
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
2010





Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin
ISIN DE0005221303

Einberufung der Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

Ordentlichen Hauptversammlung

der Berliner Effektengesellschaft AG mit dem Sitz in Berlin.

Die Hauptversammlung findet statt am

Donnerstag, dem 17. Juni 2010, 10:00 Uhr,

im Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin.
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1.              Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ber-
liner Effektengesellschaft AG und des Konzernab-
schlusses zum 31. Dezember 2009, des Lageberichtes
der Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2009, des Berichts des Auf-
sichtsrats
Die genannten Unterlagen können im Internet unter
http://www.effektengesellschaft.de eingesehen 
werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch
zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der 
Hauptversammlung zugänglich sein und näher er-
läutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen ist zu dem Tagesordnungspunkt keine Be-
schlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt und 
damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt hat.

2.              Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den zum
31. Dezember 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn
der Berliner Effektengesellschaft AG in Höhe von 
8.890.350,87 EUR so zu verwenden, dass eine Dividende
in Höhe von 0,12 EUR je stimmberechtigter Stückaktie
im rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR ausgeschüt-
tet und der verbleibende Restbetrag auf neue Rech-
nung vorgetragen wird.

3.              Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Ge-
schäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4.              Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Ge-
schäftsjahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
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5.              Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2010
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dohm Schmidt Janka,
Revision und Treuhand AG
Meierottostr. 1
10719 Berlin

zum Abschlussprüfer der Berliner Effektengesellschaft
AG und des Berliner Effektengesellschaft AG-Konzerns
für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

6.              Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien 
sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
bedarf die Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptver-
sammlung. Da die von der Hauptversammlung am
17. Juni 2009 für die maximale Dauer von 18 Monaten
beschlossene Ermächtigung im Dezember 2010 aus-
läuft, soll der Hauptversammlung ein neuer Ermächti-
gungsbeschluss vorgeschlagen werden.

Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktio-
närsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) geän-
derten § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG kann die Ermächtigung
nunmehr auf die Dauer von bis zu fünf Jahren erteilt
werden. Durch eine für volle Jahre geltende Ermächti-
gung wird künftig vermieden, dass diese zwischen 
zwei Hauptversammlungen ausläuft. Zudem bietet 
ein längerer Ermächtigungszeitraum flexiblere Gestal-
tungsmöglichkeiten für auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tete aktienbasierte Vergütungssysteme. Daher wird 
auch eine solche Verwendung eigener Aktien zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 
16. Juni 2015 eigene Aktien bis zu 10 % des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals zu erwerben. Die er-
worbenen Aktien dürfen zusammen mit 
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etwaigen aus anderen Gründen erworbenen
eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff.
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
überschreiten. Die Ermächtigung darf nicht
zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien
ausgenutzt werden.

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbe-
trägen, einmalig oder mehrmals, in Verfol-
gung eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehende Unternehmen oder
für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
durchgeführt werden.

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands
(aa) über die Börse oder (bb) mittels eines 
öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer
Aufforderung zur Abgabe eines solchen 
Angebots. Die in der Hauptversammlung am
17. Juni 2009 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien mittels dieser 
Erwerbsmöglichkeiten wird zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des neuen Ermächti-
gungsbeschlusses aufgehoben.

(aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über
die Börse, darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Gegenwert je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am Börsenhandelstag ermittelten
Eröffnungskurs der Aktie der Ber-
liner Effektengesellschaft AG im 
Entry Standard an der Frankfurter 
Wertpapierbörse um nicht mehr als
10% über- oder unterschreiten.

(bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffent-
liches Kaufangebot bzw. eine Auf-
forderung zur Abgabe eines Kauf-
angebots, dürfen der Kaufpreis oder
die Grenzwerte der Kaufpreisspan-
ne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
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kosten) den Durchschnitt der Bör-
senkurse im Entry Standard an der
Frankfurter Wertpapierbörse an 
den drei Börsenhandelstagen vor 
dem Tag der Veröffentlichung des
Angebots bzw. der Aufforderung 
zur Abgabe eines Kaufangebots um
nicht mehr als 15 % über- oder un-
terschreiten. Ergeben sich nach 
Veröffentlichung eines Kaufange-
bots bzw. der öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe eines Kaufange-
bots erhebliche Abweichungen des
maßgeblichen Kurses, so kann das
Angebot bzw. die Aufforderung zur
Abgabe eines solchen Angebots 
angepasst werden. In diesem Fall 
wird auf den Durchschnittskurs der
drei Börsenhandelstage vor Veröf-
fentlichung einer etwaigen Anpas-
sung abgestellt. Das Kaufangebot
bzw. die Aufforderung zur Abgabe
eines solchen Angebots kann wei-
tere Bedingungen vorsehen. Sofern
das Kaufangebot überzeichnet ist 
bzw. im Fall einer Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots von mehre-
ren gleichwertigen Angeboten 
nicht sämtliche angenommen wer-
den, muss die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Eine bevorrech-
tigte Annahme geringer Stückzah-
len bis zu 50 Stück zum Erwerb 
angebotener Aktien der Gesell-
schaft je Aktionär kann vorgesehen
werden.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer
früheren Ermächtigung erworben wurden, 
zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, ins-
besondere auch zu den folgenden zu ver-
wenden:

(aa) Die Aktien können eingezogen wer-
den, ohne dass die Einziehung oder
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die Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Die Einziehung kann auf 
einen Teil der erworbenen Aktien 
beschränkt werden; von der Er-
mächtigung zur Einziehung kann 
auch mehrfach Gebrauch gemacht
werden. Die Einziehung führt zur 
Kapitalherabsetzung. Die Einzie-
hung kann aber auch im verein-
fachten Verfahren ohne Kapitalher-
absetzung durch Anpassung des 
anteiligen rechnerischen Betrags 
der übrigen Stückaktien am Grund-
kapital erfolgen. Der Vorstand ist 
für diesen Fall ermächtigt, die An-
gabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung entsprechend zu ändern.

(bb) Die Aktien können auch in anderer
Weise als über die Börse oder durch
ein Angebot an die Aktionäre unter
Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre veräußert werden, wenn
die Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der
den durchschnittlichen Börsenpreis
von Aktien gleicher Ausstattung der
Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet.

(cc) Die Aktien können gegen Sachleis-
tung veräußert werden, insbeson-
dere als (Teil-)Gegenleistung im 
Rahmen von Unternehmenszusam-
men schlüssen oder zum Erwerb 
von Unternehmen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen verwendet werden.

(dd) Die Aktien können zur Erfüllung von
Umtauschrechten aus von der Ge-
sellschaft oder einem Konzernun-
ternehmen der Gesellschaft bege-
benen Wandelschuldverschrei-
bungen verwendet werden.
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(ee) Die Aktien können an Mitarbeiter 
der Gesellschaft und mit ihr verbun-
dener Unternehmen sowie an 
Mitglieder der Geschäftsführung 
von verbundenen Unternehmen 
ausgegeben und zur Bedienung 
von Rechten auf den Erwerb von 
Aktien der Gesellschaft verwendet
werden, die Mitarbeitern der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener 
Unternehmen sowie Mitgliedern 
der Geschäftsführung von verbun-
denen Unternehmen eingeräumt 
wurden.

e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die auf-
grund dieser oder einer früher erteilten Er-
mächtigung erworbenen eigenen Aktien zur
Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder
Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesell-
schaft zu verwenden, die Mitgliedern des 
Vorstands eingeräumt wurden.

f) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) 
erfassen auch die Verwendung von Aktien 
der Gesellschaft, die aufgrund früherer Er-
mächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr.
8 AktG erworben wurden, und von solchen 
Aktien, die von im Sinne von § 17 AktG ab-
hängigen Konzernunternehmen oder gemäß
§ 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

g) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) 
können einmalig oder mehrmals, ganz oder
in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Er-
mächtigungen gemäß lit. d), (bb) bis (ee) 
können auch durch abhängige oder im Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder auf deren Rechnung oder auf
Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte
ausgenutzt werden.

h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese 
eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehen-
den Ermächtigungen unter lit. d) bb) bis ee)
und lit. e) verwendet werden.
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i) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass 
Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses
Hauptversammlungsbeschlusses nur mit 
seiner Zustimmung vorgenommen werden
dürfen.

7.              Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG)
Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-
richtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) sind die aktienrecht-
lichen Fristen für die Anmeldung der Hauptversamm-
lung und für den Nachweis der Teilnahmeberechti-
gungen sowie die Regelungen zur Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten geändert
worden. Das ARUG eröffnet zudem die Möglichkeit 
der Wahrnehmung der Aktionärsrechte mittels elektro-
nischer Medien sowie zur Stimmabgabe mittels Brief-
wahl.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, §§ 14, 
15 und 16 der Satzung wie folgt zu ändern:

a) § 14 Absätze (1) bis (3) der Satzung (Einberu-
fung) und § 15 Absätze (1) bis (4) der Satzung
(Teilnahme an der Hauptversammlung) 
werden aufgehoben. §§ 14 und 15 der Satzung
werden sodann mit folgendem Wortlaut neu
gefasst:

„§ 14 (Einberufung)

Die Hauptversammlung ist mindestens 
dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung
einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist 
nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist 
verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.

§ 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung)

(1) Aktionäre, die an der Hauptver-
sammlung teilnehmen oder das 
Stimmrecht ausüben wollen, müs-
sen sich zur Hauptversammlung 
anmelden und ihre Berechtigung 
nachweisen. Die Anmeldung und 
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der Nachweis der Berechtigung 
müssen der Gesellschaft unter der
in der Einberufung hierfür mitge-
teilten Adresse mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung 
(Anmeldetag) zugehen. Der Tag des
Zugangs ist nicht mitzurechnen. In
der Einberufung kann eine kürzere,
in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden.

(2) Für die Berechtigung nach Absatz 
(1) reicht ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des Anteils-
besitzes durch das depotführende
Institut aus. Der Nachweis muss 
sich auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Versammlung beziehen. Die
Anmeldung und der Berechtigungs-
nachweis müssen in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.

(3) Das Stimmrecht kann durch 
einen Bevollmächtigten ausgeübt
werden. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der
Textform. Die Einzelheiten für die 
Erteilung der Vollmachten, ihren 
Widerruf und ihren Nachweis 
gegenüber der Gesellschaft werden
in der Einberufung der Hauptver-
sammlung bekannt gemacht, in der
auch eine Erleichterung bestimmt
werden kann. § 135 Aktiengesetz 
bleibt unberührt.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzu-
sehen, dass Aktionäre auch ohne 
Teilnahme an der Hauptversamm-
lung ihre Stimmen schriftlich oder
im Wege elektronischer Kommuni-
kation abgeben dürfen (Briefwahl).
Er kann das Verfahren der Briefwahl
im Einzelnen regeln.“
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b) Die Überschrift von § 16 der Satzung (Vorsitz
in der Hauptversammlung) wird geändert. 
Ferner wird dieser Paragraph um folgenden
Absatz (4) ergänzt:

„§ 16 (Leitung, Ablauf und Übertragung der 
Hauptversammlung)

(4) Der Versammlungsleiter ist er-
mächtigt vorzusehen, die vollstän-
dige oder teilweise Bild- und Ton-
übertragung der Hauptversamm-
lung in einer von ihm näher zu 
bestimmenden Weise zuzulassen.
Die Übertragung kann auch in einer
Form erfolgen, zu der die Öffent-
lichkeit uneingeschränkten Zugang
hat.“

8.              Beschlussfassung über die Anpassung der bedingten
Kapitalia II und III, Satzungsänderung
a) Durch Beschluss der ordentlichen Haupt-

versammlung der Gesellschaft vom 28. Juni
2002 wurde der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats an Mitglieder
der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer 
der Gesellschaft sowie an Mitglieder der 
Geschäftsführungen und Arbeitnehmer der
mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen bis zum
31. Dezember 2005 einmalig oder mehrmals
auf den Inhaber oder auf den Namen lauten-
de verzinsliche Wandelschuldver schreibun-
gen und/oder Bezugsrechte ohne Ausgabe 
von Schuldverschreibungen ("Mitarbeiterop-
tionen") zu begeben bzw. zu gewähren. Zur
Sicherung des Wandlungs- bzw. Bezugsrech-
tes beschloss die Hauptversammlung vom 
28. Juni 2002 mit Ergänzung vom 16. Juni 
2003 und 23. Juni 2005 die Schaffung eines 
bedingten Kapitals III.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen 
noch 120.000 Mitarbeiteroptionen aus 
diesem Programm. Das bedingte Kapital III 
soll daher dem Umfang der bestehenden 
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Optionen angepasst werden und soweit es 
den Betrag von Euro 120.000,00 übersteigt
aufgehoben werden:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher 
vor, zu beschließen:

§ 5 Abs. (3) der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst:

„(3) Das Grundkapital ist um bis zu Euro
120.000,00 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital III). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen 
und/oder Optionsrechten, die von
der Gesellschaft bis zum 31. Dezem-
ber 2005 ausgegeben werden, von
ihren Wandlungs- bzw. Bezugs-
rechten Gebrauch machen. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs-
bzw. Bezugsrechten entstehen, am
Gewinn teil.“

b) Durch Beschluss der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft vom 23. Juni 2005
wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates an Mitglieder der 
Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführungen und Arbeitnehmer der mit
der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG 
verbundenen Unternehmen bis zum 22. Juni
2007 einmalig oder mehrmals auf den In-
haber oder auf den Namen lautende verzins-
liche Wandelschuldver schreibungen und/ 
oder Bezugsrechte ohne Ausgabe von 
Schuldverschreibungen ("Mitarbeiteroptio-
nen") zu begeben bzw. zu gewähren. Zur 
Sicherung des Wandlungs- bzw. Bezugsrech-
tes beschloss die Hauptversammlung vom 
23. Juni 2005 die Schaffung eines bedingten
Kapitals II.

13

TAGESORDNUNG



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen 
noch 238.000 Mitarbeiteroptionen aus 
diesem Programm. Das bedingte Kapital II 
soll daher dem Umfang der bestehenden 
Optionen angepasst werden und soweit es 
den Betrag von Euro 238.000,00 übersteigt
aufgehoben werden:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher 
vor, zu beschließen:

§ 5 Abs. (2) der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst:

"(2) Das Grundkapital ist um bis zu Euro
238.000,00 bedingt erhöht (be-
dingtes Kapital II). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen 
und/oder Optionsrechten, die von
der Gesellschaft bis zum 22. Juni 
2007 ausgegeben werden, von 
ihren Wandlungs- bzw. Bezugs-
rechten Gebrauch machen. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie 
durch Ausübung von Wandlungs-
bzw. Bezugsrechten entstehen, am
Gewinn teil."
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II.            Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu 
Gliederungspunkt 6 der Tagesordnung

Die von der Hauptversammlung vom 17. Juni 2009 
beschlossene und bis zum Dezember 2010 befristete
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll durch 
Beschluss der Hauptversammlung erneuert werden, 
um der Gesellschaft die Möglichkeit zu erhalten, über
diesen Zeitpunkt hinaus eigene Aktien erwerben zu 
können. Dabei soll die Ermächtigung für die gesetzlich
zugelassene, neue Höchstdauer von fünf Jahren erteilt
werden. Das Aktiengesetz kennt schon bisher Er-
mächtigungen mit einer Geltungsdauer von bis zu 
fünf Jahren beim genehmigten Kapital (§ 202 Absatz
1 AktG) und bei der Ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen (§ 221 Absatz 2 AktG).

Erwerb über ein Kaufangebot

Neben dem Erwerb über die Börse soll es der Gesell-
schaft auch möglich sein, eigene Aktien durch ein 
öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu 
richtendes Kaufangebot oder durch die öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu
erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die
Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele 
Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu 
welchem Preis sie diese der Gesellschaft anbieten 
möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot über-
zeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Ab-
gabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen 
Angeboten nicht sämtliche angenommen werden 
können, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 
Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte An-
nahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten
bis zu maximal 50 Stück Aktien vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische
Abwicklung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis 
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den 
Durchschnitt der Börsenkurse im Entry Standard an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsen-
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handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des 
Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 15 % 
über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der 
Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. einer 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen
Angebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen
Kurses, so kann stattdessen auch auf den Durch-
schnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der 
Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt
werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur
Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedin-
gungen vorsehen.

Verwendung eigener Aktien

Die auf Grund dieses sowie früherer Ermächtigungsbe-
schlüsse erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen
gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden, 
insbesondere auch zu den folgenden:

Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächti-
gungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können
von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung eingezogen werden. Gemäß § 237
Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der
Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten 
Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine 
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 
erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung
diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Ein-
ziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft.
Der Vorstand soll daher für diesen Fall auch ermächtigt
werden, die erforderlich werdende Änderung der 
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung 
verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.

Der Beschlussvorschlag enthält ferner die Ermächti-
gung, die erworbenen eigenen Aktien außerhalb der 
Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die
Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 
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Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung 
wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zuge-
lassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die 
endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für 
die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Ver-
äußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt 
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen
möglichst niedrig bemessen. Die Ermächtigung gilt 
mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Be-
zugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ver-
äußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Die Ermächtigung 
liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu 
größerer Flexibilität verhilft.

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen
Sachleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in 
die Lage versetzt, eigene Aktien unmittelbar oder 
mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten
zu können. Der internationale Wettbewerb und die 
Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten
in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form
von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung 
gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungs-
spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-
teiligungen an Unternehmen schnell und flexibel 
sowohl national als auch auf internationalen Märkten
ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene
Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Fest-
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand
darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre an-
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gemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich 
bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung
gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Berliner Effektengesellschaft AG orientieren.

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre zur Erfüllung von Umtauschrechten von Inhabern
von durch die Gesellschaft oder deren Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Wandelschuldverschreibun-
gen verwendet werden können. Es kann zweckmäßig
sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung
ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der

 Umtauschrechte einzusetzen.

Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern der Gesellschaft
und mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb 
angeboten werden können (Mitarbeiteraktien). Da-
rüber hinaus sollen auch den Führungskräften der 
Gesellschaft und des Berliner Effektengesellschaft 
Konzerns (einschließlich Mitgliedern der Geschäfts-
führung verbundener Unternehmen) eigene Aktien 
übertragen werden können. Die Ausgabe eigener 
Aktien an Führungskräfte, in der Regel unter der 
Auflage einer mehrjährigen angemessenen Sperrfrist,
sowie an Mitarbeiter liegt im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation 
der Führungskräfte und der Mitarbeiter mit ihrem 
Unternehmen und damit die Steigerung des Unterneh-
menswertes gefördert werden. Die Nutzung vor-
handener eigener Aktien als aktienkurs- und wertorien-
tierte Vergütungsbestandteile statt einer Kapitaler-
höhung oder einer Barleistung kann für die Gesell-
schaft zudem wirtschaftlich sinnvoll sein. Hierzu muss
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden.
Bei der Bemessung des von Führungskräften und 
Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann eine
bei Mitarbeiteraktien übliche und am Unternehmens-
erfolg orientierte angemessene Vergünstigung ge-
währt werden. Soweit eine Ausgabe eigener Aktien 
an Führungskräfte der Zustimmung des Aufsichtsrats
der betreffenden Gesellschaft bedarf, werden eigene
Aktien nur nach vorheriger Zustimmung des betref-
fenden Aufsichtsrats zum Erwerb angeboten.
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Auch die Mitglieder des Vorstands der Berliner 
Effektengesellschaft AG sollen die Möglichkeit er-
halten, dass ihnen der Aufsichtsrat eine aktienbasierte
Vergütung unter Verwendung eigener Aktien anbieten
kann. Die Entscheidung hierüber trifft allein der 
Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft AG als 
das für die Festlegung der Vergütung des Vorstands 
zuständige Organ.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten 
kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch 
gemacht werden, die auf Grund dieses oder eines 
früheren Ermächtigungsbeschlusses erworben 
wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch 
solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG (Erwerb 
eigener Aktien durch Dritte) erworben wurden. Es ist
vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese 
eigenen Aktien in gleicher Weise wie die auf Grund 
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien
verwenden zu können.

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtge-
mäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen des
Vorstands auf Grund der Hauptversammlungser-
mächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit 
seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung 
über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.
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III. Weitere Angaben zur Einberufung

1.              Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 
13.861.337 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung 56.662 eigene Aktien. Hieraus
stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der 
teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
somit 13.804.675.

2.              Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus-
übung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen
sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am
27. Mai 2010, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre
der Gesellschaft sind und die sich zur Hauptversamm-
lung anmelden.

Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom 
depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
institut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis
des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des
10. Juni 2010 bei der nachstehend genannten An-
meldestelle eingehen. Die Anmeldung und der Nach-
weis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis
genügt die Textform (§ 126b BGB).

Anmeldestelle:
Berliner Effektengesellschaft AG
c/o quirin bank AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Telefax: (030) 89 021-389
E-Mail: hauptversammlungen@quirinbank.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der 
Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzei-
tigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
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wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintritts-
karte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.
Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung 
des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes 
werden in diesen Fällen durch das depotführende 
Institut vorgenommen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum für
den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und 
Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis
zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als
Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes
zum Nachweisstichtag erbracht hat. Aktionäre, die 
sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis
erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nach-
weisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat 
keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien
und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividen-
denberechtigung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Nachweisstichtag erworben haben, können 
dagegen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.

3.              Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechts-
vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-
lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch
dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nach-
weis des Anteilsbesitzes erforderlich. Ein Vollmachts-
formular erhalten die zur Hauptversammlung ord-
nungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit
der Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform
(§ 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch die per-
sönliche Teilnahme an der Hauptversammlung 
erfolgen.

Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärs-
vereinigungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 AktG 
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gleichgestellten Personen können Besonderheiten 
hinsichtlich der Form der Vollmachtserteilung zu 
beachten sein, die bei dem jeweils zu Bevollmächti-
genden zu erfragen sind.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären
an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebun-
dene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-
sammlung zu bevollmächtigen. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform (§ 126b BGB).

Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für
die diesjährige Hauptversammlung:

Gerhard Harder,
Geschäftsführer der
Haubrok Corporate Events GmbH,
Hoeppnerstr. 50
12101 Berlin
Fax: (030) 78 89 59 36
E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem
dazu eine Vollmacht und in jedem Fall Weisungen für
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne
diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach 
eigenem Ermessen ausüben. Aktionäre, die von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen die 
ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht bis 
spätestens 16. Juni 2010 an die oben angegebene 
Anschrift senden oder an die angegebene Fax-Nummer
oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei im 
pdf-Format) übermitteln.

Auf Verlangen stellt die Gesellschaft Formulare zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung zur Verfügung. 
Anforderungen zur Übersendung von Vordrucken sind
zu richten an:

Berliner Effektengesellschaft AG,
Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin,
Fax (030) 890 21-134.
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Des Weiteren kann der Vordruck auch von unserer 
Internetseite http://www.effektengesellschaft.de 
abgerufen und ausgedruckt werden. Weitere Einzel-
heiten können die Aktionäre den auf der Internetseite
der Gesellschaft in der Rubrik Hauptversammlung 
hinterlegten näheren „Erläuterungen zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsver-
tretung“ entnehmen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen
zurückweisen.

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der 
Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächti-
gung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft besteht nicht.

4.              Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen
einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500.000,00 Euro erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an die Berliner
Effektengesellschaft AG, Kurfürstendamm 119, 10711 
Berlin, zu richten und muss der Gesellschaft spätestens
bis zum 23. Mai 2010, 24:00 Uhr zugehen.

5.              Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft 
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/ 
oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-
ordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegen-
anträge müssen mit einer Begründung versehen sein.
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen
von Aktionären zur Hauptversammlung sind aus-
schließlich zu richten an:

Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711Berlin
Telefax: (030) 89 021-134
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oder per E-Mail an chughes@effektengesellschaft.de.

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge 
und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich 
des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu ma-
chender Begründungen nach ihrem Eingang unter der
Internetadresse http://www.effektengesellschaft.de
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 2. Juni 2010,
24:00 Uhr bei der oben genannten Adresse eingehen-
den Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punk-
ten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

6.              Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder 
Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über An-
gelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu ver-
bundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-
nung erforderlich ist.

7.              Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
Aktionäre finden sich unter der Internetadresse 
http://www.effektengesellschaft.de.

8.              Übertragung der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung wird im Internet nicht über-
tragen.

9.              Veröffentlichungen auf der Internetseite der 
Gesellschaft
Informationen zur diesjährigen ordentlichen Haupt-
sammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft
unter http://www.effektengesellschaft.de in der Rubrik
Hauptversammlung zugänglich.
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Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen
Bundesanzeiger (http://www.ebundesanzeiger.de) mit Datum
7. Mai 2010 veröffentlicht.

Berlin, im Mai 2010

Der Vorstand

Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin
WKN 522 130
ISIN DE0005221303
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Ludwig Erhard Haus | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin
Telefon: 030-315 10-0 | Telefax: 030-315 10-166

Parkplätze: Tiefgarage im Ludwig Erhard Haus, Einfahrt Fasanenstraße
Parkhaus: Fasanenstraße, Einfahrt Fasanen- und Uhlandstraße

S-Bahn: Zoologischer Garten (S5, S7, S9, S75)
U-Bahn: Zoologischer Garten (U2, U9), Kurfürstendamm (U2, U 9)
Bus: M46, X9, X10, X34, 100, 109, 110, 200, 204, 245, 249
RE-Express: Zoologischer Garten (RE 1, RE 2, RE 7, RB 14)

Fahrplanänderungen vorbehalten

U-Bahnhof            S-Bahnhof                Fern- und Regionalbahnhof
Haltestelle              Parkhaus                   Taxi

Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

Telefon: 030-89021100
Telefax: 030-89021199

Internet: www.effektengesellschaft.de
E-Mail: info@effektengesellschaft.de




