Bericht des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über den
Ausschluss des Bezugsrechts (TOP 5)
Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den
Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 4. Juli 2021 zu
ermächtigen, eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu zehn vom Hundert des
derzeitigen Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben und nach bestimmten Maßgaben zu
verwenden.
Im Einzelnen gilt Folgendes:
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG zu
wahren. Der vorgesehene Erwerb der Aktien über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre
gerichteten öffentlichen Kaufangebots trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern das öffentliche
Kaufangebot überzeichnet ist, hat die Annahme nach Quoten zu erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu einhundert Stück angebotener Aktien je Aktionär sowie eine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten
dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.
In Bezug auf die Verwendung der solchermaßen erworbenen eigenen Aktien gilt Folgendes:
Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen
Aktien eingezogen oder aber über die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre
veräußert werden. Im Falle der Einziehung bedürfen weder die Einziehung noch deren
Durchführung eines weiteren Beschlusses der Hauptversammlung. Bei beiden vorgenannten
Veräußerungsvarianten wird das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.
Die weiteren vorstehenden Ermächtigungen zur Veräußerung der eigenen Aktien sollen der
Gesellschaft die folgenden Möglichkeiten eröffnen:
Die Veräußerung der eigenen Aktien soll – insoweit unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre – auch gegen Sachleistung erfolgen können. Damit wird es dem Vorstand ermöglicht,
eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um diese in geeigneten Einzelfällen im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, einsetzen zu
können. So kann sich in Verhandlungen durchaus die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung
nicht Geld, sondern Aktien bereitstellen zu müssen. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung
anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte
sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen,
Unternehmensbeteiligungen
oder
anderen
mit
einem
solchen
Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich
Forderungen gegen die Gesellschaft, liquiditätsschonend nutzen zu können. Dies kann auch unter
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Die Interessen der Aktionäre
sind dabei zum einen durch die Volumengrenze von zehn vom Hundert gewahrt, die eine

weitergehende Einbuße der Beteiligungsquote ausschließt. Zum anderen wird der Vorstand auch bei
der Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre
angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der Eifelhöhen-Klinik Aktie
berücksichtigen. Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem einzelnen Fall prüfen und abwägen, ob
der Zusammenschluss oder Erwerb gegen Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft liegt.
Diese Ermächtigungen dienen ferner der Übertragung von Aktien auf Mitarbeiter und Führungskräfte
der Gesellschaft. Dadurch soll ein zusätzlicher Leistungsanreiz geschaffen werden. Der
vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe von solchen
sogenannten Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von
Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz auch ohne Ermächtigung durch die
Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer
innerhalb eines Jahres nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber soll der Vorstand
ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien
als Belegschaftsaktien einzusetzen. Die Nutzung eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder
einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität
erhöhen.
Die erworbenen eigenen Aktien dürfen außerdem zu allen weiteren gesetzlich zulässigen Zwecken
verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden:
Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse oder eines an alle Aktionäre
gerichteten Kaufangebots gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden
können. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert
werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum
erleichterten
Bezugsrechtsausschluss
Gebrauch
gemacht.
Dem
Gedanken
des
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu
einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht
zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden
Marktbedingungen möglich ist. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit dieser
Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat,
werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese
können eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd
gleichen Konditionen über die Börse erwerben. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft,
weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es beispielsweise, eigene Aktien an
institutionelle Anleger zu veräußern oder neue Investorenkreise zu erschließen. Die Gesellschaft soll
dadurch auch in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel
reagieren zu können. Bei ihrer Entscheidung werden sich die Organe vom Interesse der Aktionäre
und der Gesellschaft leiten lassen und sorgfältig abwägen, ob der Ausschluss im Interesse der

Gesellschaft notwendig ist.
Die vorstehend erläuterten Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu deren Veräußerung bzw.
zu ihrer Einziehung sollen unabhängig voneinander, einmalig oder mehrmals, ganz oder in Teilen,
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden können.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser
Ermächtigungen erstatten.

