
 

 

 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung über 
den Bezugsrechtsausschluss bei der Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und 
Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschließen. Dieser Bericht liegt vom 
Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär übersandt. 
Er ist außerdem im Internet unter www.linde.com/hauptversammlung zugänglich und 
wird in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein. 
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Unter Tagesordnungspunkt 7 wird vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 
8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis zu ermächtigen, bis 
zum 2. Mai 2021 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 Prozent des 
derzeitigen Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die 
bislang bestehende Ermächtigung gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 4. Mai 
2012 hat eine Laufzeit bis zum 3. Mai 2017. Es soll allerdings in dieser 
Hauptversammlung eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen eines 
Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des 
Andienungs- und Bezugsrechts beschlossen werden. Daher soll bereits in dieser 
Hauptversammlung eine neue Ermächtigung geschaffen werden, die im Zusammenhang 
mit der Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen eines Erwerbs eigener 
Aktien steht. 
 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a 
AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, durch ein 
öffentliches Kaufangebot oder durch die öffentliche Einladung, Verkaufsofferten 
abzugeben, trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot 
überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Dabei kann die Repartierung 
nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so einfacher in einem 
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Ein bevorrechtigter 
Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter 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. 
 



 

 

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 
eigenen Aktien entweder – mit oder ohne Herabsetzung des Grundkapitals – eingezogen 
oder aber durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder 
veräußert werden. Mit den beiden letzten Möglichkeiten wird auch bei der Veräußerung 
der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Daneben können die 
von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien für weitere Zwecke verwendet 
werden; dabei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen 
werden. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der gesetzlichen Regelung in § 
71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG weiter vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise 
als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die 
erworbenen eigenen Aktien entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft mit gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Als Zeitpunkt der Veräußerung gilt der Zeitpunkt der Eingehung der 
Übertragungsverpflichtung, auch wenn diese noch bedingt sein sollte, oder der Zeitpunkt 
der Übertragung selbst, wenn dieser keine gesonderte Verpflichtung vorausgeht oder 
wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblich 
bestimmt wird. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 
Aktien erfolgt nach dieser Maßgabe zeitnah vor der Veräußerung der eigenen Aktien.  
 
Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch 
die Veräußerung von Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und 
ausländische Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird darüber hinaus 
in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen 
anzupassen und schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen zu reagieren. Die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den 
Aktionären entsteht angesichts des geringen Volumens kein Nachteil, da die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Interessierte Aktionäre können daher eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote 
erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse 
erwerben. Bei der Ausübung der Ermächtigung ist eine anderweitige Ausgabe oder 
Veräußerung von Aktien oder eine Ausgabe von Options- und/oder Wandlungsrechten, 
soweit diese unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt, 
zu berücksichtigen. 
 
Die Gesellschaft soll ferner auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen und beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen als Gegenleistung anbieten zu 
können. Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von 



 

 

den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Vorstand und 
Aufsichtsrat werden sich bei der Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft 
ausrichten. Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand fortlaufend 
Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen. Der Erwerb derartiger Beteiligungen oder Unternehmen gegen 
Gewährung von Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer 
Festigung oder Verstärkung der Marktposition der Linde Group führt oder den 
Markteintritt in neue Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der 
Veräußerer oder der Gesellschaft an einer Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft 
für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge zeitnah und flexibel 
Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, sofern nicht auf ein genehmigtes Kapital 
zurückgegriffen werden soll, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt 
wird. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die 
vorgeschlagene Veräußerung von eigenen Aktien im Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen. Der Vorstand und der 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. 
 
Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien zur Erfüllung von 
Options- bzw. Wandlungsrechten und Wandlungspflichten aus bestimmten von der 
Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaft der 
Gesellschaft ausgegebenen Options- und/oder Wandelanleihen zu verwenden. Durch 
die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder weitere Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen geschaffen. Sie dient lediglich dem 
Zweck, der Verwaltung die Möglichkeit einzuräumen, Options- bzw. Wandlungsrechte 
oder Wandlungspflichten, die aufgrund anderweitiger Ermächtigungen ausgegeben 
werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme des ansonsten verfügbaren 
bedingten Kapitals zu bedienen, wenn dies im Einzelfall nach Prüfung durch Vorstand 
und Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft liegt. 
 
Darüber hinaus soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre oder bei 
einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von Options- 
und/oder Wandlungsrechten teilweise auszuschließen. Dadurch kann diesen ebenfalls 
ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang gewährt werden, wie es ihnen nach 
Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 
Wandlungspflicht zustehen würde. So kann die Gesellschaft vermeiden, dass sich der 
Options- oder Wandlungspreis verringert, was im Falle einer Ausgabe von eigenen 
Aktien ohne Gewährung von Bezugsrechten an die Inhaber von Options- und/oder 
Wandlungsrechten gemäß den Bedingungen der Options- und/oder Wandlungsrechte 
eintreten würde. 
 
Weiterhin soll der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, Optionsrechte, die 
von der Gesellschaft aufgrund des von der Hauptversammlung am 4. Mai 2012 unter 



 

 

Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Performance Share Programme als Teil des neuen 
Long Term Incentive Plans 2012 an Führungskräfte ausgegeben werden, mit eigenen 
Aktien der Gesellschaft zu bedienen. Das Performance Share Programme sieht für einen 
Zeitraum von fünf Jahren die Ausgabe von bis zu 4.000.000 Optionsrechten vor, was 
einem Anteil von ca. 2,3 Prozent des Grundkapitals entspricht. Für das Performance 
Share Programme wurde von der Hauptversammlung vom 4. Mai 2012 gleichzeitig unter 
Tagesordnungspunkt 8 ein bedingtes Kapital beschlossen, aus dem die Aktienoptionen 
bedient werden können. Es wird vorgeschlagen, beide Möglichkeiten der Bedienung, 
sowohl aus eigenen Aktien als auch aus dem bedingten Kapital, vorzusehen, damit die 
Gesellschaft ihre Entscheidung nach der im konkreten Fall jeweils sinnvollsten Variante 
treffen kann. 
 
Der Gesellschaft soll außerdem ermöglicht werden, die Aktien an Führungskräfte und 
Mitarbeiter der Linde Aktiengesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen und 
zur Bedienung von Erwerbsrechten oder -pflichten dieses Personenkreises auszugeben. 
Bedeutung hat diese Möglichkeit insbesondere für die in dem neuen Long Term Incentive 
Plan 2012 vorgesehene Ausgabe von sogenannten Matching Shares an Führungskräfte. 
Jede Führungskraft hat ein obligatorisches Eigeninvestment vorzunehmen und muss 
diese Aktien für mindestens vier Jahre halten. Nach Ablauf der Wartezeit gewährt die 
Gesellschaft dem Planteilnehmer für jede Aktie aus dem Eigeninvestment eine Aktie 
(Matching Shares) ohne weitere Zuzahlung. Für die Ausgabe der Matching Shares sollen 
eigene Aktien verwendet werden können, wobei ein Bezugsrechtsausschluss 
erforderlich ist. 
 
Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener 
Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu 
machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. 
 
Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten. 

 


