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KWG Kommunale Wohnen AG,
Berlin

Leipziger Platz 9, 10117 Berlin, Deutschland

ISIN: DE0005227342
Wertpapier-Kenn-Nummer: 522 734

Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Donnerstag, den 28. Mai 2015 um 10:00 Uhr
im Courtyard by Marriott Berlin Mitte, Axel-Springer-Straße 55, 10117 Berlin, Deutschland,
Raum Florenz, ein.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des
Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. März 2015 den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss der Gesellschaft gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist
der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den genannten
gesetzlichen Bestimmungen findet eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu
diesem Tagesordnungspunkt nicht statt. Jahresabschluss, Konzernabschluss und

-2-

Konzernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung
zugänglich zu machen. Die genannten Unterlagen können ab dem Tag der
Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter http://www.kwg-ag.de unter
dem Menüpunkt "Investor Relations" zum Thema "Hauptversammlung" eingesehen
werden. Die Unterlagen werden darüber hinaus in der Hauptversammlung am
28. Mai 2015 zugänglich sein und mündlich erläutert werden.
2.

Beschlussfassung über
Geschäftsjahr 2014

die

Verwendung

des

Bilanzgewinns

für

das

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2014
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.089.962,38 auf neue Rechnung
vorzutragen.
3.

Beschlussfassung
Geschäftsjahr 2014

über

die

Entlastung

des

Vorstands

für

das

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über
Geschäftsjahr 2014

die

Entlastung

des

Aufsichtsrats

für

das

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015
zu wählen.

6.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts
und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
Die von der Hauptversammlung am 5. Juli 2010 für die Dauer von fünf Jahren erteilte
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ist bis zum 4. Juli
2015 befristet. Aus diesem Grund soll diese Ermächtigung durch nachfolgenden
Beschlussvorschlag aufgehoben und eine neue Ermächtigung, die bis zum 27. Mai
2020 befristet ist, gewährt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Ermächtigung zu beschließen:
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Die von der Hauptversammlung am 5. Juli 2010 erteilte Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der Ermächtigung
gemäß nachfolgenden lit) b) bis g) aufgehoben.

b)

Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 27. Mai 2020
ermächtigt, Aktien der Gesellschaft zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen
der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen im Umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der
Gesellschaft oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der
jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit der
Maßgabe erteilt, dass auf die auf Grund dieser Ermächtigung erworbenen
Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d
und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als ein
rechnerischer Anteil von 10 Prozent am jeweiligen Grundkapital entfällt.
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmalig oder mehrmals, einzeln
oder gemeinsam durch die Gesellschaft oder durch von ihr abhängige
Unternehmen im Sinne des § 17 AktG oder durch von der Gesellschaft oder
von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des § 17 AktG beauftragte Dritte
ausgeübt werden.

c)

Der Erwerb eigener Aktien kann (1) über die Börse oder mittels eines an
sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder (2) mittels
einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten oder (3) durch die Ausgabe von Andienungsrechten an
die Aktionäre erfolgen.
aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf die Gesellschaft je Aktie nur einen
Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den arithmetischen
Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der
Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten
fünf
Börsenhandelstage
vor
dem
Abschluss
des
Verpflichtungsgeschäftes, um nicht mehr als 10 Prozent über- oder
unterschreitet.
Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, darf die
Gesellschaft je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten)
zahlen, der den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der
Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem
entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der
Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots um nicht mehr
als 10 Prozent über- oder unterschreitet. Ergeben sich nach
Veröffentlichung
eines
öffentlichen
Kaufangebots
erhebliche
Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der
gebotenen Kaufpreisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In
diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem
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Anpassung; die 10 Prozent-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist
auf diesen Betrag anzuwenden.
Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt werden.
Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der
angebotenen Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen überschreitet,
kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen
Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten
Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der
andienenden Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen.
Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines
eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach
kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen werden.
bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft
eine Kaufpreisspanne je Aktie fest, innerhalb derer Verkaufsangebote
abgegeben werden können. Die Kaufpreisspanne kann angepasst
werden,
wenn
sich
während
der
Angebotsfrist
erhebliche
Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. Der von der
Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis je Aktie, den die Gesellschaft
aufgrund der eingegangenen Verkaufsangebote ermittelt, darf den
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in
der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten fünf Börsenhandelstage vor dem nachfolgend beschriebenen
Stichtag ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr
als 10 Prozent über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag, an dem der
Vorstand der Gesellschaft endgültig formell über die Veröffentlichung der
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder deren Anpassung
entscheidet.
Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern von mehreren
gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der Volumenbegrenzung nicht
sämtliche angenommen werden können, kann unter insoweit partiellem
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem
Verhältnis der Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgen.
Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines
eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach
kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden.
cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter
Andienungsrechte, so können diese pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt
werden. Gemäß dem Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum
Volumen der von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt
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Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. Andienungsrechte
können auch dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein
Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem
Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von
Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die
entsprechenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder
die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne (jeweils ohne
Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine
Aktie an die Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach Maßgabe der
Regelungen in vorstehender lit. bb) bestimmt, wobei maßgeblicher
Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkaufangebots unter
Einräumung von Andienungsrechten ist, und gegebenenfalls angepasst,
wobei deren maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung der
Anpassung ist. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte,
insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre
Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der Gesellschaft.
d)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die auf
Grund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen
Aktien zusätzlich zu einer Veräußerung über die Börse oder durch ein an alle
Aktionäre gerichtetes Angebot zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere
auch wie folgt, zu verwenden:
aa) Der Vorstand darf die eigenen Aktien Dritten gegen Sachleistungen,
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder
zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben,
Unternehmensteilen,
Beteiligungen
oder
sonstigen
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die
Gesellschaft oder gegen von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des
§ 17 AktG, anbieten und auf diese übertragen.
bb) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien in anderer Weise als
über die Börse oder durch ein Angebot an sämtliche Aktionäre zu
veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert
werden, der den Börsenkurs der jeweiligen Aktien der Gesellschaft
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußerten Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien
Veräußerung eigener Aktien aus genehmigten Kapital unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.
Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals
diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder
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auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben
wurden.
cc) Der Vorstand darf die eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Optionsoder Wandlungsrechten oder einer Wandlungspflicht, die von der
Gesellschaft oder von einer von ihr abhängigen Gesellschaft im Sinne des
§ 17 AktG bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen eingeräumt
wurden, verwenden.
e)

Bei der Verwendung der infolge dieser oder einer früheren Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft zu einem oder mehreren der in
lit. d) genannten Zwecke ist das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen
Aktien ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats im Fall der Veräußerung von erworbenen eigenen Aktien im
Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots das Bezugsrecht der
Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. Ferner wird der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Fall der Veräußerung
eigener Aktien im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots das
Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, als dies notwendig ist,
um den Inhabern der von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen
Gesellschaften
im
Sinne
des
§ 17
AktG
ausgegebenen
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder einer
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf diese Aktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts
bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde.

f)

Der Vorstand darf die eigenen Aktien ganz oder teilweise einziehen, ohne
dass die Einziehung oder deren Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung erfolgt im Wege der
Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass
die Einziehung derart erfolgt, dass das Grundkapital unverändert bleibt und
sich gemäß § 8 Abs. 3 AktG der rechnerische Anteil der übrigen Aktien am
Grundkapital erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

g)

Die vorstehenden Ermächtigungen unter lit. d), e) und f) können einmal oder
mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.
Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund
früherer Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben wurden, und
solche, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben oder (i) durch ein von
der Gesellschaft abhängiges Unternehmen im Sinne des § 17 AktG oder (ii)
durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung
eines von der Gesellschaft abhängigen Unternehmens im Sinne des § 17
AktG erworben werden.
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AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung
Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen
schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 6 der Tagesordnung
vorgeschlagenen
Ermächtigungen
zum
Ausschluss
eines
eventuellen
Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien sowie des
Bezugsrechts bei der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien zu erstatten.
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:
Die unter dem Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung betrifft den
Erwerb eigener Aktien und die anschließende Verwendung eigener Aktien. Die
zuletzt von der Hauptversammlung erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien hat eine Laufzeit bis zum 4. Juli 2015. Sie soll von der
Hauptversammlung durch die vorgeschlagene Ermächtigung ersetzt werden. Der
Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die Aktien auch unter
Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen
Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben und die aufgrund dieser oder früherer
Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu verwenden. Die Ermächtigung soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben.
Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt,
die mit dem Erwerb von eigenen Aktien verbundenen Vorteile im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.
Die Ermächtigung bezieht sich auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft.
Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts
Die eigenen Aktien sollen über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre der
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle
Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten
erworben werden können.
Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären
angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte
Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten
erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer
Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 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 des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische
Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen kann
die Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten)
statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll eine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer
Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu
erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb
ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin
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Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für
angemessen.
Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die
Ermächtigung auch vor, dass der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung
gestellter Andienungsrechte durchgeführt werden kann. Diese Andienungsrechte
werden so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien
verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können,
verfallen sie. Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre gleich und erleichtert die
technische Abwicklung des Aktienrückkaufs.
Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts
Unter Wahrung des Rechts der Aktionäre auf Gleichbehandlung können die
erworbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder
über die Börse wieder veräußert werden. Darüber hinaus dürfen die erworbenen
eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zu folgenden Zwecken
verwendet werden:
Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen Aktien Dritten
gegen
Sachleistung,
insbesondere
im
Rahmen
von
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von
Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder
gegen von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des § 17 AktG, anzubieten und auf
diese zu übertragen.
Eigene Aktien sind als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Der
internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen beim
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben oder Beteiligungen an
Unternehmen oder bei Unternehmenszusammenschlüssen eine Gegenleistung in
Form von eigenen Aktien. Als Gegenleistung kann die Gewährung eigener Aktien
zweckmäßig sein, zum einen um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen, zum
anderen um Steuernachteile aufgrund der steuerlichen Rahmenbedingungen in
bestimmten Ländern zu vermeiden. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung zur
Übertragung der erworbenen Aktien soll die Gesellschaft daher in die Lage
versetzen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Betrieben oder Beteiligungen daran schnell, flexibel und
liquiditätsschonend nutzen zu können, insbesondere ohne die zeitlich häufig nicht
mögliche Befassung der Hauptversammlung. Neben Unternehmensakquisitionen
könnte die Ermächtigung für den Erwerb von Vermögensgegenständen verwendet
werden, insbesondere für den Erwerb von Forderungen (Kredite und Anleihen)
gegen die Gesellschaft oder gegen von ihr abhängige Unternehmen im Sinne des
§ 17 AktG zum Zweck der Minderung der externen Verschuldung. Die Entscheidung,
ob im Einzelfall eigene Aktien genutzt werden, trifft der Vorstand unter
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre der Gesellschaft. Bei der Festlegung
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand den Börsenkurs der jeweiligen KWGAktien berücksichtigen; eine schematische Anknüpfung an den Börsenkurs ist nicht
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Schwankungen des Börsenkurses in Frage gestellt werden können. Konkrete Pläne
für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht.
Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Veräußerung
der Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis von Aktien der
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet, macht von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186
Abs. 3
Satz
4
AktG
zugelassenen
Möglichkeit
zum
erleichterten
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes
der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis
veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen
Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom
Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr
als 5 Prozent des aktuellen Börsenkurses betragen. Diese Ermächtigung gilt mit der
Maßgabe, dass die so veräußerten eigenen Aktien 10 Prozent des Grundkapitals
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf die Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals sind Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 Prozent des
Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Optionsund/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten ausgegeben bzw.
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 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 ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem
Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese
können eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu
annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben. Im Übrigen liegt die
Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität
verhilft und die Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte
Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder
Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage
versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu
können.
Des Weiteren soll die Gesellschaft die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen
eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten verwenden
können, die von der Gesellschaft oder von einer von ihr abhängigen Gesellschaft im
Sinne des § 17 AktG eingeräumt wurden bzw. werden. Zur Bedienung der daraus
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statt Aktien aus einer entsprechenden Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene
Aktien einzusetzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist dafür
Voraussetzung. Auch schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der
Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien durch ein Angebot an die Aktionäre
zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten bzw. einer Wandlungspflicht teilweise auszuschließen. Dies
ermöglicht es, bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten/-pflichten den Inhabern statt einer Ermäßigung des Options- bzw.
Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf Aktien als Verwässerungsschutz zu
gewähren. Dadurch kann ein höherer Mittelzufluss für die Gesellschaft erreicht
werden.
Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats dazu ermächtigt werden,
bei einer Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen eines an die Aktionäre
gerichteten Verkaufsangebots das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
auszuschließen. Dies ist erforderlich, um die Abgabe erworbener eigener Aktien im
Wege eines Angebots an die Aktionäre technisch durchführen zu können. Die als
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien
werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich
für die Gesellschaft verwertet.
Die
Ermächtigung
umfasst
sowohl
Aktien,
die
aufgrund
dieses
Ermächtigungsbeschlusses
erworben
werden,
die
aufgrund
von
Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen erworben wurden, sowie
die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben oder (i) durch ein von der Gesellschaft
abhängiges Unternehmen im Sinne des § 17 AktG oder (ii) durch Dritte für Rechnung
der Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines von der Gesellschaft
abhängigen Unternehmens im Sinne des § 17 AktG erworben werden. Die derart
erworbenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten
Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können. Die Einziehung erfolgt
hierbei entweder im Wege der Herabsetzung des Grundkapitals oder entsprechend
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals durch Erhöhung des
rechnerischen Anteils der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG.
Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der sich
verändernden Anzahl der Stückaktien anzupassen.
Der Vorstand wird im Falle der Ausnutzung der Ermächtigung die nachfolgende
Hauptversammlung hierüber unterrichten.
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nach § 19
der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der sich bei der Gesellschaft angemeldet und der
Gesellschaft seine Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen hat. Dazu ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut (Kreditinstitut oder sonstiges, auch ausländisches
Finanzdienstleistungsinstitut) ausreichend. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), also den 7. Mai 2015, 0:00 Uhr
MESZ, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform
in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am
Donnerstag, den 21. Mai 2015, 24:00 Uhr MESZ, unter der nachfolgend genannten Adresse
zugegangen sein:
KWG Kommunale Wohnen AG
c/o PR im TURM HV-Service Aktiengesellschaft
Römerstraße 72-74
68259 Mannheim
Deutschland
Telefax-Nummer: +49 (0)621 7177213
eintrittskarte@pr-im-turm.de
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes wie
vorbeschrieben erbracht hat. Dabei richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und der
Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher.
Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und
Stimmrecht des Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von
Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich des
Teilnahme- und Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Nach rechtzeitiger Anmeldung des jeweiligen Aktionärs zur Hauptversammlung und
ordnungsgemäßem Nachweis des Anteilsbesitzes werden diesem oder dem von ihm
ordnungsgemäß Bevollmächtigten Eintrittskarten ausgestellt und übersandt. Aktionäre, die
bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der
Hauptversammlung angefordert haben, brauchen regelmäßig nichts weiter zu unternehmen.
Den Nachweis des Anteilsbesitzes nimmt in diesen Fällen üblicherweise das depotführende
Institut vor. Die Aktionäre werden gebeten, sich im Zweifel über das Verfahren mit ihrem
depotführenden Institut abzustimmen, da die Gesellschaft für die ordnungsgemäße
Anmeldung der Aktionäre durch die depotführenden Institute nicht einstehen kann.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten,
z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, eine andere durch den
Aktionär bestimmte Person oder durch einen weisungsgebundenen, von der Gesellschaft
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benannten Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Auch in diesem Fall sind die rechtzeitige
Anmeldung bei der Gesellschaft und der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den
vorstehenden Regelungen erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der Nachweis der Vollmacht
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Nachweis einer Bevollmächtigung in
Textform kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten
vorgewiesen werden oder auch vorab an die Gesellschaft per Post oder per Telefax oder auf
elektronischem Weg an die folgende Adresse übermittelt werden:
KWG Kommunale Wohnen AG
c/o PR im TURM HV-Service Aktiengesellschaft
Römerstraße 72-74
68259 Mannheim
Deutschland
Telefax-Nummer: +49 (0)621 7177213
stimmrechtsvertretung@pr-im-turm.de
Die vorstehenden Regelungen erstrecken sich nicht auf die Form von Erteilung, Widerruf und
Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Vereinigungen von Aktionären oder andere
Vollmachtnehmer, die unter die Bestimmung des § 135 AktG fallen. Für die Form einer
Vollmacht, die einem Kreditinstitut, einer Vereinigung von Aktionären oder einem anderen
Vollmachtnehmer, der unter die Bestimmung des § 135 AktG fällt, erteilt wird, können die zu
Bevollmächtigenden abweichende Regelungen vorgeben. Die Aktionäre werden gebeten,
sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem betreffenden Institut oder der betreffenden
Aktionärsvereinigung oder der betreffenden anderen Person über Form und Verfahren der
Vollmachtserteilung abzustimmen.
Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts vertreten
lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht entweder an einen von dem
Aktionär benannten Vertreter seines Vertrauens oder an den von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (siehe dazu nachfolgend) ein Formular auf der
Eintrittskarte, die sie nach Bevollmächtigung dem Bevollmächtigten übergeben müssen.
Als Service für ihre Aktionäre bietet die Gesellschaft diesen an, sich durch den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der das Stimmrecht gemäß den Weisungen
der Aktionäre ausübt, vertreten zu lassen. Soweit der von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, muss diesem in jedem Fall Weisungen, die der
Textform bedürfen, für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Weisungen können
auf dem Vordruck auf der Eintrittskarte erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen, und wird sich ohne konkrete und
widerspruchsfreie Weisung in Abhängigkeit von dem Abstimmungsverfahren bei der
betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten bzw. an dieser nicht teilnehmen; dies gilt
insbesondere für etwaige erst in der Hauptversammlung gestellte Anträge. Der von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Weisungen zur Stellung von
Anträgen zur Tagesordnung an.
Die Gesellschaft bittet ihre Aktionäre, aus Gründen der vereinfachten Abwicklung die zur
Verfügung gestellten Formulare für die Vollmachtserteilung zu nutzen. Es wird jedoch
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Vollmacht bei Einhaltung der gesetzlich
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vorgesehenen Form und der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen auch auf anderem
Wege wirksam erteilt werden kann. Eine Vollmacht kann auch noch nach der Anmeldung,
auch nach Ablauf der vorstehend erläuterten Anmeldefrist und während des Verlaufs der
Hauptversammlung erteilt oder unter Einhaltung der erforderlichen Form jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127,
§ 131 Absatz 1 AktG
Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das sind
EUR 794.061,70 oder - aufgerundet auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 794.062 Aktien)
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen.
Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu
richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also bis
spätestens zum 3. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), schriftlich zugehen.
Etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu übermitteln:
KWG Kommunale Wohnen AG
Der Vorstand
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Deutschland
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit
der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.kwg-ag.de unter dem Menüpunkt "Investor-Relations" zum Thema
"Hauptversammlung" zugänglich gemacht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG)
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie
Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder des Abschlussprüfers
übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge
müssen nicht begründet werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind
ausschließlich an die nachstehende Adresse oder Telefax-Nummer zu richten:
KWG Kommunale Wohnen AG
Der Vorstand
Leipziger Platz 9
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10117 Berlin
Deutschland
Telefax: +49 (0) 30 609024 198
ir@kwg-ag.de
Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis
zum 13. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.kwg-ag.de unter dem Menüpunkt "InvestorRelations" zum Thema "Hauptversammlung" zugänglich gemacht. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetseite
veröffentlicht.
Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab
fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden,
wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
Auskunftsrecht (§ 131 Absatz 1 AktG)
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126
Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.kwg-ag.de
unter
dem
Menüpunkt
"Investor-Relations"
zum
Thema
"Hauptversammlung".
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Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Weitergehende Informationen zur Hauptversammlung, finden sich auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.kwg-ag.de unter dem Menüpunkt "Investor-Relations" zum Thema
"Hauptversammlung".
Berlin, im April 2015
KWG Kommunale Wohnen AG
Der Vorstand

