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stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2011 
 
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der Konzernla-
gebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 
bis zum 31.12.2011 (Geschäftsjahr 2011) liegen von der Einberufung an in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg, während der 
üblichen Geschäftszeiten und in der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Akti-
onäre aus. Sie sind außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter 
www.informica-real-invest.ag unter der Rubrik „Financials“ und „Hauptversammlung“ 
zugänglich. 

 
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und Kon-
zernabschluss gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 

 
2. Gewinnverwendung 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2011 in Höhe von EUR 122.366,31 auf neue Rechnung vorzutragen. 
 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäfts-
jahr 2011 
 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand, Herrn Friedrich Schwab, für 
das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 

 
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Ge-

schäftsjahr 2011 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen. 
 
5. Ermächtigung zum Erwerb, zur Verwendung und zur Einziehung eigener Ak-

tien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
 
 Mit Beschluss vom 29.05.2009 hat die Hauptversammlung den Vorstand zum Er-

werb, zur Verwendung und zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG ermächtigt. Diese Ermächtigung soll nach ihrem Auslaufen erneuert werden.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

 
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Ak-

tien in Höhe von 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die vor-
liegende Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Betrag 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im 
Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu erwerben. 



 

Die Ermächtigung wird mit Beschlussfassung wirksam und gilt bis einschließ-
lich zum 28.08.2017. Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft, aber 
auch durch ihre Tochtergesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung 
durch von der Gesellschaft oder von einer Tochtergesellschaft beauftragte 
Dritte ausgenutzt werden. 

Der Erwerb erfolgt (i) über die Börse, (ii) mittels eines an die Aktionäre gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots, (iii) mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten oder (iv) durch die 
Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre. 

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Bör-
senkurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse an den dem Tag der Eingehung der Verpflichtung zum 
Erwerb vorangehenden drei Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% 
über- und um nicht mehr als 10% unterschreiten. 

Im Falle eines öffentlichen Angebots darf der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Bör-
senkurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse am 9., 8., 7., 6. und 5. Börsenhandelstag vor der Ver-
öffentlichung des Kaufangebots um nicht mehr als 25% über- oder unter-
schreiten. 

Im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten Einladung zur Abgabe von Ver-
kaufsofferten darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Ge-
sellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Annahme der Verkaufsof-
ferten um nicht mehr als 25% über- oder unterschreiten. 

Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots oder ei-
ner öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten erhebliche Kurs-
abweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder den Grenzwer-
ten einer etwaigen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, so kann das Angebot 
bzw. die Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten angepasst werden. In 
diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden 
Kurs am letzten Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; 
die 25%-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag an-
zuwenden. 

Das Volumen eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Einla-
dung zur Abgabe von Verkaufsofferten kann begrenzt werden. Sofern ein öf-
fentliches Kaufangebot oder eine öffentliche Einladung zur Abgabe von Ver-
kaufsofferten überzeichnet ist, muss der Erwerb bzw. die Annahme nach Quo-
ten im Verhältnis der jeweils zu berücksichtigenden angebotenen Aktien unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur 
Andienung ihrer Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevor-
rechtigte Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 50 Stück angedienter Ak-
tien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen kön-
nen unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktio-
näre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. 



 

Werden den Aktionären zum Zwecke des Erwerbs Andienungsrechte zur Ver-
fügung gestellt, so können diese den Aktionären im Verhältnis zu ihrem Ak-
tienbesitz entsprechend der Relation des Volumens der von der Gesellschaft 
zurückzukaufenden Aktien zum Grundkapital zugeteilt werden. Bruchteile von 
Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für diesen Teil werden etwaige 
Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der 
angebotenen Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem 
bei Ausübung von Andienungsrechten Aktien veräußert werden können, wird 
nach Maßgabe der Regelungen über die Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsofferten bestimmt und ggf. angepasst. Die nähere Ausgestaltung der 
Andienungsrechte, insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und ggf. ihre Handel-
barkeit, bestimmt der Vorstand. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: 

aa) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Börse 
oder ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Betei-
ligungsquote veräußert werden. Sie können ferner mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auch anderweitig gegen Barzahlung zu einem Preis ver-
äußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft glei-
cher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Der auf die Anzahl unter dieser Ermächtigung entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals darf 10% des zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung be-
stehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung be-
stehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf die 
10%-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals von neuen Ak-
tien, die seit Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Er-
mächtigung aufgrund von etwaigen Ermächtigungen zur Ausgabe von 
Aktien aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss nach  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ggf. begeben worden sind, anzurechnen, 
ebenso wie der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Options- 
und/oder Wandelanleihen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht auf 
Aktien entfällt, die aufgrund von etwaigen Ermächtigungen gemäß  
§§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über diese Ermächtigung ggf. ausgegeben worden 
sind. 

bb) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten als Gegen-
leistung zum unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen angeboten und übertragen 
werden. 

cc) Die Aktien können nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen, die 
in einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen stehen, zum Erwerb angeboten werden oder können an 
solche Personen übertragen werden. 

dd) Die Aktien können ferner eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 
oder die Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Die Einziehung kann auch dergestalt erfolgen, dass sich das 
Grundkapital nicht verändert, sondern durch die Einziehung der Aktien 
der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG 
erhöht wird (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Für diesen Fall wird der Vorstand 



 

ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entspre-
chend anzupassen. 

c) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen nach Ziffer 
2b) aa) bis cc) verwendet werden. 

d) Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung oder 
anderweitigen Verwendung bzw. zu ihrem Einzug können unabhängig vonei-
nander, einmal oder mehrmals, ganz oder auch in Teilen ausgeübt werden. 
Soweit Aktien als Gegenleistung verwendet werden, kann dies auch in Kom-
bination mit anderen Formen der Gegenleistung geschehen. 

 

6. Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts-
mitteln, eine anschließende Kapitalherabsetzung und Änderung von § 3 der 
Satzung  
 

 
Die Gesellschaft verfügt ausweislich ihres Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2011 über eine Kapitalrücklage in Höhe von EUR 15.390.000,00. Die Gesellschaft 
benötigt diese Kapitalrücklage nicht in voller Höhe. Die Kapitalrücklage soll folglich 
in einem Umfang von EUR 5.000.000,00 aufgelöst und die so frei werdenden Mittel 
teilweise zur Auszahlung an die Aktionäre verwendet werden. Die nach der Auflö-
sung verbleibende Kapitalrücklage in Höhe von voraussichtlich EUR 10.390.000,00 
erscheint für den Geschäftsbetrieb als ausreichend.  
 
Eine unmittelbare Auszahlung der Kapitalrücklage an die Aktionäre ist gesetzlich 
nicht möglich. Um eine Auszahlung dennoch zu erreichen, soll in einem ersten 
Schritt das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln erhöht werden. Hierbei wird der 
aufzulösende Teil der Kapitalrücklage in Grundkapital umgewandelt. Die Erhöhung 
soll ohne Ausgabe neuer Aktien erfolgen. In einem zweiten Schritt soll das Grund-
kapital der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung dann um 
einen Betrag von EUR 456.500,00 reduziert werden. Auch hierbei erfolgt keine Ver-
änderung der Aktienzahl.  

 
Die Auszahlung eines in diesem Wege frei werdenden Kapitals darf aufgrund von 
Regelungen des Aktiengesetzes zum Schutze von Gläubigern erst nach Ablauf ei-
ner Frist von sechs Monaten vorgenommen werden, gerechnet ab dem Tag, an 
dem die Bekanntmachung der Eintragung des Kapitalherabsetzungsbeschlusses in 
das Handelsregister der Gesellschaft erfolgt ist.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 
a) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 
Das Grundkapital der Gesellschaft, eingeteilt in 9.130.000 Stückaktien, wird 
aus Gesellschaftsmitteln von EUR 9.130.000,00 um EUR 5.000.000,00 auf 



 

EUR 14.130.000,00 erhöht durch Umwandlung von EUR 5.000.000,00 der in 
der Bilanz zum 31. Dezember 2011 ausgewiesenen Kapitalrücklage.  

 
Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien. Der auf jede Stück-
aktie anteilig entfallende Betrag am Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich 
im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.  

 
Diesem Beschluss wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte, von 
der ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Düsseldorf) geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehene Jahresbilanz zum 31. Dezember 2011 zugrunde gelegt. Der Vor-
stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die näheren Ein-
zelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.  

 
§ 3 der Satzung wird in Anpassung an die vorstehende Kapitalerhöhung wie 
folgt neu gefasst: 

 „§ 3  
Grundkapital 

 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 14.130.000,00 (in 
Worten Euro vierzehnmillioneneinhundertdreißigtausend) und ist ein-
geteilt in 9.130.000 (in Worten neunmillioneneinhundertdreißigtau-
send) Stückstammaktien.“ 

 

b) Ordentliche Kapitalherabsetzung  
 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 14.130.000,00, eingeteilt 
in 9.130.000 Stückaktien, wird um EUR 456.500,00 auf EUR 13.673.500,00 
herabgesetzt. Die Herabsetzung auf EUR 13.673.500,00 erfolgt gemäß den 
Vorschriften des Aktiengesetzes über die ordentliche Kapitalherabsetzung 
durch Herabsetzung des auf jede Aktie entfallenden Anteils am Grundkapital 
zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals (EUR 0,05 je 
Stückaktie) an die Aktionäre. Eine Zusammenlegung oder Einziehung der Ak-
tien erfolgt nicht. Der auf jede Stückaktie entfallende anteilige Betrag am 
Grundkapital verringert sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital.  

 
§ 3 der Satzung wird in Anpassung an die vorstehende Kapitalherabsetzung 
wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 3  
Grundkapital 

 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.673.500,00 (in Worten Eu-
ro dreizehnmillionensechshundertdreiundsiebzigtausenfünfhundert) und ist 
eingeteilt in 9.130.000 (in Worten neunmillioneneinhundertdreißigtausend) 
Stückstammaktien.“ 



 

c) Aufschiebende Bedingung  
 

Die Beschlussfassung nach 6. b) steht unter der aufschiebenden Bedingung 
der Zustimmung der Hauptversammlung zu dem unter TOP 6. a) vorgeschla-
genen Beschluss über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Der 
Vorstand wird angewiesen, bei der Anmeldung der Beschlussfassung nach 6. 
b) zur Eintragung im Handelsregister sicherzustellen, dass die Eintragung der 
Beschlussfassung erst nach der vorherigen Eintragung der Beschlussfassung 
nach TOP 6. a) in das Handelsregister erfolgt.  

 
d) Ermächtigung  

 
Der Vorstand wird ermächtigt, den Betrag in Höhe von EUR 456.500,00 nach 
Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister und nach Ablauf der 
sechsmonatigen Wartefrist für die Rückzahlung des herabgesetzten Grund-
kapitals und einer möglicherweise erforderlichen Befriedigung oder Besiche-
rung von Gläubigern der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen.  

 

 
7. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals und Satzungsänderung 
  

Die gemäß § 5 der Satzung bestehende Ermächtigung zur Erhöhung des Grundka-
pitals gegen Bar- oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital) mit einem Umfang von 
EUR 4.565.000,00 wurde bisher nicht ausgenutzt und ist bis zum 13.09.2012 befris-
tet. 
 
Damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital einzusetzen, 
und um hierbei sowohl auf Barkapitalerhöhungen als auch auf Sachkapitalerhöhun-
gen zurückgreifen zu können, soll rechtzeitig ein neues, ausreichend großes Ge-
nehmigtes Kapital geschaffen werden. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

 
a) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2007 erteilte Ermächti-

gung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.565.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital), wird mit Wirksamwerden der folgenden Ermächtigung 
aufgehoben. Gleichzeitig wird ein neues Genehmigtes Kapital wie folgt ge-
schaffen: 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum  
28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.836.750,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital).  

Der Vorstand wird ermächtigt, im Falle der Kapitalerhöhung gegen Bareinla-
gen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 



 

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung überschreiten. 

Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen wird der Vorstand ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen 
und zwar insbesondere zur Gewinnung von Sacheinlagen in Form von Unter-
nehmen und Unternehmensteilen sowie sonstigen Vermögensgegenständen.  

Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats zudem ausschließen, um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen 
auszugeben.  

Schließlich wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates auszuschließen, soweit der Bezugsrechtsausschluss er-
forderlich ist, um Inhabern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten 
zustehen würde, jedoch nur soweit die Aktien nicht bereits aufgrund eines be-
dingten Kapitals gewährt werden können. 

Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen. 

 

b) § 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Inhaber-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt Euro 6.836.750,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) und dabei 
einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestim-
men. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 
Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen. Den Aktionären 
ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, jedoch können die Aktien 
nach Maßgabe des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 
b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Un-
ternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 
i. wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt, der Ausgabebe-

trag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet 
und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des derzeitigen Grund-
kapitals nicht überschreiten; 

 



 

ii. zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögensgegenstän-
den; 

 
iii. soweit es erforderlich ist, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktio-

näre auszunehmen; 
 
iv. um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben; 
 
v. soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. nach 
Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde, jedoch nur, soweit 
die Aktien nicht bereits aufgrund eines bedingten Kapitals gewährt 
werden können.“ 

 
c) Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 

nicht wirksam wird, ohne dass an seine Stelle das neue genehmigte Kapital 
tritt, wird der Vorstand angewiesen, den vorstehend zu lit. a) gefassten Be-
schluss über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals so zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden, dass gesichert ist, dass unmittel-
bar im Anschluss an die Eintragung dieser Aufhebung der Beschluss über die 
Schaffung des neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Sat-
zungsänderung im Handelsregister eingetragen wird. 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 5 der Satzung entsprechend der Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals zu ändern.“ 

 
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 

31.12.2012  
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (Düsseldorf) zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 zu wählen.  
 
 
 
 

Berichte des Vorstands 
 

1. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptver-
sammlung vom 29. August 2012 (Erwerb eigener Aktien) gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis zu 
ermächtigen, bis zum 28. August 2017 eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 
10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls 
dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
 



 

Der Vorstand erstattet dazu gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
den folgenden schriftlichen Bericht: 
 
Erwerb 
 
Um auch in Zukunft in der Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben, soll der Vorstand 
zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt werden. 
 
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 öffent-
liches Kaufangebot, durch die öffentliche Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten 
oder durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre trägt diesem Grundsatz 
Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot oder eine öffentliche Einladung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten überzeichnet ist, also insgesamt der Gesellschaft mehr Aktien zum 
Kauf angeboten wurden als von der Gesellschaft gekauft werden sollen, muss die An-
nahme nach Quoten erfolgen. Ausschlaggebend ist insoweit das Verhältnis der Anzahl 
der jeweils von einzelnen Aktionären angebotenen Aktien zueinander. Dagegen ist nicht 
maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf anbietet, insgesamt 
hält. Eine derartige Überprüfung wäre nicht praktikabel. Insoweit ist ein eventuelles Recht 
der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können in einem solchen Fall vorge-
sehen 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. Auch insoweit wird daher ein eventuelles Recht der 
Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell ausgeschlossen. 
 
Veräußerung und anderweitige Verwendung 
 
Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 
eigenen Aktien entweder eingezogen oder aber durch ein öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote oder über die Börse wieder veräußert 
werden. Mit den beiden letztgenannten Möglichkeiten der Veräußerung der erworbenen 
eigenen Aktien wird auch bei der Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionäre auf 
Gleichbehandlung gewahrt.  
 
In den folgenden Fällen soll jedoch die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre bestehen oder ist das Bezugsrecht der Aktionäre notwendigerweise aus-
geschlossen: 
 
1. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der gesetzlichen Regelung in 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats einer Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise erwor-
benen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein An-
gebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen eigenen Aktien ent-
sprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Barzahlung zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als Zeit-
punkt der Veräußerung gilt der Zeitpunkt, in dem die Übertragungsverpflichtung ein-
gegangen wird, auch wenn diese noch bedingt sein sollte. Geht der Übertragung kei-
ne gesonderte Verpflichtung voraus, gilt als Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt der 
Übertragung selber. Dies gilt auch, wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der Ver-
pflichtungsvereinbarung als maßgeblicher Zeitpunkt bestimmt wird. Die endgültige 
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt nach dieser Maß-
gabe zeitnah vor der Veräußerung der eigenen Aktien. Diese Möglichkeit der Veräu-



 

ßerung eigener Aktien ist unter Berücksichtigung der im Beschlussvorschlag genann-
ten Anrechnungen auf 10% des Grundkapitals begrenzt. 

 
Die Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien wie vorstehend beschrieben 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 von maximal 10% kein Nachteil, da die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis ver-
äußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher Aus-
stattung 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. 

 
2. Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit haben, eigene Aktien im Rahmen von Un-

ternehmenszusammenschlüssen und beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteiligungen als Gegenleistung anbieten zu können. 
Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt von den je-
weiligen Umständen des Einzelfalls und vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Vorstand und 
Aufsichtsrat werden sich bei der Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft 
sowie, soweit möglich, am Börsenkurs ausrichten. Der Erwerb von Beteiligungen, Un-
ternehmen oder Unternehmensteilen gegen Gewährung von Aktien liegt im Interesse 
der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der Marktpo-
sition der informica-Gruppe führt oder den Markteintritt in neue Geschäftsfelder er-
möglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der Veräußerer oder der Gesellschaft an 
einer (ggf. auch anteiligen) Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für solche 
Erwerbsfälle zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, so-
fern nicht auf ein genehmigtes Kapital zurückgegriffen werden kann und soll, dass der 
Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-
tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. Da das Volumen der eige-
nen Aktien beschränkt sein wird und die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden 
sollen, der sich, soweit möglich, am Börsenkurs orientiert, haben interessierte Aktio-
näre die Möglichkeit, im zeitlichen Zusammenhang mit einer zu den vorgenannten 
Zwecken des Unternehmens-, Unternehmensteil- oder Beteiligungserwerbs erfolgen-
den Veräußerung von eigenen Aktien, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen wird, Aktien zu im Wesentlichen vergleichbaren Konditionen über die Börse 
hinzu zu erwerben. 

 
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die vorge-
schlagene Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien im Interesse der Gesell-
schaft und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen. Der konkrete Bezugsrechtsausschluss ist in jedem Einzelfall vom Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Interessen der Gesell-
schaft an der konkreten Maßnahme, der Erforderlichkeit der Gewährung von Aktien 
und der Bewertung zu entscheiden. 

 
3. Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien Arbeitnehmern in 

der informica-Gruppe zum Erwerb anzubieten oder an solche Personen zu übertra-
gen. Die Identifikation der Arbeitnehmer mit ihrem Unternehmen ist für die Motivation 
und die Leistungsbereitschaft von erheblicher Bedeutung. Die Erhaltung oder Steige-
rung von Motivation und Leistungsbereitschaft liegt daher im Interesse der Gesell-
schaft. Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter (Belegschaftsaktien) kann dazu einen 



 

Beitrag leisten. Der Vorstand soll daher in die Lage versetzt werden, von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen. 

 
Es liegt in der Natur der Sache, dass das Angebot von Aktien an Mitarbeiter nicht zum 
aktuellen Börsenkurs, sondern mit einem Abschlag versehen werden muss, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Konditionen 
für das Angebot von Belegschaftsaktien daher in jedem Anwendungsfall unter Be-
rücksichtigung dieses Gesichtspunktes prüfen und ihre Entscheidung von den Inte-
ressen des Unternehmens leiten lassen. 

 
2. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptver-
sammlung vom 29. August 2012 (Schaffung genehmigten Kapitals) gemäß § 203 
Abs. 2 S. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Zur Unterstützung der Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, auf zusätzliches Eigenkapital als weiteres langfristiges 
Finanzierungsmittel zugreifen zu können. Der Hauptversammlung wird daher unter Punkt 
6 der Tagesordnung die Beschlussfassung zu neuem genehmigten Kapital gegen Bar- 
und Sacheinlagen, vorgeschlagen, die das bisherige genehmigte Kapital ersetzen soll. 
Damit soll dem Unternehmen eine angemessene Flexibilität gesichert werden, um bei 
Bedarf sein Wachstum zügig finanzieren zu können. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Stückaktien zu erhöhen, gewährt 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht. Der Vorstand kann jedoch mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen: 

a) Bei einer Barkapitalerhöhung, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-
gung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
ist beschränkt auf 10 % des Grundkapitals. 

Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesell-
schaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe 
neuer Aktien. Je nach Börsenverfassung kann die Verwaltung sich bietende Mög-
lichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig nutzen, um die Eigenmittel im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre bestmöglich und zeitnah ohne auf-
wendige Kapitalerhöhungen zu stärken. Zusätzlich können durch gezielte Platzie-
rung neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden, die der Ge-
sellschaft neues Eigenkapital ohne Bezugsrechtsabschlag zur Verfügung stellen. 
Die Gesellschaft wird so in die Lage versetzt, ihre Kapitalbasis optimal zu stärken. 

b) Bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, wenn die neuen Aktien ausgege-
ben werden zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder 
sonstigen Vermögensgegenständen. 

Diese Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, ohne Beanspru-
chung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in 
geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder 
sonstige Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft 
erwerben zu können. Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unterneh-
mens- oder Beteiligungserwerb erfolgen, erfordern in der Regel rasche Entschei-
dungen. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen können sich dabei Vorteile 
ergeben, wenn als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien angeboten werden. 

Um solche Akquisitionsmöglichkeiten entsprechend den jeweiligen Erfordernissen 
flexibel und kostengünstig nutzen zu können, muss die Gesellschaft erforderli-



 

chenfalls die Möglichkeit haben, ihr Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss 
gegen Sacheinlage zu erhöhen. Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der 
Vorstand im nationalen oder internationalen Markt auf sich bietende Akquisitions-
chancen zeitnah reagieren. Die Gewährung von Aktien der Gesellschaft als Ge-
genleistung für die Übertragung von Unternehmen oder Unternehmensteilen wird 
im nationalen wie internationalen Umfeld bei den Verhandlungspartnern erwartet. 

Im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre wird der Vorstand bei Festle-
gung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen berücksichtigt werden. In der Regel wird sich die Verwaltung bei der 
Bewertung der als Gegenleistung anzubietenden Aktien der Gesellschaft am Bör-
senkurs orientieren, eine schematische Anknüpfung an den Börsenkurs ist dabei 
aber nicht vorgesehen. 

Die Ermächtigung bietet damit die Möglichkeit, bei einer Unternehmenserweite-
rung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen Aktien 
im erforderlichen Umfang zeitnah zur Verfügung zu stellen. Konkrete Erwerbsvor-
haben, zu deren Durchführung das hier geschaffene genehmigte Kapital mit Be-
zugsrechtsausschluss entsprechend der hier erteilten Ermächtigung ausgenutzt 
werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

c) Für Spitzenbeträge, die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden kön-
nen. Dies dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der Kapitalerhöhung ein prakti-
kables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Runde Beträge unter Beibehaltung 
eines glatten Bezugsverhältnisses erleichtern die Durchführung einer Kapitalerhö-
hung wesentlich und führen auch zu Kosteneinsparungen. 

d) Bei einer Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von Belegschaftsaktien an Arbeitneh-
mer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen. Die Gesellschaft wird 
damit in die Lage versetzt, die Arbeitnehmer durch das zusätzliche Instrument der 
Ausgabe von Belegschaftsaktien an sich zu binden. 

 

e) Soweit der Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich ist, um Inhaber von noch zu 
begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Rahmen eines 
Verwässerungsschutzes ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, 
wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts als Aktionäre 
zustehen würde. 

Auf diese Weise kann es vermieden werden, dass bei einer während der Laufzeit 
der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung durchgeführten Kapitalerhö-
hung, bei der den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt wird, der Wandlungs- 
bzw. Optionspreis nach den Regelungen zu ermäßigen ist, die üblicherweise in 
Schuldverschreibungsbedingungen für den Verwässerungsschutz vorgesehen 
werden. 

 
Anfragen und Anträge von Aktionären 

 
Die in § 175 Abs. 2 AktG bezeichneten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 97234 
Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich 
übersandt. Bestellungen bitten wir zu richten an: 

 
informica real invest AG / Investor Relations 
c/o GFEI IR Services GmbH  
Am Hauptbahnhof 6 



 

60329 Frankfurt am Main  
Tel. (069) 74 30 37 00 
Fax (069) 74 30 37 22 
hv@gfei.de 
 

Die Unterlagen stehen außerdem im Internet unter www.informica-real-invest.ag zum 
Download bereit. 
 
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an: 

 
informica real invest AG 
Kirchgasse 1a 
97234 Reichenberg 
Tel. (0931) 3 22 15 - 75 
Fax (0931) 3 22 15 - 85 
info@informica-real-invest.ag 
 

Zu veröffentlichende Gegenanträge werden im Internet unter www.informica-real-
invest.ag zugänglich gemacht. 

 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung  
und Ausübung des Stimmrechts 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft 
(informica real invest AG, c/o GFEI IR Services GmbH, Am Hauptbahnhof 6, 60329 
Frankfurt, Fax: 069 / 743 037 22) unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens   
sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung in Textform in deutscher oder engli-
scher Sprache anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft bis 
spätestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. Ein in Textform 
erstellter Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut reicht aus; der 
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können 
ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Wir bieten 
unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in 
der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
können in Textform  mit den an die Aktionäre versandten Eintrittskarten bevollmächtigt 
werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 
ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär auf dem Vollmachtsformular erteilten 
Weisungen aus. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Hinweisen auf den Eintrittskar-
ten, die den Aktionären übersandt werden. 
  
 

Reichenberg, im Juli 2012 
 

informica real invest AG 
Der Vorstand 
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