BerichtdesVorstandes
zu TOP6 über den Ausschluss
des Bezugsrechts
bei der Veräußerung
eigenerAktiengemäßE7L Absatz1 Nr. 8
i.V.m.5 186 Absatz4 Satz2, S 186 Absatz3 Satz4 AktG:

1.

Uberblick

Vorstand
und Aufsichtsrat
werdender Hauptversammlung
am 05. Juni2007vorschlagen,
die
Gesellschaft
mit Wirkungab dem 06. Juni2007zu ermächtigen,
biszum 05. Dezember
2008
eigeneAktienmit einem höchstens
auf dieseAktienentfallenden
anteiligenBetragdes
Grundkapitals
von€ 450.000,00
zu erwerben.
DieseErmächtigung
sollan dieStelledervonder
HaupWersammlung
am 14.Juni2006erteilten
Ermächtigung
zumErwerbeigener
Aktientreten,
welchebis zum 14. Dezember
2007befristetist. DerVorstandsollfernerermächtigt
werden,
die envorbeneneigenenAktien mit Zustimmungdes Aufsichtsrates
unter Ausschluss
des
Bezugsrechts
der Aktionäre
an DrittegegenSachleistung
zu veräußern,
insbesondere
auchim
Zusammenhang
mit Unternehmenszusammenschlüssen
und dem Erwerbvon Unternehmen,
Unternehmensteilen
und/oderBeteiligungen
an Unternehmen.
Zudem soll der Vorstand
ermächtigtwerden,unter Ausschluss
des Bezugsrechts
der Aktionäre,die Aktien gegen
Barzahlung
in andererWeiseals überdie Börseoderdurchein Angebotan die Aktionäre
mit
Zustimmung
desAufsichtsrates
zu veräußern.
BeieinemAusschluss
des Bezugsrechts
müssendie AktiengegenBarzahlung
zu einemPreis
(ohne Veräußerungsnebenkosten)
veräußeftwerden,der den Börsenkurs
von Aktien der
gleicherAusstattung
Gesellschaft
zum Zeitpunktder Veräußerung
nichtwesentlich,
höchstens
jedochum 5 o/o,unterschreitet.
Alsmaßgeblicher
Börsenkurs
in diesemSinnegilt der Mittelwert
der Börsenkurse,
die durchdie Schlussauktion
(odereineman die Stelledes
im Xetra-Handel
getretenenfunktionalvergleichbaren
Xetra-Systems
Nachfolgesystem)
an der Frankfurter
Wertpapierbörse
währendder letztenfünf Börsentage
vor der Veräußerung
der eigenenAktien
festgestellt
werden.BeieinerVeräußerung
derAktiengegenSacheinlagen
unterAusschluss
des
Bezugsrechts
der Aktionäremuss der Wert der Sacheinlage
bei einer Gesamtbeurteilung
angemessen
im Sinnedes$ 255Absatz2 AktGsein.
Fürden Fall,dassdieAktiengegenBarzahlung
in andererWeisealsüberdie Börseoderdurch
ein Angebotan die Aktionäre
veräußert
werden,gilt die Ermächtigung
zum Ausschluss
des
Bezugsrechts
zudem nur mit der Maßgabe,dass die unter Ausschluss
des Bezugsrechts
veräußerten
eigenenAktien10 % desGrundkapitals
nichtübersteigen
dürfen,und zwarweder
10 o/odesGrundkapitals,
dasim Zeitpunktder Erteilung
der Ermächtigung
besteht,noch10 o/o
des Grundkapitals,
das im Zeitpunktder Ausnutzung
der Ermächtigung
zum Ausschluss
des
Bezugsrechts
besteht.Vondem so ermittelten
zulässigen
Höchstbetrag
ist der anteiligeBetrag
des Grundkapitals
abzusetzen,
der auf neueoder auf zuvorerworbene
eigeneAktienentfällt,
die seit dem 06.Juni2007 unter vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss
gemäß oder
entsprechend
186
Absatz
3
Sa?
4
AktG
ausgegeben
oderveräußert
wordensind.
$

2.

Gründefür den Bezugsrechtsausschluss

möglichenAusschlüsse
rechtfertigensich auf Grund
Die vorgesehenen
des Bezugsrechts
:
folgender
Gesichtspunkte
soll mit der Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss
bei Sacheinlagen
a) DieGesellschaft
erhalten,eigene Aktien zur Vefügung zu haben, um diese als
die Möglichkeit
beim Enverbvon Unternehmen
oder Beteiligungen
an Unternehmen
Gegenleistung
wird zunehmenddurch die
anbietenzu können.Diese Form der Gegenleistung
im internationalen
Wettbewerb
der Wirtschaft
und nationalen
eforderlich,
Globalisierung
Ermächtigung
wirdder Gesellschaft
so die notwendige
Flexibilität
Mit dervorgeschlagenen
zu könnenund so auf für sie
verliehen,
eigeneAktienals Akquisitionswährung
einsetzen
vorteilhafteAngebotezum Erwerb von Unternehmenoder von Beteiligungen
an
zu können.
flexibelreagieren
Unternehmen
weitervorsieht,
dassdiesermit Zustimmung
desVorstandes
des
b) Soweitdie Ermächtigung
gegen
Veräußerung
Aktien
Barzahlung
Ausschluss
Aufsichtsrates
eine
der eigenen
unter
der Aktionäre
auchin andererWeiseals überdie Börseoder überein
des Bezugsrechts
vornehmen
kann,sollder Gesellschaft
damitermöglicht
werden,
Angebotan alleAktionäre
Aktien zum Beispiel an institutionelleAnleger, Finanzinvestoren
oder sonstige
Die Gesellschaft
in einem
Kooperationspatner
auszugeben.
stehtan den Kapitalmärkten
Entwicklung
ist eine
Für die künftigegeschäftliche
der Gesellschaft
starkenWettbewerb.
gehört
von besonderer
Bedeutung.
Ausstattung
mit Eigenkapital
Dazu
auch
angemessene
jederzeitzu angemessenen
Bedingungen
Eigenkapital
die Möglichkeit,
am Markt
zu könnenund ggf. eigeneAktienin dem genanntenRahmenflexibelzu
aufnehmen
veräußern.Die Gesellschaft
muss insoweitauch in der Lage sein, sich weitere
Investorengruppen
erschließen
zu können.Dieskannim Einzelfall
auchdenErwerbeigener
Aktienund die NutzungdieserAktienzur Weitergabe
an bestimmteInvestoren
efordern.
Durch eine marktnahe Preisfestsetzung
werden dabei ein möglichst hoher
Veräußerungseftrag
undeinegrößtmögliche
Stärkung
der Eigenmittel
erreicht.
zumAusschluss
desBezugsrechts
der Aktionäre
dientdamitden Interessen
DieErmächtigung
der Gesellschaft.
3.

AngemesseneBerücksichtigungder Interessender Aktionäre

derAktionäre
werdendabeimit dervorgeschlagenen
Ermächtigung
DieInteressen
angemessen
gewahft.
beschränkt
höchstens
a) Die Ermächtigung
sichauf insgesamt
10 o/odes Grundkapitals
der
Dieerworbenen
Gesellschaft.
eigenenAktiendürfengegenBarzahlung
nur zu einemPreis
gleicher
an Dritteverkauftwerden,der sichvom Börsenpreis
der Aktiender Gesellschaft
Ausstattungzum Zeitpunktder Veräußerung
nicht wesentlichunterscheidet.
Der zu
ermittelnde
relevante
Börsenpreis
wirdanhandder Schlussauktionskurse
im elektronischen
Handelan der Frankfurter
Börseermittelt,
Handelsplatz
dieeinenliquiden
darstellt
undwo
eine Zulassungzum Handel besteht,so dass eine größtmögliche
Preiswahrheit
gewährleistet
ist. Die endgültigeFestlegung
des Veräußerungspreises
für eigeneAktien
geschieht
zeitnahvor der Veräußerung
der eigenenAktiendurchden Vorstandunter
Relevante
Zustimmungdes Aufsichtsrates.
Vermögensbeeinträchtigungen
der Aktionäre
sinddahernichtzu befürchten,

Die Interessen
der Aktionärewerdenbei der Veräußerung
der eigenenAktienan Dritte
gegenBarzahlung
weitergehend
nochdadurchgeschützt,
dassdie ab dem 06. Juni2007
unterAusschluss
des Bezugsrechts
veräußerten
eigenenAktien- unterAnrechnung
von
weiterenneuenoderzuvorerworbenen
eigenenAktien,die seit dem 06.Juni2007unter
gemäßoder entsprechend
vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss
$ 186 Absatz3 Satz4
AktGausgegeben
oderveräußert
wordensind- L0 o/odesGrundkapitals,
nichtübersteigen
dürfen,und zwar weder 10 % des Grundkapitals,
das im Zeitpunktder Erteilung
der
Ermächtigung
besteht,noch10 o/odesGrundkapitals,
dasim Zeitpunktder Ausnutzung
der
Ermächtigung
zum Ausschluss
des Bezugsrechts
besteht,So wird im Interesseder
Aktionäresichergestellt,
dasskeineVerwässerung
ihrer Beteiligung
hierdurchverursacht
wird,die nichtim Rahmen
einesNachkaufs
vonAktienüberdie Börsekompensiert
werden
könnte, wovon auch die insoweitzugrundeliegende
Wertung des Gesetzgebers
in
186
Absatz
3
SaE
4
AktG
ausgeht.
5
b) BeiSacheinlagen
mussderWertder Sacheinlage
beieinerGesamtbeurteilung
angemessen
sein,so dassrelevante
Vermögensbeeinträchtigungen
der Aktionäre
daherauchhiernicht
zu befürchten
sind.Wennsich konkreteErwerbsmöglichkeiten
bieten,wird der Vorstand
diesesorgfältigim Interesseder Masterflex
prüfenund die ihm erteilte
Aktiengesellschaft
Ermächtigung
nur im wohlverstandenen
Interesse
der Gesellschaft
ausnutzen.
Nur wenn
dieseVoraussetzungen
vorliegen,
wirdderAufsichtsrat
seineZustimmung
erteilen.Basisfür
die Feststellung
einesangemessenen
Gegenwertens
für die auszugebenden
Aktien ist
regelmäßig
die Beweftungdes zu erwerbenden
Wirtschaftsgutes
auf Grund neutraler
Weftgutachten,
z. B. von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
und/oderInvestmentbanken,
so dasseineWertaushöhlung
der Gesellschaft
durchdie Ausnutzung
der Ermächtigung
ausgeschlossen
ist.
KonkretePlänefür dasAusnutzen
dieserErmächtigung
bestehennicht.DerVorstandwird der
jeweilsBericht
HaupWersammlung
übereineAusnutzung
dieserErmächtigung
erstatten.
4.

Tendervedahren

Nebendem Erwerbüberdie Börsesolldie Gesellschaft
auchdie Möglichkeit
erhalten,
eigene
Aktiendurchein öffentliches
(Tenderverfahren)
Kaufangebot
zu erwerben.BeidieserVariante
kannjeder verkaufswillige
Aktionärder Gesellschaft
entscheiden,
wie vieleAktienund, bei
Festlegung
einerPreisspanne,
zu welchemPreiser dieseanbieten
möchte.Übersteigt
die zum
festgesetzten
Preisangebotene
Mengedie von der Gesellschaft
nachgefragte
Anzahlan Aktien,
so musseineZuteilung
der Annahme
der Verkaufsangebote
erfolgen.Hierbeisolles möglich
sein, eine bevorrechtigte
AnnahmekleinerOffertenoder kleinerTeile von Offertenbis zu
maximal100 StückAktienvorzusehen.
DieseMöglichkeit
dientdazu,gebrochene
Beträgebei
der Festlegung
der zu erwerbenden
und
kleine
Restbestände
zu
vermeiden
und damit
Quoten
dietechnische
Abwicklung
zu erleichtern.
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