
Hauptversammlung am 10. Mai 2006 in Kassel 
 
- Abstimmungsergebnisse - 
 
Das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft in Höhe von 108,8 Mio. € ist in 41.250.000 
nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren bei der Haupt-
versammlung 19.617.871 Aktien (= 47,56%) vertreten: 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
 
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2005 in Höhe von € 74.250.000,00 wird wie folgt ver-
wendet: 

 
Ausschüttung einer Dividende von € 1,80 auf 
41,25 Mio. dividendenberechtigte Stückaktien  € 74.250.000,00 
Gewinnvortrag      €               0,00    
Bilanzgewinn       € 74.250.000,00 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.616.155 665 1.051 19.617.871

in % 99,99% 0,01% 100,00%  
 
Tagesordnungspunkt 3: 
 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2005 Entlas-
tung zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.615.715 1.815 341 19.617.871

in % 99,99% 0,01% 100,00%  
 
Tagesordnungspunkt 4: 
 
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2005 Entlas-
tung zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.610.245 2.875 4.751 19.617.871

in % 99,99% 0,01% 100,00%  
 



 
Tagesordnungspunkt 5: 
 
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer 
der K+S Aktiengesellschaft und der K+S Gruppe für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.605.763 9.818 2.250 19.617.871

in % 99,95% 0,05% 100,00%  
 
Tagesordnungspunkt 6: 
 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zu Erwerb, Veräußerung und Einzug eige-
ner Aktien 
 
Der Vorstand wurde durch Hauptversammlungsbeschluss vom 11. Mai 2005 ermächtigt, bis 
zum 31. Oktober 2006 eigene Aktien für die Gesellschaft zu erwerben. Vorstand und Auf-
sichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
a) Der Vorstand wird unter Aufhebung der Ermächtigung vom 11. Mai 2005 ermächtigt, 
bis zum 31. Oktober 2007 eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 

 
Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots. 

 
aa) Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Börsenpreis um 
nicht mehr als fünf Prozent über- oder unterschreiten; als maßgeblicher Börsenpreis 
gilt dabei der gewichtete Durchschnitt der Börsenpreise der Aktie der Gesellschaft im 
Computer-Handelssystem XETRA (oder eines an dessen Stelle tretenden, funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystems) während der letzten zehn Börsentage vor dem Er-
werb der Aktien. 

 
bb) Im Falle des Erwerbs mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots darf der angebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den maßgeblichen Börsenpreis um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschrei-
ten; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete Durchschnitt der Börsen-
preise der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder eines an 
dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) während der 
letzten zehn Börsentage vor der Veröffentlichung des Kaufangebots. Das Volumen 
des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots 
dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevor-
rechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Akti-
onär kann vorgesehen werden.  

 
Aufgrund vorstehender Ermächtigung dürfen eigene Stückaktien im Umfang von höchs-
tens zehn Prozent der gesamten Stückaktien des Grundkapitals für die Gesellschaft er-
worben werden. Die Gesellschaft darf zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn Prozent der ge-
samten Stückaktien ihres Grundkapitals halten, weshalb auf die Zahl der maximal er-
werbbaren Stückaktien solche Stückaktien angerechnet werden, die die Gesellschaft be-
reits erworben hat und noch besitzt.  



 
b) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, bis zum 9. Mai 2011 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund einer Ermächtigung nach Buchst. a) oder 
einer früher von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG erworben werden oder wurden, über die Börse oder durch öffentliches Angebot an 
alle Aktionäre zu veräußern. Die Aktien dürfen in den beiden folgenden Fällen auch in 
anderer Weise, und damit unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, veräußert 
werden: 

 
aa) Veräußerung gegen Zahlung eines Geldbetrages, der den maßgeblichen Bör-
senpreis nicht wesentlich unterschreitet; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der 
gewichtete Durchschnitt der Börsenpreise der Aktie der Gesellschaft im Computer-
Handelssystem XETRA (oder eines an dessen Stelle tretenden, funktional vergleich-
baren Nachfolgesystems) während der letzten zehn Börsentage vor der Veräußerung 
der Aktien. 

 
bb) Begebung der Aktien als Gegenleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. 

 
c) Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, bis zum 9. Mai 2011 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung nach Buchst. a) 
oder einer früher von der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Er-
mächtigung erworben werden oder wurden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung 
der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung 
hat nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise zu erfolgen, 
dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital ge-
mäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halb-
satz AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

 
Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung bzw. zu ihrem Einzug 
können jeweils ganz oder teilweise, im letzteren Fall auch mehrmals, ausgeübt werden.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.001.052 614.048 2.771 19.617.871

in % 96,87% 3,13% 100,00%  
 

Tagesordnungspunkt 7: 
 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals sowie 
entsprechender Satzungsänderung 
 
a) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 9. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende  Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibun-
gen“) im Gesamtnennbetrag von bis 1.500.000.000,00 € mit oder ohne Laufzeitbegren-
zung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von bis zu insgesamt 54.400.000,00 € nach näherer Maßgabe der 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Der anteilige Betrag am Grund-



kapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldver-
schreibungen nicht übersteigen. 

 
b) Gegenleistung, Begebung durch Konzernunternehmen, Teilschuldverschreibungen 
 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den ent-
sprechenden Euro-Gegenwert bei Ausgabe der Schuldverschreibung – in der gesetzli-
chen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Die Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen kann auch gegen die Erbringung einer Sacheinlage erfolgen. Schuldverschrei-
bungen können auch durch Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden; in 
diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für die Schuld-
verschreibungen und etwaige eingeräumte Wandlungsrechte bzw. Optionsrechte zu ü-
bernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wand-
lungsrechte bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Anlei-
heemissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 
eingeteilt werden.  

 
c) Bezugsrecht der Aktionäre, Bezugsrechtsausschluss 
 

Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldver-
schreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Ge-
sellschaft zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch für die fol-
genden Fälle ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. 

 
aa) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, sofern die Schuldverschreibungen 
gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten fi-
nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss gilt je-
doch nur für Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf 
Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 Prozent des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung. Die Höchstgrenze von 
10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grund-
kapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent 
des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapi-
tals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. 

 
bb) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, sofern es erforderlich ist, um den In-
habern von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. den 
Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibun-
gen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung die-
ser Rechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

 
cc) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, um Spitzenbeträge, die sich auf-
grund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zunehmen. 

 
dd) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, soweit die Schuldverschreibungen in 



Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder Unternehmensteilen gegen Sachleistungen ausgegeben werden, sofern der 
Wert der Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der 
Schuldverschreibungen steht. 

 
d) Wandlungsrecht, Umtauschverhältnis 
 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die Gläu-
biger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der 
Gesellschaft umtauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrages einer Schuldverschreibung durch den nach Maßgabe der in den jeweiligen 
Anleihebedingungen festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft. 
Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag lie-
genden Ausgabebetrages einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, 
dass das Umtauschverhältnis variabel ist und/oder der Wandlungspreis innerhalb einer 
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses wäh-
rend der Laufzeit oder während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit fest-
gesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder 
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im 
Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld aus-
geglichen werden. 

 
e) Optionsrecht 
 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldverschrei-
bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der 
Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschrei-
bung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibungen 
nicht übersteigen. 

 
f) Wandlungs-/Optionspreis 
 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft 
(Bezugspreis) muss entweder (a) mindestens 80 Prozent des gewichteten Durchschnitts 
der Börsenpreise der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder 
eines an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) während 
der letzten zehn Börsentage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über 
die Begebung der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 
Prozent des gewichteten Durchschnitts der Börsenpreise der Aktie der Gesellschaft im 
Computer-Handelssystem XETRA (oder eines an dessen Stelle tretenden, funktional ver-
gleichbaren Nachfolgesystems) während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten 
Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 

 
g) Verwässerungsschutz 
 

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel- bzw. Optionsanlei-
hebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld bei Ausnutzung 
des Wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt werden, wenn 
die Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung des Be-
zugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder Opti-
onsanleihen bzw. Wandel- oder Optionsgenussrechte begibt bzw. sonstige Optionsrechte 
gewährt und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem 



Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Options-
rechts zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung 
kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Division mit dem ermäßigten 
Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall 
der Kapitalherabsetzung eine Anpassung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte vorsehen. 

 
h) Wandlungspflicht, Lieferung eigener Aktien, Barzahlung statt Lieferung 
 

Die Anleihebedingungen können eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu 
einem früheren Zeitpunkt) begründen. Die Anleihebedingungen können weiter jeweils 
festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der 
Gesellschaft gewährt werden können. Schließlich können die Anleihebedingungen vorse-
hen, dass im Falle der Wandlung die Gesellschaft den Wandlungsberechtigten nicht Akti-
en der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. 

 
i) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ins-
besondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Options-
preis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit 
den Organen der die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen begebenden Be-
teiligungsgesellschaften festzulegen. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zur Schaffung des für die 
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen erforderlichen Kapitals weiter vor zu be-
schließen:  

 
j) Bedingte Kapitalerhöhung 
 

Das Grundkapital wird um bis zu 54.400.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 20.625.000 
Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Aktienrechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibun-
gen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter lit. a) bis i) bis zum 9. Mai 2011 von der 
Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß lit. a) bis i) jeweils festzulegenden Wand-
lungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, 
wie von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten 
Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; ab-
weichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass 
die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung 
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch 
kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

 
k) Satzungsänderung 
  

§ 4 der Satzung wird um folgenden Abs. 5 ergänzt:   
 

„Das Grundkapital ist um bis zu 54.400.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 20.625.000 
Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie 

 



- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die den 
von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 bis zum 9. Mai 
2011 auszugebenden Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, 
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder 

 
- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft oder 

von Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 bis zum 9. Mai 2011 auszugebenden 
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

 
Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjah-
res an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der 
Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.“ 

 
l) Ermächtigung zur Änderung der Satzung 
 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 1 und 5 der Satzung entsprechend der jeweili-
gen Ausnutzung des bedingten Kapitals zu ändern. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 16.933.245 2.662.340 22.286 19.617.871

in % 86,41% 13,59% 100,00%  
 

Tagesordnungspunkt 8: 
 
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals, Satzungsänderung 
 
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 9. Mai 2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, 
insgesamt jedoch um höchstens 54.400.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 
20.625.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Ka-
pital). Bei Durchführung der Kapitalerhöhung ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht einzuräumen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ausschließen, und zwar insgesamt bis 
zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 27.200.000,00 € (entsprechend 
10.312.500 Stückaktien): 

 
aa) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen, aus-
schließen. 

 
bb) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ausschließen, wenn die 
Kapitalerhöhung 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebe-
trag für die neuen Aktien den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete Durchschnitt der 



Börsenpreise der Aktien im Computer-Handelssystem XETRA (oder eines an des-
sen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) während der letz-
ten zehn Börsentage vor Zeichnung der neuen Aktien. 

 
cc) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausschließen, wenn die 
neuen Aktien beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteili-
gung durch die Gesellschaft als Gegenleistung eingesetzt werden sollen. 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen. 

 
b) § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
 

„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 9. Mai 2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, 
insgesamt jedoch um höchstens  54.400.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 
20.625.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Ka-
pital). Bei Durchführung der Kapitalerhöhung ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht einzuräumen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ausschließen, und zwar insgesamt bis 
zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 27.200.000,00 € (entsprechend 
10.312.500 Stückaktien): 

 
a) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen, ausschlie-
ßen; 

 
b) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ausschließen, wenn die Ka-
pitalerhöhung 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag 
für die neuen Aktien den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; 
als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete Durchschnitt der Börsenprei-
se der Aktien im Computer-Handelssystem XETRA (oder eines an dessen Stelle tre-
tenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) während der letzten zehn Bör-
sentage vor Zeichnung der neuen Aktien. 

 
c) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausschließen, wenn die 
neuen Aktien beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
durch die Gesellschaft als Gegenleistung eingesetzt werden sollen. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen.“ 
 

c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 16.545.041 3.049.458 23.372 19.617.871

in % 84,44% 15,56% 100,00%  



 
Tagesordnungspunkt 9: 
 
Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen 
 
§ 3 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.“ 
 
§ 14 Satz 2 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
 
„Sie ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre ge-
mäß § 15 anzumelden haben, einzuberufen.“ 
 
§ 15 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
 
„Im Verhältnis zur Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus-
übung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich form- und fristgerecht 
anmelden und die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus-
übung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätes-
tens am siebten Tag vor der Versammlung in deutscher oder englischer Sprache in Textform 
zugehen. Der Nachweis hat sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt zu 
beziehen. 
 
Für die Berechtigung nach Absatz 1 reicht ein besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut aus. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der 
Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis 
zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des 
Anmeldenden zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
zurückweisen. 
 
Fristen nach § 14 sowie § 15 Abs. 1 sind jeweils vom nicht mitzählenden Tage der Ver-
sammlung zurückzurechnen; fällt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder 
einen am Sitz der Gesellschaft anerkannten Feiertag, so tritt an die Stelle dieses Tages der 
zeitlich vorhergehende Werktag.“ 
 
§ 16 Absatz 2 der Satzung wird um folgenden Satz 3 ergänzt:  
 
„Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken, insbe-
sondere zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den 
Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen.“ 
 
§ 21 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: 
 
„Anstelle oder neben einer Barausschüttung kann von der Hauptversammlung auch eine 
Sachausschüttung beschlossen werden.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja Nein Enthaltungen Präsenz
Stimmen 19.608.015 7.719 2.137 19.617.871

in % 99,96% 0,04% 100,00%  
 


