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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-

wendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts) 

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 6 einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die Er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien zu erstatten. Der Be-

richt liegt vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ge-

sellschaft aus. Er kann ebenfalls im Internet unter http://www.envitec-biogas.de eingesehen wer-

den. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der 

Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Vorstand und Aufsichtsrat haben unter TOP 6 vorgeschlagen, die Verwaltung zu ermächtigen, bis 

zum 24. Dezember 2010 Aktien der Gesellschaft zu erwerben, deren anteiliger Betrag am Grund-

kapital der Gesellschaft 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung be-

stehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf, und aufgrund dieser oder einer früher erteilten Er-

mächtigung erworbene Aktien wieder zu veräußern. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gehört zum international üblichen 

Finanzierungsinstrumentarium von Aktiengesellschaften. 

Erwerb und Veräußerung der Aktien werden unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehand-

lung aller Aktionäre erfolgen. Im Falle des Erwerbs wird dieser Grundsatz dadurch gewahrt, dass 

der Erwerb nur über die Börse erfolgen darf. Dabei darf der von der Gesellschaft gezahlte Er-

werbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am jeweiligen Börsenhandelstag durch die Er-

öffnungsauktion im Xetra-Handel der Deutsche Börse AG (oder einem an dessen Stelle tretenden 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft um nicht 

mehr als 10% über- bzw. unterschreiten. 

Die Veräußerung der erworbenen Aktien wird grundsätzlich ebenfalls über die Börse oder durch 

Angebot an alle Aktionäre erfolgen. 

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

Ermächtigung erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als ganz o-

der teilweise über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die erwor-

benen 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. Diese Ermächtigung beschränkt sich – auch bei 

mehrfacher Ausnutzung – auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die 

Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundka-

pitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen 

einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
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geben werden oder die zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen erforder-

lich sind, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre wird im Vollzug dieser Maßnahme ausgeschlossen. 

Die Ermächtigung des Vorstands, die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworbe-

nen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-

menszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Un-

ternehmensteilen 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 an-

dere Vermögensgegenstände gegen Gewährung von Aktien zu erwerben. Die Veräußerer gerade 

von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sind häufig nicht an einer Geldzahlung interes-

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

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

erworbenen Aktien zur Befriedigung von Rechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-

gen 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 ausgege-

ben werden müssen und es daher nicht zu einer Verwässerung der Anteilsquote der Altaktionäre 

kommt. 

Die Verwaltung soll die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworbenen Aktien 

auch ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.  

Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils darüber berichten, in welchem Umfang er von 

der Ermächtigung Gebrauch gemacht hat. 

Nach Abwägung aller Umstände ist der Vorstand überzeugt, dass der im Rahmen der Beschlüsse 

zu TOP 6 vorgesehene Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen erforderlich, geeig-

net und angemessen sowie im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre geboten ist. 

 
Lohne, den 14. Mai 2009 

 

 

gez. Olaf von Lehmden  gez. Kunibert Ruhe   gez. Jörg Fischer 


