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Hauptversammlung 

der Adler Modemärkte AG am 13. Juni 2013 
 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands  

zu Tagesordnungspunkt 7  

nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Sat z 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht zum Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den 

Ausschluss des Bezugsrechts bei den unter Ziffer b) des Beschlusses aufgeführten 

Möglichkeiten der Veräußerung von eigenen Aktien der Gesellschaft.  

 

Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch 

die Aktionäre aus und ist außerdem im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im 

Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar. Der Bericht hat 

folgenden Inhalt: 

 

Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, die bisherige Ermächtigung der 

außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2011 zum Erwerb eigener Aktien nach § 

71 Abs. 1 Nr. 8 AktG aufzuheben, soweit diese nicht bereits ausgenutzt wurde und noch 

besteht. Durch eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien soll 

die Flexibilität der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwendung 

eigener Aktien erhöht und die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, das Instrument des 

Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien zu nutzen, um die damit verbundenen Vorteile 

im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren. 

 

Die Ermächtigung besteht in den gesetzlichen Grenzen des § 71 Abs. 2 AktG. Daher kann 

die neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nicht ausgeübt werden, soweit von der 

bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufgrund des Beschlusses der 

Hauptversammlung des Jahres 2011 Gebrauch gemacht wurde und die so erworbenen 

eigenen Aktien noch nicht veräußert oder eingezogen wurden. 

 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, eigene 

Aktien in einem Volumen von bis zu 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
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bestehenden Grundkapitals über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots zu erwerben. Die Grenzen des Erwerbspreises sind in 

der Beschlussvorlage fest definiert.  

 

Die Beschlussvorlage sieht weiterhin vor, dass die Gesellschaft die aufgrund dieser oder 

einer früheren Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einziehen oder wieder veräußern kann.  

 

Die Veräußerung eigener Aktien, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten 

Ermächtigung erworben wurden, wird grundsätzlich über die Börse oder durch Angebot an 

alle Aktionäre erfolgen.  Bei Veräußerung über die Börse besteht kein Bezugsrecht der 

Aktionäre. Für den Fall einer Veräußerung durch öffentliches Angebot wird der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für 

Spitzenbeträge auszuschließen, insbesondere um auf diese Weise ein praktikables 

Bezugsverhältnis herstellen zu können. 

 

Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, die aufgrund dieser oder einer früheren 

Ermächtigung erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als 

ganz oder teilweise über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, 

wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 

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

Veräußerung nicht wesentlich im Sinne des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Dabei 

ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Die mit dieser Ermächtigung eröffnete 

Möglichkeit zur Wiederveräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem Interesse 

der Gesellschaft, eigene Aktien zügig und zu einem marktgerechten Preis vorzugsweise an 

institutionelle Anleger zu verkaufen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt 

die Verwaltung in die Lage, flexibel und ohne zeit- und kostenaufwändige Abwicklung eines 

Bezugsrechts die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten 

insbesondere zu einer schnellen und kostengünstigen Platzierung der Aktien zu nutzen. Die 

Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräußerung 

der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre zum Bezugsrecht auf der 

Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Diese 

Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals oder, wenn dieses geringer ist, des im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung in 

anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre veräußert werden 

können, verringert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals derjenigen Aktien, die 

seit Erteilung dieser Ermächtigung aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 5 der 

Satzung (Genehmigtes Kapital) ausgegeben wurden, und derjenigen Aktien, zu deren Bezug 

die Inhaber bzw. Gläubiger von seit Erteilung dieser Ermächtigung ausgegebenen 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten berechtigt sind oder 
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waren, jeweils soweit bei der Ausgabe der Aktien auf der Grundlage des genehmigten 

Kapitals bzw. bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten das Bezugsrecht nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wurde. 

 

Die weitere Ermächtigung des Vorstands, die aufgrund dieser oder einer früheren 

Ermächtigung erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats als (Teil-) 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von 

Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einzusetzen, soll die Verwaltung in die Lage versetzen, bei sich 

bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren zu können und in geeigneten 

Einzelfällen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile oder andere 

Vermögensgegenstände gegen Gewährung von Aktien zu erwerben. Die Veräußerer gerade 

von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sind häufig nicht an einer Geldzahlung 

interessiert, sondern bestehen auf einer Gegenleistung in Form von Aktien der Gesellschaft. 

 

Die weitere Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, Mitgliedern des Vorstands, 

Mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften zum Erwerb anzubieten oder 

zu übertragen, soll die Möglichkeit eröffnen, diesen Personenkreis teilweise in Aktien der 

Gesellschaft zu vergüten und damit an der Entwicklung des Aktienkurses im Positiven wie im 

Negativen teilhaben zu lassen. Soweit Aktien Mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer 

Konzerngesellschaften zum Erwerb angeboten oder übertragen werden sollen, entscheidet 

hierüber der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Über ein Angebot bzw. eine 

Übertragung von Aktien an Mitglieder des Vorstands entscheidet allein der Aufsichtsrat. 

 

Die weitere Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, Dritten zum Erwerb anzubieten 

oder zu übertragen, die als Geschäftspartner der Gesellschaft oder ihrer 

Konzerngesellschaften einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der unternehmerischen 

Ziele der Gesellschaft leisten, soll es der Gesellschaft ermöglichen, wichtige 

Geschäftspartner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften liquiditätsschonend in 

eigenen Aktien der Gesellschaft zu vergüten und damit zugleich deren Bindung an die 

Gesellschaft sowie deren Interesse an einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der 

Gesellschaft zu fördern. 

 

Die weitere Ermächtigung des Vorstands, die aufgrund dieser oder einer früheren 

Ermächtigung erworbenen Aktien zur Befriedigung von Rechten aus Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen zu verwenden, verschafft der Verwaltung auch in diesem 

Bereich zusätzliche Flexibilität. Zwar steht für die Erfüllung solcher Rechte in aller Regel 

auch bedingtes Kapital zur Verfügung. Jedoch sehen die Schuldverschreibungsbedingungen 

üblicherweise die Möglichkeit einer Bedienung durch eigene Aktien vor. Ein Vorteil des 

Einsatzes eigener Aktien ist, dass keine neuen Aktien ausgegeben werden müssen und es 

daher nicht zu einer Verwässerung der Anteilsquote der Altaktionäre kommt. 



Hauptversammlung 2013 – Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7                                                 Seite 4 von 4 

Die Ermächtigung gestattet der Gesellschaft schließlich, ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

Ermächtigung oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, einzuziehen. Im 

Falle der Einziehung wird das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt oder unter den 

Voraussetzungen des § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Kapitalquote je Stückaktie erhöht. 

Dadurch wird der anteilige Wert der verbleibenden Aktien gesteigert. 

 

Die vorbezeichneten und erläuterten Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz 

oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird im Vollzug der Maßnahmen unter ii. bis vi. 

ausgeschlossen. Darüber hinaus wird der Vorstand für den Fall einer Veräußerung durch 

öffentliches Angebot ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Nach Abwägung aller Umstände ist der 

Vorstand überzeugt, dass der im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 7 zur 

Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und der Verwendung eigener 

Aktien vorgesehene Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen erforderlich, 

geeignet und angemessen sowie im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre geboten 

ist. 

 

Der Vorstand wird jeweils in der nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der 

Ermächtigung berichten. 
 
 
Haibach, im Mai 2013 

Adler Modemärkte AG 

Der Vorstand 


