
Mitteilung gemäß § 125 AktG 

OTRS AG 

Oberursel 

ISIN DE000A0S9R37 

WKN A0S9R3 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 

 

Die Aktionäre und Aktionärinnen unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am  

Mittwoch, den 28. Juni 2017 

um 12.00 Uhr 

in den Geschäftsräumen der OTRS AG, Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel 

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 2017 

eingeladen. 

 

 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 sowie des 

Lageberichts der Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2016 

 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit 
festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 daher keinen 
Beschluss zu fassen.  
 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 
amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2016 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.  
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. 
 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und die Schaffung 

eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 

und entsprechende Satzungsänderung  

 

Die von der Hauptversammlung am 30. August 2012 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals um bis zu EUR 500.000,00 läuft zum 31. Juli 2017 aus. Zudem ist die 
von der Hauptversammlung am 30. August 2010 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des 
Grundkapitals um bis zu EUR 425.000,00 bereits am 31. Juli 2015 ausgelaufen. Um die 
Gesellschaft auch in Zukunft in die Lage zu versetzen, ihren Finanzbedarf schnell und 
flexibel decken zu können, soll das genehmigte Kapital in § 4 Abs. 3 der Satzung formal 
aufgehoben und durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 
 
a. Die von der Hauptversammlung am 30. August 2012 erteilte Ermächtigung zur 

Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung wird unter gleichzeitiger 
Aufhebung des § 4 Abs. 3 der Satzung aufgehoben. 
 

b. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2022 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 900.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 900.000,00 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und / oder 
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in 
den folgenden Fällen auszuschließen: 

 
• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen 
Wirtschaftsgütern; 

• wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet 
und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung überschreiten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die ab Wirksamwerden dieser 
Ermächtigung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.  
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c. § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2022 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 900.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 900.000,00 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und / oder 
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in 
den folgenden Fällen auszuschließen: 

 
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen 
Wirtschaftsgütern; 

c) wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet 
und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung überschreiten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die ab Wirksamwerden dieser 
Ermächtigung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“ 
 

d. § 4 Abs. 8 der Satzung wird aufgehoben. 
 
Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 

186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

 
Der Vorstand erstattet der für den 28. Juni 2017 einberufenen Hauptversammlung der 
Gesellschaft gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den 
vorliegenden schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 5 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Das bisherige genehmigte Kapital 
in Höhe von EUR 425.000 ist bereits am 31. Juli 2015 ausgelaufen und das genehmigte 
Kapital in Höhe von EUR 500.000,00 läuft zum 31. Juli 2017 aus. Das neue genehmigte 
Kapital soll sich am Umfang des bisherigen genehmigten Kapitals orientieren. Unter 
Punkt 5 der Tagesordnung wird daher der Hauptversammlung die Schaffung eines neuen 
genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
900.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen 
vorgeschlagen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand soll hierdurch in die Lage versetzt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende 
Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen 
Entscheidungen flexibel reagieren zu können. Da Entscheidungen über die Deckung eines 
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Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die 
Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen abhängig 
ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem 
Erfordernis Rechnung getragen. Gängige Anlässe für die Inanspruchnahme eines 
genehmigten Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von 
Beteiligungserwerben. 
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein 
Bezugsrecht. Die Aktien können im Rahmen dieses gesetzlichen Bezugsrechts den 
Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Absatz 5 AktG, ohne dass es 
dazu einer expliziten Ermächtigung bedarf. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch 
in den nachfolgend erläuterten Fällen ausgeschlossen werden.  
 
So soll das Bezugsrecht zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden 
können. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient 
dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables 
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts 
hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde 
Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des 
Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrates ferner bei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird der 
Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder 
anderen Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die 
Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien zu leisten. Die 
Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, ist 
insbesondere im internationalen Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte 
erforderlich und schafft den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder 
anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt 
einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien sinnvoll sein. Der 
Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen 
Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien 
erzielt wird. 
 
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates soll das Bezugsrecht ferner bei 
Barkapitalerhöhungen gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, 203 Abs. 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen werden können. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft 
an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. 
Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der 
jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie 
kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im 
Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- 
und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus 
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sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue 
Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Der Ausgabepreis und damit 
das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis der 
schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, 
jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten. Die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Absatz 1 
Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Durch diese Vorgaben wird im Einklang 
mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem 
Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre haben auf 
Grund des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der 
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die 
Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu 
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher 
sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt 
bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere 
Handlungsspielräume eröffnet werden. 
 
Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Der 
Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 
wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der 
Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung der 
Ermächtigung berichten. 
 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung nicht mehr benötigter bedingter Kapitalia 

und entsprechende Satzungsänderungen 

 
Die Hauptversammlungen am 14. Dezember 2007 und 06. August 2009 (mit 
Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2010) hatten bedingte 
Kapitalia beschlossen, welche in § 4 Abs. 4 und 5 der Satzung geregelt sind. Beide 
bedingten Kapitalia dienten zur Bedienung von Aktienoptionen, die im Rahmen der den 
genannten Hauptversammlungen vorgelegten Aktienoptionsplänen ausgegeben wurden. 
Sämtliche unter diesen Aktienoptionsplänen ausgegebenen Aktienoptionen sind verfallen. 
Weitere Aktienoptionen können unter diesen Aktienoptionsplänen nicht mehr ausgegeben 
werden. Diesen beiden bedingten Kapitalia werden daher nicht mehr benötigt und sollen 
aufgehoben werden. 
 
Die Hauptversammlung am 06. August 2009 hatte zudem ein Bedingtes Kapital 2009 II 
beschlossen, das in seiner aktuellen Fassung in § 4 Abs. 6 der Satzung geregelt ist. Dieses 
Bedingte Kapital 2009 II diente der Gewährung von Aktien an die Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 06. August 2009 bis zum 31. Juli 2014 begeben wurden. Sämtliche unter dieser 
Ermächtigung ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen wurden bereits getilgt. Das 
Bedingte Kapital 2009 II wird daher nicht mehr benötigt und soll aufgehoben werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 
 
Das von der Hauptversammlung am 14. Dezember 2007 beschlossene, in § 4 Abs. 4 der 
Satzung geregelte bedingte Kapital, das von der Hauptversammlung am 06. August 2009 
beschlossene und mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30. August 2010 geänderte, 
in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte bedingte Kapital und das von der Hauptversammlung 
am 06. August 2009 beschlossene, in § 4 Abs. 6 der Satzung geregelte bedingte Kapital 
werden aufgehoben. § 4 Abs. 4 bis 6 der Satzung werden gestrichen. Der bisherige § 4 
Abs. 7 wird zu § 4 Abs. 4. 
 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss von Bezugsrechten  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Mai 2022 eigene Aktien in Höhe von 

insgesamt bis zu 10% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen 
Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Auf die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% 
des Grundkapitals entfallen. 

 
Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. 
 
Im Falle eines Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Börsenkurse 
der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handelssystem (oder in 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
dem Tag der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb vorangehenden drei 
Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- und um nicht mehr als 20% 
unterschreiten. 
 
Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Börsenkurse 
der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Börsenhandelstagen vor der endgültigen Entscheidung des Vorstands 
über die Abgabe des Kaufangebots um nicht mehr als 10% über- und um nicht mehr 
als 20% unterschreiten. 
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Das Volumen eines öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern ein 
öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss der Erwerb beziehungsweise die 
Annahme nach Quoten im Verhältnis der jeweils zu berücksichtigenden angebotenen 
Aktien unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre 
zur Andienung ihrer Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb geringer 
Stückzahlen von bis zu 150 Stück Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen können unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Rechts der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien vorgesehen werden. 
 

b. Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: 
 
• Die Aktien können über die Börse oder mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 

ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote 
veräußert werden. Im letzteren Falle ist das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 
ausgeschlossen. 

• Die Aktien können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats anderweitig gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet 
(§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Der auf die Anzahl der 
unter dieser Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals darf 10% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – 
des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf die 10%-
Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals von neuen Aktien anzurechnen, 
die seit Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung 
aufgrund von etwaigen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegeben wurden. 

• Die Aktien können auch Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, 
sowie gegenwärtigen oder ehemaligen Organmitgliedern von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen zum Erwerb angeboten oder mit einer 
Halte- oder Sperrfrist von nicht weniger als zwei Jahren zugesagt oder übertragen 
werden, wobei das Arbeits-, sonstige Anstellungs- oder Organverhältnis 
jedenfalls zum Zeitpunkt des Angebots oder der Zusage bestehen muss. Die 
weiteren Einzelheiten etwaiger Angebote, Zusagen und Übertragungen, 
einschließlich einer etwaigen direkten Gegenleistung, etwaiger 
Anspruchsvoraussetzungen und Verfalls- oder Ausgleichsregelungen, 
insbesondere für Sonderfälle wie die Erwerbsunfähigkeit oder den Tod, werden 
vom Vorstand festgelegt. 

• Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung, 
insbesondere als (Teil-)Gegenleistung zum unmittelbaren oder mittelbaren 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen angeboten und übertragen werden. 
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c. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie 

diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen nach lit. b) verwendet 
werden.  
 

d. Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung oder 
anderweitigen Verwendung können unabhängig voneinander, einmal oder mehrmals, 
ganz oder auch in Teilen ausgeübt werden. 

 
Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG: 

 
Unter Tagesordnungspunkt 7 wird vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis zu ermächtigen, 
bis zum 31. Mai 2022 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10% des 
derzeitigen Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß 
§ 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch 
ein öffentliches Kaufangebot trägt diesem Grundsatz Rechnung. 
 
Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, also insgesamt der Gesellschaft mehr 
Aktien zum Kauf angeboten wurden als von der Gesellschaft gekauft werden sollen, 
muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Ausschlaggebend ist insoweit das Verhältnis 
der Anzahl der jeweils von einzelnen Aktionären angebotenen Aktien zueinander. 
Dagegen ist nicht maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf 
anbietet, insgesamt hält. Denn nur die angebotenen Aktien stehen zum Kauf. Ein 
bevorrechtigter Erwerb beziehungsweise eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen kann vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen 
dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 
 
Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 
eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse 
wieder veräußert werden. Hierdurch wird auch bei der Veräußerung der Aktien das Recht 
der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Daneben können die von der Gesellschaft 
erworbenen eigenen Aktien für weitere Zwecke verwendet werden; dabei kann das 
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden beziehungsweise 
ist das Bezugsrecht der Aktionäre notwendigerweise ausgeschlossen: 
 
1) Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle 

Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener 
eigener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch 
durchführbar zu machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
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2) Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Veräußerung der 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, macht 
von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. 

 
Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 
maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung 
des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 
Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so 
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 
Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5% des aktuellen 
Börsenkurses betragen. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so 
veräußerten eigenen Aktien 10% des Grundkapitals unter Berücksichtigung der im 
Beschlussvorschlag genannten Anrechnungen nicht überschreiten dürfen, und zwar 
weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Durch diese Anrechnungen wird 
sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des 
Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies 
dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10% des Grundkapitals das 
Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktiG ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem 
Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese 
können eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu 
annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben. 
 
Im Übrigen liegt die Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu 
größerer Flexibilität verhilft und die Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch 
durch die gezielte Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, institutionelle 
Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in 
die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel 
reagieren zu können. 
 

3) Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung, insbesondere als (Teil-) 
Gegenleistung zum unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, oder 
von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen, anbieten zu können. Die aus diesem Grund 
vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte stärken und es ihr ermöglichen, schnell, flexibel und 
liquiditätsschonend auf die sich bietenden Gelegenheiten zum Erwerb solcher 
Vermögensgegenstände unter Einsatz eigener Aktien zu reagieren. Dem trägt der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei der 
Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs 
der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen 
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Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage zu 
stellen. 
 

4) Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, eigene Aktien Personen zum Erwerb 
anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie gegenwärtigen oder 
ehemaligen Organmitgliedern von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
(jeweils ein „Begünstigter“). Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur 
Ausgabe von sogenannten Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene 
Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe von solchen 
Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von 
Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch 
die Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur 
Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 
Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung 
einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen und diese auch 
gegenwärtigen oder ehemaligen Organmitgliedern von mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen anzubieten, zuzusagen und zu übertragen. Der Vorstand 
kann die Aktien dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Angemessenen 
unter dem aktuellen Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den 
Erwerb zu schaffen. Die Ausgabe von Aktien an Begünstigte fördert ihre 
Identifikation mit dem Unternehmen und die Übernahme von Mitverantwortung. 
Damit liegt die Ausgabe von Aktien an Begünstigte im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer 
Kapitalerhöhung oder einer Barleistung an Begünstigte kann wirtschaftlich sinnvoll 
sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 
 

Der Vorstand wird der jeweils einer etwaigen Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien folgenden Hauptversammlung nach § 71 Abs. 3 S. 1 AktG, 
gegebenenfalls in Verbindung mit § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG, berichten. 
 

 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 
§ 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig 
angemeldet und ihren Anteilsbesitz durch einen von ihrem depotführenden Institut erstellten 
Nachweis nachgewiesen haben. 
 
Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 07. Juni 2017 

(00:00 Uhr) zu beziehen. Dieser Nachweisstichtag ist der Zeitpunkt, zu dem der für das 
Bestehen und den Umfang des Rechts zur Teilnahme an der Hauptversammlung und des 
Stimmrechts maßgebliche Anteilsbesitz bestimmt wird. Erwerbe und Veräußerungen von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag sind zulässig, für die vorgenannten Rechte aber ohne 
Bedeutung. 
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Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 
21. Juni 2017 (24:00 Uhr) unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 
 
OTRS AG 
Zimmersmühlenweg 11 
61440 Oberursel  
Telefax: +49 (0) 6172 1807690 
E-Mail: hv@otrs.com 
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt 
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionäre, frühzeitig eine Eintrittskarte 
bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und 
der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Sofern 
die Vollmacht nicht einer von § 135 AktG erfassten Person oder Institution erteilt wird, 
bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft der Textform. Die Anforderungen an die Erteilung von 
Vollmachten an eine von § 135 AktG erfasste Person oder Institution bestimmen sich nach 
§ 135 AktG. 
 
 
Oberursel, im Mai 2017 

 

OTRS AG 

Der Vorstand 


