OTRS AG
Oberursel
ISIN DE000A0S9R37
WKN A0S9R3

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Die Aktionäre und Aktionärinnen unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Donnerstag, den 21. Juli 2022
um 16:00 Uhr
im THIIIRD PLACE, Adenauerallee 2, 61440 Oberursel
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung 2022
eingeladen.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des
Lageberichts der Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021
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 Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in
Höhe von EUR 2.946.069,59 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,15 je Stückaktie:

EUR

287.445,00

Vortrag auf neue Rechnung:

EUR 2.658.624,59

Bei entsprechender Beschlussfassung ist der Anspruch auf die Dividende gemäß § 58
Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, das heißt am Dienstag, den 26. Juli 2022, zur Auszahlung fällig.
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3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021
amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

6.

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung
zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 der
Satzung
Die von der Hauptversammlung am 28. Juni 2017 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu EUR 900.000,00 ist am 31. Mai 2022 ausgelaufen. Um die
Gesellschaft in die Lage zu versetzen, weiterhin flexibel auf Finanzierungserfordernisse
reagieren und ihr Eigenkapital bei Bedarf kurzfristig und umfassend stärken und
Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung nutzen zu können, soll ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen werden, das die Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts in bestimmten Fällen vorsieht.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 20. Juli 2027 einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt
bis zu EUR 900.000,00 (in Worten: Euro neunhunderttausend) durch Ausgabe von
bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Bei Bareinlagen
können die neuen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch von
einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen die Voraussetzungen des
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten
Kapitals auszuschließen,
aa)

um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;
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bb)

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der
Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf
insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese
Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in
direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert werden; und

cc)

im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen, sonstigen
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft
oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist zu ändern.
b) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„3.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. Juli 2027 einmalig oder in
Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 900.000,00 (in Worten: Euro
neunhunderttausend) durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Bei
Bareinlagen können die neuen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem
anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie ausschließlich
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des
Genehmigten Kapitals auszuschließen,

4

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;
b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet.
Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben sind,
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind
auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden; und
c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen,
Beteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf
den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu
ändern.“
7.

Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien und zu deren Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur
Einziehung erworbener eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
der Verwendung und des Andienungsrechts beim Erwerb
Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 28. Juni 2017 wurde die Gesellschaft
ermächtigt, bis zum 31. Mai 2022 eigene Aktien bis zu einem Anteil am Grundkapital,
der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf, zu erwerben. Da die Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien zwischenzeitlich ausgelaufen ist, soll diese erneuert werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, im Rahmen der
gesetzlichen Grenzen bis zum 20. Juli 2027 eigene Aktien der Gesellschaft im
Umfang von bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
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oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen
Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff.
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals
entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels
in eigenen Aktien genutzt werden.
b) Die Ermächtigung unter lit. a) kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder
mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft
ausgeübt werden. Sie darf auch durch von der Gesellschaft abhängige oder im
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende
Gesellschaften oder durch von ihr oder diesen beauftragte Dritte ausgeübt werden.
c) Der Erwerb von eigenen Aktien darf nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse
oder (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der
Gesellschaft bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen
Angebots erfolgen.
(1)

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte
Gegenwert je Aktie der OTRS AG (ohne Erwerbsnebenkosten) den
durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie der OTRS AG im XETRAHandelssystem oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung
zum Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 Prozent über- und nicht mehr als
20 Prozent unterschreiten. Die nähere Ausgestaltung des Erwerbs bestimmt der
Vorstand der Gesellschaft.

(2)

Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot der OTRS AG bzw. eine
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots, dürfen der
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie der
OTRS AG (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse der
Aktie der OTRS AG im XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebots bzw.
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht
mehr als 10 Prozent über- und nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die
näheren Einzelheiten der Ausgestaltung des Angebots bzw. der an die
Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. Ergeben sich nach
der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche Kursabweichungen vom
gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der Kaufpreisspanne, so kann das
Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst
werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitt der Schlusskurse an den
letzten drei Börsenhandelstagen vor der Veröffentlichung einer etwaigen
Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe
eines solchen Angebots kann neben der Möglichkeit zur Anpassung des
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Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne eine Annahme- bzw. Angebotsfrist und
weitere Bedingungen vorsehen. Sofern die Anzahl der zum Kauf angedienten
bzw. angebotenen OTRS-Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen
überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen
Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten bzw.
angebotenen Aktien je Aktionär erfolgen. Ebenso können eine bevorrechtigte
Berücksichtigung bzw. Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum
Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach
kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden.
d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder in sonstiger Weise
erworben wurden bzw. werden, über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre
im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten zu veräußern. Darüber hinaus dürfen die
aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder in sonstiger Weise erworbenen Aktien
der Gesellschaft zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch wie folgt
verwendet werden:
(1)

Sie können an Dritte gegen Barleistung zu einem Preis veräußert werden, der
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf
die Anzahl der zu veräußernden Aktien insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen
Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag geringer ist – 10 Prozent des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien der Gesellschaft
nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder
verwendet werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 Prozent des
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

(2)

Sie können gegen Vermögensgegenstände einschließlich Forderungen gegen
die Gesellschaft oder Dritte oder Befreiung von Verbindlichkeiten ausgegeben
werden, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Unternehmensbeteiligungen.

(3)

Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der
Vorstand kann bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung
herabgesetzt wird; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital
um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des
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Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. Der Vorstand kann
auch bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt
und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall
auch ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.
e) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, als eigene Aktien
gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. d) (1) und (2) verwendet werden.
f)

Die vorstehende Ermächtigung unter lit. d) kann ganz oder teilweise, einmal oder
mehrmals, einzeln oder gemeinsam, durch die Gesellschaft ausgenutzt werden.

Berichte des Vorstands
1.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186
Abs. 4 Satz 2 AktG
Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 hatte unter Tagesordnungspunkt 5 ein
genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 900.000,00 beschlossen. Dieses genehmigte
Kapital wurde nicht ausgenutzt und ist am 31. Mai 2022 abgelaufen. Vorstand und
Aufsichtsrat halten es daher für angezeigt, ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von
EUR 900.000,00 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss zu schaffen.
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die Ausgabe neuer Aktien gegen Barund/oder Sacheinlage erfolgt und ist bis zum 20. Juli 2027 befristet. Von der
vorgeschlagenen Ermächtigung kann einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen Gebrauch
gemacht werden, bis insgesamt das vorgeschlagene genehmigte Kapital ausgenutzt ist.
Das genehmigte Kapital soll der Gesellschaft ermöglichen, sich den wandelnden Märkten
im Interesse ihrer Aktionäre schnell anpassen zu können. Dafür benötigt die Gesellschaft
die üblichen und notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung.
Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein
Bezugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre
können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); durch die Zwischenschaltung von
Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre in den nachfolgenden dargestellten Fällen auszuschließen.
Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können.
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich der Spitzenbeträge würden
insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der
Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie
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Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder
durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft
verwertet.
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, dass
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand, die möglichst zeitnah zur
Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Bei Ausnutzung der
Ermächtigung wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen,
wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen
möglich ist. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. Options- und/oder
Wandlungspflicht ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden – z. B. aufgrund einer Ermächtigung
zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit den
gesetzlichen Regelungen dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung
ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des
börsenkursnahen Ausgabebetrags der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen
Begrenzung der Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die
Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Diese Ermächtigung
verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die Unternehmensfinanzierung im Wege der
Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage
versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf
kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen oder auch bei der
Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können diese
Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind aufgrund der
unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden Aktien zu
erwarten.
Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe
neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, etwa wenn
die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft
oder Dritte oder gegen Befreiung von Verbindlichkeiten, gewährt werden. Die
Gesellschaft steht in einem stetigen Wettbewerb. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu
können, muss die Gesellschaft in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und
flexibel zu handeln. Hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bietender
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Gelegenheit kurzfristig Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an
Unternehmen zu erwerben oder einen Unternehmenszusammenschluss einzugehen oder
bestimmte andere Vermögensgegenstände, auch Forderungen gegen die Gesellschaft oder
Dritte oder die Befreiung von Verbindlichkeiten, erwerben bzw. erlangen zu können, um
hierdurch die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Durch das genehmigte Kapital
und diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird die Gesellschaft in die Lage
versetzt, derartige Akquisitionen schnell und liquiditätsschonend durchführen zu können,
indem für sie die Möglichkeit geschaffen wird, Aktien im Rahmen eines
Zusammenschlusses oder als Gegenleistung für das zu erwerbende Unternehmen, den zu
erwerbenden Unternehmensteil oder die zu erwerbende Beteiligung bzw. den zu
erwerbenden Vermögensgegenstand anzubieten. Konkrete Akquisitionsvorhaben
bestehen derzeit jedoch nicht.
Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu
ändern.
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine
Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des
Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre
liegt. Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung
des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten.
2.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5,
§ 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG
Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 hatte unter Tagesordnungspunkt 7 eine
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen. Von der
Ermächtigung wurde nicht Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ist am 31. Mai 2022
abgelaufen. Daher soll zur Wahrung der Flexibilität bezüglich des Erwerbs und der
Verwendung eigener Aktien erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts beschlossen werden.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
eigene Aktien. Der Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der Tagesordnung sieht vor, die
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 20. Juli 2027 eigene
Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die gemäß der
vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen
eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff.
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals
entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in
eigenen Aktien genutzt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung kann dabei ganz oder
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in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke
unmittelbar durch die Gesellschaft oder auch durch von der Gesellschaft abhängige oder
im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende
Gesellschaften oder durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder
in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaften
beauftragte Dritte ausgeübt werden. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (1) über
die Börse oder (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots
bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots
erfolgen.
Erfolgt nach der vorgeschlagenen Ermächtigung der Erwerb der Aktien über die Börse,
darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie der Gesellschaft (ohne
Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie im XETRAHandelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum
Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- und nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten.
Die nähere Ausgestaltung des Erwerbs bestimmt der Vorstand der Gesellschaft.
Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot der Gesellschaft oder eine
öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann die Gesellschaft
entweder einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der sie bereit ist,
die Aktien zu erwerben. Zur Festlegung des Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne sieht
die Ermächtigung bestimmte Vorgaben vor.
Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie der
Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der
Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots um nicht mehr als 10 Prozent
über- und nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die nähere Ausgestaltung des
Angebots bzw. der an die Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten an Aktionäre bestimmt der Vorstand der Gesellschaft.
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche Kursabweichungen vom
gebotenen Kaufpreis bzw. der festgelegten Kaufpreisspanne, so kann das Angebot bzw.
die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In diesem Fall
wird nach der vorgeschlagenen Ermächtigung auf den Durchschnittskurs der letzten drei
Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann neben der
Möglichkeit zur Anpassung des Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne eine Annahmebzw. Angebotsfrist und weitere Bedingungen vorsehen.
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 Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an
Aktien quantitativ übersteigt. In diesem Fall kann eine Zuteilung nach Quoten erfolgen,
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um die Abwicklung zu ermöglichen. Eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten
oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien kann vorgesehen
werden, um den Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung eines solchen öffentlichen
Kaufanagebots oder öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu
begrenzen oder rechnerische Bruchteile auszuschließen. Hierzu soll auch eine Rundung
nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden können.
Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung kann der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats erworbene eigene Aktien der Gesellschaft über die Börse oder durch
Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten veräußern. Darüber
hinaus dürfen erworbene eigene Aktien der Gesellschaft zu allen weiteren gesetzlich
zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken verwendet werden:
Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse gegen Barleistung unter
Ausschluss des Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können. Dies liegt im Interesse
der Gesellschaft, um schnell und flexibel reagieren und kurzfristigen Kapitalbedarf
decken zu können. Dadurch wird der Vorstand in die Lage versetzt, die Chancen
günstiger Börsensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen
möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit eine größtmögliche Stärkung
des Eigenkapitals zu erreichen und neue Investorenkreise zu erschließen. Dabei dürfen
die erworbenen Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von
Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt insoweit insbesondere eine schnellere und
kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren Veräußerung unter Einräumung
eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Vermögens- wie auch die
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden hierbei entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG angemessen gewahrt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die
eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei –
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen
Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre
können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch Zukäufe
im Markt erhalten. Diese Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus auf insgesamt
höchstens 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag niedriger ist – des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien der Gesellschaft. Auf diese 10
Prozent-Grenze des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verwendet werden, z.B. unter Ausnutzung einer
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts. Ferner sind auf diese 10 Prozent-Grenze des Grundkapitals diejenigen
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Optionsund/oder Wandlungsrecht bzw. Options-/Wandlungspflicht ausgegeben werden oder
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.
Eigene Aktien sollen auch gegen Vermögensgegenstände einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschaft oder Dritte oder gegen Befreiung von Verbindlichkeiten
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ausgegeben
werden
können,
insbesondere
im
Rahmen
von
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft
wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien als Gegenleistung – auch in
Kombination mit anderen Formen der Gegenleistung – anzubieten und insbesondere
Forderungen gegen die Gesellschaft oder Dritte durch eigene Aktien zu begleichen bzw.
eine Befreiung von Verbindlichkeiten durch die Hingabe eigener Aktien zu bewirken.
Unternehmenserweiterungen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen. Der Vorstand
soll auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende Gelegenheiten reagieren und
Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung ausnutzen können. Der Preis, zu dem
eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von den jeweiligen Umständen
des Einzelfalls und vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei der Festlegung der
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre
angemessen gewahrt bleiben. 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 einen Börsenkurs ist indes nicht
vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch
Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Konkrete Akquisitionsvorhaben
bestehen derzeit jedoch nicht.
Schließlich sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass eigene Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können. Auch eine solche
Ermächtigung ist üblich und entspricht dem Marktstandard. Sie erlaubt es der
Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu
reagieren. Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der sich
veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ferner vor, dass der Vorstand die Aktien auch
ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne
Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am
Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand ist in diesem Fall auch ermächtigt, die
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. Der Vorstand wird in jedem
Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
unter Ausschluss eines Andienungsrechts sowie zur Verwendung eigener Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands
und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und
verhältnismäßig ist. Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über
jede Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb sowie zur Verwendung eigener Aktien
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 zu Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. am 30. Juni 2022, 00:00 Uhr MESZ, Aktionäre der Gesellschaft
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sind und sich bis zum 14. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ, unter Vorlage eines Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Der Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen
werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 30. Juni 2022, 00:00 Uhr MESZ,
(Nachweisstichtag) 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.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 14. Juli 2022,
24:00 Uhr MESZ, 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.
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten – z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen
Dritten – ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte
Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt
unberührt.
Wird eine Vollmacht nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre und
geschäftsmäßig
Handelnde)
erteilt,
besteht
kein
Textformerfordernis.
Die
Vollmachtserklärung muss jedoch vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden.
Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Aktionäre, die eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen wollen,
sollten sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre
Die OTRS AG verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der Aktionäre
(Name und Vorname, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und
Nummer der Eintrittskarte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der
Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze.
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Sofern Aktionäre oder ihre Vertreter mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir zudem
diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige Anliegen zu
beantworten (etwa die vom Aktionär oder Vertreter angegebenen Kontaktdaten, wie z. B. EMail-Adresse oder Telefonnummer).
Soweit die Aktionäre ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhält
die OTRS AG diese in der Regel von dem depotführenden Institut des Aktionärs.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung sowie zur Teilnahme der Aktionäre
an der Hauptversammlung nach §§ 118 ff. AktG zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO.
Alle Mitarbeiter der Gesellschaft, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionäre bzw.
Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich
zu behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktionären bzw.
Aktionärsvertretern, die an der Hauptversammlung teilnehmen, insbesondere über das
gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 129 AktG) für andere Aktionäre und
Aktionärsvertreter einsehbar.
Die Gesellschaft löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre im Einklang mit den
gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die
ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die
Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren
benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre das Recht, Auskunft über ihre
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO) und die Berichtigung
(Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) ihrer personenbezogenen Daten oder
die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) zu beantragen. Zudem steht den
Aktionären ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu.
Für Anmerkungen und Fragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen
Aktionäre den Datenschutzbeauftragten der OTRS AG unter aumiller@iitr.de.
Oberursel, im Juni 2022
OTRS AG
Der Vorstand

