Wacker Chemie AG
Ordentliche Hauptversammlung 2020
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung
Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 03. August 2025 zu ermächtigen, unter Einbeziehung
der von der Gesellschaft bereits en/vorbenen eigenen Aktien, die sie noch besitzt, eigene
Aktien in einem Volumen von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder
- falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag
berechtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien teilweise unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern oder zu begeben.
Die von der Hauptversammlung am 08. Mai 2015 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien und deren Verwendung lief am 07. Mai 2020 aus. Daher soll eine neue Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien für die gesetzlich zugelassene Höchstdauer von fünf Jahren erteilt
werden. Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle
Aktionäre gerichteten Kaufangebots erfolgen. Öffentliche Kaufangebote können auch mittels
einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in
gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die
Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Sofern die
Anzahl der zum Kauf angedienten beziehungsweise angebotenen Aktien das von der
Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, kann der Erwerb unter
Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre statt nach dem Verhältnis der
Beteiligungsquoten auch nach dem Verhältnis der angedienten beziehungsweise
angebotenen Aktien je Aktionär erfolgen, um das Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Dieser
Vereinfachung dienen auch die Möglichkeit der bevorrechtigten Berücksichtigung geringer
Stückzahlen bis 100 Stück angedienter beziehungsweise angebotener Aktien und die
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Vorstand hält einen darin liegenden
Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich
gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen
Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder
veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der
Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Darüber hinaus sieht der
Beschlussvorschlag vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Veräußerung der aufgrund der Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer
Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn
die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktie der
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser
Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von der in § 71 Abs. 1
Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der
Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutioneilen
Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die
Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen
schnell und flexibel reagieren zu können. Den Interessen der Aktionäre wird dadurch
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den
Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die so verwendeten eigenen

Aktien entfällt, darf 10 Prozent des Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung der
Hauptversammlung oder - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die
während der Laufzeit dieser Erwerbsermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder
veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die aufgrund einer während der Laufzeit
dieser Erwerbsermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts
entsprechend
§ 186 Abs.
3
Satz 4
AktG
begebenen Wandelund/oder
Optionsschuldverschreibung ausgegeben oder gewährt wurden oder noch auszugeben oder
zu gewähren sind. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien
nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 Prozent des
Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese
weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote
möglichst aufrechterhalten wollen.
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund
der vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien als Gegenleistung für den
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an anderen Unternehmen
oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von
Vermögensgegenstände einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre im
Sinne der §§15 ff. AktG verbundenen Unternehmen einzusetzen. Der internationale
Wettbewerb verlangt zunehmend auch diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum
geben, um sich bietende Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel ausnutzen zu können.
Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre
angemessen gewahrt werden. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur
Finanzierung solcher Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der
Gesellschaft und der Aktionäre leiten lassen.
Schließlich sollen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ohne erneuten Beschluss der
Hauptversammlung eingezogen werden können. Die Einziehung kann mit oder ohne
Herabsetzung des Grundkapitals erfolgen, wobei sich im letzteren Fall der anteilige Betrag je
Aktie am Grundkapital erhöht. Für diesen Fall wird der Vorstand zur Anpassung der Angabe
der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung zur
Verwendung eigener Aktien in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse oder
durch Angebot an alle Aktionäre bezieht sich nur auf diejenigen eigenen Aktien, die aufgrund
dieser der Hauptversammlung am 04. August 2020 zu Tagesordnungspunkt 6
vorgeschlagenen Ermächtigung erworben werden, nicht hingegen auf andere eigene Aktien,
die die Gesellschaft bereits in Besitz hat. Dies wird im Hinblick auf insgesamt 782.300 der
Gesellschaft bereits gehörende Aktien ausdrücklich klargestellt. Für diese hatte die
Hauptversammlung am 15. März 2006 beschlossen, dass ihre Veräußerung oder Verwendung
nur nach einem Beschluss der Hauptversammlung möglich ist. Hierzu wird ausdrücklich
festgestellt, dass dieser seinerzeitige Beschluss unberührt bleibt.
Der Vorstand wird der nächsten Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien berichten.

München, im Juni 2020
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