
 WESTAG AG 
 Rheda-Wiedenbrück  

- ISIN: DE0007775207 (Stammaktie) und DE0007775231 (Vorzugsaktie) –
- WKN: 777 520 (Stammaktie) und 777 523 (Vorzugsaktie) -

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG

Beschlussfassung über Aufhebung der bisherigen und die Schaffung einer neuen 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zum Ausschluss des 
Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Veräußerung  

Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 hat eine Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Stamm- und/oder Vorzugsaktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossen, die bis zum 
19. Mai 2026 befristet ist. Um sicherzustellen, dass die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist,
ihre Eigenkapitalausstattung nach den sich ergebenden Erfordernissen und Möglichkeiten
flexibel und nachhaltig anpassen zu können, wird vorgeschlagen, die bestehende
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien aufzuheben und durch eine
neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss
des Andienungs- und des Bezugsrechts der Aktionäre, zu ersetzen. Die neue Ermächtigung
soll erneut auf fünf Jahre, d.h. bis zum 18. Mai 2027, befristet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 18. Mai 2027 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene 
Stamm- und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben, wobei 
auf die erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
Grundkapitals entfallen dürfen. 

Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots erfolgen. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse der Stamm- bzw. Vorzugsaktien an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den jeweils drei vorangegangenen Börsentagen um nicht 
mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf der 
Angebotspreis den Schlusskurs der Stamm- bzw. Vorzugsaktien an der Frankfurter 
Wertpapierbörse am fünften Börsentag vor der Veröffentlichung des Erwerbsangebots um 
nicht mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt 
werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss 
die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. Die Ermächtigung 
kann ganz oder in Teilen, einmal oder mehrmals, ausgeübt werden. Die Ermächtigung kann 
zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausgeübt werden. 



Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die aufgrund der erteilten Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats wieder zu veräußern. Die Veräußerung 
kann dabei auch in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre 
vorgenommen werden, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen 
an Unternehmen zu erwerben oder zusätzlich in- und ausländische Aktionäre zu gewinnen, 
oder die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs 
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung 
gilt der Mittelwert der Schlusskurse für die Stamm- bzw. Vorzugsaktie der Gesellschaft an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsentage vor der Veräußerung der 
Aktien. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen, die in 
einem Arbeitsverhältnis oder als Vorstand in einem Dienstverhältnis zu der Gesellschaft oder 
einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, zum Erwerb zu Vorzugsbedingungen 
einschließlich eines kostenlosen Erwerbs anzubieten oder zuzusagen. Bei 
Vorstandsmitgliedern ist jedoch stets mindestens der seinerzeit von der Gesellschaft bezahlte 
Erwerbspreis der zurückgekauften Aktien anzusetzen. Diese Ermächtigung ist auf Aktien mit 
einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital von bis zu 5 % begrenzt. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. Soweit Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft betroffen sind, gilt diese Ermächtigung für den Aufsichtsrat, der auch die 
jeweiligen Einzelheiten festlegt.  

Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten 
Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung 
erfolgt im Wege der Kapitalherabsetzung oder derart, dass das Grundkapital unverändert 
bleibt und sich gemäß § 8 Absatz 3 AktG der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
erhöht. Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien bzw. ihrem Wiederverkauf bzw. 
ihrem Einzug können jeweils ganz oder teilweise, im letzteren Fall auch mehrmals ausgeübt 
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Fassung der 
Satzung jeweils entsprechend der Kapitalherabsetzung bzw. der geänderten Zahl der Aktien 
zu ändern. 

Die Ausübung der Ermächtigungen aufgrund dieses Beschlusses bedarf jeweils der 
Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2021 erteilte Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab dem Wirksamwerden der neuen Ermächtigung 
aufgehoben, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist. 

 Rheda-Wiedenbrück, im April 2022 

WESTAG AG  

Der Vorstand 


