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Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und 
Veräußerung unter Bezugsrechtsausschluss 

 
 
Zu TOP 7 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) erstattet der Vorstand gemäß § 71 Abs. 
1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Veräußerung eigener Aktien den folgenden Bericht: 
 
Die init innovation in traffic systems SE soll wie in den vorausgegangenen Jahren in der diesjährigen 
Hauptversammlung wieder ermächtigt werden, eigene Aktien zu erwerben. 
 
Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals, also 
bis zu 1.004.000 Aktien, zu erwerben. Auf die danach mögliche Anzahl von Aktien werden Aktien, 
die die Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bereits erworben hat und noch 
besitzt, angerechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bestand an eigenen Aktien, die aufgrund 
dieser Ermächtigung erworben werden und an weiteren Aktien, die die Gesellschaft aus sonstigen 
Gründen bis dahin eventuell erworben haben wird, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals beträgt. 
Der Handel in eigenen Aktien ist ausgeschlossen, im Übrigen darf der Vorstand die Aktien für die 
von ihm für sachgerecht erachteten, gesetzlich zulässigen Zwecke erwerben. 
 
Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, die eigenen Aktien über die Börse zu veräußern oder 
den Aktionären unter Wahrung ihres Bezugsrechts im Rahmen eines öffentlichen Angebots an alle 
Aktionäre anzubieten. Im letztgenannten Fall wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen, um eine Abgabe 
erworbener eigener Aktien an die Aktionäre im Wege eines Erwerbsangebots in der technischen 
Abwicklung praktikabel durchführbar zu gestalten. 
 
Neben diesen, die Gleichbehandlung der Aktionäre sicherstellenden, Veräußerungsmöglichkeiten 
sieht der Beschlussvorschlag vor, die eigenen Aktien auch für Zwecke zur Verfügung zu stellen, für 
die das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird.  
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, die erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen Dritten als Gegenleistung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gewähren zu können. Beim Erwerb von Unternehmen, Teilen von 
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Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen zeigt sich, dass als Gegenleistung häufig Aktien der 
erwerbenden Gesellschaft verlangt werden. Mit der von der Hauptversammlung erbetenen 
Ermächtigung erhält die Gesellschaft die nötige Flexibilität, auf sich ihr bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen unter Ausgabe 
von neuen Aktien schnell und flexibel reagieren zu können, ohne auf ein genehmigtes Kapital 
zugreifen zu müssen. Der Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung ist selbst gegenüber der 
Verwendung junger Aktien aus einem genehmigten Kapital schneller und flexibler zu handhaben. 
Ein Vorteil für die Gesellschaft hiervon ist, dass sie die Möglichkeit erhält, einen möglichst nahe am 
Börsenkurs liegenden Veräußerungspreis zu erzielen. Durch die Verwendung eigener Aktien für 
solche Akquisitionen erhält der Vorstand ferner die Möglichkeit, eine für die Gesellschaft möglichst 
optimale Finanzierungsstruktur des Erwerbs zu erreichen. 
 
Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass der Vorstand die erworbenen Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte 
außerhalb der Börse veräußern darf. Dies ist dann der Fall, wenn die erworbenen Aktien zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für diesen 
Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Ein etwaiger 
Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird 3 % bis max. 5 % betragen. Die gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt auch hier die Gesellschaft in die Lage, flexibler 
zu handeln als bei einer Veräußerung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Der Bezugsrechtsausschluss 
soll es der Gesellschaft zum Beispiel ermöglichen, Aktien an Finanzinvestoren oder sonstige 
Kooperationspartner abzugeben und dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 
hohen Veräußerungserlös zu erzielen. Wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeiten muss kein 
Kursänderungsrisiko innerhalb des Zeitraums einer ansonsten vorzusehenden Bezugsfrist 
berücksichtigt werden und es kann somit ein höherer Mittelzufluss zugunsten des Eigenkapitals als 
bei einer Veräußerung an die Aktionäre erzielt werden. Dies liegt sowohl im Interesse der 
Gesellschaft als auch ihrer Aktionäre. 
 
Die Interessen der Aktionäre, insbesondere ihre Stimmrechtsinteressen, werden bei Veräußerung 
der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt, da die Anzahl der danach 
veräußerbaren Aktien begrenzt ist und der Mindestverkaufspreis eingehalten werden muss. Die 
Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung eingetragenen 
Grundkapitals, also auf 1.004.000 Aktien. Die Ermächtigung darf außerdem nur in dem Umfang 
wahrgenommen werden, in dem seit dieser Beschlussfassung nicht bereits anderweitig das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Aktien ausgenutzt worden ist. Der Preis, zu dem 
die Aktien der Gesellschaft an Dritte abgegeben werden dürfen, darf nach den Vorgaben des AktG 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten.  
 
Der Vorstand soll auch die Möglichkeit erhalten, bis zu 500.000 Aktien Personen, die zum Zeitpunkt 
der Aktienausgabe im Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen stehen, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb anzubieten. 
Hierzu soll der Vorstand auch Aktien verwenden können, die von der Gesellschaft aufgrund der von 
den bisherigen Hauptversammlungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigungen 
erworben wurden. 
 
Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass der Vorstand die erworbenen Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des 
Motivationsprogramms an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an die Mitglieder der 
Geschäftsleitungen der mit der Gesellschaft i.S.d. § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen als 
Bestandteil der Tantieme und als Bestandteil einer nachhaltigen Vergütung in Form einer 
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Sachleistung bei Erreichen von vereinbarten Erfolgszielen gewähren kann. Die Ausgabe eigener 
Aktien anstelle der Gewährung einer Tantiemenzahlung in bar dient der Motivation und Bindung der 
berechtigten Personen sowie dem Anreiz, den Börsenpreis der Aktie langfristig zu steigern, was 
auch dem Interesse der Aktionäre entspricht. Das Erreichen dieses Erfolgszieles erfordert einen 
kontinuierlichen Leistungsbeitrag der Teilnehmer zum Ergebnis der Gesellschaft. Zudem besteht für 
die Dauer der Haltepflicht ein erheblicher Anreiz für die Teilnehmer, den Aktienpreis der Gesellschaft 
durch eigene Leistung zu fördern. Die Motivationswirkung dieses Programms soll wesentlich dazu 
beitragen, dass die teilnehmenden Führungskräfte langfristig ihre Energien in unsere Gesellschaft 
investieren, somit ihr Engagement für die Gesellschaft dokumentieren und als Unternehmer im 
Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre entscheiden und agieren. Trotz des Ausschlusses des 
Bezugsrechts bei der Gewährung eigener Aktien wird daher für die Aktionäre durch die Einführung 
des Motivationsprogramms für Führungskräfte ein insgesamt positiver Effekt erwartet. 
 
Die bei Eintritt der Erfolgsbedingungen zu gewährenden Aktien sind mindestens für die Dauer von 
fünf Jahren zu halten und die Anzahl der zu gewährenden Aktien ist auf bis zu 20.000 Stück bzw. 
10.000 Stück pro Bezugsberechtigtem und Geschäftsjahr begrenzt. Die vorgeschlagene Regelung 
entspricht den gesetzlichen Vorstellungen zu einer langfristigen Vergütungskomponente. 
 
Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen Aktien auch ohne Beschluss der 
Hauptversammlung einziehen zu können. 
 
Gegenwärtig liegen keine konkreten Pläne für die Ausnutzung der hier erbetenen Ermächtigung zur 
Verwendung eigener Aktien für Akquisitionen oder zur Ausgabe eigener Aktien nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vor. 
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung in der jeweils nachfolgenden 
Hauptversammlung Bericht erstatten. 
 
 
init innovation in traffic systems SE 
 
Der Vorstand 
 
 
Karlsruhe, den 13. Mai 2020 
 
 
 


