
 

 

Bericht des Vorstands der Koenig & Bauer AG zu 

Tagesordnungspunkt 7 (Erwerb eigener Aktien) gemäß § 71 Abs. 

1 Nr. 8, § 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

 

 

Die bisher bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien läuft kurzfristig aus und 

soll daher durch Beschluss der Hauptversammlung erneuert werden, um der Gesellschaft 

die Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien weiterhin zu erhalten. Die bislang bestehende 

Ermächtigung wurde nicht ausgenutzt.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene 

Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten zu erwerben. Im Rahmen des entsprechenden Angebotes steht 

es jedem verkaufswilligen Aktionär der Gesellschaft frei, wie viele Aktien und, im Falle der 

Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die 

zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte 

Anzahl von Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. 

Hierbei soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, eine bevorrechtigte Annahme kleiner 

Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. 

Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 

erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 

Abwicklung zu erleichtern. Zudem kann damit eine faktische Benachteiligung von 

Kleinaktionären vermieden werden. Im Übrigen kann der Ankauf nach dem Verhältnis der 

Andienungsquote statt nach der Beteiligungsquote erfolgen, weil sich das 

Erwerbsverfahren hierdurch in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen abwickeln lässt. 

Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung 

rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit kann die 

Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen Aktionären zu erwerbenden Aktien 

gerundet werden, um so den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. 

Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie für angemessen. 

 

Außer den drei zuvor genannten Erwerbsmöglichkeiten sieht die Ermächtigung ebenfalls 

einen Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andienungsrechte vor. 

Diese Andienungsrechte sind so auszugestalten, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb 

ganzer Aktien verpflichtet ist. Soweit danach Andienungsrechte nicht ausgeübt werden 

können, verfallen diese. Dieses Verfahren erfolgt unter Beachtung des 

Gleichbehandlungsgebots der Aktionäre und erleichtert die technische Abwicklung des 

Erwerbs eigener Aktien. 



Punkt 7 der Tagesordnung sieht spiegelbildlich auch die Veräußerung und Übertragung 

von eigenen Aktien vor, wobei ein Handel mit eigenen Aktien jeweils ausgeschlossen ist. 

Die eigenen Aktien können dabei von der Gesellschaft zu allen gesetzlich zulässigen 

Zwecken verwendet werden. 

Ausdrücklich vorgesehen in dem nicht abschließenden Katalog des 

Tagesordnungspunktes 7 lit. (d) ist zunächst einmal, dass die eigenen Aktien der 

Gesellschaft auch zur Beschaffung von Eigenmitteln im Rahmen eines Wiederverkaufs 

verwendet werden können. Der Wiederverkauf kann dabei entweder über die Börse oder 

über ein Angebot an alle Aktionäre erfolgen. Bei einer Veräußerung von eigenen Aktien 

im Rahmen eines an die Aktionäre gerichteten Angebots soll der Vorstand ermächtigt 

sein, das Bezugsrecht für Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Die 

Erforderlichkeit hierfür ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass sonst die technische 

Umsetzung des Angebots nicht möglich ist. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Die eigenen Aktien stehen der Gesellschaft zudem zur Verfügung, um diese gegen 

Sachleistung zu veräußern. Diese Möglichkeit soll insbesondere dazu genutzt werden 

können, um die eigenen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 

zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

sowie sonstiger Vermögensgegenstände unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre als Gegenleistung anbieten zu können. Hierdurch soll der Gesellschaft die 

Möglichkeit gegeben werden, rasch und unter Schonung der Liquidität auf vorteilhafte 

Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstiger Vermögensgegenstände zur Stärkung 

der Gesellschaft auszunutzen. Sofern sich im Rahmen von Verhandlungen bezüglich der 

Ausnutzung potentieller Chancen die Notwendigkeit ergibt, als Gegenleistung nicht Geld, 

sondern Aktien zur Verfügung zu stellen, wird der Vorstand selbstverständlich bei der 

Bewertung den aktuellen Börsenkurs berücksichtigen, auch wenn eine schematische 

Anknüpfung nicht immer angezeigt ist. Die Interessen der Gesellschaft dürfen nach 

Ansicht des Vorstands nicht durch Kursschwankungen beeinträchtigt werden. 

Der Beschlussvorschlag enthält ferner die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien 

außerhalb der Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 

veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, 

der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 

Dadurch dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 

maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, wird dem Gedanken des 

Verwässerungsschutzes der Aktionäre insbesondere Rechnung getragen. Die endgültige 

Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 

Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den 

zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 

bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 vom Hundert des aktuellen Börsenpreises 

betragen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 



Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt zehn vom 

Hundert des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 

Begrenzung von 10 vom Hundert des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden. Gleiches gilt für 

solche Aktien, die zur Bedienung etwaiger Options-oder Wandlungsrechte sowie 

Wandlungspflichten auszugeben sind, sofern dies in entsprechender Anwendung des § 

186 Abs. 3 S. 4 AktG mit einem Bezugsrechtsausschluss verbunden ist. Durch die 

Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss 

des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußert werden, wenn dies 

dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 vom Hundert des Grundkapitals das 

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

S. 4 AktG ausgeschlossen wird. Mittels dieser Beschränkung und dem Umstand 

Rechnung tragend, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 

die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die 

Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von 

Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der 

Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere, 

Aktien auch gezielt an Kooperationspartner auszugeben. Zudem soll der Gesellschaft 

hierdurch ermöglicht werden, schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen 

reagieren zu können.  

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt sein, eigene Aktien Personen anzubieten, die in 

einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder mit einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen stehen (sog. Belegschaftsaktien). Zwar ist die Verwendung von eigenen 

Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien nach den Regelungen des Aktiengesetzes 

bereits ohne gesonderte Ermächtigung der Hauptversammlung zulässig (vgl. § 71 Abs. 1 

Nr. 2 AktG), dies allerdings nur in der Jahresfrist des § 71 Abs. 3 S. 2 AktG nach Erwerb. 

Diese zeitliche Beschränkung gilt jedoch nicht im Rahmen der vorgeschlagenen 

Ermächtigung. Über die Ausgabebedingungen entscheidet der Vorstand in den durch § 71 

Abs. 1 Nr. 2 AktG gesetzten Grenzen, wobei er berechtigt ist, in einem angemessenen 

Rahmen die Belegschaftsaktien als Kaufanreiz unter dem Börsenwert anzubieten. 

Zwingende Voraussetzung für die Nutzung vorhandener Aktien als Belegschaftsaktien ist 

dabei ein Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, der dementsprechend in der 

Ermächtigung bereits festgehalten ist. Ziel dieser Ermächtigung ist es, die Flexibilität im 

Rahmen des Angebots von Belegschaftsaktien zu erhöhen, indem eigene Aktien 

angeboten werden können und nicht der Weg über eine etwaige Kapitalerhöhung 

gegangen werden muss. 

Schlussendlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien auch 

eingezogen werden können. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, 

dass bei Einziehung das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird. Ferner wird die 

Einziehung auch ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien 

unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen 

Betrags des Grundkapitals ermöglicht. Die Rechte der Aktionäre werden in keinem der 

beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt. Unter technischen Gesichtspunkten soll der 

Vorstand im Rahmen einer etwaigen Einziehung auch ermächtigt werden, Änderungen 



der Satzung hinsichtlich der veränderten Zahl der Stückaktien und des herabgesetzten 

Kapitals vorzunehmen. 

 

Konkrete Pläne zur Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bestehen 

derzeit nicht. Der Vorstand wird den Aktionären über eine etwaige Ausnutzung in der 

Hauptversammlung, die der vollständigen oder teilweisen Ausnutzung der Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien nachfolgt, berichten.  

 

Würzburg, im April 2016 

Der Vorstand 

  

Claus Bolza-Schünemann  Dr. Mathias Dähn   Dr. Andreas Pleßke 

 


