
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 
Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll der R. STAHL AG ermöglicht werden, eigene Aktien 
unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Aktionäre zu erwerben und – 
gegebenenfalls auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre – wieder zu veräußern. 
Diese Ermächtigung dient mehreren Zwecken. 
 
Die weltweiten Kapitalmärkte reagierten auf die zunehmend rasche Ausbreitung der Coronavirus-
Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 zunächst zögerlich, dann aber in kurzer Zeit überaus heftig 
mit starken Kurseinbrüchen unter sehr hohen Umsätzen. Dies führte auch zu deutlichen 
Kursrückgängen und hoher Kursvolatilität der Aktien der R. STAHL AG und zu temporären 
Marktbewertungen, die aus Sicht der Gesellschaft mit fundamental ungerechtfertigten Abschlägen 
gegenüber dem fairen Unternehmenswert verbunden waren. Solche Entwicklungen, denen 
typischerweise keine unternehmensspezifischen Gründe, sondern vielmehr allgemeine und 
dynamisch veränderliche Stimmungslagen an den Kapitalmärkten zugrunde liegen, stehen dem 
Ziel der R. STAHL AG zur kontinuierlichen Steigerung des Unternehmenswerts und dessen 
angemessener Bewertung an den Kapitalmärkten entgegen. Mit der Ermächtigung zum Kauf 
eigener Aktien soll für die Gesellschaft die Möglichkeit geschaffen werden, in unbegründeten 
Schwächephasen des Aktienkurses stabilisierend auf die Kursentwicklung eingreifen zu können. 
 
Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an 
Aktien der R. STAHL AG die von der R. STAHL AG nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In 
diesem Fall muss die Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer 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 des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 
Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem 
Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquote) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, 
weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch 
abwickeln lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur 
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die 
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet 
werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. 
Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden gesetzlichen 
Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

 
Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch vor, dass der 
Erwerb mittels den Aktionären von der Gesellschaft zur Verfügung gestellter Geschaffener 
Andienungsrechte durchgeführt werden kann. Diese Geschaffenen Andienungsrechte werden so 
ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien verpflichtet wird. Soweit danach 
Geschaffene Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können, verfallen sie, wenn nicht der 
Vorstand ihre Handelbarkeit beschließt. Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre gleich und 
erleichtert die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht weiter vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eigene Aktien, die auf Grundlage von dieser Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung erworben wurden, auch in anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern kann, sofern die erworbenen eigenen Aktien 
gegen Barleistung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
R. STAHL AG gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. 

 
Die mit der vorgeschlagenen Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem Interesse der Gesellschaft, 



eigene Aktien beispielsweise im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens mit nur 
einem geringen prozentualen Abschlag von dem zum Zeitpunkt der Platzierung aktuellen 
Börsenkurs an institutionelle Anleger verkaufen zu können. Weiterhin können durch diese 
Ermächtigung neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Dadurch können die 
Aktionärsbasis verbreitert, die Attraktivität der R. STAHL-Aktie als Anlageobjekt gesteigert und 
eine angemessene Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenkapital sichergestellt werden. Die 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, die sich aufgrund 
der jeweiligen Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwändige 
Abwicklung eines Bezugsrechts, insbesondere zu einer schnelleren und kostengünstigeren 
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 vom Bezugsrecht auf der Grundlage 
des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung soll zudem mit der Maßgabe 
gelten, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen, wenn sie in anderer Weise als über die 
Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung veräußert werden, nur zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit 
sie am Erhalt ihrer Beteiligung interessiert sind, damit kein Nachteil, da sie die entsprechende 
Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse hinzuerwerben können. 
 
Für den Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG die 
Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für 
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. 
Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf die vorgenannte Begrenzung diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden, die 
aufgrund einer eventuell künftig erteilten Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Dadurch ist 
sichergestellt, dass die Interessen der Aktionäre an einer möglichst geringen Beeinträchtigung 
ihrer Rechte gewahrt werden. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch gegen Sachleistung zu 
veräußern. Damit wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, eigene Aktien in geeigneten 
Einzelfällen unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung anbieten zu können, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unter-
nehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. Sie 
muss jederzeit in der Lage sein, in den nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel 
zu handeln. Die Praxis zeigt, dass in Verhandlungen anstelle von Geld nicht selten Aktien als 
Gegenleistung verlangt werden. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung anbieten zu 
können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb, um interessante Akquisitionsobjekte sowie den 
notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell, flexibel und 
liquiditätsschonend nutzen zu können. Eine Gegenleistung in Form von Aktien kann auch unter 
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Wenn sich entsprechende 
Vorhaben konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Gewährung eigener Aktien Gebrauch machen soll. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 
wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen 
Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an 
den Börsenkurs liegt indes nicht im Interesse der Gesellschaft, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. 
 
Schließlich enthält der Beschlussvorschlag die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft, ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 



einzuziehen. Diese Ermächtigung erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarkt-
situation angemessen und flexibel zu reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 
vor, dass der Vorstand die Aktien entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapital-
herabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG der anteilige Betrag der übrigen Aktien am Grundkapital der Gesellschaft. 
Der Vorstand wird für diesen Fall ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der veränderten Anzahl der 
Stückaktien anzupassen. 
 
Ferner erscheint es sinnvoll, von der seit Inkrafttreten des ARUG bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für eine Laufzeit 
von fünf Jahren zu erteilen. Auch sollten die Ermächtigungen, wie in der Beschlussvorlage 
vorgesehen, innerhalb der vorgegebenen Grenzen mehrfach ausgenutzt werden können. 
 
Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 
Ermächtigung unterrichten. 

 


