
Einladung
zur ordentlichen 
Hauptversammlung



2 www.mpc-capital.de 3www.mpc-capital.de

mpc münchmeyer petersen capital aG, Hamburg
wKN 518760 / iSiN de0005187603
wKN a1KRKB / iSiN de000a1KRKB6
wKN a1KRKR / iSiN de000a1KRKR2
wKN aOSFQS / iSiN de000aOSFQS7

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

wir laden hiermit unsere aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der mpc 
münchmeyer petersen capital aG am dienstag, 30. august 2011, 10:00 Uhr, in das 
curiohaus, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg, ein.

Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-
schlusses, der Lageberichte des Vorstands zur Gesellschaft und zum Konzern, 
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 sowie des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

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

  eine Beschlussfassung zu diesem tagesordnungspunkt 1 wird entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht erfolgen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: die mitglieder des Vor-

stands im Geschäftsjahr 2010 werden für diesen Zeitraum entlastet.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
  Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: die mitglieder des auf-

sichtsrats im Geschäftsjahr 2010 werden für diesen Zeitraum entlastet.

4.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

 der aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:
 a)  die BdO aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31. dezember 2011 ablaufen-
de Geschäftsjahr bestellt.

  b)  die BdO aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zugleich 
zum prüfer für eine prüferische durchsicht des verkürzten abschlusses  
und des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2011 bestellt, soweit diese 
erfolgen.

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

  die von der Hauptversammlung am 11. mai 2010 erteilte ermächtigung zum er-
werb und zur Verwendung eigener aktien wird am 11. mai 2012 auslaufen. der 
Gesellschaft soll für den gesetzlich zulässigen Höchstzeitraum von 5 Jahren eine 
ermächtigung zum erwerb und zur Verwendung eigener aktien gem. § 71 abs. 1 
Nr. 8 aktG eingeräumt werden.

 

Vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
 a) erwerb eigener aktien
   aa)  die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene aktien im Umfang von bis zu 

insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen 
aktien dürfen zusammen 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. 

  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 Gesellschaft gerichte-
ten öffentlichen aufforderung zur abgabe von Verkaufsangeboten oder (iii) 
durch ein an alle aktionäre gerichtetes öffentliches tauschangebot gegen 
aktien eines im Sinne von § 3 abs. 2 aktG börsennotierten Unternehmens 
bzw. durch eine öffentliche aufforderung zur abgabe eines solchen ange-
bots 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 wertpapierbörse Frankfurt/
main um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

   (ii)  erfolgt der erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle aktio-
näre der Gesellschaft bzw. durch eine öffentliche aufforderung zur 
abgabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 
Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je aktie (ohne erwerbs-
nebenkosten) das 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 20 % über- oder unterschreiten. das angebot bzw. die 
aufforderung zur abgabe von Kaufangeboten können eine annahme- 
bzw. eine angebotsfrist sowie weitere Bedingungen vorsehen. erge-
ben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. nach 
der Veröffentlichung der aufforderung erhebliche Kursbewegungen, 
so kann das angebot angepasst werden. in diesem Fall wird auf den 
durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung 
einer etwaigen anpassung abgestellt. das Volumen des angebots bzw. 
der aufforderung zur abgabe von angeboten kann begrenzt werden. 
Sofern die gesamte Zeichnung des angebots bzw. die insgesamt ab-
gegebenen Verkaufsangebote dieses Volumen überschreiten, kann das 
andienungsrecht der aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als 
die annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen 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 Übernahme-
gesetzes sind zu beachten, soweit sie anwendung finden.

   (iii)  erfolgt der erwerb durch ein öffentliches angebot oder durch eine öf-
fentliche aufforderung zur abgabe eines angebots auf tausch gegen 
aktien eines im Sinne von § 3 abs. 2 aktG börsennotierten Unter-
nehmens („tauschaktien“), so kann ein bestimmtes tauschverhält-
nis festgelegt oder auch im wege des auktionsverfahrens bestimmt 
werden. dabei kann eine Barleistung als weitere den angebotenen 
tausch ergänzende Kaufpreiszahlung oder zur abgeltung von Spitzen-
beträgen erfolgen. Bei jedem dieser Verfahren für den tausch dürfen 
der tauschpreis bzw. die maßgeblichen Grenzwerte der tauschpreis-
spanne in Form einer oder mehrerer tauschaktien und rechnerischer 
Bruchteile, einschließlich etwaiger Bar- oder Spitzenbeträge (ohne er-
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werbsnebenkosten), den maßgeblichen wert einer aktie der Gesell-
schaft gleicher ausstattung um nicht mehr als 20 % über- oder unter-
schreiten. Bei der Berechnung 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 wertpapierbörse Frankfurt/main an den vier 
Börsenhandelstagen vor dem tag der Veröffentlichung des tausch-
angebots bzw. der aufforderung zur abgabe eines solchen angebots. 
wird die tauschaktie 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 Vor-
schriften des wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu 
beachten, soweit sie anwendung finden. 

 b) Verwendung
   der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die so er-

worbenen aktien und die bereits früher erworbenen aktien zu allen gesetzlich 
zulässigen Zwecken zu verwenden. 

  aa)  insbesondere darf er eine Veräußerung der eigenen aktien in anderer weise 
als über die Börse oder durch angebote an alle aktionäre vornehmen, 
wenn die eigenen aktien gegen eine Barleistung veräußert werden, die 
den Börsenpreis von aktien der Gesellschaft gleicher ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. diese ermäch-
tigung gilt jedoch nur mit der maßgabe, dass die unter ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG veräußerten aktien einen 
anteiligen Betrag von insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diese Begrenzung sind 
diejenigen aktien anzurechnen, die während der laufzeit dieser ermäch-
tigung aus genehmigtem Kapital unter ausschluss des Bezugsrechts ge-
mäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben werden. Ferner sind auf 
diese Begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer 
wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter 
ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender anwendung des § 186 
abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben wurden.

  bb)  die eigenen aktien dürfen auch gegen eine Sachleistung (etwa zum er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von anderen mit dem Unternehmensgegenstand der Gesell-
schaft im Zusammenhang stehenden wirtschaftsgütern) veräußert wer-
den. 

  cc)  Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die aufgrund dieser ermächtigung er-
worbenen und die früher erworbenen eigenen aktien mit Zustimmung des 
aufsichtsrats zur Gewährung von aktien an sonstige mitarbeiter der Ge-
sellschaft sowie an mitglieder der Geschäftsführung und mitarbeiter von 
mit der Gesellschaft im Sinne der § 15 ff. aktG verbundenen Unterneh-
men zu verwenden, soweit diese personen aufgrund von mitarbeiterbetei-
ligungsprogrammen zu deren Bezug berechtigt sind. Soweit eigene aktien 
an mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, 
obliegt die entscheidung hierüber dem aufsichtsrat der Gesellschaft.

  dd)  der Vorstand wird zudem ermächtigt, die aufgrund dieser ermächtigung 
erworbenen und die früher erworbenen 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 Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgege-
benen wandel-, teilschuld- oder Optionsschuldverschreibungen mit wan-
del- oder Optionsrechten bzw. wandlungspflichten zu verwenden.

  ee)  der Vorstand wird weiter ermächtigt, die eigenen aktien mit Zustimmung 
des aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuzie-
hen. die einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. diese Kapitalherabset-
zung darf zu sämtlichen gesetzlich zulässigen Zwecken erfolgen. der Vor-
stand kann abweichend davon bestimmen, dass das Grundkapital bei der 
einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die einziehung 
der anteil der übrigen aktien am Grundkapital der Gesellschaft gemäß  
§ 8 abs. 3 aktG erhöht. der Vorstand ist in diesem Fall zur anpassung der 
angabe der Zahl der aktien in der Satzung ermächtigt.

   das Bezugsrecht der aktionäre auf eigene aktien wird bei der Verwendung 
eigener aktien gemäß den ermächtigungen in lit. aa), bb), cc) und dd) ausge-
schlossen.

 c)  die ermächtigungen nach lit. a) und b) können ganz oder in teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden; sie 
können auch von abhängigen oder im mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
henden Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung von dritten durchge-
führt werden. Sie dürfen nicht zum Zwecke des Handelns mit eigenen aktien 
genutzt 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.

 e) wirksamwerden
    die vorstehenden ermächtigungen zum erwerb eigener aktien werden am  

31. august 2011 wirksam und gelten bis zum 30. august 2016. 

6.  Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010 und Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals 2011 und entsprechende Satzungsänderungen 

  Gemäß Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 11. mai 2010 und § 5.4 
der Satzung der Gesellschaft war der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. mai 2015 einmal 
oder mehrfach um insgesamt bis zu eUR 12.742.822,00 durch ausgabe von bis 
zu Stück 12.742.822 neuen nennwertlosen aktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).

  der Vorstand hat am 29. märz 2011 mit Zustimmung des aufsichtsrats vom sel-
ben tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter ausnutzung des 
bestehenden Genehmigten Kapitals 2010 gemäß § 5.4 der Satzung um bis zu 
eUR 2.825.397,00 zu erhöhen („Kapitalerhöhung 2011“). mit wirksamwerden 
der Kapitalerhöhung 2011 am 31. märz 2011 verfügt die Gesellschaft nicht mehr 
in ausreichendem Umfang über genehmigtes Kapital. 

  damit die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren in angemessenem Um-
fang mit dem instrument des genehmigten Kapitals bei Bedarf ihre eigenmittel 
verstärken kann und in möglichst großem Umfang akquisitionsmittel verfügbar 
hat, schlagen Vorstand und aufsichtsrat vor, ein neues genehmigtes Kapital unter 
Berücksichtigung der Kapitalerhöhung 2011 zu beschließen. Vorstand und auf-
sichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 a) aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010:
   die von der Hauptversammlung vom 11. mai 2010 erteilte ermächtigung des 

Vorstands, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 10. mai 2015 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu eUR 
12.742.822,00 durch ausgabe von bis zu Stück 12.742.822 neuen nenn-
wertlosen aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2010), die nach der Kapitalerhöhung 2011 noch in Höhe von eUR 
9.917.425,00 bzw. 9.917.425 aktien fortbesteht, wird mit wirksamwerden 
des in dieser Hauptversammlung neu zu beschließenden Genehmigten Kapi-
tals 2011 aufgehoben.
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 b) ermächtigung:
   der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum 29. august 2016 einmal oder mehrfach um 
insgesamt bis zu eUR 14.922.698,00 durch ausgabe von bis zu 14.922.698 
neuen, auf den inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). 

   Bei einer Kapitalerhöhung ist den aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen,

  (1)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammen-
hang mit dem erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteili-
gungen oder wirtschaftsgütern;

  (2)  soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldverschrei-
bungen 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;

  (3) für Spitzenbeträge;
  (4)  wenn die aktien zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des 
wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. 
auf diese Begrenzung ist die anzahl ver äußerter eigener aktien anzurech-
nen, sofern die Veräußerung während der laufzeit dieser ermächtigung 
unter ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG er-
folgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit wandlungs- oder Opti-
onsrechten bzw. einer wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszu-
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der laufzeit die-
ser ermächtigung unter ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
anwendung des § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben wurden. 

   der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren inhalt der aktien-
rechte und die Bedingungen der aktienausgabe festzulegen.

   der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011 oder nach ablauf der 
ermächtigungsfrist anzupassen.

 c)  Satzungsänderung:
   § 5.4 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
  „5.4  der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 

das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. august 2016 ein-
mal oder mehrfach um insgesamt bis zu eUR 14.922.698,00 (in 
worten: euro vierzehn millionen neunhundertzweiundzwanzig-
tausend sechshundert achtundneunzig) durch ausgabe von bis zu 
14.922.698 (in worten: vierzehn millionen neunhundertzweiund-
zwanzigtausend sechshundertachtundneunzig) neuen, auf den in-
haber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). 

      Bei einer Kapitalerhöhung ist den aktionären grundsätzlich ein Be-
zugsrecht einzuräumen. der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen,

    (1)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen oder wirtschaftsgütern;

    (2)  soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldver-
schreibungen oder wandelgenussrechten 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;

    (3) für Spitzenbeträge;
    (4)  wenn die aktien zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, 

der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und der ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der ausübung dieser ermächtigung. auf diese Begrenzung ist 
die anzahl veräußerter eigener aktien anzurechnen, sofern die 
Veräußerung während der laufzeit dieser ermächtigung unter 
ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG 
erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen aktien an-
zurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer wandlungspflicht 
ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuld-
verschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter 
ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender anwendung des 
§ 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben wurden. 

      der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats die weiteren einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren inhalt 
der aktienrechte und die Bedingungen der aktienausgabe festzulegen.

      der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend der jeweiligen ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011 
oder nach ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen.“

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 
Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2011 
und entsprechende Satzungsänderungen 

  damit der Vorstand auch künftig in der lage ist, attraktive Finanzierungsmöglich-
keiten zu nutzen, um der Gesellschaft zinsgünstig Fremdkapital zu verschaffen, 
sollen die von der Hauptversammlung vom 12. mai 2009 erteilte ermächtigung 
zur Begebung von wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sowie das hier-
für geschaffene bedingte Kapital unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich er-
folgten Veränderungen der Rechtsprechung durch eine neue ermächtigung zur 
Begebung von wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sowie ein neues be-
dingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2011) ersetzt werden. 

 Vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
 a)  aufhebung der bestehenden ermächtigung zur ausgabe von wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen und aufhebung des Bedingten Kapitals 2009
   die von der Hauptversammlung vom 12. mai 2009 unter punkt 6 der tages-

ordnung erteilte ermächtigung zur ausgabe von Genussrechten, wandel-/Op-
tionsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, zum ausschluss 
des Bezugsrechts und das zugehörige Bedingte Kapital 2009 werden mit 
wirksamwerden des in dieser Hauptversammlung neu zu beschließenden Be-
dingten Kapitals 2011 aufgehoben. 

 b)  ermächtigung zur ausgabe von wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen

  aa)  Nennbetrag, ermächtigungszeitraum, laufzeit, Grundkapitalbetrag
    der Vorstand wird vom Zeitpunkt des wirksamwerdens des in dieser 

Hauptversammlung neu zu beschließenden Bedingten Kapitals 2011 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 29. august 2016 
einmalig oder mehrmals auf den inhaber oder Namen lautende wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschrei-
bungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu eUR 100.000.000,00 mit 
einer befristeten oder unbefristeten laufzeit zu begeben und den inha-
bern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen wandlungs- bzw. Op-
tionsrechte zum Bezug von bis zu 14.922.698 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien der mpc münchmeyer petersen capital aG mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu eUR 
14.922.698,00 nach näherer maßgabe der wandel- bzw. Optionsanlei-
hebedingungen („Bedingungen“) zu gewähren.
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    die Schuldverschreibungen können außer in euro auch – unter Begren-
zung auf den entsprechenden euro-Gegenwert – in der gesetzlichen wäh-
rung eines Oecd-lands begeben werden. Sie können auch durch eine in- 
oder ausländische Gesellschaft begeben werden, an der die mpc münch-
meyer petersen capital aG unmittelbar oder mittelbar mit der mehrheit 
der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist („mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaft“); in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die emittierende 
Gesellschaft die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
zu übernehmen und den inhabern solcher Schuldverschreibungen zur er-
füllung der mit diesen Schuldverschreibungen eingeräumten wandlungs-
rechten bzw. Optionsrechten aktien der mpc münchmeyer petersen ca-
pital aG zu gewähren.

  bb) wandlungsrecht, wandlungspflicht
    die inhaber bzw. Gläubiger von wandelschuldverschreibungen haben 

das Recht, ihre wandelschuldverschreibungen nach näherer maßgabe 
der Bedingungen in neue aktien der mpc münchmeyer petersen capi-
tal aG umzutauschen. die Bedingungen können auch eine wandlungs-
pflicht zum ende der laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begrün-
den. in diesem Fall kann in den Bedingungen vorgesehen werden, dass 
die Gesellschaft berechtigt ist, eine etwaige differenz zwischen dem 
Nennbetrag der Schuldverschreibung und einem in den Bedingungen 
näher zu bestimmenden Börsenkurs der aktien zum Zeitpunkt der 
wandlungspflicht, mindestens jedoch 80 % des Börsenkurses der ak-
tien zum Zeitpunkt der Begebung der anleihe – wie unter ee) beschrie-
ben – multipliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in 
bar auszugleichen. 

  cc) Optionsrecht
    im Falle der ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 
inhaber nach näherer maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Op-
tionsbedingungen zum Bezug von neuen aktien der mpc münchmeyer  
petersen capital aG berechtigen. die laufzeit des Optionsrechts darf 
höchstens zwanzig Jahre betragen.

  dd) Umtauschverhältnis, Grundkapitalanteil
    das Umtauschverhältnis ergibt sich bei wandelschuldverschreibungen 

aus der division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den 
festgesetzten wandlungspreis für eine neue aktie der mpc münchmeyer 
petersen capital aG. das Umtauschverhältnis kann sich auch durch 
division des unter dem Nennbetrag liegenden ausgabepreises einer 
Schuldverschreibung durch den festgesetzten wandlungspreis für eine 
neue aktie der mpc münchmeyer petersen capital aG ergeben. die Be-
dingungen können außerdem vorsehen, dass das Umtauschverhältnis 
variabel ist und auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden kann; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. im 
Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt oder 
in bar ausgeglichen werden. in keinem Fall darf der anteilige Betrag am 
Grundkapital der bei wandlung auszugebenden bzw. der bei Options-
ausübung je Schuldverschreibung zu beziehenden aktien den Nenn-
betrag und ausgabebetrag der wandel- bzw. Optionsschuldverschrei-
bungen übersteigen.

  ee) wandlungs-/Optionspreis
    die Berechnung des wandlungs- oder Optionspreises erfolgt auf Basis der 

folgenden Grundsätze:
    der wandlungs- oder Optionspreis muss – auch bei Zugrundelegung der 

nachstehenden Regelungen zum Verwässerungsschutz – mindestens 
90 % des durchschnittlichen Schlusskurses der aktie der mpc münch-
meyer petersen capital aG im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhandelstagen an der Frankfurter 
wertpapierbörse vor dem tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Begebung der wandel- oder Optionsschuldverschreibung betra-

gen oder, soweit aktionäre Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen 
haben, mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der aktie 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während 
der Börsenhandelstage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter 
wertpapierbörse gehandelt werden, mit ausnahme der beiden letzten Bör-
senhandelstage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 

    die Bedingungen können auch vorsehen, dass der Options- oder wand-
lungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in ab-
hängigkeit von der entwicklung des aktienkurses oder als Folge von Ver-
wässerungsschutzbestimmungen während der laufzeit geändert werden 
kann. 

    Unbeschadet des § 9 absatz 1 aktG kann der wandlungs- oder Options-
preis aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestim-
mung der Bedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in 
Geld bei ausübung des wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung der 
Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die mpc münchmeyer petersen capi-
tal aG während der wandlungs- oder Optionsfrist unter einräumung eines 
Bezugsrechts an ihre aktionäre das Grundkapital erhöht oder die mpc 
münchmeyer petersen capital aG oder ihre mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaft weitere wandel- oder Optionsschuldverschreibungen begeben bzw. 
sonstige Optionsrechte gewähren und den inhabern von wandlungs- und/
oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, 
wie es ihnen nach ausübung des wandlungs- oder Optionsrechts zuste-
hen würde. anstelle einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der 
Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch 
division mit dem ermäßigten wandlungspreis angepasst werden. die Be-
dingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung 
oder für maßnahmen, die zu einer Verwässerung des werts der ausgege-
benen aktien der Gesellschaft führen können, eine anpassung der wand-
lungs- oder Optionsrechte vorsehen.

  ff) Barausgleich
    die Bedingungen können vorsehen oder gestatten, dass die Gesellschaft 

den wandlungs- oder Optionsberechtigten keine aktien der mpc münch-
meyer petersen capital aG gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt, 
der nach näherer maßgabe der Bedingungen dem durchschnittlichen 
Schlusskurs der aktie der mpc münchmeyer petersen capital aG im Xe-
tra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfur-
ter wertpapierbörse während der letzten ein bis zehn Börsenhandelstage 
vor erklärung der wandlung bzw. ausübung der Option entspricht.

  gg) Bezugsrechte, Bezugsrechtsausschluss
    Bei der ausgabe der Schuldverschreibungen steht den aktionären grund-

sätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. die Schuldverschreibungen kön-
nen den aktionären auch im wege des mittelbaren Bezugsrechts angebo-
ten werden; sie werden dann von einer Bank oder einem Bankenkonsor-
tium mit der Verpflichtung übernommen, sie den aktionären zum Bezug 
anzubieten. der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre auf die Schuldverschreibungen 
mit wandlungs- und/oder Optionsrechten auf aktien der mpc münch-
meyer petersen capital aG auszuschließen, sofern der ausgabepreis den 
nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten the-
oretischen marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unter-
schreitet. Zur ermittlung des marktwerts ist ein Gutachten einer erfah-
renen investmentbank oder wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen. 
die ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss gilt jedoch nur für Schuld-
verschreibungen mit wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. wand-
lungspflicht auf aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 
insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder 
im Zeitpunkt des wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der ausübung die-
ser ermächtigung. auf diese Begrenzung sind eigene aktien anzurechnen, 
sofern sie während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 absatz 3 Satz 4 aktG veräußert wur-
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den. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, 
die während der laufzeit dieser ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
unter ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 absatz 3 Satz 4 aktG 
ausgegeben wurden. 

    der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des  
aufsichtsrates Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsver-
hältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der aktionäre auszunehmen und 
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, 
um den inhabern bzw. Gläubigern von wandlungs- und/oder Options-
rechten oder inhabern bzw. Gläubigern von mit wandlungspflichten aus-
gestatteten wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Um-
fang zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung der wandlungs- und/
oder Optionsrechte bzw. nach erfüllung der wandlungspflichten zuste-
hen würde.

  hh) ermächtigung zur Festlegung der weiteren anleihebedingungen
    der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren einzelheiten der ausgabe und 

ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, ausga-
bekurs, laufzeit und Stückelung, wandlungs- oder Optionspreis und den 
wandlungs- oder Optionszeitraum festzusetzen bzw. im einvernehmen 
mit den Organen der die wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
begebenden mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der mpc münchmeyer pe-
tersen capital aG festzulegen.

 c) Schaffung eines bedingten Kapitals 
   das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu eUR 14.922.698,00 durch 

ausgabe von bis zu 14.922.698 neuen, auf den inhaber lautenden Stück-
aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). das bedingte Kapital wird  
nur verwendet, soweit

  –   die inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit wandlungs- 
oder Optionsrechten, die von der mpc münchmeyer petersen capital aG 
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaften aufgrund des ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 30. august 2011 ausgegeben wurden, von den wandlungs- 
oder Optionsrechten tatsächlich Gebrauch machen oder 

  –  die inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit wandlungs-
pflichten, die von der mpc münchmeyer petersen capital aG oder deren 
unmittelbaren oder mittelbaren mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf-
grund des ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. 
august 2011 ausgegeben wurden, ihre pflicht zur wandlung erfüllen

     und soweit kein Barausgleich stattfindet oder eigene aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden. die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu dem nach maß-
gabe des ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. august 
2011 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. wandlungspreis. die neuen 
aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch die 
ausübung von wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die erfüllung von 
wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. der Vorstand 
wird ermächtigt, die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 d) Satzungsänderung
   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 der Gesellschaft ist um bis zu eUR 14.922.698,00 

(in worten: euro vierzehn millionen neunhundertzweiundzwanzig-
tausend sechshundertachtundneunzig) durch ausgabe von bis zu 
14.922.698 (in worten: vierzehn millionen neunhundertzweiund-
zwanzigtausend sechshundertachtundneunzig) neuen, auf den inha-
ber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). 
das bedingte Kapital wird nur verwendet, soweit

    –  die inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit wand-
lungs- oder Optionsrechten, die von der mpc münchmeyer petersen 

capital aG oder einer unmittelbaren oder mittelbaren in- oder aus-
ländische Gesellschaft, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mit-
telbar mit der mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist 
(„mehrheitsbeteiligungsgesellschaft“), aufgrund des ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 30. august 2011 ausge-
geben wurden, von den wandlungs- oder Optionsrechten tatsäch-
lich Gebrauch machen oder 

    –  die inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit wand-
lungspflichten, die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren 
oder mittelbaren mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des 
ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. august 
2011 ausgegeben wurden, ihre pflicht zur wandlung erfüllen

     und soweit kein Barausgleich stattfindet oder eigene aktien zur Be-
dienung eingesetzt werden. die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu 
dem nach maßgabe des ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 30. august 2011 jeweils zu bestimmenden Options- 
bzw. wandlungspreis. die neuen aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahrs an, in dem sie durch die ausübung von wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder durch die erfüllung von wandlungspflichten ent-
stehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. der Vorstand ist ermächtigt, 
die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten Kapitaler-
höhung festzusetzen.“

 e) ermächtigung zur Satzungsänderung
   der aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5.5 der Satzung entspre-

chend der ausgabe der neuen aktien anzupassen sowie alle in diesem Zu-
sammenhang erforderlichen Satzungsänderungen vorzunehmen, soweit sich 
solche Änderungen auf die Fassung beschränken. das gleiche gilt für den Fall, 
dass die ermächtigung zur Begebung von wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen nicht während der laufzeit der ermächtigung ausgeübt wird, 
sowie im Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach ablauf der 
ausübungsfristen für Options- oder wandlungsrechte bzw. für die erfüllung 
der wandlungs- oder Optionspflichten.

8.  Beschlussfassung über eine Änderung von § 11.7 der Satzung (D&O-Ver-
sicherung)

  Für die mitglieder des aufsichtsrats besteht eine d&O-Versicherung mit einem 
Selbstbehalt, der den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, und mit einer Ver-
sicherungssumme von eUR 25 mio. marktüblich ist inzwischen eine Versiche-
rungssumme von eUR 50 mio. geworden. entsprechend soll der Versicherungs-
schutz zugunsten der mitglieder des aufsichtsrats angepasst werden.

 Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
  § 11.7 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
 „11.7  die Gesellschaft kann die mitglieder des aufsichtsrats in eine im interes-

se der Gesellschaft von dieser unterhaltene Haftpflichtversicherung für 
Organe und bestimmte Führungskräfte (directors and Officers liability  
insurance – d&O-Versicherung) mit einer Versicherungssumme von bis zu 
eUR 50.000.000,00 (in worten: euro fünfzig millionen) je Versicherungs-
fall (einschließlich Selbstbehalt) einbeziehen, soweit eine solche besteht. 
die prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.“

9.  Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 12 der Satzung (Ort und Ein-
berufung) um einen neuen Absatz 12.6 zur Anpassung an das ARUG

  durch das „Gesetz zur Umsetzung der aktionärsrechterichtlinie“ ist das Recht  
der Hauptversammlung wesentlich reformiert worden. demnach kann die  
Satzung vorsehen, dass die Übermittlung von mitteilungen an aktionäre durch 
den Vorstand nach § 125 abs. 1, 2 aktG und durch Kreditinstitute nach § 128 
abs. 1 aktG auf den kostengünstigeren weg der elektronischen Übermittlung 
beschränkt wird.

 Vorstand und aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen:
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  § 12 der Satzung wird um einen neuen absatz 12.6 ergänzt, der folgenden wort-
laut hat:

 „12.6  die Übermittlung der mitteilungen nach § 125 aktG und § 128 aktG wird 
auf den weg der elektronischen Kommunikation beschränkt. der Vorstand 
bzw. das Kreditinstitut ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch andere 
Formen der Übermittlung zu nutzen, sofern gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen.“

Bericht des Vorstands zu Punkt 5 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
§ 71 abs. 1 Nr. 8 aktG bietet aktiengesellschaften die möglichkeit, aufgrund einer 
ermächtigung der Hauptversammlung eigene aktien bis zu insgesamt 10 % ihres 
Grundkapitals zu erwerben. tagesordnungspunkt 5 enthält den Vorschlag, eine ent-
sprechende ermächtigung mit der neuen gesetzlich zulässigen Höchstdauer von fünf 
Jahren 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 insgesamt 10 % des derzei-
tigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. die dem Vorstand durch 
die Hauptversammlung am 11. mai 2010 gemäß § 71 abs. 1 Nr. 8 aktG erteilte er-
mächtigung zum erwerb eigener aktien ist bis zum 11. mai 2012 befristet. die neue 
ermächtigung soll ab 31. august 2011 wirksam werden und am 30. august 2016 
enden. die gesetzliche Höchstdauer der ermächtigung wird hierdurch eingehalten. 
der Beschlussvorschlag regelt die möglichkeiten der Gesellschaft sowohl im Hinblick 
auf die modalitäten des erwerbs der eigenen aktien als auch im Hinblick auf ihre an-
schließende 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 ent-
fallen. die ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handelns mit eigenen aktien 
genutzt werden.
der erwerb der aktien kann über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kauf- oder 
tauschangebots durchgeführt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die 
anzahl der angedienten bzw. angebotenen aktien die zum erwerb vorgesehenen ak-
tienzahlen übersteigt, kann der erwerb bzw. die annahme unter ausschluss des an-
dienungsrechts 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 an-
gedienter aktien je aktionär.
die von der Gesellschaft erworbenen eigenen aktien können über die Börse oder 
durch ein öffentliches angebot mit Bezugsrecht an alle aktionäre wieder veräußert 
werden. mit diesen möglichkeiten wird der Grundsatz der Gleichbehandlung der ak-
tionäre gewahrt.
darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen aktien auch außer-
halb 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 vorge-
sehenen möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 
abs. 3 Satz 4 aktG Gebrauch gemacht. im interesse der Gesellschaft soll damit ins-
besondere 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 Börsensituationen 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 ge-
wahrt. die auf § 186 abs. 3 Satz 4 aktG gestützte ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss bei der Veräußerung eigener aktien ist unter einbeziehung von aktien, für 
die das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entsprechender anwendung des § 186 abs. 
3 Satz 4 aktG ausgeschlossen wird, auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapi-
tals 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 maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. die endgül-
tige 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 Beteiligungs-
quote durch Zukäufe am markt zu im wesentlichen gleichen Bedingungen erhalten.
der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene aktien unter ausschluss des Be-
zugsrechts gegen eine Sachleistung zu veräußern. damit soll die Gesellschaft die 
möglichkeit erhalten, eigene aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmens-
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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 
AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts im 
Rahmen des neuen Genehmigten Kapitals 2011
der Vorstand hat am 29. märz 2011 mit Zustimmung des aufsichtsrats vom sel-
ben tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter ausnutzung des be-
stehenden Genehmigten Kapitals 2010 gemäß § 5.4 der Satzung um bis zu eUR 
2.825.397,00 zu erhöhen („Kapitalerhöhung 2011“). mit wirksamwerden der Ka-
pitalerhöhung 2011 am 31. märz 2011 verfügt die Gesellschaft nicht mehr in ausrei-
chendem Umfang über genehmigtes Kapital. 
Vorstand und aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter tagesordnungs-
punkt 6 vor, ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2011) in Höhe von 
eUR 14.922.698,00 zu schaffen. 
mit der vorgeschlagenen Schaffung des Genehmigten Kapitals 2011 soll der Gesell-
schaft 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 Bezugs-
recht. 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 Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder wirt-
schaftsgütern;

   diese ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen 
aus genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die möglichkeit geben, in geeig-
neten Fällen Unternehmen bzw. Unternehmensteile, Beteiligungen an Unter-
nehmen oder wirtschaftsgüter gegen Überlassung von aktien der Gesellschaft 
erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. 
die Gesellschaft hat damit ein instrument, um eventuelle akquisitionsmöglich-
keiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender Finanzierungs-
möglichkeiten 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 wettbewerbsfä-
higkeit der Gesellschaft sowie der Steigerung ihrer ertragskraft und des Unter-
nehmenswertes. die ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den erwerb 
von Beteiligungen im Rahmen sogenannter „share deals“, d.h. durch den er-
werb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den erwerb im Rahmen sogenannter 
„asset deals“, d.h. der Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmens-
teils mittels erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, 
Vertrags positionen und Ähnlichem sowie den erwerb anderer wirtschaftsgüter 
einschließlich von verbrieften und unverbrieften Forderungen gegen die Gesell-
schaft. da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig 
erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich statt-
findenden ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. 
die einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für jeden einzel-
nen erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht 
praktikabel. es bedarf eines genehmigten Kapitals, das der Vorstand – mit Zu-
stimmung des aufsichtsrats – schnell nutzen kann.

–  soweit es erforderlich ist, um den inhabern von wandelschuldverschreibungen oder 
wandelgenussrechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang ein-
zuräumen, wie es ihnen nach ausübung des wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. 
nach erfüllung ihrer wandlungspflicht als aktionär zustehen würde;

   Bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft wird den inhabern von wandelschuld-
verschreibungen, wandelgenussrechten 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 Bezugs-
rechts 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 ausgabe der neuen aktien. Um diesbezüglich nicht von 
vornherein auf eine alternative beschränkt zu sein, soll dem Vorstand diese  

zusammenschlüssen oder beim erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Be-
teiligungen an Unternehmen oder auch anderen mit dem Unternehmensgegenstand 
der Gesellschaft in Zusammenhang stehenden wirtschaftsgütern anbieten zu können. 
der internationale wettbewerb und die Globalisierung der wirtschaft verlangen zuneh-
mend diese Form der Gegenleistung im Rahmen des erwerbs von wirtschaftsgütern. 
die vorgeschlagene ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungs-
spielraum 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 sicher-
gestellt, dass allenfalls eine unwesentliche Verwässerung der Vermögensverhältnisse 
der aktionäre eintritt. Konkrete akquisitionsvorhaben, für die eigene aktien eingesetzt 
werden sollen, bestehen derzeit nicht.
Ferner 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 mitarbeiter von Konzerngesellschaften zu 
gewähren, soweit diese personen aufgrund von mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 
berechtigt sind. Soweit eigene aktien an mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 
übertragen werden sollen, soll die entscheidung hierüber dem aufsichtsrat der Ge-
sellschaft obliegen. damit soll der Gesellschaft die möglichkeit eingeräumt werden, 
aktien zur Bedienung von mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu verwenden, ohne 
hierfür Kapitalerhöhungen vornehmen zu müssen.
Schließlich sieht die ermächtigung vor, dass die eigenen aktien unter dem ausschluss 
des Bezugsrechts der aktionäre dafür verwendet werden können, die wandel- oder 
Optionsrechte bzw. wandlungspflichten von Gläubigern von durch die Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen wandel-, teilschuld- oder Options-
schuldverschreibungen zu erfüllen. So kann es zweckmäßig sein, anstelle einer Ka-
pitalerhöhung ganz oder teilweise eigene aktien zur erfüllung der wandel- oder Opti-
onsrechte bzw. zur erfüllung der wandlungspflichten einzusetzen. dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die wandel-, teilschuld- oder Optionsschuldverschreibungen grund-
sätzlich selbst nur unter Beachtung des Bezugsrechts der aktionäre begeben werden 
dürfen, so dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der aktionäre gewahrt wird.
die Überwachung der ausnutzung der ermächtigung durch den Vorstand wird durch 
das erfordernis der vorherigen Zustimmung des aufsichtsrats zu der geplanten aus-
nutzung und die pflicht des Vorstands, jeweils über eine ausnutzung der ermächti-
gungen zu berichten, sichergestellt.
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Bericht des Vorstands gemäß § 221 Absatz 4 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 
zu Punkt 7 der Tagesordnung über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen 
der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen
der Vorstand ist derzeit aufgrund des ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 12. mai 2009 unter tagesordnungspunkt 6 ermächtigt, wandel- oder Opti-
onsschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2009) auszugeben. damit der Vorstand 
auch künftig in der lage ist, attraktive Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, um 
der Gesellschaft zinsgünstig Fremdkapital zu beschaffen, soll diese ermächtigung so-
wie das Bedingte Kapital 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten 
Änderungen der Kapitalverhältnisse der Gesellschaft durch eine neue ermächtigung 
zur Begebung von wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und ein neues 
bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2011) ersetzt werden. Sie ermöglichen es der 
Gesellschaft, bis zum 29. august 2016, einmalig oder mehrmals, auf den Namen 
oder inhaber lautende wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag von bis zu eUR 100.000.000,00 mit einer begrenzten oder unbegrenzten 
laufzeit zu begeben und den inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 
wandlungs- bzw. Optionsrechte auf bis zu 14.922.698 neue, auf den inhaber lau-
tende Stückaktien der mpc münchmeyer petersen capital aG mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von bis zu eUR 14.922.698,00 nach näherer maßgabe der 
wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren.
eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die weiter-
entwicklung der Gesellschaft und ein erfolgreiches auftreten am markt. durch die 
ausgabe von wandel- und Optionsschuldverschreibungen kann die Gesellschaft je 
nach aktueller marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen nut-
zen, um der Gesellschaft Kapital mit niedriger Verzinsung zufließen zu lassen. die er-
zielten wandel- und Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. die vorgese-
hene möglichkeit, bei wandelschuldverschreibungen eine wandlungspflicht vorzuse-
hen, erhöht die Flexibilität derartiger Finanzierungsinstrumente. Bei der ausgabe von 
wandel- und Optionsschuldverschreibungen soll die Gesellschaft aus Gründen der 
Flexibilität auch über ihre mehrheitsbeteiligungsgesellschaften je nach marktlage die 
deutschen oder internationalen Kapitalmärkte in anspruch nehmen und die Schuld-
verschreibungen zur erleichterung außer in euro auch in der gesetzlichen währung 
eines Oecd-landes ausgeben können.
der wandlungs- oder Optionspreis für eine aktie muss mindestens 90 % des durch-
schnittlichen Schlusskurses der aktie der mpc münchmeyer petersen capital aG im 
Xetra-Handel an den zehn Börsenhandelstagen an der Frankfurter wertpapierbörse 
vor dem tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der wan-
del- oder Optionsschuldverschreibung betragen oder, soweit aktionäre Bezugsrechte 
auf die Schuldverschreibungen haben, mindestens 80 % des durchschnittlichen 
Schlusskurses der aktie im Xetra-Handel während der Börsenhandelstage entspre-
chen, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter wertpapierbörse gehandelt wer-
den, mit ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels.
die Bedingungen der Schuldverschreibung können auch vorsehen, dass der Options- 
oder wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in ab-
hängigkeit von der entwicklung des aktienkurses oder als Folge von Verwässerungs-
schutzbestimmungen während der laufzeit geändert werden kann. 
Unbeschadet des § 9 absatz 1 aktG kann der wandlungs- oder Optionspreis aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der wandel- oder Op-
tionsanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in Geld bei 
ausübung des wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt 
werden, wenn die mpc münchmeyer petersen capital aG während des wandlungs- 
bzw. Optionszeitraums unter einräumung eines Bezugsrechts an ihre aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder die mpc münchmeyer petersen capital aG oder ihre unmit-
telbaren oder mittelbaren mehrheitsbeteiligungsgesellschaften weitere wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen begeben bzw. sonstige Optionsrechte gewähren und 
den inhabern von wandlungs- und/oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung des wandlungs- oder Opti-
onsrechtes zustehen würde. anstelle einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung 
der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch division 
mit dem ermäßigten wandlungspreis angepasst werden. die Bedingungen können da-
rüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder für maßnahmen, die zu einer 

ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erteilt werden. dieser Bezugs-
rechtsausschluss ermöglicht es der Gesellschaft, im Falle einer Kapitalerhöhung 
den inhabern bereits bestehender wandelschuldverschreibungen, wandelge-
nuss- oder Optionsrechte Bezugsrechte anzubieten, statt den wandlungs- oder 
Optionspreis entsprechend den jeweiligen wandel- oder Optionsbedingungen 
anzupassen, ohne dass die Gesellschaft dabei auf eigene aktien zurückgreifen 
muss. die unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre an inhaber von 
wandelschuldverschreibungen, wandelgenuss- oder Optionsrechten auszuge-
benden neuen aktien werden an diese inhaber jeweils zu denselben Konditi-
onen ausgegeben, wie sie den aktionären der Gesellschaft zum Bezug ange-
boten werden.

–   für Spitzenbeträge;
   Für die ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen 

sind ausschließlich technische Gründe maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vor-
stand im einzelfall ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen. 
dies erleichtert die abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen 
aufwand.

–  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. 

   diese ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhö-
hungen 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 er-
mächtigung ermöglicht eine kurzfristige aktienplatzierung unter flexibler aus-
nutzung günstiger marktverhältnisse 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 die-
ser Form der Kapitalerhöhung in die lage versetzt werden, die für die zukünf-
tige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der eigenkapitalausstattung 
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 Kapital-
erhöhung 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 Bezugs-
rechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden. mit dieser Begrenzung 
wird dem Bedürfnis der aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren an-
teilsbesitz Rechnung getragen. der Vorstand wird den ausgabepreis so nahe 
an dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine markt-
schonende platzierung der neuen aktien bemühen. damit kann jeder aktionär 
zur aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote aktien zu annähernd gleichen 
Bedingungen am markt erwerben.

der Vorstand wird in jedem einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. eine ausnutzung dieser mög-
lichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach einschätzung des Vorstands und des 
aufsichtsrats im interesse der Gesellschaft und damit ihrer aktionäre liegt.
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Verwässerung des wertes der ausgegebenen aktien der Gesellschaft führen können, 
eine anpassung der wandlungs- oder Optionsrechte vorsehen.
in den wandlungs- bzw. Optionsbedingungen kann – zur weiteren erhöhung der 
Flexibilität – vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den wandlungsberechtigten 
bzw. Optionsberechtigten nicht aktien der mpc münchmeyer petersen capital aG 
gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt, der nach näherer maßgabe der Be-
dingungen dem durchschnittspreis der aktie der mpc münchmeyer petersen capi-
tal aG in der Schlussauktion im Xetra-Handel an der Frankfurter wertpapierbörse 
während der letzten ein bis zehn Börsenhandelstage vor erklärung der wandlung 
bzw. ausübung der Option entspricht. Solche virtuellen wandel- und Optionsanlei-
hen ermöglichen der Gesellschaft eine kapitalmarktnahe Finanzierung, ohne dass 
tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme erforderlich ist. dies trägt 
dem Umstand Rechnung, dass eine erhöhung des Grundkapitals im Zeitpunkt der 
ausübung der wandel- bzw. Optionsrechte gegebenenfalls nicht im interesse der 
Gesellschaft liegen kann. Zusätzlich würde eine Barauszahlung die aktionäre vor 
dem Rückgang ihrer Beteiligungsquote und vor der Verwässerung des Vermögens-
werts ihrer aktien schützen.
den aktionären steht bei der Begebung von wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. der Vorstand kann jedoch mit Zu-
stimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht in entsprechender anwendung der  
§§ 221 absatz 4 Satz 2 i.V.m. 186 absatz 3 Satz 4 aktG ausschließen, soweit die 
jeweilige ausgabe der Schuldverschreibung zu einem Kurs erfolgt, der den theore-
tischen marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet. durch 
den ausschluss des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die möglichkeit, güns-
tige Börsensituationen auch kurzfristig rasch wahrzunehmen und eine Schuldver-
schreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am markt zu platzieren. 
demgegenüber ist die ausgabe von wandel- und Optionsschuldverschreibungen 
unter Gewährung eines Bezugsrechts im Hinblick auf die gestiegene Volatilität der 
aktienmärkte häufig weniger attraktiv, da zur wahrung der Bezugsfrist der aus-
gabepreis bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt fixiert werden muss, was zu 
lasten einer optimalen ausnutzung von Börsensituation und wert der Schuldver-
schreibung geht. denn günstige und möglichst marktnahe Konditionen können 
in aller Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft nicht für einen zu 
langen angebotszeitraum gebunden ist. aufgrund der bestehenden gesetzlichen 
Fristen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission ist regelmäßig ein deutlicher Si-
cherheitsabschlag auf den preis erforderlich. Zwar gestattet § 186 absatz 2 aktG 
nunmehr eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen der Konditionen der Schuldverschreibung) bis zum 
drittletzten tag der Bezugsfrist. auch dann besteht aber ein marktrisiko über meh-
rere tage, was zu Sicherheitsabschlägen im Rahmen der Konditionen der Schuld-
verschreibung führt. abgesehen davon erschwert ein Bezugsrecht wegen der Un-
gewissheit der ausnutzung die alternative platzierung bei dritten bzw. verursacht 
insofern zusätzlichen aufwand. letztlich ist die Gesellschaft wegen der länge der 
Bezugsfrist auch gehindert, kurzfristig auf Veränderungen der marktverhältnisse zu 
reagieren. dies erschwert die Kapitalbeschaffung. Für den Bezugsrechtsausschluss 
gilt gemäß § 221 absatz 4 Satz 2 aktG die Bestimmung des § 186 absatz 3 Satz 
4 aktG entsprechend. die ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss gemäß § 186 
absatz 3 Satz 4 aktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf aktien, 
auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % 
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diese Begrenzung sind 
diejenigen aktien anzurechnen, die während der laufzeit dieser ermächtigung aus 
genehmigtem Kapital unter ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 absatz 3 
Satz 4 aktG ausgegeben wurden, ferner eigene aktien, soweit sie unter ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 absatz 3 Satz 4 aktG veräußert wurden. diese 
anrechnung geschieht im interesse der aktionäre an einer möglichst geringen Ver-
wässerung ihrer Beteiligung. § 186 absatz 3 Satz 4 aktG verlangt eine Festlegung 
des ausgabepreises nicht wesentlich unter dem Börsenkurs. Um diese anforde-
rung auch für die Begebung von wandel- und Optionsschuldverschreibungen si-
cherzustellen, ist der Vorstand verpflichtet, bei jeder emission das Gutachten einer 
erfahrenen investmentbank oder wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen. das 
Gutachten muss bestätigen, dass der ausgabepreis den marktwert der Schuldver-
schreibung nicht wesentlich unterschreitet. damit sollen die aktionäre vor einer 
Verwässerung ihres anteilsbesitzes geschützt werden. aufgrund der in der ermäch-

tigung vorgesehenen Festlegung des ausgabepreises nicht wesentlich unter dem 
rechnerischen marktwert würde der wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null 
sinken. dem aktionär entsteht somit kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Be-
zugsrechtsausschluss. aktionäre, die ihren anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
aufrechterhalten möchten, können dies zu annähernd gleichen Bedingungen durch 
einen Zukauf über den Kapitalmarkt erreichen. dadurch werden ihre Vermögensin-
teressen angemessen gewahrt. 
der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des aufsichtsrats Spit-
zenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus 
dem Betrag des jeweiligen emissionsvolumens und der darstellung eines prakti-
kablen Umtauschverhältnisses ergeben. der ausschluss des Bezugsrechts ermög-
licht hier die ausnutzung der erbetenen ermächtigung durch runde Beträge und 
erleichtert damit die abwicklung der Kapitalmaßnahme. der ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der inhaber oder Gläubiger von wandlungs- und/oder Options-
rechten bzw. von mit wandlungspflichten ausgestatteten wandelschuldverschrei-
bungen aus einer zwischenzeitlichen ausnutzung dieser ermächtigung in dem Um-
fang, wie es diesen nach ausübung der wandlungs- oder Optionsrechte zustünde, 
hat den Vorteil, dass im Falle einer weiteren ausnutzung der ermächtigung der 
wandlungs- bzw. Optionspreis für die inhaber/Gläubiger bereits bestehender wand-
lungsrechte Optionsrechte bzw. von mit wandlungspflichten ausgestatteten wan-
delschuldverschreibungen nicht nach den bestehenden wandlungs- bzw. Options-
bedingungen ermäßigt zu werden braucht.
das bedingte Kapital wird benötigt, um die mit den wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen verbundenen wandlungsrechte, Optionsrechte bzw. wandlungspflich-
ten auf aktien der Gesellschaft zu bedienen. der ausgabebetrag entspricht dabei 
dem wandlungs- bzw. Optionspreis.
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Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung
der aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder eine 
andere person seiner wahl ausüben lassen. auch im Fall einer Bevollmächtigung 
sind eine fristgerechte anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des Stimmrechts nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der aktionär mehr als 
eine person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
wenn weder Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen noch diesen gemäß § 135 
aktG gleichgestellte personen bevollmächtigt werden, bedarf die erteilung der Voll-
macht, ihr widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft der textform (§ 126 b BGB).
aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 
aktG gleichgestellte institution oder person mit der Stimmrechtsausübung bevoll-
mächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmäch-
tigende institution oder person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 
verlangt, weil sie gemäß § 135 aktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. 
wir bitten daher die aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Zum Nachweis der Bevollmächtigung kann die Vollmacht am tag der Hauptver-
sammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort vorgezeigt werden. 
Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch bereits vor der Hauptver-
sammlung an folgende adresse, Fax-Nummer oder e-mail-adresse übermittelt wer-
den:
mpc münchmeyer petersen capital aG 
c/o Better Orange iR & HV aG 
Haidelweg 48 
81241 münchen 
deutschland 
Fax: +49 (0)89 889 690 655 
e-mail: mpc-capital@better-orange.de
ein Formular, das für die erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, be-
findet sich auf der Rückseite der eintrittskarte, welche nach der oben beschrie-
benen form- und fristgerechten anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter  
www.mpc-capital.de/HV zum download zur Verfügung.
das persönliche erscheinen des aktionärs in der Hauptversammlung gilt für  
sich genommen nicht als widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. Vielmehr hat 
der aktionär dann auf der Hauptversammlung einen entsprechenden widerruf in 
textform zu erklären oder auch bereits vor der Hauptversammlung an die oben ge-
nannte adresse, Fax-Nummer oder e-mail-adresse zu übermitteln. ein Formular,  
das für den widerruf einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auch unter 
www.mpc-capital.de/HV zum download zur Verfügung und liegt am tag der 
Hauptversammlung am Versammlungsort bereit.
aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungs-
gebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass Voll-
machten an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit weisungen versehen sein 
müssen. die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimm-
recht zu den tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den weisungen des 
aktionärs zu den in der einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. den Stimmrechtsvertretern steht 
bei der ausübung des Stimmrechts kein eigener ermessensspielraum zu. die Be-
auftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur widerspruchserklärung 
sowie der Stellung von anträgen und Fragen ist nicht möglich.
ein Formular, das zur Vollmachts- und weisungserteilung, auch an die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft, verwendet werden kann, erhalten die aktionäre zusammen 
mit der eintrittskarte, die nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten 
anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter www.mpc-capital.de/HV zum 
download zur Verfügung.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung des Nachweisstichtags
Zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind diejenigen aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig ange-
meldet und ihre Berechtigung durch einen durch das depotführende institut in deut-
scher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des anteilsbesitzes 
nachgewiesen haben. Für den Nachweis genügt die textform (§ 126 b BGB). der 
Nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. tages vor der Haupt-
versammlung, d.h. auf dienstag, den 9. august 2011, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz 
der Gesellschaft, beziehen (Nachweisstichtag) und der Gesellschaft ebenso wie die 
anmeldung für die Hauptversammlung unter folgender adresse, Fax-Nummer oder  
e-mail-adresse bis spätestens dienstag, den 23. august 2011, 24:00 Uhr Ortszeit 
am Sitz der Gesellschaft, zugehen:
mpc münchmeyer petersen capital aG 
c/o Unicredit Bank aG 
cBS50HV 
80311 münchen 
deutschland 
Fax: +49 (0)89 5400-2519 
e-mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
die Berechtigung zur teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem anteilsbesitz des aktionärs zum Nachweisstichtag. 
mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des anteilsbe-
sitzes einher. auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des an-
teilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der anteilsbesitz des aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich; d.h. Veräußerungen von aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 
auswirkungen auf die Berechtigung zur teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts. entsprechendes gilt für erwerbe und Zuerwerbe von aktien nach dem Nach-
weisstichtag. wer etwa zum Nachweisstichtag nicht aktionär ist, aber noch vor der 
Hauptversammlung aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei 
denn, er bzw. sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. 
der Nachweisstichtag hat dagegen keine Bedeutung für die dividendenberechtigung.
Nach eingang von anmeldung und Nachweis des anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
unter der oben genannten adresse, Fax-Nummer oder e-mail-adresse werden den 
aktionären eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzei-
tigen erhalt der eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig für 
die Übersendung der anmeldung und des Nachweises ihres anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen. die eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfs-
mittel und keine Voraussetzung für die teilnahme an der Hauptversammlung und die 
ausübung des Stimmrechts.
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Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags bzw. wahlvorschlags und ggf. seiner 
Begründung kann die Gesellschaft unter den in § 126 abs. 2 aktG genannten Voraus-
setzungen absehen. eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich 
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. der Vor-
stand braucht wahlvorschläge von aktionären außerdem auch dann nicht zugänglich 
zu machen, wenn diese nicht den Namen der vorgeschlagenen person, den ausge-
übten Beruf und wohnort enthalten.
wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und wahlvorschläge, die der Gesellschaft 
vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Be-
achtung finden, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 
das Recht eines jeden aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu 
den verschiedenen tagesordnungspunkten bzw. Vorschläge zur wahl des abschluss-
prüfers auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu 
stellen, bleibt davon unberührt.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
in der Hauptversammlung kann jeder aktionär oder aktionärsvertreter vom Vorstand 
auskunft über angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit 
die auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der tagesordnung er-
forderlich ist und ein auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. 
auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rah-
men der aussprache zu stellen. Nach § 14.3 der Satzung ist der Versammlungslei-
ter ermächtigt, das Frage- und Rederecht des aktionärs zeitlich angemessen zu be-
schränken. außerdem ist der Vorstand berechtigt, unter den in § 131 abs. 3 aktG 
genannten Voraussetzungen die auskunft zu verweigern.

Weitergehende Erläuterungen
weitergehende erläuterungen zu den antragsrechten (§§ 122 abs. 2, 126 abs. 1, 127 
abs. 1 aktG) und auskunftsrechten (§ 131 aktG) der aktionäre können im internet 
unter www.mpc-capital.de/HV eingesehen werden.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach  
§ 124a AktG zugänglich sind
die einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen 
und anträge von aktionären sowie weitere informationen stehen ab dem Zeitpunkt der 
einberufung auch auf der internetseite der Gesellschaft www.mpc-capital.de/HV zur 
Verfügung. die abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 
derselben internetadresse bekannt gegeben.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der einberufung der Haupt-
versammlung eUR 29.845.397,00 und ist eingeteilt in 29.845.397 Stückaktien. 
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. aus eigenen aktien steht der Gesellschaft 
jedoch kein Stimmrecht zu. die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der einberufung der 
Hauptversammlung 593.000 eigene Stückaktien. die Gesamtzahl der teilnahme- und 
stimmberechtigten aktien beträgt im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversamm-
lung somit 29.252.397.

Hamburg, im Juli 2011
mpc münchmeyer petersen capital aG
der Vorstand

die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit den wei-
sungen muss spätestens mit ablauf des 29. august 2011 bei der oben genannten 
adresse, Fax-Nummer oder e-mail-adresse eingegangen sein.
darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Haupt-
versammlung erschienenen aktionären, aktionärsvertretern bzw. deren Bevoll-
mächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Haupt-
versammlung mit der weisungsgebundenen ausübung des Stimmrechts zu bevoll-
mächtigen.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 1 und 2, § 126 Abs. 1, 
§ 127, § 131 AktG
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 1 und 2 AktG
aktionäre, deren aktien zusammen den anteiligen Betrag von eUR 500.000,00 er-
reichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die tagesordnung gesetzt oder 
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. das Verlangen muss dem Vorstand der Gesellschaft 
schriftlich mindestens 30 tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 
30. Juli 2011, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, unter folgender adresse 
zugehen: 
Vorstand der mpc münchmeyer petersen capital aG 
palmaille 67  
22767 Hamburg 
deutschland
die antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei monaten vor 
dem tag der Hauptversammlung, also mindestens seit dem 30. mai 2011, 00:00 
Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, inhaber der aktien sind und dass sie die aktien 
bis zur entscheidung über das Verlangen halten.
Bekanntzumachende ergänzungen der tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-
gang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und sol-
chen medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die information in der gesamten europäischen Union verbreiten. Sie 
werden außerdem unter der internetadresse www.mpc-capital.de/HV bekannt ge-
macht und den aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG
darüber hinaus können aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschlä-
ge von Vorstand und aufsichtsrat zu bestimmten punkten der tagesordnung sowie 
wahlvorschläge zur wahl des abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge müssen 
mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge und wahlvorschläge sind aus-
schließlich zu richten an:
mpc münchmeyer petersen capital aG 
c/o Better Orange iR & HV aG 
Haidelweg 48 
81241 münchen 
deutschland 
Fax: +49 (0)89 889 690 666 
e-mail: mpc-capital@better-orange.de
die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und des 
aufsichtsrats zu einem bestimmten tagesordnungspunkt gemäß § 126 abs. 1 aktG 
und wahlvorschläge gemäß § 127 aktG einschließlich des Namens des aktionärs, 
ggf. einer Begründung  und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im inter-
net unter www.mpc-capital.de/HV zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft 
mindes tens 14 tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 15. august 2011, 
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, unter der oben genannten adresse,  
Fax-Nr. oder e-mail-adresse zugehen. anderweitig adressierte Gegenanträge und 
wahlvorschläge von aktionären bleiben unberücksichtigt.
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