Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung
Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186
Abs. 4 Satz 2 AktG
Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186
Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 5 der
Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter teilweiser
Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts
der Aktionäre sowie über die Gründe für die in Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien anders als über die Börse oder unter
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag
erstellt. Der Bericht liegt vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und steht
auch im Internet unter www.kuka-ag.de zur Verfügung. Auf Verlangen wird dieser Bericht
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt
gemacht:
Punkt 5 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene
Aktien von bis zu insgesamt 10% des bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu
erwerben. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der
Veräußerung über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung
vorzusehen. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit
erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben.
Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie darf den durchschnittlichen
Schlusskurs für die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse
AG (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem
Erwerb eigener Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen Kaufangebots am achten bis vierten
Handelstag (jeweils einschließlich) vor dem Tag der Veröffentlichung des öffentlichen
Kaufangebots (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr als 10% überschreiten und um
nicht mehr als 10% unterschreiten.
Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft
entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er
diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von
der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss unter insoweit partiellem
Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien eine
Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten vorzusehen
ebenfalls unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur
Andienung ihrer Aktien. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit
die technische Abwicklung zu erleichtern. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem
Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten
erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen
technisch abwickeln lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit
kann die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu

erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer
Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin liegenden
Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich
gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.
Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in einzelnen, nachfolgend näher
erläuterten Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:
Der Vorstand soll dadurch in die Lage versetzt werden, eigene Aktien zur Verfügung zu
haben, um diese – vorbehaltlich einer Aufsichtsratszustimmung – als Gegenleistung im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder dem Erwerb von Unternehmen oder
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger
Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft)
gewähren zu können. In derartigen Transaktionen wird verschiedentlich diese Form der
Gegenleistung verlangt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher
die
notwendige
Flexibilität
geben,
um
sich
bietende
Gelegenheiten
zu
Unternehmenszusammenschlüssen,
zum
Erwerb
von
Unternehmen
oder
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger
Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft) schnell
und flexibel ausnutzen zu können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der
Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden.
Werden Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung für eigene Aktien auf die
Gesellschaft übertragen, dann erlöschen diese und gleichzeitig wird bilanziell das
Eigenkapital erhöht. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als
Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der KUKA Aktien orientieren. Der Vorstand
wird der Hauptversammlung Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.
Der Beschlussvorschlag enthält auch die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien in
anderen Fällen als im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb
sonstiger Vermögensgegenstände außerhalb der Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts
veräußern zu können. Voraussetzung für eine Veräußerung unter Ausschluss des
Bezugsrechts 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. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten 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 auf 10% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen,
-

die zur Bedienung von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente ausgegeben
werden, sofern die Instrumente aufgrund einer in der Hauptversammlung vom 28. Mai
2014 beschlossenen Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind, oder

-

die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
geltenden bzw. in dieser Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung zur
Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts 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. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu
größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere auch, Aktien gezielt an
Kooperationspartner oder Finanzinvestoren auszugeben.
Die Ermächtigung eröffnet ferner die Möglichkeit, eigene Aktien zur Einführung an
ausländischen Börsenplätzen zu verwenden, an denen die KUKA Aktiengesellschaft bisher
nicht notiert ist. Dadurch kann die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die Attraktivität
der Aktie als Anlageobjekt gesteigert werden. Der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft an
ausländischen Börsenplätzen eingeführt werden, wird sich am Börsenkurs der Aktien der
Gesellschaft orientieren und diesen nicht wesentlich unterschreiten.
Die KUKA Aktiengesellschaft steht an den internationalen Kapitalmärkten in einem starken
Wettbewerb. Bei sich stark verändernden Märkten und einem bestehenden Expansionsdruck
sind eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital und die Möglichkeit, zu angemessenen
Bedingungen Eigenkapital am Markt zu erhalten, auch zukünftig von besonderer Bedeutung.
Die KUKA Aktiengesellschaft ist bestrebt, ihre Aktionärsbasis zu verbreitern und eine Anlage
in Aktien der Gesellschaft attraktiv zu gestalten. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll
der KUKA Aktiengesellschaft daher den notwendigen Spielraum geben.
Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne einen erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.
Aufgrund der Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien sowie deren Wiederveräußerung bzw. die Einziehung dieser Aktien auch in Teilen, einmal oder mehrmals ausgeübt
werden.

Augsburg, im April 2014
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand

