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Freiwilliger Bericht des Vorstands zu TOP 6 (Aktienoptionsplan 2021)  

 

Obwohl dies vom Gesetz nicht gefordert wird, hat der Vorstand einen schriftlichen Bericht über die 

gemäß TOP 6 vorgeschlagenen Beschlussfassungen erstattet. 

 

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass das Aktienoptionsprogramm ein wichtiger 

Bestandteil eines unternehmens- und wertorientierten Managements ist, das Management- und 

Aktionärsinteressen miteinander vereinbart. Durch die Einführung eines neuen Aktienoptionsplans 2021 

sollen diejenigen Führungskräfte und Arbeitnehmer, die die Unternehmensstrategie gestalten und 

umsetzen und damit maßgeblich für die Wertsteigerung des Unternehmens verantwortlich sind, stärker 

am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Die Gesellschaft will Leistungsanreize für qualifizierte 

Arbeitnehmer anbieten, um im Wettbewerb qualifizierte Arbeitnehmer und Führungskräfte halten 

beziehungsweise gewinnen zu können. Ein solcher Leistungsanreiz liegt gleichermaßen im Interesse der 

Gesellschaft wie der Aktionäre. Darüber hinaus wird das Vertrauen der Finanzmärkte in das 

Unternehmen und sein erfolgsorientiertes Management gestärkt. 

 

Einzelheiten des Aktienoptionsplans 2021, der der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt 

wird, werden nachfolgend erläutert, soweit sich diese nicht bereits aus dem Beschlussvorschlag ergeben: 

 

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren seit Ausgabe der 

Optionen ausgeübt werden. Die Bindung der Bezugsberechtigten an das Unternehmen wird dadurch 

verstärkt. Grundsätzlich ist erforderlich, dass der jeweilige Bezugsberechtigte im Zeitpunkt der Ausübung 

noch in einem ungekündigten Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft steht. 

 

Durch die Festlegung eines Kursziels, das deutlich über dem Basispreis liegt, soll ein Anreiz zur Steigerung 

des Unternehmenswertes geschaffen werden. Aktienoptionen dürfen daher nur ausgeübt werden, wenn 

der Kurs der Aktie der Gesellschaft um mindestens 20 % über dem Kurswert bei Ausgabe der 

Aktienoptionen liegt. Der Basispreis bildet den Maßstab für den Wert des Unternehmens vor Begebung 

der Optionen. Um zufälligen Ergebnissen vorzubeugen, soll insoweit auf einen Fünf-Tage-Durchschnitt 

abgestellt werden. 

 

Die Wartezeit entspricht dem gesetzlichen Regelfall von vier Jahren. Die Laufzeit der Optionen von fünf 

Jahren entspricht dem Üblichen. 

 

Das Bedingte Kapital 2021/I (für den Aktienoptionsplan 2021) hat ein Volumen von knapp 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft. Eine übermäßige Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre ist daher 
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auch für den Fall der Ausübung sämtlicher Aktienoptionen nicht zu befürchten, zumal die Anreizwirkung 

der Aktienoptionen aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat einen etwaigen Verwässerungseffekt mehr 

als kompensiert. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass die Einführung eines neuen Aktienoptionsplans geeignet 

ist, die qualifizierten Führungskräfte und Arbeitnehmer an die Gesellschaft zu binden und dass der 

Aktienoptionsplan 2021 daher gleichermaßen im Interesse der Gesellschaft wie der Aktionäre liegt. 

 

Der Aktienoptionsplan 2021 sieht Wahlrechte des Vorstands beziehungsweise – sofern dieser selbst 

betroffen ist – des Aufsichtsrats bei der Erfüllung der Optionsverpflichtungen vor. Beide Wahlrechte 

führen zu einer deutlichen Erhöhung der Flexibilität der Gesellschaft bei der Erfüllung der 

Optionsverpflichtungen, ohne den wirtschaftlichen Wert der Bezugsrechte für die Bezugsberechtigten zu 

schmälern. 

 

Zum einen wird die Möglichkeit vorgesehen, statt der Aktien aus bedingtem Kapital ganz oder teilweise 

einen Barausgleich zu leisten. Damit wird eine maximale Flexibilität bei der Liquiditätssteuerung der 

Gesellschaft erreicht. Erfolgt die Erfüllung der Optionsverpflichtungen ausschließlich aus bedingtem 

Kapital, so bewirkt die Optionsausübung einen Liquiditätszufluss für die Gesellschaft. 

 

Wird hingegen der Barausgleich gewählt, so würde die Optionsausübung – wie übliche Lohnzahlungen 

auch – zu einem Liquiditätsabfluss führen. Ergänzt wird das Wahlrecht durch die Möglichkeit der 

Gewährung alter Aktien der Gesellschaft, falls dies über eigene Aktien verfügt. Durch das eingeräumte 

Wahlrecht erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, jede gewünschte Liquiditätswirkung des 

Optionsprogramms zu erzeugen. Ferner kann durch das Wahlrecht flexibel auf die steuerrechtliche 

Situation im Jahr der Optionsausübung reagiert werden. 

 

Das Wahlrecht ermöglicht es der Gesellschaft, die Anzahl der über das Optionsprogramm zu beziehenden 

Aktien zu reduzieren, indem gleichzeitig der Bezugskurs abgesenkt wird. Dies erscheint vor dem 

Hintergrund der bisherigen Erfahrungen mit dem Ausübungsverhalten bei Optionsprogrammen und vor 

dem Hintergrund des deutschen Steuerrechts und der Finanzierungssituation der Bezugsberechtigten 

angebracht. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die über Optionsprogramme erworbenen Aktien 

üblicherweise sehr zeitnah wiederverkauft werden. Sollte dies auch bei der Gesellschaft der Fall sein, so 

wäre evtl. zu befürchten, dass ein Großteil der über das Programm bezogenen Aktien in sehr kurzer Zeit 

auf dem Kapitalmarkt zum Verkauf angeboten wird. 

 

Dies könnte einen unerwünschten Druck auf den Aktienkurs erzeugen, der sich reduzieren lässt, wenn 

lediglich eine geringere Anzahl von Aktien ausgegeben wird. Da ferner die Bezugsberechtigen die Steuern 

und Sozialabgaben auf die Ausübungsgewinne zu tragen haben, erscheint es auch aus diesem Grund 
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sinnvoll, die Bezugsberechtigten gegebenenfalls von der Finanzierung eines hohen Bezugskurses bei 

gleichzeitig hoher Aktienanzahl zu entlasten. Den Berechtigten entstehen aus dieser Konstruktion keine 

wirtschaftlichen Nachteile. Eventuelle Rundungsdifferenzen, die je Bezugsberechtigten auf den Wert 

maximal einer Aktie beschränkt sind, werden durch die Gesellschaft bar ausgeglichen. 


