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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

wir laden hiermit unsere aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der mpc münchmeyer petersen capital 
aG am dienstag, 1�. mai �009, 10 :00 Uhr, in das curiohaus, Rothenbaumchaussee 11, �0148 Hamburg, ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lage-
berichte des Vorstands zur Gesellschaft und zum Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2008 sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289, 
315 HGB

die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung im internet 
im Bereich investor Relations unter www.mpc-capital.de/HV eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen : die mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr �008 
werden für diesen Zeitraum entlastet.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen : die mitglieder des aufsichtsrats im Geschäftsjahr 
�008 werden für diesen Zeitraum entlastet.

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2009 

der aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen :

a) die pricewaterhousecoopers aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das am 31. dezember �009 ablaufende Geschäftsjahr bestellt.

b) die pricewaterhousecoopers aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zugleich zum ab-
schlussprüfer einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Halbjahresfinanzbe-
richts zum 30. Juni �009 bestellt, soweit diese erfolgen.

5. Beschlussfassung über Aufhebung des bestehenden und die Neuschaffung eines Genehmigten 
Kapitals 2009 sowie die entsprechenden Satzungsänderungen

das Genehmigte Kapital �008 ist bis zu einem Betrag in Höhe von eUR 6.709 fast aufgebraucht. Vorstand 
und aufsichtsrat schlagen daher vor, das bestehende Genehmigte Kapital �008 aufzuheben und im Rah-
men der gesetzlichen Höchstgrenzen neu zu fassen. dazu schlagen Vorstand und aufsichtsrat vor, folgende 
Beschlüsse zu fassen :

a) aufhebung des Genehmigten Kapitals �008

die in § 5.4 der Satzung enthaltene ermächtigung des Vorstands, in der Zeit bis zum �1. april �013 das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu ins-
gesamt eUR 6.709 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital �008), wird auf-
gehoben.

b) ermächtigung

der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 11. mai �014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 
des aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt eUR 9.106.459 durch ausgabe von bis zu 
9.106.459 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital �009). 
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ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. den aktio-
nären ist das Bezugsrecht einzuräumen. der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in 
folgenden Fällen zulässig :

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder wirtschaftsgütern ;

– soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldverschreibungen oder wandelgenuss-
rechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach aus-
übung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär 
zustehen würde ;

– für Spitzenbeträge ;

– wenn die aktien zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet, und der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. auf diese Begrenzung 
sind aktien anzurechnen, die aufgrund anderer ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 
anwendung von § 186 abs. 3 S. 4 aktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben 
wurden. 

Über die weiteren einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren inhalt der aktienrechte und die Bedin-
gungen der aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats. der aufsichtsrat 
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals �009 oder nach ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen.

c) Satzungsänderung

§ 5.4 der Satzung wird vollständig aufgehoben und wie folgt neu gefasst :

„5.4 der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. mai �014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt eUR 9.106.459 durch ausgabe von 
bis zu 9.106.459 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
�009). ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. den 
aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur 
in folgenden Fällen zulässig :

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder wirtschaftsgütern ;

– soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldverschreibungen oder wandelgenuss-
rechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach aus-
übung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär 
zustehen würde ;

– für Spitzenbeträge ;

– wenn die aktien zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet, und der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. auf diese Begrenzung 
sind aktien anzurechnen, die aufgrund anderer ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 
anwendung von § 186 abs. 3 S. 4 aktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben 
wurden. 

Über die weiteren einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren inhalt der aktienrechte und die Bedin-
gungen der aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats. der aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen ausnutzung des Genehmigten Kapi-
tals �009 oder nach ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen.“

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Genussrechten, Wan-
del-/Optionsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugs-
rechts sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2009 und entspre-
chende Satzungsänderungen 

Um der Gesellschaft einen ausreichenden Handlungsspielraum zu geben, sollen eine ermächtigung zur aus-
gabe von Genussrechten, wandel-/Optionsschuldverschreibungen und Gewinnschuldverschreibungen sowie 
ein entsprechendes Bedingtes Kapital �009 geschaffen werden. da keine unter der von der Hauptver-
sammlung am 13. September �000 erteilten ermächtigung ausgegebenen wandel-/Optionsschuldverschrei-
bungen mehr ausstehen, wird das in § 5 abs. 5 der Satzung geregelte Bedingte Kapital nicht mehr ausgenutzt 
werden und soll daher aufgehoben werden. 

aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu beschließen : 

a) der Vorstand wird ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig Ge-
nussrechte, Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu eUR 100.000.000 mit wandlungs-



4 www.mpc-capital.de

recht oder mit in Optionsscheinen verbrieften Optionsrechten sowie Gewinnschuldverschreibungen oder 
eine Kombination dieser instrumente auf bis zu 9.000.000 neue, auf den inhaber lautende Stückak-
tien der mpc münchmeyer petersen capital aG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 
eUR 9.000.000 („Schuldverschreibungen“) zu begeben. die wandelschuldverschreibungsbedingungen 
können auch die Verpflichtung begründen, die Wandlungsrechte zum Ende der Laufzeit oder zu einem 
anderen Zeitpunkt auszuüben. die Schuldverschreibungen sind gegen Bareinlagen auszugeben. die er-
mächtigung umfasst auch die möglichkeit, für von Konzerngesellschaften der Gesellschaft ausgegebene 
Schuldverschreibungen die erforderlichen Garantien zu übernehmen und zur erfüllung der mit diesen 
Schuldverschreibungen eingeräumten wandlungs- oder Optionsrechte aktien der mpc münchmeyer  
petersen capital aG („mpc-aktien“) zu gewähren. die ermächtigung gilt bis zum 11. mai �014. die 
Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in teilen begeben werden. die 
einzelnen teilschuldverschreibungen einer jeden emission sind mit unter sich jeweils gleichrangigen Rech-
ten und Pflichten zu versehen. 

im Fall der ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder teilschuldverschreibung ein oder 
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den inhaber nach näherer maßgabe der Optionsschuldverschrei-
bungsbedingungen zum Bezug von mpc-aktien berechtigen. der anteilige Betrag am Grundkapital der je 
Optionsschuldverschreibung zu beziehenden aktien darf höchstens dem Nennbetrag der Optionsschuld-
verschreibung entsprechen. im Falle der ausgabe von wandelschuldverschreibungen erhalten die inhaber 
der wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre wandelschuldverschreibungen nach näherer maßgabe 
der wandelschuldverschreibungsbedingungen in mpc-aktien umzutauschen. das Umtauschverhältnis 
ergibt sich aus der division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden ausgabepreises 
einer wandelschuldverschreibung durch den jeweils festgesetzten wandlungspreis für eine neue mpc-
aktie. der anteilige Betrag am Grundkapital der je wandelschuldverschreibung zu beziehenden aktien 
darf höchstens dem Nennbetrag bzw. einem unter dem Nennbetrag liegenden ausgabepreis der wandel-
schuldverschreibung entsprechen. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht/-pflicht oder Options-
recht/-pflicht ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 
begründen, keine Beteiligung am liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf 
Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der dividende berechnet wird. 
außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen marktkonditionen entsprechen.

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts 
entspricht der wandlungs-/Optionspreis dem niedrigeren Betrag von 1�5 % des volumengewichteten 
durchschnittskurses der mpc-aktie im XetRa-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
vom Beginn der platzierung bei institutionellen investoren bis zur Festsetzung des ausgabebetrags der 
Schuldverschreibungen („preisfestsetzung“) oder von 1�5 % des volumengewichteten durchschnitts-
kurses der mpc-aktie im XetRa-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der 
letzten Stunde vor der preisfestsetzung. Findet eine platzierung bei institutionellen investoren vor der 
preisfestsetzung nicht statt, so entspricht der wandlungs-/Optionspreis 1�5 % des volumengewichteten 
durchschnittskurses der mpc-aktie im XetRa-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den fünf Handelstagen vor dem tag der preisfestsetzung. der niedrigere Betrag der beiden volumenge-
wichteten durchschnittswerte bei platzierung bei institutionellen investoren oder – bei Fehlen einer sol-
chen platzierung vor preisfestsetzung – der volumengewichtete durchschnittswert der fünf Handelstage 
vor dem tag der preisfestsetzung wird nachfolgend auch als „Referenzkurs“ bezeichnet. 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts 
entspricht der wandlungspreis folgendem Betrag :

– 100 % des Referenzkurses, falls der arithmetische mittelwert der Schlusskurse der mpc-aktie im  
XetRa-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) in dem Zeitraum von �0 Handelstagen, 
endend mit dem dritten Handelstag vor dem tag der wandlung, geringer als der oder gleich dem Re-
ferenzkurs ist ;

– 1�0 % des Referenzkurses, falls der arithmetische mittelwert der Schlusskurse der mpc-aktie im  
XetRa-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) in dem Zeitraum von �0 Handelsta-
gen, endend mit dem dritten Handelstag vor dem tag der wandlung, größer oder gleich 1�0 % des 
Referenzkurses ist ;

– dem arithmetischen mittelwert der Schlusskurse der mpc-aktie im XetRa-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) in dem Zeitraum von �0 Handelstagen, endend mit dem dritten Han-
delstag vor dem tag der wandlung, falls dieser wert größer als der Referenzkurs und kleiner als 1�0 % 
des Referenzkurses ist ;
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– ungeachtet vorstehender Bestimmungen 1�0 % des Referenzkurses, falls der inhaber der Schuldver-
schreibung vor Eintritt der Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts von einem bestehenden 
wandlungsrecht Gebrauch macht.

§ 9 abs. 1 aktG bleibt unberührt.

der wandlungs-/Optionspreis wird unbeschadet des § 9 abs. 1 aktG aufgrund einer Verwässerungs-
schutzklausel nach näherer Bestimmung der der Schuldverschreibung zugrunde liegenden Bedingungen 
durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in bar bei ausübung des wandlungsrechts beziehungswei-
se durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt, wenn die mpc münchmeyer petersen capital aG unter 
einräumung eines Bezugsrechts an ihre aktionäre während der wandlungs-/Optionsfrist das Grundkapital 
erhöht, weitere wandlungs-/Optionsschuldverschreibungen oder neue Genussrechte mit wandlungs-/Op-
tionsrecht begibt oder sonstige Optionsrechte gewährt und den inhabern von wandlungs-/Optionsrechten 
kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung des wandlungs-/Opti-
onsrechts zustünde. Statt der Zahlung eines entsprechenden Betrags in bar oder der Herabsetzung einer 
eventuell festgesetzten Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch division 
des Nennbetrags durch den ermäßigten wandlungspreis angepasst werden. die Bedingungen können 
darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung, eines aktiensplits oder anderer außergewöhnlicher 
ereignisse (wie z. B. der Kontrollerlangung durch einen dritten) eine anpassung der wandlungs-/Opti-
onsrechte vorsehen.

der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Bedingungen der Schuldverschreibung festzusetzen bzw. im 
einvernehmen mit den Organen der ausgebenden Konzerngesellschaften festzulegen. die Bedingungen 
können dabei auch regeln, 

– ob an Stelle der erfüllung aus bedingtem Kapital die lieferung eigener aktien der mpc münchmeyer 
petersen capital aG, die Zahlung des Gegenwerts in Geld oder die lieferung anderer börsennotierter 
wertpapiere vorgesehen werden kann,

– ob und wie auf ein volles Umtauschverhältnis gerundet wird,

– ob eine in bar zu leistende Zuzahlung oder ein Barausgleich bei Spitzen festgesetzt wird,

– ob ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt werden kann, bis zu dem die wandlungs-/Optionsrechte aus-
geübt werden können oder müssen,

– ob die Schuldverschreibungen in euro oder anderen gesetzlichen währungen von Oecd-ländern be-
geben werden.

die Schuldverschreibungen sind den aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten ; dabei können sie 
auch an Kreditinstitute mit der Verpflichtung ausgegeben werden, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht auszu-
schließen, 

– sofern der Ausgabepreis für eine Schuldverschreibung deren nach anerkannten finanzmathematischen 
methoden ermittelten theoretischen marktwert nicht wesentlich unterschreitet. dabei darf die Summe 
der aufgrund von Schuldverschreibungen nach dieser ermächtigung gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG 
(unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen) auszugebenden aktien zusammen mit anderen 
gemäß oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der laufzeit dieser ermächtigung 
ausgegebenen oder veräußerten aktien nicht 10 % des jeweiligen Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
ausübung dieser ermächtigung übersteigen. auf diese Begrenzung sind auch aktien anzurechnen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund des unter tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Genehmigten 
Kapitals �009 unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre gegen Sacheinlagen ausgegeben 
wurden ;

– soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben ;

– um den inhabern von wandlungs-/Optionsrechten auf aktien der Gesellschaft zum ausgleich von Ver-
wässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach ausübung dieser Rechte 
zustünden.

b) das Grundkapital wird um eUR 9.000.000 durch ausgabe von bis zu 9.000.000 auf den inhaber lau-
tende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital �009). die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von auf den inhaber lautenden Stückaktien an die inhaber von wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser instru-
mente) jeweils mit Options-/Wandlungsrechten/-pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung 
vom 1�. mai �009 unter tagesordnungspunkt 6 lit. a) beschlossenen ermächtigung bis zum 11. mai �014 
von der mpc münchmeyer petersen capital aG oder durch eine Konzerngesellschaft der mpc münch-
meyer petersen capital aG im Sinne von § 18 aktG begeben wurden. die bedingte Kapitalerhöhung wird 
durch ausgabe von bis zu 9.000.000 auf den inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 
Beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von wandelschuld-
verschreibungen oder von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 1�. mai �009 unter tagesordnungspunkt 6, lit. a) beschlossenen ermächtigung 
des Vorstands von der mpc münchmeyer petersen capital aG oder durch eine Konzerngesellschaft bis 
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zum 11. mai �014 begeben werden, von ihrem wandlungs-/Optionsrecht Gebrauch machen und soweit 
nicht andere erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. die ausgabe der neuen aktien erfolgt 
zu einem wandlungs-/Optionspreis, der nach maßgabe der von der Hauptversammlung vom 1�. mai �009 
unter tagesordnungspunkt 6, lit. a) beschlossenen ermächtigung errechnet wird. der Vorstand wird er-
mächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) das in § 5.5 der Satzung geregelte Bedingte Kapital wird aufgehoben und § 5.5 der Satzung wird wie folgt 
neu gefasst : 

„5.5 das Grundkapital ist um bis zu eUR 9.000.000 bedingt erhöht. die bedingte Kapitalerhöhung wird 
durch ausgabe von bis zu 9.000.000 auf den inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 
Beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wan-
delanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, die aufgrund der ermächtigung des Vor-
stands durch die Hauptversammlung vom 1�. mai �009 mit Zustimmung des aufsichtsrats von der mpc 
münchmeyer petersen capital aG oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 11. mai �014 begeben 
werden, von ihrem wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen und soweit nicht andere erfüllungs-
formen zur Bedienung eingesetzt werden (Bedingtes Kapital �009). die ausgabe der neuen aktien erfolgt 
zu den nach maßgabe des vorstehend bezeichneten ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
wandlungs- beziehungsweise Optionspreisen. der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren einzelheiten der 
durchführung der bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des aufsichtsrats festzusetzen.“

d) der aufsichtsrat wird ermächtigt, § 5.5 der Satzung entsprechend der jeweiligen ausnutzung des Be-
dingten Kapitals �009 zu ändern. entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der ermächtigung 
zur ausgabe von wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen nach ablauf der ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapi-
tals �009 nach ablauf sämtlicher wandlungs-/Optionsfristen.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

die von der Hauptversammlung am ��. april �008 erteilte ermächtigung zum erwerb und zur Verwendung 
eigener aktien wird am �1. Oktober �009 auslaufen. Bislang sind aufgrund dieser und vorangegangener 
ermächtigungen zum erwerb und zur Verwendung eigener aktien insgesamt 593.000 eigene aktien erwor-
ben worden. der Gesellschaft soll erneut eine möglichkeit zum erwerb und zur Verwendung eigener aktien 
eingeräumt werden.

Vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen :

a) aufhebung der bisherigen ermächtigung zum erwerb und zur Verwendung eigener aktien

die von der Hauptversammlung am ��. april �008 erteilte ermächtigung zum erwerb und zur Verwen-
dung eigener aktien wird vorsorglich mit dem wirksamwerden dieser neuen ermächtigung mit wirkung 
für die Zukunft aufgehoben.

b) erwerb eigener aktien 

aa) die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 11. November �010 eigene aktien im Umfang von bis zu 
insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien dürfen zu-
sammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. aktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. die 
ermächtigung kann ganz oder in teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke 
ausgeübt werden ; sie kann aber auch von abhängigen oder im mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
henden Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung von dritten durchgeführt werden. Sie darf 
nicht zum Zwecke des Handelns mit eigenen aktien genutzt werden.

bb) der erwerb darf nach wahl der Gesellschaft (i) über die Börse oder (ii) mittels eines an alle aktionäre 
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen erwerbsangebots bzw. einer an alle aktionäre der Gesell-
schaft gerichteten öffentlichen aufforderung zur abgabe von Verkaufsangeboten oder (iii) durch ein 
an alle aktionäre gerichtetes öffentliches tauschangebot gegen aktien eines im Sinne von § 3 abs. 
� aktG börsennotierten Unternehmens bzw. durch eine öffentliche aufforderung zur abgabe eines 
solchen angebots erfolgen.

(i) erfolgt der erwerb der aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert 
je aktie (ohne erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs für die aktien der Gesellschaft gleicher ausstattung im XetRa-Handel (oder einem an die 
Stelle des XetRa-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der wert-
papierbörse Frankfurt/main um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

(ii) erfolgt der erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle aktionäre der Gesellschaft bzw. durch 
eine öffentliche aufforderung zur abgabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis 
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je aktie (ohne erwerbsnebenkosten) das 



7www.mpc-capital.de

arithmetische mittel der Schlussauktionspreise im XetRa-Handel (oder einem an die Stelle des 
XetRa-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der wertpapierbörse 
Frankfurt/main für die aktien der Gesellschaft gleicher ausstattung an den vier Börsentagen vor 
dem tag der Veröffentlichung des angebots bzw. der öffentlichen aufforderung zur abgabe eines 
angebots um nicht mehr als �0 % über- oder unterschreiten. das angebot bzw. die aufforderung 
zur abgabe von Kaufangeboten können eine annahme- bzw. eine angebotsfrist, Bedingungen 
sowie die möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der angebots- bzw. annahmefrist 
anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung eines formellen angebots während der annah-
mefrist bzw. nach der Veröffentlichung der aufforderung während der angebotsfrist erhebliche 
Kursbewegungen ergeben. das Volumen des angebots bzw. der aufforderung zur abgabe von 
angeboten kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des angebots bzw. die insge-
samt abgegebenen Verkaufsangebote dieses Volumen überschreiten, kann das andienungsrecht 
der aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die annahme im Verhältnis der jeweils ange-
botenen aktien erfolgt. ebenso kann eine bevorrechtigte annahme geringer Stückzahlen von bis 
zu 100 zum erwerb angebotener aktien je aktionär vorgesehen werden. die Vorschriften des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, soweit diese Anwendung finden.

(iii) erfolgt der erwerb durch ein öffentliches angebot oder durch eine öffentliche aufforderung zur 
abgabe eines angebots auf tausch gegen aktien eines im Sinne von § 3 abs. � aktG börsen-
notierten Unternehmens („Tauschaktien“), so kann ein bestimmtes tauschverhältnis festgelegt 
oder auch im wege des auktionsverfahrens bestimmt werden. Bei jedem dieser Verfahren für 
den tausch dürfen der tauschpreis bzw. die maßgeblichen Grenzwerte der tauschpreisspanne 
in Form einer oder mehrerer tauschaktien und rechnerischer Bruchteile, einschließlich etwaiger 
Bar- oder Spitzenbeträge (ohne erwerbsnebenkosten), den maßgeblichen wert einer aktie der 
Gesellschaft gleicher ausstattung um nicht mehr als �0 % über- oder unterschreiten. Bei der Be-
rechnung anzusetzen ist als wert für jede aktie der Gesellschaft und für jede tauschaktie jeweils 
das arithmetische mittel der Schlussauktionspreise im XetRa-Handel (oder einem an die Stelle 
des XetRa-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der wertpapier-
börse Frankfurt/main an den vier Börsenhandelstagen vor dem tag der Veröffentlichung des 
tauschangebots bzw. der aufforderung zur abgabe eines solchen angebots. wird die tausch-
aktie des Unternehmens nicht im XetRa-Handel (oder einem an die Stelle des XetRa-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der wertpapierbörse Frankfurt/main 
gehandelt, so sind die Schlusskurse an der Börse maßgeblich, an der im durchschnitt des letzten 
abgelaufenen Kalenderjahres der höchste Handelsumsatz mit den tauschaktien erzielt wurde. 
die Vorschriften des wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beachten, soweit sie 
Anwendung finden. 

c) Verwendung

der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die so erworbenen aktien und die bereits 
früher erworbenen aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden. insbesondere darf er eine 
Veräußerung der eigenen aktien in anderer weise als über die Börse oder durch angebote an alle akti-
onäre vornehmen, wenn die eigenen aktien gegen eine Barleistung, die den Börsenpreis von aktien der 
Gesellschaft gleicher ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, oder 
gegen eine Sachleistung (etwa zum erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen oder von anderen mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft im Zusammenhang 
stehenden wirtschaftsgütern), deren wert bei einer Gesamtbeurteilung nicht unangemessen niedrig ist 
(jeweils ohne erwerbsnebenkosten), veräußert werden. Veräußern in diesem Sinne umfasst auch die ein-
räumung von wandel- und Bezugsrechten und die Überlassung von aktien im Rahmen einer wertpapier-
leihe. als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der XetRa-eröffnungskurs 
(oder der eröffnungskurs eines an die Stelle des XetRa-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems) für die aktien der Gesellschaft an der wertpapierbörse Frankfurt/main am tag der 
Veräußerung der aktien. diese ermächtigung verringert sich um den anteil am Grundkapital, der auf ak-
tien entfällt, für die das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 
Satz 4 aktG ausgeschlossen wird.

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen und die früher erwor-
benen eigenen aktien mit Zustimmung des aufsichtsrats zur Gewährung von aktien an sonstige mitarbei-
ter der Gesellschaft sowie an mitglieder der Geschäftsführung und mitarbeiter von mit der Gesellschaft 
im Sinne der § 15 ff. aktG verbundenen Unternehmen zu verwenden, soweit diese personen aufgrund von 
mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu deren Bezug berechtigt sind. Soweit eigene aktien an mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, obliegt die entscheidung hierüber dem auf-
sichtsrat der Gesellschaft. 

der Vorstand wird zudem ermächtigt, die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen und die früher erwor-
benen eigenen aktien mit Zustimmung des aufsichtsrats zur erfüllung von wandel- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungspflichten aus durch die Gesellschaft oder von abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der 
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Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegebenen wandel-, teilschuld- oder Optionsschuldverschrei-
bungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten zu verwenden.

der Vorstand wird weiter ermächtigt, die eigenen aktien mit Zustimmung des aufsichtsrats ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Sie können auch in einem vereinfachten Verfahren ohne Ka-
pitalherabsetzung durch anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am 
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. die einziehung kann auf einen teil der erworbenen 
aktien beschränkt werden. der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen inanspruchnahme der ermächtigung zur einziehung anzupassen. 

das Bezugsrecht der aktionäre auf eigene aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese aktien gemäß 
den vorstehenden ermächtigungen verwendet werden.

die ermächtigungen nach dieser lit. c) können einmal oder mehrmals, ganz oder in teilbeträgen, einzeln 
oder gemeinsam ausgenutzt werden.

d) Unterrichtung der Hauptversammlung

der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des erwerbs eigener aktien, 
über die Zahl der erworbenen aktien und den auf sie entfallenden Betrag des Grundkapitals, über deren 
anteil am Grundkapital sowie über den Gegenwert der aktien jeweils unterrichten. entsprechendes gilt 
für die Verwendung der eigenen aktien.

8. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages zwischen der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und der MPC Capital Concepts 
GmbH

die mpc münchmeyer petersen capital aG hat mit der mpc capital concepts GmbH am 13. Februar �008 
vorbehaltlich der Zustimmungen der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. die mpc münchmeyer petersen capital aG ist alleinige Gesell-
schafterin der mpc capital concepts GmbH. die Gesellschafterversammlung der mpc capital concepts 
GmbH hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am �1. Februar �008 zugestimmt. die 
Hauptversammlung der mpc münchmeyer petersen capital aG hat ihre Zustimmung am ��. april �008 
erteilt. als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegt die mpc capital concepts GmbH der aufsicht durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) unter dem Kreditwesengesetz. auf wunsch der 
BaFin haben die mpc münchmeyer petersen capital aG und die mpc capital concepts GmbH den Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag am 4. Februar �009 in § 1 wie folgt geändert : § 1 ist um folgenden 
Satz ergänzt worden :

„die mpc münchmeyer petersen capital aG wird keine weisungen erteilen, deren ausführung zur Folge 
hat, dass die mpc capital concepts GmbH oder ihre Organe gegen ihnen durch das KwG auferlegte 
Pflichten verstoßen. Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG wird die nach dem KWG bestehende 
alleinverantwortung der Geschäftsleitung der mpc capital concepts GmbH bei ihren weisungen be-
achten.“

im Übrigen bleibt der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag unverändert.

der Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wurde durch die Gesellschafterver-
sammlung der mpc capital concepts GmbH mit Beschluss vom 4. Februar �009 zugestimmt. 

in den Geschäftsräumen der mpc münchmeyer petersen capital aG, palmaille 75, ��767 Hamburg, liegen 
während der üblichen Geschäftszeiten von der einberufung der Hauptversammlung an folgende Unterlagen 
zur einsicht der aktionäre aus :

– der vollständige wortlaut des geänderten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags

– der nach § �93a aktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der mpc münchmeyer petersen 
capital aG und der Geschäftsführung der mpc capital concepts GmbH zum geänderten Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag

– die Jahresabschlüsse und lageberichte der mpc münchmeyer petersen capital aG für die Geschäfts-
jahre �006, �007 und �008

– die Jahresabschlüsse und lageberichte der mpc capital concepts GmbH für die Geschäftsjahre �006, 
�007 und �008.

auf Verlangen erhält jeder aktionär kostenfrei eine abschrift dieser Unterlagen. Sie können auch im inter-
net unter www.mpc-capital.de/HV eingesehen werden und werden auch während der Hauptversammlung 
ausliegen.

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, der Änderung des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags zuzustimmen.
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9. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 12 (Ordentliche Hauptversammlung, Ort und 
Einberufung) und § 13 (Teilnahme und Stimmrecht)

durch das geplante Gesetz zur Umsetzung der aktionärsrechterichtlinie (aRUG), das derzeit als Regierungs-
entwurf in der Fassung der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats (Bt-
drucks. 16/1164� vom �1. Januar �009) vorliegt, sollen unter anderem die gesetzlichen Fristen für die 
einberufung und die anmeldung zur Hauptversammlung sowie das Formerfordernis für Stimmrechtsvoll-
machten neu gefasst werden. im Vorgriff auf diese gesetzlichen Neuregelungen sollen zur Vermeidung von 
Unsicherheiten bei der einberufung der Hauptversammlung �010 die entsprechenden Bestimmungen der 
Satzung in geeigneter Form angepasst werden.

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen :

a) § 1�.4 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. damit gelten für die einberufungsfrist die gesetzlichen Be-
stimmungen. § 1�.5 der Satzung wird zu § 1�.4 ; § 1�.6 der Satzung wird zu § 1�.5.

der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. a) über die Än-
derung der Satzung erst und nur dann zur eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn § 1�3 
aktG in der Fassung des Regierungsentwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der aktionärsrechterichtlinie 
(aRUG) als teil eines neuen Gesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet worden und in Kraft getreten 
ist. Sofern zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung und der Fassung nach dem Regie-
rungsentwurf abweichungen bestehen, ist der Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. a) gleichwohl zur 
eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn es sich um abweichungen handelt, die für die Sat-
zungsneufassung ohne Bedeutung sind.

b) § 13.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst :

„13.1 Zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft 
ihre Berechtigung zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des Stimmrechts nach-
gewiesen haben.

die anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der einladung hierfür mitgeteilten 
adresse mindestens sechs tage vor der Hauptversammlung zugehen. der tag des Zugangs ist nicht mit-
zurechnen. als Nachweis ist ein in textform erstellter besonderer Nachweis des depotführenden instituts 
über den anteilsbesitz erforderlich und ausreichend. der Nachweis hat sich auf den Beginn des einund-
zwanzigsten tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. die anmeldung und der Nachweis bedürfen 
der textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. in der einberufung können 
weitere Sprachen, in denen die Bestätigung verfasst sein kann, sowie weitere institute, von denen der 
Nachweis erstellt werden kann, zugelassen werden.

die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder echtheit des Nachweises einen geeig-
neten weiteren Nachweis zu verlangen. wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, 
kann die Gesellschaft den aktionär zurückweisen.“

der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. b) über die Än-
derung der Satzung erst und nur dann zur eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn § 1�3 
aktG in der Fassung des Regierungsentwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der aktionärsrechterichtlinie 
(aRUG) als teil eines neuen Gesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet worden und in Kraft getreten 
ist. Sofern zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung und der Fassung nach dem Regie-
rungsentwurf abweichungen bestehen, ist der Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. b) gleichwohl zur 
eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn es sich um abweichungen handelt, die für die Sat-
zungsneufassung ohne Bedeutung sind.

c) § 13.3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst :

„13.3 das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. wenn weder Kreditinstitute, ak-
tionärsvereinigungen noch diesen gemäß § 135 aktG gleichgestellte personen bevollmächtigt werden, 
bedarf die Vollmacht, ihr widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
der textform. die Gesellschaft bietet mindestens einen weg elektronischer Kommunikation für die Über-
mittlung des Nachweises an. die einzelheiten für die erteilung der Vollmacht und die Übermittlung des 
Nachweises werden zusammen mit der einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“

der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. c) über die Ände-
rung der Satzung erst und nur dann zur eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn § 134 abs. 
3 aktG in der Fassung des Regierungsentwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der aktionärsrechterichtli-
nie (aRUG) als teil eines neuen Gesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet worden und in Kraft getreten 
ist. Sofern zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung und der Fassung nach dem Regie-
rungsentwurf abweichungen bestehen, ist der Beschluss zu tagesordnungspunkt 9, lit. c) gleichwohl 
zur eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn es sich um abweichungen handelt, die für die 
Satzungsneufassung ohne Bedeutung sind.
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10. Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat

Herr dr. Ottmar Gast hat sein aufsichtsratsmandat mit wirkung zum �5. märz �009 niedergelegt. mit Be-
schluss des amtsgerichts Hamburg vom �7. märz �009 ist gemäß § 104 abs. 1 aktG Herr dharma teja 
ignacio Jayanti, New York city, USa, tätig als investment manager bei der corsair investments llc, zum 
aufsichtsratsmitglied bestellt worden.

der aufsichtsrat schlägt gemäß § 8.� Satz 4 der Satzung vor, Herrn Jayanti für die dauer der restlichen amts-
zeit des ausscheidenden ordentlichen aufsichtsratsmitglieds an dessen Stelle als aufsichtsrat zu wählen.

darüber hinaus ist Herr Jayanti in keinen weiteren gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten und vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien tätig.

der aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 abs. 1 aktG aus drei aufsichtsratsmitgliedern der aktionäre zusam-
men. Sie werden nach § 8.1 der Satzung und § 101 abs. 1 aktG von der Hauptversammlung gewählt.

die Hauptversammlung ist an wahlvorschläge nicht gebunden.

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Punkt 5 der Tages-
ordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des neuen Genehmigten Kapitals 2009

der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu tagesordnungspunkt 5 über die ermächtigung des Vorstands, 
eine ausnutzung des Genehmigten Kapitals �009 mit Zustimmung des aufsichtsrats in bestimmten Fällen unter 
ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre vorzunehmen, erstattet. der Bericht liegt vom tag der einberufung 
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur einsichtnahme der aktionäre aus und wird auf Verlangen jedem 
aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. der Bericht wird auch in der Hauptversammlung zur einsicht-
nahme ausliegen. er hat folgenden inhalt :

Vorstand und aufsichtsrat haben der Hauptversammlung unter tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagen, ein neues 
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital �009) in Höhe von eUR 9.106.459 zu schaffen. es soll das bisherige 
Genehmigte Kapital �008 ersetzen, das fast aufgebraucht ist, wenn die Kapitalerhöhung �009 mit der eintragung 
ihrer durchführung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam geworden ist.

mit der vorgeschlagenen Schaffung des Genehmigten Kapitals �009 soll der Gesellschaft der größtmögliche 
Spielraum gewährt werden, die eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen 
erfordernissen anzupassen. Bei der ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die aktionäre grundsätzlich 
ein Bezugsrecht. es wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen,

– bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder wirtschaftsgütern ;

diese ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital 
soll der Gesellschaft die möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen bzw. Unternehmensteile, 
Beteiligungen an Unternehmen oder wirtschaftsgüter gegen Überlassung von aktien der Gesellschaft 
zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. die Gesellschaft hat 
damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditäts-
schonender Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. die möglichkeit, rasch und erfolgreich auf ent-
sprechende vorteilhafte angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei 
auch dem erhalt und der Stärkung der wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft sowie der Steigerung ih-
rer ertragskraft und des Unternehmenswertes. die ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den 
erwerb von Beteiligungen im Rahmen sogenannter „share deals“, d. h. durch den erwerb von Gesell-
schaftsanteilen, sowie auf den erwerb im Rahmen sogenannter „asset deals“, d. h. der Übernahme eines 
Unternehmens oder Unternehmensteils mittels erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, 
Rechte, Vertragspositionen und ähnlichem. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen häufig 
kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden or-
dentlichen Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. die einberufung einer außerordentlichen 
Hauptversammlung für jeden einzelnen erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen 
nicht praktikabel. es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustimmung des auf-
sichtsrats – schnell zugreifen kann.

– soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldverschreibungen oder wandelgenussrechten 
oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach ausübung des wand-
lungs- bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde ;

Bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft wird den inhabern von wandelschuldverschreibungen, wandelge-
nussrechten oder Optionsrechten üblicherweise in bestimmten Fällen ein Verwässerungsschutz gewährt. 
in der Kapitalmarktpraxis wird der Verwässerungsschutz entweder durch die anpassung der jeweiligen 
wandel- oder Optionsbedingungen (z. B. Zahlung eines ausgleichsbetrags in Geld oder Herabsetzung der 
Zuzahlung) oder durch einräumung eines Bezugsrechts auf die bei ausnutzung des genehmigten Kapitals 
auszugebenden neuen aktien gewährt. welche der beiden möglichkeiten angebracht ist, entscheidet der 
Vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats jeweils zeitnah vor ausnutzung der ermächtigung zur ausga-
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be der neuen aktien. Um diesbezüglich nicht von vornherein auf eine alternative beschränkt zu sein, soll 
dem Vorstand diese ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erteilt werden. dieser Bezugsrechtsaus-
schluss ermöglicht es der Gesellschaft, im Falle einer Kapitalerhöhung den inhabern bereits bestehender 
wandelschuldverschreibungen, wandelgenuss- oder Optionsrechte Bezugsrechte anzubieten, statt den 
wandlungs- oder Optionspreis entsprechend den jeweiligen wandel- oder Optionsbedingungen anzu-
passen, ohne dass die Gesellschaft dabei auf eigene aktien zurückgreifen muss. die unter ausschluss 
des Bezugsrechts der aktionäre an inhaber von wandelschuldverschreibungen, wandelgenuss- oder Op-
tionsrechten auszugebenden neuen aktien werden an diese inhaber jeweils zu denselben Konditionen 
ausgegeben, wie sie den aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten werden.

– für Spitzenbeträge ;

Für die ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen sind ausschließlich tech-
nische Gründe maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im einzelfall ermöglicht werden, ein glattes 
Bezugsverhältnis herzustellen. dies erleichtert die abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätz-
lichen aufwand.

– wenn die aktien zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet und der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. auf diese Begrenzung sind aktien 
anzurechnen, die aufgrund anderer ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender anwendung von 
§ 186 abs. 3 S. 4 aktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden. 

diese ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die 
möglichkeit, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre gemäß § 186 abs. 3 S. 4 
aktG auszuschließen. der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. diese ermäch-
tigung ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhält-
nisse und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum 
der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in 
die lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der ei-
genkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu können und auch sehr kurzfristig einen 
eventuellen Kapitalbedarf zu decken, um marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und 
flexibel nutzen zu können. Eine solche Kapitalerhöhung darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen. 
darauf sind auch die aktien anzurechnen, die aufgrund anderer ermächtigungen in unmittelbarer oder 
entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 S. 4 aktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder 
ausgegeben wurden. mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der aktionäre nach Verwässerungs-
schutz für ihren anteilsbesitz Rechnung getragen. der Vorstand wird den ausgabepreis so nahe an dem 
dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Ka-
pitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende platzierung der neuen aktien bemühen. damit 
kann jeder aktionär zur aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote aktien zu annähernd gleichen Be-
dingungen am markt erwerben.

der Vorstand wird in jedem einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss Gebrauch machen wird. eine ausnutzung dieser möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 
einschätzung des Vorstands und des aufsichtsrats im interesse der Gesellschaft und damit ihrer aktionäre 
liegt.

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die entwicklung des Unternehmens. 
durch die ausgabe von wandel-/Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten und Gewinnschuldver-
schreibungen oder eine Kombination dieser instrumente („Schuldverschreibungen“) kann die Gesellschaft je 
nach marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, um dem Unternehmen zinsgünstig Fremdkapital 
zukommen zu lassen. Um der Gesellschaft einen ausreichenden Spielraum zur ausgabe von Schuldverschrei-
bungen zu geben, schlagen wir der Hauptversammlung unter tagesordnungspunkt 6 vor, den Vorstand erneut 
zur ausgabe von Schuldverschreibungen zu ermächtigen und ein entsprechendes Bedingtes Kapital �009 zu 
beschließen. Gleichzeitig soll das bestehende Bedingte Kapital aufgehoben werden, da keine unter der von der 
Hauptversammlung am 13. September �000 erteilten ermächtigungen aus gegebenen wandel-/Optionsschuld-
verschreibungen mehr ausstehen und das bestehende Bedingte Kapital daher nicht mehr ausgenutzt werden 
wird. an seine Stelle soll das neu zu beschließende Bedingte Kapital �009 treten. 

die unter tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschreibungen 
über bis zu 100 millionen euro mit wandlungs-/Optionsrechten auf aktien der mpc münchmeyer petersen  
capital aG ausgegeben werden können. dafür sollen bis zu 9.000.000 Stück neue aktien der mpc münchmeyer 
petersen capital aG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu eUR 9.000.000 aus dem neu zu 
schaffenden Bedingten Kapital �009 zur Verfügung stehen. Bei vollständiger ausnutzung dieser ermächtigung 
würde dies eine erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um knapp 50 % bedeuten. die ermächtigung ist bis 
zum 11. mai �014 befristet. 
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die Gesellschaft soll gegebenenfalls über ihre Konzerngesellschaften je nach marktlage den deutschen, den in-
ternationalen oder beide Kapitalmärkte in anspruch nehmen können und die Schuldverschreibungen in euro oder 
anderen gesetzlichen währungen von Oecd-ländern ausgeben können. die Spielräume für die ausgestaltung 
der Schuldverschreibungen sollen insoweit erweitert werden, als auch eine Verpflichtung zur Ausübung des Wand-
lungsrechts vorgesehen werden kann. darüber hinaus soll an Stelle der erfüllung der Schuldverschreibungen mit 
aktien aus dem Bedingten Kapital auch die lieferung eigener aktien der mpc münchmeyer petersen capital aG, 
ein Barausgleich oder die lieferung anderer börsennotierter wertpapiere vorgesehen werden können. 

der anteilige Betrag am Grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden aktien darf höchstens dem 
Nennbetrag bzw. einem unter dem Nennbetrag liegenden ausgabebetrag der teilschuldverschreibung entspre-
chen. Für die errechnung des wandlungs-/Optionspreises gibt die ermächtigung die genauen errechnungsgrund-
lagen wieder. anknüpfungspunkt ist hierbei jeweils der Börsenkurs der mpc-aktie im zeitlichen Zusammenhang 
mit der platzierung der Schuldverschreibungen bzw. – im Fall der ausgabe von Schuldverschreibungen mit Ver-
pflichtung zur Ausübung des Wandlungsrechts – der Wandlung. Der Wandlungs-/Optionspreis wird unbeschadet 
des § 9 abs. 1 aktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der der Schuldver-
schreibung zugrunde liegenden Bedingungen wertwahrend angepasst, wenn die Gesellschaft während der wand-
lungs-/Optionsfrist z. B. das Grundkapital erhöht und den inhabern von wandlungs-/Optionsrechten kein Bezugs-
recht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung des wandlungs-/Optionsrechts zustünde. 

Grundsätzlich besteht ein Bezugsrecht der aktionäre auf die Schuldverschreibungen. Um die abwicklung zu er-
leichtern, soll auch von der möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldverschreibungen an Kre-
ditinstitute mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug 
anzubieten. in einigen Fällen soll der Vorstand aber auch ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des 
aufsichtsrats auszuschließen. 

Für den Bezugsrechtsausschluss bei ausgabe von wandel-/Optionsschuldverschreibungen gilt nach § ��1 abs. 
4 Satz � aktG die Bestimmung des § 186 abs. 3 Satz 4 aktG sinngemäß. die dort geregelte Grenze für Bezugs-
rechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals wird aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung der ermäch-
tigung auch zusammen mit anderen gemäß oder entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung während der 
laufzeit dieser ermächtigung ausgegebenen oder veräußerten aktien nicht überschritten. auf diese Begren-
zung sind auch aktien anzurechnen, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund des unter tagesordnungspunkt 5 zu 
beschließenden Genehmigten Kapitals �009 unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre gegen Sachein-
lagen ausgegeben wurden. 

die platzierung unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre ermöglicht es der Gesellschaft, kurzfristig gün-
stige Börsensituationen auszunutzen und so einen deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall der Ausgabe unter 
wahrung des Bezugsrechts zu erzielen. Bei einräumung eines Bezugsrechts wäre die erfolgreiche platzierung 
wegen der Ungewissheit über die ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet bzw. mit zusätzlichem aufwand ver-
bunden. Für die Gesellschaft günstige, möglichst marktnahe Konditionen können nur festgesetzt werden, wenn 
die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen angebotszeitraum gebunden ist. Sonst wäre, um die attraktivi-
tät der Konditionen und damit die erfolgschancen der emission für den ganzen angebotszeitraum sicherzustellen, 
ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. 

die interessen der aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter 
dem theoretischen marktwert ausgegeben werden. dabei ist der theoretische marktwert anhand von anerkannten 
finanzmathematischen Methoden zu ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den abschlag vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. damit 
wird der rechnerische marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den aktionären durch den 
Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie haben zudem die 
möglichkeit, ihren anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen im wege eines 
erwerbs der erforderlichen aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

die übrigen vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses dienen lediglich dazu, die ausgabe von 
Schuldverschreibungen zu vereinfachen. der ausschluss bei Spitzenbeträgen ist sinnvoll und marktkonform, um 
ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen zu können. der marktübliche ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der inhaber bereits ausgegebener Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der wand-
lungs-/Optionspreis für die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus 
ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt zu werden braucht. dadurch können die Schuldverschrei-
bungen in mehreren Tranchen attraktiver platziert werden und es wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss er-
möglicht. die vorgeschlagenen ausschlüsse des Bezugsrechts liegen damit im interesse der Gesellschaft und 
ihrer aktionäre. 

das Bedingte Kapital �009 wird benötigt, um die mit den Schuldverschreibungen verbundenen wandlungs-/Op-
tionsrechte auf mpc-aktien zu erfüllen. 

Konkrete pläne für eine ausnutzung der ermächtigung zur ausgabe von wandel-/Optionsschuldverschreibungen 
bestehen derzeit nicht. der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die ausnutzung der ermächtigung 
im interesse der Gesellschaft und ihrer aktionäre ist. der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede aus-
nutzung der ermächtigung berichten. 
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Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht aus-
gegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligati-
onsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung 
am liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und 
der ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung 
aktuellen marktkonditionen entsprechen. wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem 
ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldver-
schreibungen keine mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen anteil am liquidationserlös oder am Ge-
winn der Gesellschaft gewähren.

Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu tagesordnungspunkt 7 über die ermächtigung des Vorstands, 
mit Zustimmung des aufsichtsrats eine Veräußerung der von der Gesellschaft erworbenen eigenen aktien auch 
in anderer weise als über die Börse oder durch ein angebot an alle aktionäre vorzunehmen, erstattet. der Be-
richt liegt vom tag der einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur einsichtnahme der aktionäre 
aus und wird auf Verlangen jedem aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. der Bericht wird auch in der 
Hauptversammlung zur einsichtnahme ausliegen. er hat folgenden inhalt :

§ 71 abs. 1 Nr. 8 aktG bietet aktiengesellschaften die möglichkeit, aufgrund einer ermächtigung der Hauptver-
sammlung eigene aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. tagesordnungspunkt 7 enthält 
den Vorschlag, eine entsprechende ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 18 monaten beschränkt ist, zu 
erteilen. damit soll der Vorstand in die lage versetzt werden, im interesse der Gesellschaft und ihrer aktionäre 
eigene aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen angebots an die aktionäre bis zur Höhe von ins-
gesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. die dem Vorstand durch die 
Hauptversammlung am ��. april �008 gemäß § 71 abs. 1 Nr. 8 aktG erteilte ermächtigung zum erwerb eigener 
aktien ist bis zum �1. Oktober �009 befristet und soll daher erneuert werden. der Beschlussvorschlag regelt 
die möglichkeiten der Gesellschaft sowohl im Hinblick auf die modalitäten des erwerbs der eigenen aktien als 
auch im Hinblick auf ihre anschließende Verwendung. auf die erworbenen aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 
keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. die ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Han-
delns mit eigenen aktien genutzt werden.

der erwerb der aktien kann über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kauf- oder tauschangebots durchge-
führt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die anzahl der angedienten bzw. angebotenen aktien 
die zum erwerb vorgesehenen aktienzahlen übersteigt, kann der erwerb bzw. die annahme unter ausschluss des 
andienungsrechts der aktionäre nach dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen aktien erfolgen, um das 
erwerbsverfahren zu vereinfachen. der Vereinfachung dient auch die bevorrechtigte Berücksichtigung geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter aktien je aktionär. 

die von der Gesellschaft erworbenen eigenen aktien können über die Börse oder durch ein öffentliches ange-
bot mit Bezugsrecht an alle aktionäre wieder veräußert werden. mit diesen möglichkeiten wird der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der aktionäre gewahrt.

darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen aktien auch außerhalb der Börse ohne ein an 
alle aktionäre gerichtetes öffentliches angebot veräußern, wenn der preis der aktien den Börsenkurs zur Zeit 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. mit dieser ermächtigung wird von der in § 71 abs. 1 Nr. 8 aktG 
vorgesehenen möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 abs. 3 Satz 4 aktG 
Gebrauch gemacht. im interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die möglichkeit geschaffen werden, 
institutionellen investoren im in- und ausland aktien der Gesellschaft anzubieten und den aktionärskreis zu 
erweitern. die Gesellschaft soll mit der erbetenen ermächtigung in die lage versetzt werden, auf günstige Bör-
sensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Eine nachhaltige Einflussnahme auf den Börsenkurs der 
aktie der Gesellschaft wird nicht verfolgt. die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der aktionäre werden 
dabei angemessen gewahrt. die auf § 186 abs. 3 Satz 4 aktG gestützte ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss bei der Veräußerung eigener aktien ist unter einbeziehung von aktien, für die das Bezugsrecht in un-
mittelbarer oder entsprechender anwendung des § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgeschlossen wird, auf insgesamt 
höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. dem Schutz der aktionäre vor Verwässerung 
wird dadurch Rechnung getragen, dass die aktien nur zu einem preis veräußert werden dürfen, der den maßgeb-
lichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 
eigenen aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung 
der aktuellen marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie 
möglich zu halten. interessierte aktionäre können somit ihre Beteiligungsquote durch Zukäufe am markt zu im 
wesentlichen gleichen Bedingungen erhalten.
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der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene aktien unter ausschluss des Bezugsrechts gegen eine Sach-
leistung zu veräußern. damit soll die Gesellschaft die möglichkeit erhalten, eigene aktien als Gegenleistung 
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder auch anderen mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft in Zu-
sammenhang stehenden wirtschaftsgütern anbieten zu können. der internationale wettbewerb und die Globa-
lisierung der wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung im Rahmen des erwerbs von wirt-
schaftsgütern. die vorgeschlagene ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum 
geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der 
vorgeschlagene ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. dabei darf der wert der Sachleistung, für die die aktien 
gewährt werden, bei einer Gesamtbeurteilung nicht unangemessen niedrig sein. dadurch wird sichergestellt, dass 
allenfalls eine unwesentliche Verwässerung der Vermögensverhältnisse der aktionäre eintritt. Konkrete akquisi-
tionsvorhaben, für die eigene aktien eingesetzt werden sollen, bestehen derzeit nicht. 

Ferner sieht die ermächtigung vor, dass die eigenen aktien unter dem ausschluss des Bezugsrechts der aktio-
näre dafür verwendet werden können, die Wandel- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten von Gläubigern 
von durch die Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen wandel-, teilschuld- oder Opti-
onsschuldverschreibungen zu erfüllen. So kann es zweckmäßig sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder 
teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wandel- oder Optionsrechte bzw. zur Erfüllung der Wandlungspflichten 
einzusetzen. dabei ist zu berücksichtigen, dass die wandel-, teilschuld- oder Optionsschuldverschreibungen 
grundsätzlich selbst nur unter Beachtung des Bezugsrechts der aktionäre begeben werden dürfen, so dass in-
soweit mittelbar das Bezugsrecht der aktionäre gewahrt wird.

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien an mitglieder 
des Vorstands oder sonstige mitarbeiter der Gesellschaft sowie an mitglieder der Geschäftsführung und mitar-
beiter von Konzerngesellschaften zu gewähren, soweit diese personen aufgrund von mitarbeiterbeteiligungspro-
grammen berechtigt sind. Soweit eigene aktien an mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden 
sollen, soll die entscheidung hierüber dem aufsichtsrat der Gesellschaft obliegen. damit soll der Gesellschaft die 
möglichkeit eingeräumt werden, aktien zur Bedienung von mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu verwenden, 
ohne hierfür Kapitalerhöhungen vornehmen zu müssen.

die Überwachung der ausnutzung der ermächtigung durch den Vorstand wird durch das erfordernis der vorhe-
rigen Zustimmung des Aufsichtsrats zu der geplanten Ausnutzung und die Pflicht des Vorstands, jeweils über eine 
ausnutzung der ermächtigungen zu berichten, sichergestellt.

Teilnahmebedingungen

Zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind 
diejenigen aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung durch einen durch das de-
potführende institut in textform (§ 1�6 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nach-
weis des anteilsbesitzes nachgewiesen haben. der Nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 
�1. tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf dienstag, den �1. april �009, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Ge-
sellschaft, beziehen und der Gesellschaft ebenso wie die anmeldung für die Hauptversammlung unter folgender 
adresse bis spätestens dienstag, den 5. mai �009, �4:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen :

mpc münchmeyer petersen capital aG
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank aG
cBd5HV
80311 münchen
deutschland
telefax : +49 (0) 89 / 5400-�519
e-mail : hauptversammlungen@hvb.de

Nach eingang von anmeldung und Nachweis des anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten 
adresse werden den aktionären eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen er-
halt der eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der anmeldung 
und des Nachweises ihres anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

die aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung, durch einen von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder eine andere person ihrer wahl ausüben lassen. in 
diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst oder durch den aktionär anmelden zu lassen. die 
Vollmachten sind, wenn sie nicht an ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung und eine diesen gemäß § 135 
aktG gleichgestellte person gerichtet sind, in schriftlicher Form zu erteilen. Kreditinstitute, aktionärsvereini-
gungen und diesen gemäß § 135 aktG gleichgestellte personen können nach maßgabe von § 135 aktG bevoll-
mächtigt werden. wir weisen darauf hin, dass in einem solchen Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, 
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einer aktionärsvereinigung oder einer diesen gemäß § 135 aktG gleichgestellten person diese möglicherweise 
eine besondere Form der Vollmachtserteilung verlangen, weil sie die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. 

aktionäre, die sich hinsichtlich der teilnahme und ausübung ihres Stimmrechts und ihrer sonstigen Rechte von 
einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertre-
ten lassen möchten, finden ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, auf der 
Rückseite der eintrittskarte, welche den aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten an-
meldung zugeschickt wird. dieses Vollmachtsformular wird den aktionären auf wunsch auch zugesandt. es kann 
montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der telefon-Nummer +49 (0) 89 / 8896906�0 
kostenfrei angefordert werden.

aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern Vollmacht und 
weisungen erteilen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

weitere informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und weisungserteilung an 
die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen den aktionären unter der internetadres-
se www.mpc-capital.de/HV zum download zur Verfügung und können montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr 
und 17:00 Uhr unter der telefon-Nummer +49 (0) 89 / 8896906�0 persönlich angefordert werden.

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall weisungen für die ausübung des Stimmrechts erteilt werden. die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind 
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen werden sich 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten. die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft neh-
men keine Vollmachten zur einlegung von widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur ausübung 
des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von anträgen entgegen. Vollmacht und weisungen an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum ablauf des 11. mai �009 bei den Stimmrechtsvertre-
tern der Gesellschaft unter der folgenden adresse eingehen : mpc münchmeyer petersen capital aG, c/o Better 
Orange iR & HV aG, Haidelweg 48, 81�41 münchen, deutschland.

Anfragen und Anträge von Aktionären

aktionäre, die anfragen, anträge oder wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese ausschließ-
lich schriftlich an folgende anschrift zu richten :

mpc münchmeyer petersen capital aG
c/o Better Orange iR & HV aG
Haidelweg 48, 
81�41 münchen
deutschland

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 1�6 abs. 1 aktG (bis spätestens zwei wochen vor dem tage der Hauptver-
sammlung) unter vorstehender adresse eingegangene, ordnungsgemäße anträge werden nach ihrem eingang 
unter der internetadresse www.mpc-capital.de/HV zugänglich gemacht. anderweitig adressierte anträge werden 
nicht berücksichtigt. eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu anträgen werden ebenfalls unter der genann-
ten internetadresse veröffentlicht.

Auf die nach §§ 21 ff. WpHG bestehende Mitteilungspflicht und die in § 28 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des 
Ruhens aller Rechte aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Zusätzliche Angaben nach § 30b Abs. 1 Nr. 1 des WpHG

im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft eUR 18.�1�.918 
und ist eingeteilt in 18.�1�.918 Stück nennwertlose Stückaktien. die Gesamtzahl der aktien und Stimmrechte 
an der Gesellschaft im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger 
beträgt damit jeweils 18.�1�.918.

aus von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d aktG zuzurechnenden eigenen aktien können keine 
Stimmrechte ausgeübt werden ; zum Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bun-
desanzeiger hält die Gesellschaft 593.000 eigene aktien.

die Zahl der aktien, die in der Hauptversammlung ein Stimmrecht gewähren, also die Gesamtzahl der aktien 
abzüglich der zum Zeitpunkt der einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d aktG zuzu-
rechnenden eigenen aktien, beträgt zu diesem Zeitpunkt 17.619.918 aktien.

Hamburg, im april �009

mpc münchmeyer petersen capital aG

der Vorstand
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