
 
 
 
 
 
Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung 
über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien gemäß  
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

 

Der PATRIZIA Immobilien AG soll auch in der diesjährigen Hauptversammlung wieder die Möglichkeit 
gegeben werden, im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre eigene Aktien zu erwerben. Ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben soll diese Ermächtigung für fünf Jahre gelten und auf Aktien im 
Umfang von höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt sein. 

 

Im Einzelnen:  

 

Die Erwerbsmodalitäten 

Im Interesse größtmöglicher Flexibilität soll die Gesellschaft mehrere Möglichkeiten zum Rückerwerb 
erhalten. Den Erwerb über die Börse, die Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebotes an alle Akti-
onäre oder eine Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots, den Einsatz von 
Derivaten oder den individuell ausgehandelten Rückerwerb. Der Erwerb eigener Aktien durch die Ge-
sellschaft kann zu allen rechtlich zulässigen Zwecken erfolgen. Dies umfasst unter anderem auch den 
Erwerb eigener Aktien durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unterneh-
men. 

Bei der Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand 
allein von den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen.  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch 
ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder eine öffentliche 
Verkaufsaufforderung zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten er-
folgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer 
Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stückaktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebro-
chene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden 
und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Dasselbe gilt bei einer öffentlichen Verkaufsauf-
forderung. Die Gesellschaft soll ferner zum Erwerb von Aktien unter Einsatz von Derivaten in Form von 
Put- oder Call-Optionen bzw. einer Kombination aus beiden ermächtigt werden. Dies gibt der Gesell-
schaft zusätzliche Flexibilität für den marktschonenden Erwerb eigener Aktien. Die Begebung von Op-
tionen wird zu marktüblichen Konditionen erfolgen. Aktionären steht bei Bezug von Aktien über die auf 
dieser Grundlage begebenen Put- oder Call-Optionen kein Erwerbsrecht zu. Der Vorstand beabsichtigt, 
Put-Optionen und Call-Optionen nur ergänzend zum konventionellen Aktienrückkauf einzusetzen. Der 
Einsatz von Put-Optionen und Call-Optionen ist auf maximal die Hälfte der Gesamtzahl der Aktien be-
grenzt, die unter der Ermächtigung erworben werden können.  

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Option das Recht, 
Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesell-
schaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter im Falle der Ausübung der Put-
Option verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien zum Ausübungspreis zu erwer-
ben. Als Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft bei Einräumung der Put-Option eine Optionsprä-
mie. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprä-
mie den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. 

  



 
 
 
 
 
Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass 
der Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der Option festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen 
erst am Ausübungstag ab. Wird die Option nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am Ausübungstag über 
dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen Aktien erwerben. Ihr 
verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, 
eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom 
Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesell-
schaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft auch unter Berücksichti-
gung der Optionsprämie über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren 
Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-Optionen kann sich die Ge-
sellschaft gegen steigende Aktienkurse absichern und muss nur so viele Aktien erwerben, wie sie zu 
dem späteren Zeitpunkt tatsächlich benötigt. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, 
da erst bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden 
muss. 

Die hier beschriebenen Optionsgeschäfte sollen nur mit einem Kredit- oder Finanzinstitut abgeschlos-
sen werden. Hierdurch wird die Verwaltung – anders als bei einem Angebot zum Erwerb der Optionen 
an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Optionsgeschäfte kurzfristig abzuschließen. Ein Anspruch der 
Aktionäre, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird hierbei in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 AktG ausgeschlossen. Durch die beschriebene Festlegung von Opti-
onsprämie und den im Beschluss näher begrenzten zulässigen Ausübungspreis werden die Aktionäre 
bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- und Call-Optionen wirtschaftlich nicht benach-
teiligt. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis bezahlt, wird der Wert der Aktien der an den Opti-
onsgeschäften nicht beteiligten Aktionäre nicht verwässert. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre 
bei einem Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Ge-
sellschaft verkaufen können. Insofern ist es, auch unter dem § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zugrunde liegen-
den Rechtsgedanken gerechtfertigt, die Optionsgeschäfte mit einem Kredit- oder Finanzinstitut abzu-
schließen, da diese nicht mit allen Aktionären vorgenommen werden können und die Vermögensinte-
ressen der Aktionäre aufgrund marktnaher Preisfestsetzung gewahrt sind. 

Die Gesellschaft soll ferner Aktien direkt von abgabewilligen Aktionären erwerben können. Insbeson-
dere bei Einsatz eigener Aktien als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmens-
teilen, Immobilien oder Immobilienportfolios benötigt die Gesellschaft unter Umständen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine größere Zahl von Aktien. In diesem Fall kann der Versuch eines Erwerbs 
über die Börse zu steigenden Kursen – ausgelöst durch die eigene Nachfrage der Gesellschaft – zu 
einem höheren Preis der zu erwerbenden Aktien und somit einem erhöhten Liquiditätsbedarf der Ge-
sellschaft führen. Um dies vermeiden zu können, soll die Gesellschaft größere Pakete direkt von abga-
bewilligen Aktionären erwerben dürfen. Dies soll aber nur zulässig sein, wenn der Erwerb ansonsten zu 
aufwändig, z. B. zu teuer, wäre oder zu lange dauern würde, um die mit den zu erwerbenden Aktien zu 
verfolgenden Ziele zu erreichen. In diesen Fällen ist ein Direkterwerb von abgabewilligen Aktionären 
die deutlich günstigere und effizientere Lösung. Selbstverständlich würde die Gesellschaft alle Aktio-
näre über eine solche Maßnahme in engem zeitlichem Zusammenhang unterrichten. 



 
 
 
 
 
Die Verwendungsmöglichkeiten 

 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden dür-
fen, insbesondere auch zu den Folgenden:  

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der Gesell-
schaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 Abs. 
3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten 
Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 
erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabset-
zung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherab-
setzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, erforderlich werdende Änderungen der 
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung veränderten Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 
Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen 
des Vorstands aufgrund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG nur mit 
seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.  

Die eigenen Aktien, welche die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öffentli-
ches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit dieser Möglichkeit wird dem gesetzli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getragen (§ 53a AktG). 

Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in allen folgenden Fällen auch unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:  

Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen, aber auch 
zum Erwerb von Immobilien und Immobilienportfolios eigene Aktien als (Teil-) Gegenleistung anzubie-
ten. Der Wettbewerb verlangt nicht selten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von 
Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspiel-
raum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen, insbesondere zum Erwerb größerer Immobilienportfolios oder der objekthal-
tenden Gesellschaften, schnell und flexibel, sowohl national als auch auf internationalen Märkten, 
auszunutzen. Diese sollen oder können – auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzstruktur der Ge-
sellschaft – möglicherweise nicht oder nicht ausschließlich in bar geleistet werden. Aber auch die 
Verkäufer attraktiver Akquisitionsobjekte sind möglicherweise eher an dem Erwerb von Aktien der 
Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Be-
zugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Be-
messung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der PATRIZIA Immobi-
lien AG orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenprei-
ses in Frage zu stellen.  

Die Möglichkeit der Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Die mit der Ermächtigung eröffnete 
Möglichkeit, bei der Weiterveräußerung der erworbenen eigenen Aktien das Bezugsrecht der Aktionä-
re in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem Interesse 
der Gesellschaft, in geeigneten erforderlichen Fällen Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger 
zu verkaufen. Die Gesellschaft erhält durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses die erfor-
derliche Flexibilität, sich aufgrund einer günstigen Börsensituation bietende Gelegenheiten schnell und 
flexibel sowie kostengünstig zu nutzen, ohne den zeit- und kostenaufwändigen Weg einer Bezugs-
rechtsemission beschreiten zu müssen. Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 



 
 
 
 
 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen 
Regelung dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres An-
teilsbesitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die bis zur Veräußerung 
eigener Aktien aufgrund anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird sichergestellt, dass keine eigenen Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu füh-
ren würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre ohne 
besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird.  

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zur Erfüllung von Bezugs- oder Umtauschrechten aus den von Gesellschaft oder von Konzernunter-
nehmen der Gesellschaft begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Genuss-
rechten verwendet werden können. Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder 
weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Ge-
nussrechten geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, der Verwaltung die Möglichkeit einzuräumen, 
Bezugs- oder Umtauschrechte aus von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesell-
schaft begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund 
anderweitiger Ermächtigung ausgegeben werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme 
des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu bedienen, wenn dies im Einzelfall nach Prüfung 
durch den Vorstand und den Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft liegt. Bezugs- oder Umtausch-
rechte, die für die Bedienung durch eigene Aktien aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung in 
Betracht kommen, sind Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Genussrechte, die auf 
der Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 12. Juni 2013 beschlossenen Ermächtigung aus-
gegeben werden. Die notarielle Niederschrift über die Hauptversammlung vom 12. Juni 2013, die den 
vorgenannten Ermächtigungsbeschluss enthält, steht den Aktionären beim Handelsregister der Ge-
sellschaft beim Amtsgericht Augsburg HRB 19478 zur Einsichtnahme zur Verfügung. Der Wortlaut des 
Ermächtigungsbeschlusses ist auch im Internet unter www.patrizia.ag/investor-
relations/hauptversammlung/2015.html zugänglich.  

Schließlich ist vorgesehen, dass eigene Aktien zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 
(scrip dividend) verwendet werden können. Bei der Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien 
wird allen Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversamm-
lung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Dividende abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien 
zu beziehen. Der Vorstand soll in diesem Zusammenhang ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktio-
näre ganz oder teilweise auszuschließen, um eine Aktiendividende zu optimalen Bedingungen durch-
führen zu können. 

Eine Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien kann als an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 
unter Wahrung ihres Bezugsrechts und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a 
AktG) gestaltet werden. Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; 
hinsichtlich des Teils eines Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht er-
reicht (bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen und kön-
nen insoweit keine Aktien erhalten; ein Angebot von Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen wie die 
Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des 
Bezugs eigener Aktien insoweit anteilig eine Bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfertigt 
und angemessen. 

Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Aktien-
dividende unter Verwendung eigener Aktien so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionä-
ren, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes 
(§ 53a AktG) eigene Aktien zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, jedoch 
formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung einer solchen Aktien-
dividende unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts erlaubt eine Aktiendividende zu flexibleren 
Bedingungen.  



 
 
 
 
 
Außerdem soll die Gesellschaft in der Lage sein – auch im Rahmen innovativer Mitarbeiterbeteili-
gungsmodelle – Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen so-
wie an Organmitglieder von mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe von Aktien 
an diese Personen fördert deren Integration in das Unternehmen und die Ausrichtung an einer nach-
haltigen Aktienkursentwicklung. Damit liegt die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Bei der Durchführung soll – soweit gesetzlich zuläs-
sig – auch die Einschaltung geeigneter Dritter, etwa von Emissionsunternehmen, möglich sein. Dies 
kann sinnvoll sein, insbesondere um die praktische Abwicklung zu erleichtern oder um Aufwand zu 
verringern. Die Zwischenschaltung des Dritten erfolgt mit der Maßgabe, die Aktien nur gemäß der 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung – gegebenenfalls nach Ablauf einer Sperrfrist oder mit der 
Abrede von Haltefristen – weiterzugeben.  

Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von solchen Mitarbeiteraktien soll der auf jede Aktie 
rechnerisch entfallende Betrag dabei auch unter dem jeweils aktuellen Börsenkurs festgesetzt werden 
können. Die Vergünstigung soll in diesem Fall nicht aufgrund einer formalen Betrachtung des Ab-
schlags für die einzelne Aktie bestimmt werden. Vielmehr soll der Gesamtbetrag der einem Einzelnen 
durch die verbilligten Aktien jeweils gewährten Vergünstigung in einem angemessenen Verhältnis zur 
Vergütung des Einzelnen oder zum erwarteten Vorteil für das Unternehmen, wenn die Bedingung er-
füllt wird, sowie zu einer gegebenenfalls bestehenden Sperrfrist oder zu vereinbarenden Mindesthal-
tedauer stehen. Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente unterrichten.  
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