Zur Hauptversammlung am 30. April 2019
Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2, § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2014 beschlossene Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird am 15. April 2019 auslaufen. Um die Gesellschaft
weiterhin in die Lage zu versetzen, das Instrument des Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien
nutzen zu können, soll eine neue, bis zum 29. April 2024 befristete Ermächtigung gemäß § 71
Absatz 1 Nr. 8 AktG beschlossen werden. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben soll diese Ermächtigung für fünf Jahre gelten und auf Aktien im Umfang von höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt sein. Im Einzelnen:
1.
Die Erwerbsmodalitäten
Im Interesse größtmöglicher Flexibilität soll die Gesellschaft mehrere Möglichkeiten zum Rückerwerb
erhalten: den Erwerb über die Börse, die Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots an alle
Aktionäre, eine Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots oder den individuell ausgehandelten Rückerwerb. Dabei bezieht sich die Möglichkeit zum Erwerb über die Börse nur
auf Aktien, die in gleicher Weise ausgestattet sind wie die an der Börse gehandelten Aktien der
Gesellschaft; dies sind derzeit ausschließlich die Namensaktien der Gesellschaft. Die übrigen Möglichkeiten zum Rückerwerb beziehen sich hingegen auch auf die Inhaberaktien der Gesellschaft.
a)

Der Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft kann zu allen rechtlich zulässigen Zwecken
erfolgen. Dies umfasst unter anderem auch den Erwerb eigener Aktien durch abhängige oder
in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen.
Bei der Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der
Vorstand allein von den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen.

b)

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien
durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder eine
öffentliche Verkaufsaufforderung zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die
Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme
kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stückaktien 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. Dasselbe gilt bei einer öffentlichen Verkaufsaufforderung.

c)

Die Gesellschaft soll ferner Aktien direkt von abgabewilligen Aktionären erwerben können.
Insbesondere bei Einsatz eigener Aktien als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens-

beteiligungen oder Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögensgegenständen benötigt die
Gesellschaft unter Umständen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine größere Zahl von Aktien.
In diesem Fall kann der Versuch eines Erwerbs über die Börse zu steigenden Kursen – ausgelöst
durch die eigene Nachfrage der Gesellschaft – und damit zu einem höheren Preis der zu erwerbenden Aktien und somit einem erhöhten Liquiditätsbedarf der Gesellschaft führen. Insbesondere um dies vermeiden zu können, soll die Gesellschaft größere Pakete direkt von abgabewilligen Aktionären erwerben dürfen. Dies soll aber nur zulässig sein, wenn der Erwerb ansonsten zu aufwendig, zum Beispiel zu teuer, wäre oder zu lange dauern würde, um die mit den zu
erwerbenden Aktien zu verfolgenden Ziele zu erreichen. In diesen Fällen ist ein Direkterwerb
von abgabewilligen Aktionären die deutlich günstigere und effizientere Lösung. Selbstverständlich würde die Gesellschaft alle Aktionäre über eine solche Maßnahme in engem zeitlichen
Zusammenhang unterrichten.
2.
Die Verwendungsmöglichkeiten
Die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung oder auf andere Weise erworbenen
eigenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden dürfen, insbesondere auch zu den Folgenden:
a)

Die eigenen Aktien, die die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit dieser Möglichkeit wird dem
gesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getragen (§ 53a AktG).

b)

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der
Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung
ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit die Herabsetzung des
Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine
Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll
daher auch ermächtigt werden, erforderlich werdende Änderungen der Satzung hinsichtlich
der sich durch eine Einziehung veränderten Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. Der
Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen
des Vorstands aufgrund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

c)

In allen folgenden Fällen sollen eigene Aktien, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten
Ermächtigung oder auf andere Weise erworben wurden, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden können:
(1)

Die Gesellschaft soll in der Lage sein, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder
Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögensgegenständen eigene Aktien als (Teil-)
Gegenleistung anzubieten. Der Wettbewerb verlangt nicht selten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung
gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel, sowohl
national als auch auf internationalen Märkten, auszunutzen. Diese sollen oder können auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzstruktur der Gesellschaft - möglicherweise
nicht oder nicht ausschließlich in bar geleistet werden. Aber auch die Verkäufer attraktiver Akquisitionsobjekte sind möglicherweise eher an dem Erwerb von Aktien der
Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert. Dem trägt der vorgeschlagene

Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen
wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine
schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises infrage zu stellen.
(2)

Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit, bei der Weiterveräußerung der
erworbenen eigenen Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem Interesse der
Gesellschaft, in geeigneten Fällen Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zu
verkaufen. Die Gesellschaft erhält durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses
die erforderliche Flexibilität, sich aufgrund einer günstigen Börsensituation bietende
Gelegenheiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen, ohne den zeit- und
kostenaufwendigen Weg einer Bezugsrechtsemission beschreiten zu müssen. Die
Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem
Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die bis zur
Veräußerung eigener Aktien aufgrund anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird sichergestellt,
dass keine eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Absatz 1
Nr. 8, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass
insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre ohne
besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird.

(3)

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zur Erfüllung von Bezugs- oder Umtauschrechten aus den von der
Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Wandelund/oder Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten verwendet werden
können. Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder weitere
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und
Genussrechten geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, der Verwaltung die Möglichkeit einzuräumen, Bezugs- oder Umtauschrechte aus von der Gesellschaft oder von
Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund anderweitiger Ermächtigung ausgegeben werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu bedienen, wenn dies im Einzelfall nach Prüfung durch den
Vorstand und den Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft liegt.

(4)

Zudem soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien Dritten, insbesondere Geschäftspartnern der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften anzubieten und an solche
Dritte zu übertragen, wenn dies im vorrangigen Interesse der Gesellschaft notwendig
und zielführend ist. Die Ausgabe von Aktien an solche Personen fördert deren Bindung
an das Unternehmen und die Ausrichtung an einer nachhaltigen Aktienkursentwicklung.
Insbesondere kann auch die Ausgabe von Aktien an Geschäftspartner der Gesellschaft
oder ihrer Konzerngesellschaften im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre
liegen. Bei der Festlegung des Ausgabepreises bzw. von dem Geschäftspartner zu
erbringenden sonstigen Gegenleistungen wird der Vorstand darauf achten, dass die
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der
Bemessung des Wertes der angebotenen bzw. zu übertragenden Aktien am Börsenpreis
für Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen

Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises infrage zu
stellen.
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente unterrichten.
Der gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, ist auch im
Internet unter www.nuernberger.de/hv zugänglich. Er liegt auch in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme aus.
Nürnberg, 22. März 2019

Vorstand der Gesellschaft

