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Vita 34 AG 

Leipzig

(ISIN DE000A0BL849 – WKN A0BL84)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Am

Dienstag, den 15. Mai 2018, um 11:00 Uhr MESZ,

findet in den Salles de Pologne 

Hainstraße 18, 04109 Leipzig,

die ordentliche Hauptversammlung der Vita 34 AG mit Sitz in 

Leipzig statt. Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktio-

näre herzlich ein.

I. TAGESORDNUNG

Punkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vita 34 AG 

zum 31. Dezember 2017, des gebilligten Konzernabschlusses 

zum 31. Dezember 2017, des für die Vita 34 AG und den Kon-

zern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 

2017 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben nach  

§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt 

der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären im In-

ternet unter www.vita34group.de, Bereich „Hauptversammlung“ 

zugänglich gemacht.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Damit ist der 

Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem 

Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptver-

sammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der 

Hauptversammlung bedarf. 

Punkt 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 

der Vita 34 AG zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bi-

lanzgewinn, bestehend aus einem Jahresüberschuss in Höhe 

von EUR 1.008.943,67 sowie einem Gewinnvortrag in Höhe 

von EUR 28.711,69, d.h. einem Gesamtbetrag in Höhe von EUR 

1.037.655,36, wie folgt zu verwenden:  
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a)  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,16 auf jede gewinn-

berechtigte Stückaktie EUR 653.448,32

b) Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen EUR 384.207,04

c) Vortrag auf neue Rechnung  EUR 0,00

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen 

Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. 

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenbe-

rechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter 

Ausschüttung von EUR 0,16 je dividendenberechtigter Stückak-

tie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Be-

schlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden. 

Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf 

den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig 

(§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll daher ab dem 18. 

Mai 2018 ausgezahlt werden.

Punkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vor-

stands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Punkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Auf-

sichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

Punkt 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 

und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die 

prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Niederlassung Berlin) wird zum Abschlussprüfer und Konzern-

abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für 

die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberich-

ten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.“

Punkt 6
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Geneh-

migten Kapitals-2018 mit der Möglichkeit des Ausschlus-

ses des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapi-

tal-2018) sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 7 

Abs. 2) unter Aufhebung des bestehenden Genehmigten 

Kapitals-2014 sowie unter Aufhebung des Beschlusses der 

Hauptversammlung zur Schaffung des Genehmigten Kapi-

tals-2017

Die in der Hauptversammlung vom 28. August 2014 beschlos-

sene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 27. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital-2014), wurde teilweise ausge-

nutzt und besteht noch in Höhe von EUR 393.791,00. Das unter 

Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 28. Juni 

2017 beschlossene Genehmigte Kapitals-2017 ist derzeit noch 

nicht im Handelsregister eingetragen. Um die Gesellschaft auch 

künftig in die Lage zu versetzen, ihre Eigenkapitalausstattung 

den sich ergebenden Erfordernissen flexibel anzupassen und sich 

bietende Akquisitionsmöglichkeiten rasch und sicher nutzen zu 

können, soll ein neues Genehmigtes Kapital-2018 beschlossen 

werden und sowohl das restliche Genehmigte Kapital-2014 als 

auch der Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 zur 

Schaffung des Genehmigte Kapitals-2017 aufgehoben werden. 
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a) Beschlussvorschlag 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 

 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 14. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.072.979,00 Euro 

durch Ausgabe von bis zu 2.072.979 neuen, auf den Namen 

lautenden nennwertlosen Stammaktien gegen Bar- oder Sach- 

einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital-2018). Wird das 

Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein 

Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären 

auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG. Der 

Vorstand wird jedoch ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-

näre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist nur zulässig,

- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

-  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft sowie Arbeitnehmer von verbundenen Unterneh-

men der Gesellschaft auszugeben; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen;

-  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeit-

punkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals-2018 um-

laufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht aus von der Vita 34 AG oder ihren Konzern-

gesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begeben-

den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Options-

rechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktio-

näre zustehen würde; 

-  wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhö-

hungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-

gung 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 

Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 

aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden 

bzw. auszugeben sind. 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapi-

talerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital-2018 festzulegen, 

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe. Dabei kann die Gewinnberechtigung der 

neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestal-

tet werden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des  

§ 7 Abs. 2 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis 

zum 14. Mai 2023 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein 

sollte, nach Fristablauf der Ermächtigung anzupassen. 

2. Sowohl das derzeitige Genehmigte Kapital-2014 in § 7 Abs. 

2 der Satzung als auch der Beschluss der Hauptversammlung 

vom 28. Juni 2017 unter TOP 8 zur Schaffung des Genehmigten 

Kapitals-2017 werden zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

in dieser Hauptversammlung am 15. Mai 2018 beschlossenen 

Genehmigten Kapitals-2018 aufgehoben, soweit zu diesem Zeit-

punkt noch nicht von ihnen Gebrauch gemacht wurde. 

3. § 7 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung 

vom 15. Mai 2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 14. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einma-

lig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.072.979,00 Euro durch 

Ausgabe von bis zu 2.072.979 neuen, auf den Namen lautenden 

nennwertlosen Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital-2018). 

Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktio-

nären ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den 



6 7

Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Abs. 

5 AktG. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, jeweils mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre zu entscheiden. 

Ein Bezugsrechtsausschluss ist nur zulässig,

- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

-  um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft sowie Arbeitnehmer von verbundenen Unterneh-

men der Gesellschaft auszugeben; 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen;

-  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeit-

punkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals-2018 um-

laufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht aus von der Vita 34 AG oder ihren Konzern-

gesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begeben-

den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Options-

rechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktio-

näre zustehen würde; 

-  wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhö-

hungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-

gung 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 

Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 

aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-

sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden 

bzw. auszugeben sind. 

Über die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitaler-

höhungen aus dem Genehmigten Kapital-2018, insbesondere 

den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-

gabe, entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch 

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden. Der Auf-

sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 7 Abs. 2 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Ka-

pitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 14. Mai 2023 

nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristab-

lauf der Ermächtigung anzupassen.“

b) Schriftlicher Bericht des Vorstands über den Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m.  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG

Gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 

AktG erstattet der Vorstand über die Gründe für den Bezugsrechts- 

ausschluss und den Ausgabebetrag den folgenden schriftlichen 

Bericht, der ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm- 

lung im Internet unter www.vita34group.de, Bereich „Haupt- 

versammlung“ zugänglich gemacht wird sowie während der 

Hauptversammlung den Aktionären zur Einsichtnahme ausliegt:  

 

„(1) Soweit der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom gesetzlichen Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen, rechtfertigt sich dies dadurch, dass 

es ohne eine derartige Ermächtigung dem Vorstand im Einzel-

fall nicht möglich wäre, ein glattes Beteiligungsverhältnis her-

zustellen. Der Bezugsrechtsausschluss ermöglicht insoweit die 

erleichterte Abwicklung einer Bezugsrechtsemission, wenn sich 

aufgrund des Emissionsvolumens oder zur Darstellung eines 

praktikablen Bezugsverhältnisses Spitzenbeträge ergeben. Die-

ser Bezugsrechtsausschluss findet seine Rechtfertigung daher in 

technischen Gegebenheiten. Die als so genannte „freie Spitzen“ 

vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen Aktien werden best-

möglich für die Gesellschaft verwertet. 

(2) Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 

neue Aktien in Höhe bis zu 10% des Grundkapitals gegen Ba-

reinlagen zu einem Preis auszugeben, der den Börsenpreis der 
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Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Festlegung des Aus-

gabepreises durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet, 

findet ihre Rechtfertigung in folgenden Gegebenheiten: Diese 

Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in 

die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen aus-

zunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen 

möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche 

Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Sie liegt somit im Interes-

se der Gesellschaft und der Aktionäre. Aufgrund des börsenna-

hen Ausgabekurses der neuen Aktien wird jedem Aktionär die 

Möglichkeit gegeben, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteils-

quote erforderlichen Aktien über die Börse zu annähernd glei-

chen Bedingungen zu erwerben, falls er seine Beteiligungsquote 

aufrechterhalten will. 

(3) Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 

neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sachein-

lagen auszugeben, ist aus folgenden Gründen erforderlich: Die 

Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, 

in geeigneten Einzelfällen einzelne Wirtschaftsgüter oder Be-

teiligungen an Unternehmen bzw. Unternehmensteilen gegen 

Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. 

Die Ermächtigung ermöglicht der Gesellschaft den Erwerb von 

Beteiligungen und damit eine Expansion und/oder Komplettie-

rung ihres Tätigkeitsgebiets ohne eine Belastung ihrer Finanz- 

bzw. Liquiditätsmöglichkeiten. Der Gesellschaft wird insofern ein 

Instrumentarium zur Verfügung gestellt, mit dem es möglich ist, 

eventuelle Akquisitionen unter Zuhilfenahme flexibler Finanzie-

rungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Ermächtigung umfasst 

dabei sowohl den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen so ge-

nannter Share Deals (Erwerb von Anteilen) als auch den Erwerb 

im Rahmen eines so genannten Asset Deals (Übernahme eines 

Unternehmens oder Unternehmensteils durch den Erwerb der 

dazu gehörenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspo-

sitionen u. ä.). In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dem 

Vorstand eine Möglichkeit an die Hand zu geben, den Kaufpreis 

nicht in Geld, sondern auch durch Aktien der Gesellschaft leisten 

zu können, sofern der Käufer – was häufig der Fall ist – hieran ein 

Interesse hat oder dies sogar zur Bedingung macht. Die Einräu-

mung der Möglichkeit durch die Schaffung eines entsprechen-

den genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss der 

Aktionäre ist für diese Fälle notwendig, da die Einberufung der 

Hauptversammlung zum Beschluss über einen entsprechenden 

konkreten Fall zum einen kostspielig und zum anderen häufig 

aus Zeitgründen nicht möglich ist. 

Konkrete Vorhaben, für die von der Möglichkeit der Sachkapi-

talerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht 

werden soll, bestehen derzeit nicht. Die Verwaltung wird die 

Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Aus-

schluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital-2018 

nur dann ausnutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der 

Wert der Gegenleistung, das heißt insbesondere des zu erwer-

benden Unternehmens bzw. der zu erwerbenden Beteiligung, in 

einem angemessenen Verhältnis stehen.

(4) Mit der Ermächtigung des Vorstands, neue Belegschaftsak-

tien auszugeben, soll die Möglichkeit eröffnet werden, Mitar-

beitern eine zusätzliche Vergütung für besondere Leistungen in 

Form von Aktien zu gewähren. Die Ausgabe von Belegschaftsak-

tien soll in einzelnen Fällen also als Instrument der Mitarbeiter-

belohnung und -motivation – unterhalb der Führungsebene – 

eingesetzt werden. Von dieser Ermächtigung soll auch Gebrauch 

gemacht werden können, um den Begünstigten Aktien der Ge-

sellschaft zu Vorzugskonditionen im Rahmen eines Aktienplans 

bzw. in Form eines Belegschaftsaktienprogramms anbieten zu 

können. Bei solchen Programmen haben die Begünstigten be-

reits bei Erwerb der Aktien ein Eigeninvestment zu leisten und 

werden Aktionäre der Gesellschaft; das ist für die Wahrnehmung 

des Incentives bei den Begünstigten von besonderer Bedeutung. 

Das Eigeninvestment besteht dabei in der Zahlung des (vergüns-

tigten) Erwerbspreises für die Aktien aus dem genehmigten 

Kapital. Über die sich an den Erwerb anschließende Haltefrist 

sind die Begünstigten mit ihrem Eigeninvestment den gleichen 

Kursschwankungen und Risiken ausgesetzt, wie andere Aktio-

näre der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass 

sich mit der Durchführung eines solchen Aktienplans mit effektiv 
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ausgegebenen Aktien verbunden mit einer Aktionärsstellung der 

Begünstigten das Ziel einer an der langfristigen und nachhaltigen 

Wertsteigerung der Gesellschaft ausgerichteten Incentivierung 

erreichen lässt. Ein solcher Aktienplan könnte auch mit eigenen, 

am Markt zurück gekauften Aktien durchgeführt werden, was 

jedoch zu einer deutlichen Belastung der Liquidität führen wür-

de. Daher kann die Durchführung eines solchen Aktienplans auf 

der Basis von genehmigtem Kapital für die Gesellschaft vorzugs-

würdig sein. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll 

die Gesellschaft in die Lage versetzen, einen Aktienplan als ein 

langfristig angelegtes Instrument zur Motivation und Bindung 

von Arbeitnehmern einzusetzen. Hinsichtlich der Begründung 

des Ausgabebetrags sind derzeit noch keine Angaben möglich. 

Jedoch wird der Vorstand den Ausgabebetrag unter Berücksich-

tigung des durchschnittlichen Börsenkurses für die Aktien der 

Gesellschaft sowie des Interesses der Gesellschaft und der Ak-

tionäre angemessen festsetzen. Bei einem Aktienplan werden 

Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere auch darauf achten, 

dass die vergünstigte Aktienausgabe in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem von den Begünstigten zu erbringenden Eige-

ninvestment und der jeweiligen Gesamtvergütung steht. 

(5) Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates ausgeschlossen werden können, soweit es erforder-

lich ist, um auch den Inhabern von bestehenden und künftig zu 

begebenden Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies 

die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. 

Solche Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung 

am Kapitalmarkt in der Regel mit einem Verwässerungsschutz-

mechanismus ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei 

nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre 

anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises 

ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie 

es auch den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als 

ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten 

bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, 

dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungs-

schutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – 

einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Opti-

onsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann. 

Insgesamt rechtfertigen die beschriebenen Vorteile nach Über-

zeugung des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft den 

vorgeschlagenen Ausschluss des Bezugsrechts. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 

der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies 

nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Ak-

tionäre liegt. Der Vorstand wird den Aktionären auf der ordent-

lichen Hauptversammlung jeweils Bericht erstatten über eine 

etwaige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals-2018.“

Punkt 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der  

Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre 

 

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Ge-

sellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetz-

lich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung 

durch die Hauptversammlung. 

I. Beschlussvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 14. Mai 2023 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in einem Volumen 

von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbe-

nen 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 % 

des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum  

Zwecke des Handelns in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 
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b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 

mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die 

Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft 

ausgeübt werden. 

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse 

oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. 

-  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von 

der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs-

nebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die Eröff-

nungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 

10 % über- oder unterschreiten.

-  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. 

eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufange-

bots, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte 

der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei 

Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des 

Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder un-

terschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 

Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Kaufangebots erhebliche Abweichungen des maßgeb-

lichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung 

zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In 

diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei Börsen-

handelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpas-

sung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 

Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen 

vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. 

im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von 

mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche ange-

nommen werden, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 

Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 

100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie 

eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien können vorgesehen werden.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die 

aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworben 

wurden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Börse oder 

aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Verkaufsangebots 

wieder zu veräußern. Für den Fall der Veräußerung im Rahmen 

eines Verkaufsangebots wird der Vorstand ermächtigt, das Be-

zugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand wird 

weiter ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

oder einer früheren Ermächtigung erworben wurden, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats zu allen gesetzlich zugelassenen 

Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu ver-

wenden: 

aa) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Ein-

ziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversamm-

lungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten 

Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des antei-

ligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grund-

kapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung 

kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. 

Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch 

gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Ver-

fahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien 

in der Satzung ermächtigt. Der Aufsichtsrat wird in diesem Fall 

ermächtigt, entsprechend anzupassende Angaben bei etwaigen 

genehmigten oder bedingten Kapitalia in der Satzung zu ändern.

bb) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Bör-

se oder durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert werden, 

wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert 

werden, der den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-

lich unterschreitet und die Anzahl der in dieser Weise veräu-

ßerten Aktien, zusammen mit der Anzahl anderer Aktien, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder 

veräußert werden oder durch Ausübung von Options- und/oder 



14 15

Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

aus Options- und/oder Wandelanleihen oder Wandelschuldver-

schreibungen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben werden, entstehen können, 10 % des Grundkapi-

tals nicht überschreitet. Maßgeblich ist das Grundkapital zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die 

vorliegende Ermächtigung oder – falls dieses geringer ist – das 

zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung be-

stehende Grundkapital.

cc) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, 

insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Un-

ternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-

gungen sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen.

dd) Die Aktien können auch zur Erfüllung von Umtauschrechten 

aus von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Ge-

sellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen verwendet 

werden.

ee) Die Aktien können an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr 

verbundener Unternehmen sowie an Mitglieder der Geschäfts-

führung von verbundenen Unternehmen ausgegeben und zur 

Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Er-

werb von Aktien der Gesellschaft verwendet werden, die Mitar-

beitern der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen 

sowie Mitgliedern der Geschäftsführung von verbundenen Un-

ternehmen eingeräumt wurden.

e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder ei-

ner früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 

zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum 

Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitglie-

dern des Vorstands der Gesellschaft eingeräumt wurden.

f) Die Ermächtigung unter lit. d) und lit. e) erfassen auch die Ver-

wendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71d 

Satz 5 AktG erworben wurden.

g) Die Ermächtigung unter lit. d) und lit. e) können einmal oder 

mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Er-

mächtigungen unter lit. d), bb) bis ee) können auch durch ab-

hängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 

Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der 

Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.

h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird 

insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-

henden Ermächtigungen unter lit. d), bb) bis ee) und lit. e) ver-

wendet werden.

II. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über den 

Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung eigener Akti-

en gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit §§ 186 

Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 186 Abs. 4 Satz 

2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im 

Zusammenhang mit der Beschlussfassung zu Tagesordnungs-

punkt 7 (Erwerb und Verwendung eigener Aktien) ist in dieser 

Einladung vollständig abgedruckt sowie auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.vita34group.de, Bereich „Hauptver-

sammlung“, von der Einberufung an zugänglich und wird wäh-

rend der Hauptversammlung den Aktionären zur Einsichtnahme 

ausliegen. 

„a. Erwerb über ein Kaufangebot

Neben dem Erwerb über die Börse soll es dem Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats auch möglich sein, eigene Akti-

en durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu 

richtendes Kaufangebot oder durch die öffentliche Aufforderung 

zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der 

aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei 

der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots kön-

nen die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Akti-

en und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie 

diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches 

Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung 
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zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen An-

geboten nicht sämtliche angenommen werden können, muss 

die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, 

eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile 

von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Die-

se Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festle-

gung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu 

vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 

werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die An-

zahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerben-

den Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den 

Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Vor-

stand und Aufsichtsrat halten den hierin liegenden Ausschluss 

eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Akti-

onäre für sachlich gerechtfertigt. Der gebotene Kaufpreis oder 

die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse 

im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfol-

gesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Ver-

öffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- 

oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung 

eines Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abweichungen des 

maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den Durch-

schnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung 

einer etwaigen Anpassung abgestellt werden. Das Kaufangebot 

bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann 

weitere Bedingungen vorsehen.

b. Verwendung eigener Aktien 

Die aufgrund dieses sowie früherer Ermächtigungsbeschlüsse er-

worbenen eigenen Aktien dürfen von dem Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken 

verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden:

Die von der Gesellschaft auf diese Weise erworbenen eigenen 

Aktien können grundsätzlich über die Börse oder aufgrund ei-

nes an alle Aktionäre gerichteten Verkaufsangebots wieder 

veräußert werden. Durch den Erwerb der eigenen Aktien sowie 

deren Veräußerung über die Börse oder aufgrund eines an alle 

Aktionäre gerichteten Verkaufsangebots wird der Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt. Bei einer Veräußerung 

von eigenen Aktien im Rahmen eines an die Aktionäre gerich-

teten Angebots soll der Vorstand ermächtigt werden, das Be-

zugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies 

ist erforderlich, um die Abgabe erworbener eigener Aktien im 

Wege eines Angebots an die Aktionäre technisch durchführen 

zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Ver-

kauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 

Gesellschaft verwertet. 

Der Beschlussvorschlag enthält zusätzlich die Ermächtigung, 

die erworbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen 

Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräu-

ßert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 

gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht we-

sentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der 

in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum er-

leichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem 

Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird da-

durch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 

veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis 

nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 

Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah 

vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Ab-

schlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 

vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemes-

sen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnut-

zung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des ak-

tuellen Börsenpreises betragen. Die Ermächtigung gilt mit der 

Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß  
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§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % 

des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-

übung dieser Ermächtigung. Die Aktionäre haben grundsätzlich 

die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von Aktien 

der Gesellschaft über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermäch-

tigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer 

Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere, Aktien auch 

gezielt an Kooperationspartner auszugeben. Die Möglichkeit der 

Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und 

in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein Ange-

bot an alle Aktionäre liegt auch angesichts des starken Wettbe-

werbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für 

die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen und 

internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel 

anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der 

Aktie zu stabilisieren.

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleis-

tung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. 

Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Akti-

en unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit 

dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-

ligungen an Unternehmen anbieten zu können. Der internatio-

nale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlan-

gen nicht selten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung 

in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt 

der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich 

bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Vermögensgegenstän-

den, Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen schnell und flexibel sowohl national als auch auf 

internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der 

vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts 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 Bemessung des Wertes 

der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Ak-

tien orientieren. 

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von 

Umtauschrechten von Inhabern von durch die Gesellschaft oder 

deren Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandelschuldver-

schreibungen verwendet werden können. Es kann zweckmäßig 

sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder 

teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Umtauschrechte ein-

zusetzen.

Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern der Gesellschaft und mit 

ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb angeboten werden 

können (Mitarbeiteraktien). Darüber hinaus sollen auch den 

Führungskräften der Gesellschaft und des Vita 34 Konzerns 

(einschließlich Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener 

Unternehmen) eigene Aktien übertragen werden können. Die 

Ausgabe eigener Aktien an Führungskräfte, in der Regel unter 

der Auflage einer mehrjährigen angemessenen Sperrfrist, sowie 

an Mitarbeiter liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Akti-

onäre, da hierdurch die Identifikation der Führungskräfte und der 

Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und damit die Steigerung 

des Unternehmenswertes gefördert werden. Die Nutzung vor-

handener eigener Aktien als aktienkurs- und wertorientierte Ver-

gütungsbestandteile statt einer Kapitalerhöhung oder einer Bar-

leistung kann für die Gesellschaft zudem wirtschaftlich sinnvoll 

sein. Hierzu muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 

werden. Bei der Bemessung des von Führungskräften und Mit-

arbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann eine bei Mitarbei-

teraktien übliche und am Unternehmenserfolg orientierte ange-

messene Vergünstigung gewährt werden.

Auch die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen die 

Möglichkeit erhalten, dass ihnen der Aufsichtsrat eine aktien-

basierte Vergütung unter Verwendung eigener Aktien anbieten 

kann. Die Entscheidung hierüber trifft allein der Aufsichtsrat der 

Gesellschaft als das für die Festlegung der Vergütung des Vor-

stands zuständige Organ. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht 

nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die 

aufgrund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses 
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erworben wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch sol-

che Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist 

vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Akti-

en in gleicher Weise wie die aufgrund dieses Ermächtigungsbe-

schlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 

Die aufgrund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbe-

schlusses erworbenen eigenen Aktien können von der Gesell-

schaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einge-

zogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann 

die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer 

voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass da-

mit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft er-

forderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben 

der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative aus-

drücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne 

Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische 

Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. 

Der Vorstand soll daher für diesen Fall auch ermächtigt werden, 

die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der 

sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien 

vorzunehmen und der Aufsichtsrat soll ermächtigt werden, ent-

sprechend anzupassende Angaben bei etwaigen genehmigten 

oder bedingten Kapitalia in der Satzung zu ändern.

Insgesamt rechtfertigen die beschriebenen Vorteile nach Über-

zeugung des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft den 

vorgeschlagenen Ausschluss des Bezugsrechts. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er 

von der Ermächtigung Gebrauch machen wird. Er wird dies nur 

dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Ak-

tionäre liegt. 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Aus-

nutzung der Ermächtigung unterrichten.“

Punkt 8
Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmens-

gegenstands und entsprechende Satzungsänderung (§ 3 

der Satzung)

Die Möglichkeiten des Einsatzes von Zellen und Zellprodukten in 

der medizinischen Anwendung haben in jüngster Zeit eine deut-

liche Ausweitung erfahren. Auch damit in Verbindung stehende 

Dienstleistungen werden vermehrt nachgefragt. Damit die Ge-

sellschaft sich daraus ergebene Geschäftschancen nutzen kann, 

soll der Unternehmensgegenstand entsprechend erweitert und 

auch flexibler gestaltet werden. 

Derzeit lautet der Unternehmensgegenstand wie folgt: 

„§ 3 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist das Einlagern, die Herstel-

lung und der Vertrieb von Zell- und Blutprodukten zur Therapie 

und Transplantation, die Entwicklung, Herstellung und der Ver-

trieb von Medizinprodukten oder hiermit jeweils vergleichbarer 

Geschäfte sowie das Erwerben, Halten und die Verwaltung von 

Beteiligungen im In- und Ausland.

2. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erarbei-

tung und Umsetzung von Grundsatzlösungen, technologischen 

Verfahrensabläufen und Entwicklungsprogrammen für die Op-

timierung und Vermehrung von Pflanzen mittels biotechnischer 

Verfahren. Des Weiteren erbringt das Unternehmen technische, 

technologische und betriebswirtschaftliche Analyse-, Beratungs- 

und Projektleistungen.

3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Ge-

sellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zur Anpassung des Un-

ternehmensgegenstandes folgenden Beschluss zu fassen:

§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung wird wie folgt 

neu gefasst:
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„§ 3 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist das Einlagern und der Ver-

trieb von Zellen, Zellgeweben und Blut zur Therapie und Trans-

plantation sowie das Einlagern, die Herstellung und der Vertrieb 

von Zell-, Zellgeweben- und Blutprodukten zur Therapie und 

Transplantation, die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb 

von Medizinprodukten oder hiermit jeweils vergleichbarer Ge-

schäfte sowie die Erbringung von damit verbunden bzw. damit in 

Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie das Erwer-

ben, Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und 

Ausland.

2 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem 

Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn un-

mittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann ihre 

Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz 1 genannten Ge-

genstände beschränken.

3 Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder 

teilweise mittelbar durch Zweigniederlassungen sowie Tochter-, 

Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen im In- und Aus-

land auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder 

teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/

oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen 

ausgliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und 

Beteiligungsunternehmen darf auch Gegenstände außerhalb der 

Grenzen des Absatzes 1 umfassen. Die Gesellschaft kann sich 

auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding und/oder 

die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken.“

Punkt 9
Beschlussfassung über die redaktionelle Anpassung der 

Satzung an das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz

Im Rahmen des Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetzes 

wurden die Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes neu 

nummeriert, wovon auch § 30 b Absatz 3 WpHG a.F. betroffen 

ist, auf den in § 8 der Satzung Bezug genommen wird. Daher soll 

der Verweis auf diese Norm an die neue Nummerierung ange-

passt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

§ 8 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8 Aktien

1. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Sie sind unter Anga-

be des Namens, Geburtsdatums und der Adresse des Inhabers 

sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregis-

ter der Gesellschaft einzutragen. Im Verhältnis zur Gesellschaft 

gilt nur derjenige als Aktionär, wer als solcher im Aktienregister 

eingetragen ist. Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Infor-

mationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere im Wege der 

Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 WpHG be-

rechtigt.“

Punkt 10
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von 

Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands, an Mitglie-

der der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Ge-

sellschaft stehenden Unternehmen und an Führungskräfte 

der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2018) und Schaffung 

eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018) sowie 

Satzungsänderung

Die Vita 34 AG sieht in der Beteiligung der Führungskräfte am 

Aktienkapital der Gesellschaft einen wichtigen Bestandteil für 

eine an den Aktionärsinteressen ausgerichtete Geschäftspolitik. 

Daher beabsichtigt die Gesellschaft, Bezugsrechte an Mitglieder 

des Vorstands, an ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft 

und Geschäftsleitungen verbundener Unternehmen auszugeben. 

Hierzu beabsichtigt die Gesellschaft Bezugsrechte für Aktien aus-

zugeben, die am Ende der Wartezeit mit Aktien der Gesellschaft 

bedient werden können. Durch das vorgeschlagene Modell 

sollen ausgewählte Mitarbeiter, d. h. Mitglieder des Vorstands, 
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Geschäftsführungen verbundener Unternehmen und Führungs-

kräfte der Vita 34 AG, mittel- und langfristig an dem künftigen 

Erfolg des Unternehmens beteiligt und die Verbundenheit der 

Führungskräfte mit ihrer Gesellschaft gestärkt werden. Ziel ist 

es, eine langfristige, nachhaltige Steigerung des Unternehmens-

wertes zu erreichen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen:

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienop-

tionsplan 2018, Bedingtes Kapital 2018) 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2021 (ein-

schließlich) (Ermächtigungszeitraum) bis zu 100.000 Bezugs-

rechte („Aktienoptionen“), die insgesamt zum Bezug von bis zu 

100.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Vita 34 AG mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von jeweils 

EUR 1,00 („Aktie“) berechtigen, nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen (Aktienoptionsplan 2018) auszugeben. Soweit 

Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

ausgegeben werden, gilt diese Ermächtigung allein für den Auf-

sichtsrat. Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht. 

Soweit Aktienoptionen aufgrund des Ausscheidens von Bezugs-

berechtigten aus der Vita 34 AG innerhalb des Ermächtigungs-

zeitraums verwirken, darf eine entsprechende Anzahl von Akti-

enoptionen erneut ausgegeben werden. 

(1) Bezugsberechtigte 

Aktienoptionen dürfen an Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener in- und 

ausländischer Unternehmen der Gesellschaft und Führungskräfte 

der Gesellschaft ausgegeben werden. Der genaue Kreis der Be-

rechtigten sowie die Anzahl der ihnen jeweils zu gewährenden 

Aktienoptionen werden durch den Vorstand der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft Aktienoptionen erhalten sollen, ob-

liegt diese Festlegung und die Entscheidung über die Ausgabe der 

Aktienoptionen ausschließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

Das Gesamtvolumen der Aktienoptionen des Aktienoptions-

plans 2018 verteilt sich auf die berechtigten Personengruppen 

wie folgt: 

-  Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhalten höchstens 

insgesamt bis zu 60.000 Aktienoptionen; 

-  Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen 

der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis zu 10.000 

Aktienoptionen; 

-  Führungskräfte der Gesellschaft erhalten höchstens insge-

samt bis zu 30.000 Aktienoptionen.

Die Bezugsberechtigung in einer Personengruppe schließt die 

Bezugsberechtigung in einer anderen Personengruppe aus, wo-

bei die Zuordnung zu einer Personengruppe bei der jeweiligen 

Ausgabe von Aktienoptionen gemäß der vorstehenden Reihen-

folge erfolgt. Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Ge-

währung der Optionen in einem ungekündigten Arbeits- oder 

Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr verbun-

denen in- oder ausländischen Unternehmen stehen. 

(2) Ausgabe und Erwerbszeiträume 

Die Ausgabe der Aktienoptionen kann jährlich in einmaligen 

oder mehrfachen Tranchen erfolgen. Die Aktienoptionen dürfen 

innerhalb der folgenden Zeiträume nicht ausgegeben werden 

(„Sperrfristen“): 

-  vom Beginn eines Geschäftsjahres bis zum Tag der Veröf-

fentlichung des Konzernabschlusses des abgelaufenen Ge-

schäftsjahres; 

-  jeweils fünfzehn Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung 

entweder von Quartals- bzw. Halbjahresberichten und Zwi-

schenmitteilungen durch die Gesellschaft; 

-  jeweils fünfzehn Börsenhandelstage vor einer Hauptver-

sammlung der Gesellschaft.
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Börsenhandelstage im Sinne des Aktienoptionsplans 2018 sind 

die Tage, an denen an der Frankfurter Wertpapierbörse Aktien 

der Vita 34 AG gehandelt werden. Sollte die Aktie nicht mehr an 

der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, ist der Vor-

stand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. 

– soweit Aktienoptionen des Vorstands betroffen sind – der Auf-

sichtsrat berechtigt, einen anderen, vergleichbaren Börsenplatz, 

an dem die Aktien der Vita 34 AG gehandelt werden, als Ersatz 

festzulegen. 

Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der Akti-

enoptionen kann in den Bedingungen für den Aktienoptionsplan 

2018 durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bzw. – soweit Aktienoptionen des Vorstands be-

troffen sind – durch den Aufsichtsrat jeweils ein Tag eines Er-

werbszeitraums einheitlich als Ausgabetag festgelegt werden 

(„Ausgabetag“). 

Bezugsrechte können zum ersten Mal im Geschäftsjahr 2018 

ausgegeben werden, frühestens jedoch nach Eintragung des Be-

dingten Kapitals 2018 im Handelsregister. 

(3) Wartezeit und Laufzeit 

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit 

von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabetag ausgeübt wer-

den. Insgesamt haben die Aktienoptionen eine Laufzeit von je-

weils sieben Jahren ab dem Ausgabetag; anschließend verfallen 

sie ersatzlos. 

(4) Ausübungszeiträume und Erfolgsziel sowie Ausübungspreis 

Nach Ablauf der Wartefrist können die Aktienoptionen dann aus-

geübt werden, wenn in einem Zeitraum von dreißig Börsentagen 

vor der jeweiligen Ausübung das Erfolgsziel erreicht war („Aus-

übungsfenster“). In den Sperrfristen (vgl. oben (2)) dürfen Akti-

enoptionen nicht ausgeübt werden; dies gilt auch, wenn sich in 

den Sperrfristen ein Ausübungsfenster öffnet. 

Der Ausübungspreis entspricht mindestens jeweils dem Durch-

schnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XET-

RA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem der 

Frankfurter Wertpapierbörse) an den dreißig aufeinanderfolgen-

den Börsentagen vor dem jeweiligen Ausgabetag der Optionen 

zuzüglich 20 %. 

Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn der Schlusskurs der Aktie der 

Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem der Frankfurter Wertpapierbörse) an dreißig aufein-

anderfolgenden Börsentagen vor der jeweiligen Ausübung den 

Mindestausübungspreis erreicht oder überschreitet („Erfolgs-

ziel“). 

(5) Erfüllung der Aktienoption 

Jede Aktienoption, welche entsprechend den Bedingungen für 

den Aktienoptionsplan 2018 ausgeübt wurde, berechtigt ge-

gen Zahlung des Ausübungspreises zum einmaligen Bezug ei-

ner Aktie der Vita 34 AG aufgrund des hierfür zu schaffenden 

Bedingten Kapital 2018. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Aktienoptionen noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vor-

handen ist, am Gewinn teil. 

Vor einem Ausübungszeitraum kann der Aufsichtsrat festle-

gen, dass an Stelle einer Lieferung und Schaffung neuer Aktien 

aufgrund des Bedingten Kapitals 2018 mit schuldbefreiender 

Wirkung eine entsprechende Anzahl an Aktien, welche die Ge-

sellschaft als eigene Aktien besitzt, geliefert werden („Alternativ- 

erfüllung“). Die Alternativerfüllung kann allgemein, für mehrere 

Ausübungszeiträume oder im Einzelfall bestimmt werden; über 

diese Festlegung sollen die Inhaber der Aktienoptionen rechtzei-

tig informiert werden. 

Der Erwerb eigener Aktien zur Alternativerfüllung muss den ge-

setzlichen Vorgaben entsprechen; eine Ermächtigung gemäß  

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist durch diesen Beschluss nicht erteilt. 

(6) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz 

Falls die Gesellschaft während der Laufzeit von Aktienoptionen 

unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugs-
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rechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer 

Aktien erhöht oder eigene Aktien veräußert oder Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. 

-pflichten begibt, können die Bedingungen für den Aktienopti-

onsplan 2018 einen Verwässerungsschutz vorsehen, so dass die 

Kapitalmaßnahme den wirtschaftlichen Inhalt der Aktienoptio-

nen nicht berührt, bspw. durch Anpassung von Ausübungspreis 

und Erfolgsziel. Die Bedingungen für den Aktienoptionsplan 

2018 können darüber hinaus eine Anpassung der Bezugsrechte 

für den Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und 

Kapitalherabsetzung, im Falle einer Neustückelung der Aktien 

(Aktiensplit) und Zusammenlegung von Aktien vorsehen. Auch 

im Falle einer Anpassung hat der Ausübungspreis mindestens 

dem auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundka-

pitals der Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG) zu entsprechen. 

(7) Sonstige Regelungen 

Die Bezugsrechte sind vererblich, nicht aber übertragbar oder 

veräußerbar. Sie können nicht verpfändet werden. Die weiteren 

Einzelheiten des Aktienoptionsplans 2018 werden durch den 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Akti-

enoptionen des Vorstands betroffen sind – durch den Aufsichts-

rat in den Bedingungen für den Aktienoptionsplan 2018 festge-

legt. Zu den weiteren Regelungen gehören – soweit dies nicht 

bereits oben erwähnt wurde – insbesondere: 

-  das Verfahren der Ausgabe/Gewährung und Ausübung der 

Aktienoptionen;

-  die Festlegung der Zahl der an die einzelnen Bezugsberech-

tigten oder an Gruppen von Bezugsberechtigten auszuge-

benden Aktienoptionen durch Vorgabe von Bemessungskri-

terien oder eigene Auswahl; 

-  den Ausübungspreis (unter Berücksichtigung des unter Ziff.  

a) (4) festgelegten Mindest-Ausübungspreises);

-  Festlegung einer angemessenen Obergrenze für Optionsge-

winne im Falle außerordentlicher Entwicklungen sowie für 

den Fall, dass Optionsgewinne zu einer unangemessenen 

Gesamtvergütung des einzelnen Bezugsberechtigten führen 

würden.

-  die Festlegung zusätzlicher Ausübungszeiträume im Falle ei-

ner Übernahme der Gesellschaft bzw. der mit ihr verbunde-

nen Unternehmen, einer Umstrukturierung der Gesellschaft 

oder des Konzerns, eines Abschlusses eines Unternehmens-

vertrages sowie für vergleichbare Sonderfälle; 

-  Sonderregelungen bzgl. der allgemeinen Ausübungsvoraus-

setzungen („Vesting“) für den Todesfall, den Fall der Erwerbs- 

oder Berufsunfähigkeit, den Ruhestand, das einvernehmliche 

Ausscheiden, Kündigungen und andere Sonderfälle. 

(8) Besteuerung 

Sämtliche Steuern, die bei der Ausübung der Aktienoptionen 

oder bei Verkauf der Aktien durch die Bezugsberechtigten fällig 

werden, tragen die Bezugsberechtigten. 

(9) Berichtspflicht 

Der Vorstand wird über die Inanspruchnahme des Aktienoptions-

plans und die den Berechtigten eingeräumten Aktienoptionen 

für jedes Geschäftsjahr jeweils nach Maßgabe der anwendbaren 

Vorschriften im Anhang zum Jahresabschluss, im Konzernanhang 

oder im Geschäftsbericht berichten. 

b) Bedingtes Kapital 2018 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 100.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Namen lautende Stückak-

tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Ka-

pitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrech-

ten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom  

15. Mai 2018 gemäß Tagesordnungspunkt 10 gewährt werden. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des „Akti-

enoptionsplans 2018“ begeben werden, von ihrem Recht zum 

Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien lie-

fert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 

an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnver-

wendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 
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c) Satzungsänderung 

Nach § 7 Abs. 3 der Satzung der Vita 34 AG wird folgender neuer 

Absatz 4 eingefügt:

„(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 100.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Namen lautende 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die be-

dingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 15. Mai 2018 gemäß Tagesordnungspunkt 10 

gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im 

Rahmen des „Aktienoptionsplans 2018“ begeben werden, von 

ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch 

machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine ei-

genen Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch 

kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn 

teil.“

d) Ermächtigung zur Fassungsänderung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7 Abs. 4 der 

Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien 

anzupassen. Dasselbe gilt, wenn und soweit die Aktienoptionen 

nicht mehr bedient werden können. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tages-

ordnungspunkt 10 

Der Vorstand erstattet im Zusammenhang mit der beabsichtig-

ten Schaffung des bedingten Kapitals folgenden Bericht: 

Der Aktienoptionsplan 2018 dient der langfristigen Vergütung 

von Mitgliedern des Vorstands, der Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der verbundenen Unternehmen der Gesellschaft sowie von 

Führungskräften der Gesellschaft. 

Aktienkurs-basierte Vergütungen sind nach modernen Maßstä-

ben wichtiger Bestandteil von Vergütungssystemen und inter-

national weit verbreitet. Die Ausgabe von Aktienoptionen ist 

eine Form der Aktienkurs-basierten Vergütung, die für die Ge-

sellschaft den erheblichen Vorteil hat, Liquidität zu sparen, die 

sie stattdessen renditebringend einsetzen kann. Durch aktien-

kurs-basierte Vergütungssysteme wird eine Angleichung der In-

teressen der Aktionäre mit denen der Geschäftsführung sowie 

der Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unter-

nehmen verstärkt. Denn ein Anstieg des Kursniveaus der Aktie 

der Gesellschaft führt gleichermaßen zu einem Vorteil der Aktio-

näre wie auch zu einem Vorteil der nach dem Aktienoptionsplan 

Bezugsberechtigten. Eine etwaige Verwässerung der Aktionärs-

rechte wird dadurch aufgewogen, dass die Bezugsrechte von 

den Bezugsberechtigten nur ausgeübt werden können, wenn 

das Erfolgsziel erreicht wird. Die Bezugsrechte können nur dann 

ausgeübt werden, wenn in einem Zeitraum von dreißig Börsen-

tagen vor der jeweiligen Ausübung das Erfolgsziel erreicht wurde.

Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn der Schlusskurs der Aktie der 

Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse an dreißig aufei-

nander folgenden Börsentagen den jeweiligen Ausübungspreis, 

wie er im jeweiligen Aktienoptionsprogramm für die einzelnen 

Tranchen festgelegt ist, erreicht oder überschreitet. Das Errei-

chen des Erfolgsziels ist gleichbedeutend mit einer erheblichen 

Wertsteigerung der Aktien der Gesellschaft. Die Ausgabe von 

Aktienoptionen erhöht die Möglichkeit für den Aufsichtsrat so-

wie für den Vorstand, die Bezugsberechtigten, also Mitglieder 

des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von verbunde-

nen Unternehmen sowie Mitarbeiter der Gesellschaft möglichst 

langfristig an die Gesellschaft zu binden und sie für eine an den 

Interessen der Aktionäre ausgerichteten Geschäftspolitik zu mo-

tivieren. 

Beim Aktienoptionsprogramm 2018 entspricht der Mindestaus-

übungspreis jeweils dem Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie 

der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem der Frankfurter Wertpapierbörse) an den drei-

ßig aufeinanderfolgenden Börsentagen vor dem jeweiligen Aus-

gabetag der Optionen zuzüglich 20 %. 
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Damit ist gewährleistet, dass punktuelle Kursausschläge in posi-

tiver wie in negativer Hinsicht den Ausübungspreis nicht unan-

gemessen beeinflussen. Die mindestens vierjährige Wartefrist ist 

gesetzlich vorgesehen und wird vom Vorstand und Aufsichtsrat 

als angemessen angesehen, um eine Ausrichtung an die lang-

fristige und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft sicherzu-

stellen. Eine Ausgabe der Optionsrechte ist nur bis zum 31. De-

zember 2021 möglich, damit spätestens nach Ablauf von drei 

Jahren für die Aktionäre erkennbar ist, wie viele Bezugsrechte zu 

den beschlossenen Konditionen ausgegeben sind. Die Bezugs-

rechte müssen innerhalb von drei Jahren nach Ablauf der jewei-

ligen Wartefrist ausgeübt werden. 

Dieser Bericht wird ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung in den Geschäftsräumen der Vita 34 AG, Deut-

scher Platz 5a, 04103 Leipzig, zur Einsichtnahme der Aktionä-

re ausliegen. Der Bericht wird des Weiteren ab dem Zeitpunkt 

der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären unter 

www.vita34group.de, Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich 

gemacht.

II. GESAMTZAHL DER  
AKTIEN UND STIMM-
RECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt 

das Grundkapital der Gesellschaft 4.145.959,00 Euro. Das Grund-

kapital ist eingeteilt in 4.145.959 auf den Namen lautende nenn-

wertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 

Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 4.145.959 

Stimmrechte. Die Gesellschaft und eine von ihr abhängige Toch-

tergesellschaft halten im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung insgesamt 61.907 eigene Aktien, aus denen ihnen 

keine Stimmrechte zustehen. 

III. TEILNAHME- 
BEDINGUNGEN

1. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht
Gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung sind zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts die Aktionäre 

oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage 

der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und 

die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 

bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss 

in Textform erfolgen und der Gesellschaft spätestens bis zum  

8. Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ („Anmeldeschlusstag“), unter fol-

gender Adresse („Anmeldeadresse“) zugehen:

Vita 34 AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 – 21 0 27 288 

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären bzw. den 

von ihnen benannten Bevollmächtigten von der Anmeldestelle 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Anders als 

die Anmeldung zur Hauptversammlung sind Eintrittskarten le-

diglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts. 

Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung können Umschreibungen im Ak-

tienregister in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der Haupt-

versammlung, d.h. nach Ablauf des Anmeldeschlusstags (8. Mai 

2018, 24:00 Uhr MESZ, sogenannter Technical Record Date) bis 

einschließlich 15. Mai 2018 nicht vorgenommen werden. 

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung 

nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre 
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Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung 

weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das Stimmrecht ist der 

im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptver-

sammlung. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge 

nach dem Anmeldeschlusstag (8. Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ) bei 

der Gesellschaft eingehen, können Teilnahme- und Stimmrechte 

aus diesen Aktien nicht ausüben, soweit sie sich nicht zur Aus-

übung von Stimmrechten oder sonstigen Teilnahmerechten be-

vollmächtigen lassen. In diesen Fällen bleiben Teilnahme- und 

Stimmrechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienre-

gister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien 

der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen 

sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig 

zu stellen. 

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige, Kre-

ditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 

i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder Verei-

nigungen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen 

nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister ein-

getragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Einzel-

heiten zu dieser Ermächtigung finden sich in § 135 AktG.

2. Stimmrechtsvertretung – Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten
Im Aktienregister eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich 

an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht 

auch durch Bevollmächtigte, wie z.B. ein Kreditinstitut oder eine 

Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist 

eine fristgerechte Anmeldung gemäß oben stehenden Bestim-

mungen erforderlich. Nach erfolgter fristgerechter Anmeldung 

können bis zur Beendigung der Hauptversammlung Vollmach-

ten erteilt werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine 

Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht kön-

nen sowohl durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft als auch 

durch die Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden er-

folgen. 

Soweit Vollmachten nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsver-

einigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. 

§ 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Vereinigun-

gen erteilt werden, bedürfen ihre Erteilung, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der 

Textform. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegen-

über dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft 

erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten 

erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser 

die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlass-

kontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der 

Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf elektronischem 

Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft die Anmeldeadresse an. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, 

wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über 

die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 

Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorge-

nannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Ge-

sellschaft erklärt werden. Aus organisatorischen Gründen bitten 

wir unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmäch-

tigung und den Widerruf von Vollmachten bis zum 14. Mai 2018, 

24:00 Uhr MESZ (Eingang), der Gesellschaft unter der Anmel-

deadresse per Post, per Telefax oder per E-Mail zu übermitteln. 

Das schließt eine Erteilung von Vollmachten sowie den Widerruf 

von Vollmachten nach diesem Zeitpunkt nicht aus. 

Ein Formular für die Vollmachtserteilung ist in den Unterlagen 

enthalten, die den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären 

zusammen mit der Eintrittskarte übermittelt werden. Es kann 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vita34g-

roup.de, Bereich „Hauptversammlung“ heruntergeladen werden 

und unter der Anmeldeadresse angefordert werden. Die Ver-

wendung eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten 

Vollmachtformulars ist nicht zwingend. Möglich ist auch, dass 

Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. 
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Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 Abs. 

8 und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen 

und Vereinigungen können für ihre eigene Bevollmächtigung ab-

weichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben; die 

Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzei-

tig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über 

Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der 

Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertre-

ter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmacht 

und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

sind in Textform unter Nutzung der oben beschriebenen Mög-

lichkeiten an die Anmeldeadresse zu richten. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht 

ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Wei-

sungen aus. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung 

fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen 

Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten; dies gilt auch 

für in der Hauptversammlung gestellte Anträge von Aktionären 

(z.B. Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Verfahrensanträge), 

die nicht zuvor angekündigt worden sind. Sollte zu einem Tages-

ordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Beauf-

tragung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstel-

lung ist ausgeschlossen. 

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung angemeldet haben, können noch bis zum 14. Mai 

2018, 24:00 Uhr MESZ, den Stimmrechtsvertretern der Gesell-

schaft per Post, per Telefax oder per E-Mail an die Anmeldead-

resse Vollmacht erteilen (abgesehen von einer Vollmachts- und 

Weisungserteilung während der Hauptversammlung bis zum 

Ende der Generaldebatte durch Verwendung des Formulars, das 

in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird). Gleiches 

gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmachten und 

Weisungen. Auch nach Erteilung einer Bevollmächtigung sind Ak-

tionäre weiter berechtigt, an der Hauptversammlung persönlich 

oder durch einen bevollmächtigten Dritten teilzunehmen, wobei 

in diesem Falle die bereits erteilten Vollmachten und Weisungen 

zu widerrufen sind. 

Ein Vollmachts- und Weisungsvordruck sowie weitere Einzelhei-

ten hierzu sind in den Unterlagen enthalten, welche zusammen 

mit der Einladung übermittelt werden. Das Formular kann auch 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vita34group.de, 

Bereich „Hauptversammlung“ heruntergeladen und unter der 

Anmeldeadresse angefordert werden.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre 

Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, 

durch Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im 

Wege der Briefwahl sind nur diejenigen eingetragenen Aktionä-

re berechtigt, die sich rechtzeitig bis zum Anmeldeschlusstag (8. 

Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft unter der An-

meldeadresse per Post, per Telefax oder per E-Mail angemeldet 

haben. 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt dann entweder 

schriftlich per Post oder im Wege elektronischer Kommunikation 

per Telefax oder per E-Mail unter der Anmeldeadresse und muss 

spätestens bis zum 14. Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesell-

schaft eingegangen sein. 

Ein Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl kann auch 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vita34group.de, 

Bereich „Hauptversammlung“ heruntergeladen werden. 

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 

oder andere ihnen nach § 135 Abs. 8 und 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 

AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der 

Briefwahl bedienen. 

Auch für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl 

ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister einge-

tragene Aktienbestand maßgebend. 
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Abgegebene Briefwahlstimmen können bis zum 14. Mai 2018, 

24:00 Uhr MESZ, schriftlich oder elektronisch unter der oben ge-

nannten Anmeldedresse der Gesellschaft geändert oder wider-

rufen werden. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl sind 

die Aktionäre weiter berechtigt, an der Hauptversammlung per-

sönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilzunehmen, wobei 

in diesem Falle abgegebene Briefwahlstimmen automatisch als 

widerrufen gelten. 

IV. RECHTE DER  
AKTIONÄRE

1. Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen („Quorum“), 

können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-

setzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich 

an den Vorstand der Vita 34 AG zu richten, wobei jedem neuen 

Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-

gen muss. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis 

zum 14. April 2018, 24:00 Uhr MESZ, unter folgender Adresse 

zugehen: 

Vita 34 AG

– Vorstand –

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer 

ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich 

angeordneten Mindestbesitzzeit von 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens sind und diese bis zur Entscheidung 

über das Verlangen halten (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3 

AktG sowie § 70 AktG). 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 

soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 

werden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-

anzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der In-

ternetseite der Gesellschaft unter www.vita34group.de, Bereich 

„Hauptversammlung“ bekannt gemacht und den Aktionären 

mitgeteilt. 

2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 

AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu 

richten:
Vita 34 AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Telefax: +49 (0)89/21027-298

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktio-

nären, die innerhalb der gesetzlichen Frist, also bis zum 30. April 

2018, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft eingehen, werden 

einschließlich des Namens des Aktionärs und (bei Gegenanträ-

gen) zugänglich zu machender Begründungen im Internet unter 

www.vita34group.de, Bereich „Hauptversammlung“ veröffentlicht. 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im 

Internet unter der Internetadresse www.vita34group.de, Bereich 

„Hauptversammlung“ veröffentlicht.  

3. Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist auf Verlangen in der 

Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenhei-

ten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Be-

urteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und 

kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht 

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-

ziehungen der Vita 34 AG zu mit ihr verbundenen Unternehmen 

sowie auf die Lage des Vita 34-Konzerns und der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen. 
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Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und ge-

treuen Rechenschaft zu entsprechen. § 131 Abs. 3 AktG nennt 

die Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft 

verweigern darf. Auskunftsverlangen sind in der Hauptver-

sammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache 

zu stellen. Gemäß § 23 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann 

der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen beschränken. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 

§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vita34group.de, 

Bereich „Hauptversammlung“. 

4. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Weitere Informationen sowie die nach § 124a AktG zu veröf-

fentlichenden Informationen finden sich auf der Internetseite 

der Vita 34 AG unter www.vita34group.de, Bereich „Hauptver-

sammlung“. 

Leipzig, im April 2018

Vita 34 AG

Der Vorstand

Anreise

Salles de Pologne - Events und Konferenzen 

Hainstraße 18 

04109 Leipzig

City-Parkplatz, Große Fleischergasse, 04109 Leipzig:

Für Teilnehmer der Hauptversammlung sind 70 Parkplätze in der 

„Große Fleischergasse“ reserviert. Durch Vorlage der Einladung 

können diese kostenfrei genutzt werden. 

Autobahnanschluss

Aus Richtung Norden: 

Von der A14 (Ausfahrt „Leipzig Mitte“) fahren Sie Richtung Zent-

rum. Von der Berliner Straße links in die Gerberstraße abbiegen. 

Rechts auf Tröndlinring/B87 abbiegen. Den linken Fahrstreifen 

benutzen, um auf Goerdelerring abzubiegen. Und erneut links, 

um auf Dittrichring weiterzufahren bis Große Fleischergasse zur 

Parkplatzeinfahrt auf der linken Seite.
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Jahre
Mit Erfahrung 
in die Zukunft

Aus Richtung Osten: 

Von der A14 (Ausfahrt „Leipzig Ost“) fahren Sie Richtung Zentrum auf 

der Permoserstraße. Weiter auf Adenauerallee - Brandenburger Straße. 

Am Willy-Brandt-Platz rechts halten und am Bahnhof vorbeifahren. Den 

linken Fahrstreifen benutzen, um auf Goerdelerring abzubiegen. Und 

erneut links, um auf Dittrichring weiterzufahren bis Große Fleischergas-

se zur Parkplatzeinfahrt auf der linken Seite.

Aus Richtung Süden: 

Von der A38 (Ausfahrt „Leipzig Süd“) fahren Sie weiter auf B2 Richtung 

Markkleeberg. Folgen Sie der B2 bis sie zur Wundtstraße wird. Im-

mer geradeaus auf Dufourstraße - Harkortstraße und dann weiter auf 

Martin-Luther-Ring weiter folgen auf Dittrichring. Dittrichring rechts, 

links folgen und geradeaus weiterfahren bis Große Fleischergasse zur 

Parkplatzeinfahrt auf der linken Seite.

Aus Richtung Westen: 

Von A9 (Ausfahrt „Leipzig West“) fahren Sie weiter auf die B181 in der 

Merseburger Chaussee und weiter auf die B87 (Merseburger Straße 

und dann links auf die Lützner Straße). Über die Jahnallee, rechts auf 

Goerdelerring, links über Dittrichring bis Große Fleischergasse zur Park-

platzeinfahrt auf der linken Seite.

Flughafen Leipzig-Halle

Transfer per Taxi: ca. 25 min 

Transfer per Bahn und Straßenbahn: ca. 30 min


