsprogrammen gewährt wurden, auszugeben. Bisher besteht
zwar noch kein Aktienoptionsprogramm bei der ADLER, aber die vorgeschlagene
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll sicherstellen, dass die Gesellschaft für
den Fall einer späteren Auflegung eines solchen Programms auf eine dann bereits
bestehende Rückkaufermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG alternativ
zurückgreifen kann, ohne diese neu fassen zu müssen. Der wirtschaftliche Erfolg der
Gesellschaft hängt sehr stark von ihren Mitarbeitern ab. Die Ausgabe von Aktien im
Rahmen von Aktienoptionsprogrammen stärkt die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber
der Gesellschaft und damit auch langfristig den Erfolg des Unternehmens. Auch
empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex Vergütungsbestandteile mit
langfristiger Anreizwirkung als drittes Element innerhalb der Vorstandsvergütung. Dieser
Empfehlung kann mit Hilfe von Aktienoptionsprogrammen Rechnung getragen werden.
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, die Schaffung
neuer

Aktien

aus

einem

im

Zuge

der

Auflegung

eines

zukünftigen

Aktienoptionsprogramms zu beschließenden bedingten Kapital zur Sicherung der
Bezugsrechte der Mitarbeiter zu vermeiden, wenn die Gesellschaft bereits über eigene
Aktien verfügt. Dies ist insbesondere auch im Interesse der Aktionäre, da hierdurch eine
Verwässerung der Aktionäre, wie sie bei der Ausgabe neuer Aktien entsteht, vermieden
wird. Sofern der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat von dieser Ermächtigung Gebrauch
macht, werden die Aktien zu dem im jeweiligen zukünftigen Aktienoptionsprogramm bzw.
den Optionsbedingungen vorgesehenen Ausgabebetrag an die berechtigten Personen
ausgegeben.

Die

Entscheidung

über

die

Ausgabe

von

Aktienoptionen

an

Vorstandsmitglieder der Gesellschaft obliegt allein dem Aufsichtsrat als für die
Vergütung der Vorstandsmitglieder zuständigem Organ.
4.

Weiterhin soll der Vorstand bzw., im Falle der Vorstandsmitglieder selbst, der
Aufsichtsrat ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre zur Gewährung von Mitarbeiteraktien zu verwenden. Im
Rahmen der Ausgabe von Mitarbeiteraktien werden die Aktien den Mitarbeitern
üblicherweise mit einem angemessenen Abschlag gegenüber dem dann aktuellen
Börsenkurs zum Erwerb angeboten. Genauso wie Aktienoptionen sind auch
Mitarbeiteraktien ein seit Jahrzehnten bewährtes Anreizsystem zur Steigerung der
Loyalität der Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen, was langfristig den Erfolg des
Unternehmens

steigert.

Insoweit

ist

auch

diese

Ermächtigung

zum

Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Auch die
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen die Möglichkeit haben, vom Aufsichtsrat
Mitarbeiteraktien als aktienbasierte Vergütung zu den gleichen Konditionen zu erwerben
wie die Mitarbeiter. Die Entscheidung über die Gewährung von Mitarbeiteraktien an
Vorstandsmitglieder trifft ebenfalls der Aufsichtsrat als für die Vergütung der
Vorstandsmitglieder zuständiges Organ.
5.

Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im
Rahmen eines Angebots an alle Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der
Ausschluss

des

Bezugsrechts

für

Spitzenbeträge

ermöglicht

ein

glattes

Bezugsverhältnis und ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im
Wege eines Erwerbsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder
durch Verkauf, über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft
verwertet.
Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigungen bestehen nicht. Der Vorstand
wird der Hauptversammlung ggf. Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung
erstatten.

Hamburg, im September 2015
Der Vorstand

