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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009 

 
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 

 
Freitag, den 15. Mai 2009 

um 10.00 Uhr 
 

im 
Philipp-Jacob Spener Haus, Dominikanergasse 5,  

60311 Frankfurt am Main, 
 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 2009 
 

eingeladen. 
 

I. Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lagebe-
richts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008, 
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008 
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Anga-
ben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für 

das Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Ge-
schäftsjahres 2008 in Höhe von EUR 4.586.722,99 

 

a)  zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividenden-
berechtigter Stückaktie zu verwenden und 

 

b)  den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 2.474.776,99 auf 
neue Rechnung vorzutragen. 

 

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass 
die Gesellschaft 352.216 eigene Aktien hält, die nicht dividendenbe-
rechtigt sind. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Akti-
en nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis 
zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversamm-
lung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag 
unterbreitet werden, d.h. der dann zum Tag der Hauptversammlung 
auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfal-
lende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2008 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands im Geschäftsjahr 2008 für diesen Zeitraum Entlastung zu 
erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2008 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats im Geschäftsjahr 2008 für diesen Zeitraum Entlastung zu 
erteilen. 



5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2009 

 

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. 

 

b) Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Berlin, für den Fall, dass sich der Vorstand 
der Gesellschaft entscheidet, den verkürzten Abschluss und den 
Zwischenlagebericht zum 30.06.2009 einer prüferischen Durch-
sicht zu unterziehen (§§ 37 w Absatz 5, 37y Nr. 2 WpHG), auch 
zum Prüfer des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlage-
berichts zum 30.06.2009 zu wählen. 

 
6. Beschlussfassung über die erneute Ermächtigung der Gesell-

schaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und 
Andienungsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

 
Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht 
gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung. Da die von der Hauptversammlung 
2008 am 5. Juni 2008 beschlossene Ermächtigung im Dezember 
2009 ausläuft, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, 
der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien zu erteilen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

 

6.1 Erwerbsermächtigung 
 

Die Gesellschaft wird bis zum 14. November 2010 dazu ermächtigt, 
eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben um 

 

–  Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Zusammenschlusses 
mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbes von Unterneh-
men, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, 
zu verwenden oder 

 

–  Aktien der Gesellschaft an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 
ihrer Konzerngesellschaften zum Erwerb anzubieten oder zu 
übertragen oder 

 

–  sie zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
lich unterschreitet, oder 

 

–  sie einzuziehen. 
 
Die von der Hauptversammlung am 5. Juni 2008 beschlossene Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet mit Beginn der Wirk-
samkeit dieser neuen Ermächtigung. 
 

Dabei gilt, dass auf die durch diese Ermächtigung erworbenen Akti-
en zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Ge-
sellschaft bereits erworben hat oder noch besitzt, oder die ihr gemäß 
§§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 
als 10,0 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen 
dürfen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck 
des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. 



Die Erwerbsermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmal oder 
mehrmals für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Der 
Erwerb kann auch durch von der Gesellschaft im Sinne von § 17 
AktG abhängige Konzernunternehmen oder durch Dritte für Rech-
nung der Gesellschaft oder für Rechnung von nach § 17 AktG ab-
hängigen Konzernunternehmen der Gesellschaft durchgeführt wer-
den. 
 

6.2 Arten des Erwerbs 
 

Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes (§ 53a AktG) nach Wahl des Vorstands über die Börse oder 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots. 
 

a)  Erfolgt der Erwerb der Aktien direkt über die Börse, darf der von 
der Gesellschaft bezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsne-
benkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Börsenkurs der Aktie im XETRA-Handel der Frank-
furter Wertpapierbörse oder einem an die Stelle des XETRA-
Systems getretenen Nachfolgesystems um nicht mehr als 10% 
über- oder unterschreiten. 

 

b)  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine 
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots, dürfen 
der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an 
die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystems 
während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10,0 % 
über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentli-
chung eines öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Abwei-
chungen des maßgeblichen Kurses, kann das Angebot ange-
passt werden. In diesem Fall darf der angepasste Kaufpreis oder 
die angepasste Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Ge-
sellschaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der 
letzten drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung 
einer etwaigen Anpassung um nicht mehr als 10,0 % über- oder 
unterschreiten. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. 
Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. falls bei einer 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleich-
wertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, muss 
die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annah-
me geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter bzw. 
angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. 

 

6.3 Verwendung der erworbenen Aktien 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächti-
gungen erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken 
zu verwenden, insbesondere zu folgenden: 
 

(1)  Sie können unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
(§ 53a AktG) wieder über die Börse oder über ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre verkauft werden. 



(2)  Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen wer-
den, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung 
durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezo-
gen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen 
Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einzie-
hung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. 

 

(3)  Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbe-
sondere können sie Dritten im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließ-
lich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, angeboten oder 
gewährt werden. Gegebenenfalls kommt auch eine Einbringung 
der Beteiligung in verbundene Unternehmen der Gesellschaft in 
Betracht. 

 

(4)  Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen stehen oder standen, zum 
Erwerb angeboten oder mit einer Sperrfrist von nicht weniger als 
einem Jahr zugesagt bzw. übertragen werden. 

 

(5)  Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der aufgrund 
der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre 
vorzunehmen. Hierbei dürfen jedoch die erworbenen Aktien 
gegen Barzahlung nur zu einem Preis veräußert werden, der 
den Eröffnungskurs von Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Der zusammengenommene, auf die 
Anzahl der unter dieser Ermächtigung veräußerten Aktien entfal-
lende anteilige Betrag des Grundkapitals zusammen mit dem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von neuen Aktien, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund von etwaigen 
Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 
186 Absatz 3 Satz 4 AktG begeben werden, darf insgesamt 10,0 
% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

 

6.4 Bezugsrechtsausschluss 
 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit die Akti-
en der Gesellschaft gemäß den vorstehenden Ermächtigungen nach 
Ziffer 6.3. (3) bis (5) verwendet werden. Darüber hinaus kann der 
Vorstand im Falle der Veräußerung von Aktien der Gesellschaft im 
Rahmen eines Verkaufsangebots nach Ziffer 6.3. (1) an die Aktionä-
re der Gesellschaft das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-
rats für Spitzenbeträge ausschließen. 

 

6.5 Sonstiges 
 

Von den vorstehenden Ermächtigungen in Ziffer 6.3 kann einmal 
oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, ganz oder bezogen auf      
Teilvolumina der erworbenen Aktien Gebrauch gemacht werden. 
 
 



7. Beschlussfassung über die Einziehung und die Ermächtigung 
des Vorstands zum Erwerb von Aktien nach §§ 237 Abs. 1 S. 1 
2. Alt., Abs. 2, 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG  

 

7.1. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen: 

 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft von € 8.800.000,00 wird um 
bis zu € 1.200.000,00 auf bis zu € 7.600.000,00 herabgesetzt. 
Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die ordent-
liche Kapitalherabsetzung (§ 237 Abs. 2, §§ 222 ff. AktG) zum 
Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch 
Einziehung von bis zu 1.200.000 Stückaktien mit einem anteili-
gen Betrag am Grundkapital von je € 1,00  nach deren Erwerb 
durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, 
wenn die Gesellschaft bis zum 31.12.2009 Aktien im rechneri-
schen Nennwert von mindestens €  500.000,00 erworben hat. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.12.2009 
Stückaktien der Gesellschaft bis zu einem rechnerischen Nenn-
wert von € 1.200.000,00  zum Zwecke der Einziehung nach 
Maßgabe des Kapitalherabsetzungsbeschlusses zu lit. a) durch 
Kauf zu erwerben. Der Ankaufskurs darf 250 % des rechneri-
schen Nennbetrages nicht übersteigen.  

 

Der Erwerb kann entweder direkt über die Börse oder mittels 
eines an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abga-
be eines solchen Angebots durchgeführt werden. Dabei ist der 
aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53 a AktG) zu 
beachten. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot oder der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots die Anzahl 
der angedienten bzw. angebotenen Aktien das von der Gesell-
schaft zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, muss der 
Erwerb nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleiner Teile bis 
zu maximal 100 Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient 
dazu, die technische Abwicklung des Erwerbs zu erleichtern.  

 

7.2. Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Anpassung der Satzung 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zur 
Änderung der Fassung von § 4 der Satzung (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals) in Anpassung an die Durchführung des 
vorstehenden Kapitalherabsetzungsbeschlusses wie folgt zu 
ermächtigen: 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Sat-
zung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend 
dem Umfang der Durchführung der Kapitalherabsetzung anzu-
passen. 
 

8. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherr-
schung- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesell-
schaft als Organträger und der FranconoResidence GmbH als 
Organgesellschaft 

 

Die Gesellschaft hat mit der FranconoResidence GmbH, mit Sitz in 
Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Frankfurt unter HRB 83645 am 30. März 2009 einen Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirk-
samkeit unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung der 
Gesellschaft.   



Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden 
Wortlaut: 

 

Beherrschungs- und Gewinnabführvertrag 
 

zwischen der 
 

Franconofurt AG,  
Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main, 
 

und der 
 

FranconoResidence GmbH,  
Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main 

 
Vorbemerkung: 
Franconofurt AG ist alleinige Gesellschafterin der FranconoResiden-
ce GmbH und hält am Stammkapital der FranconoResidence GmbH 
in Höhe von EUR 3.000.000,00 sämtliche Geschäftsanteile.  

 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien folgendes: 
 

§ 1 Leitung 
 

(1) FranconoResidence GmbH unterstellt die Leitung ihrer Gesell-
schaft der Franconofurt AG. Die Franconofurt AG ist dem gemäß 
berechtigt, der Geschäftsführung von FranconoResidence 
GmbH hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu 
erteilen, und zwar allgemeine und einzelfallbezogene. 

 

(2) Franconofurt AG wird ihr Weisungsrecht nur durch den Vorstand 
ausüben. Weisungen bedürfen der Schriftform. 

 

(3) FranconoResidence GmbH kann jedoch nicht die Weisung erteilt 
werden, diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder zu 
beendigen.  

 

§ 2 Auskunftsrecht  
 

(1) Die Franconofurt AG ist jederzeit berechtigt, Bücher und Schrif-
ten der FranconoResidence GmbH einzusehen. Die Geschäfts-
führungsorgane der FranconoResidence GmbH sind verpflichtet, 
der Franconofurt AG jederzeit alle gewünschten Auskünfte über 
sämtliche rechtlichen, geschäftlichen und organisatorischen 
Angelegenheiten der FranconoResidence GmbH zu geben. 

 

(2) Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte hat die Fran-
conoResidence GmbH der Franconofurt AG laufend über die 
geschäftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere über we-
sentliche Geschäftsvorgänge.  

 

§ 3 Gewinnabführung 
 

(1) Die FranconoResidence GmbH ist verpflichtet, während der 
Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn unter entsprechender An-
wendung des § 301 AktG an die Franconofurt AG abzuführen.  

 

(2) FranconoResidence GmbH kann mit Zustimmung der Fran-
conofurt AG Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in 
andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, als dies 
handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer 
dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 
Abs. 3 HGB sind auf Verlangen von Franconofurt AG aufzulösen 
und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder 
als Gewinn abzuführen. Die Abführung von Beträgen aus der 
Auflösung von anderen Gewinnrücklagen nach vorstehendem 
Satz, die vor Wirksamwerden diese Vertrages gebildet wurden, 
ist ausgeschlossen.  



§ 4 Verlustübernahme 
 

Die Franconofurt AG ist unter entsprechender Anwendung von § 302 
Abs. 1, 3 und Abs. 4 AktG verpflichtet, jeden während der Vertrags-
dauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser 
nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrückla-
gen gemäß § 3 Abs. 2 dieses Vertrages Beträge entnommen wer-
den, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. 

 

§ 5 Wirksamwerden und Vertragsdauer 
 

(1)  Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der 
Hauptversammlung der Franconofurt AG und der Gesellschaf-
terversammlung der FranconoResidence GmbH. 

 

(2) Der Vertrag wird im Hinblick auf die Beherrschung wirksam mit 
seiner Eintragung in das Handelsregister der FranconoResiden-
ce GmbH. Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals 
für den ganzen Gewinn des Geschäftsjahres, in dem der Vertrag 
durch Eintragung wirksam wird. Gleiches gilt für die Verpflich-
tung zur Verlustübernahme. 

 

(3) Dieser Vertrag wird für eine feste Laufzeit von fünf Jahren ab 
dem 1. Januar 2009 abgeschlossen und verlängert sich danach 
jeweils um ein Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist 
von sechs Monaten vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird. 
Die Kündigung hat in Schriftform zu erfolgen. Für die Einberu-
fung der Frist kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigungserklärung bei der anderen Gesellschaft an. 

 

(4) Das Recht zu fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere 

 

(a) die Veräußerung von sämtlichen Anteilen oder jedenfalls 
von Anteilen an der FranconoResidence GmbH in Höhe der 
Gesamtstückzahl, was zur Folge hat, dass die Vorausset-
zungen der finanziellen Eingliederung der FranconoResiden-
ce GmbH in die Franconofurt AG nach dem jeweils gelten-
den steuerrechtlichen Vorgaben nicht mehr vorliegen; 

 

(b) die Einbringung der Organbeteiligung durch die Franconofurt 
AG; 

 

(c) die Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation 
der Franconofurt AG oder der FranconoResidence GmbH. 

 

§ 6  Schlussbestimmung 
 

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen 
Vertragsinhalts nicht berührt. Die weggefallene Bestimmung ist 
durch die wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der 
weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt entspre-
chend für Regelungslücken. 
 

Frankfurt am Main, den 30. März 2009 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Fran-
conoResidence GmbH vom 30.März 2009 zuzustimmen. 
 

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Fran-
conoResidence GmbH haben gemäß § 293a AktG einen gemeinsa-
men Bericht erstattet, in dem der Abschluss des Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrags und dieser Vertrag im einzelnen 
rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Zu den  
  



Möglichkeiten der Aktionäre, diesen Bericht und weitere Unterlagen 
(die Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre der Vertrags-
parteien sowie die Lageberichte der Gesellschaft der letzten drei 
Geschäftsjahre) zu diesem Tagesordnungspunkt einzusehen und 
Abschriften hiervon zu erhalten, wird auf die Angaben im Abschnitt 
„II. 3. Verfügbarkeit von Unterlagen“ verwiesen.  
 

II. Mitteilungen und Berichte an die Hauptversammlung 
 

1. Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung der Haupt-
versammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 7 i. V. m. § 186 Abs. 
4 Satz 2 AktG  

 

Punkt 6 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, den Vorstand 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 14. No-
vember 2009 insgesamt bis zu 880.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien, mithin 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. 

 

Der Erwerb kann entweder direkt über die Börse oder mittels eines 
an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots durchgeführt werden. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53 a AktG) zu beachten. Sofern bei 
einem öffentlichen Kaufangebot oder der öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots die Anzahl der angedienten bzw. ange-
botenen Aktien das von der Gesellschaft zum Erwerb vorgesehene 
Volumen übersteigt, muss der Erwerb nach Quoten erfolgen. Jedoch 
soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten 
oder kleiner Teile bis zu maximal 100 Aktien vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient dazu, die technische Abwicklung des Erwerbs zu 
erleichtern.  

 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen 
Zwecken verwendet werden, insbesondere zu den nachfolgenden:  
 

Die Gesellschaft kann die eigenen Aktien entweder über die Börse 
oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots wieder 
veräußern. In beiden Fällen bleibt das Bezugsrecht der Aktionäre 
gewahrt.  

 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eige-
nen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Be-
schluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Die 
Hauptversammlung kann gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Einzie-
hung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine Herabset-
zung des Grundkapitals erforderlich wird.  
 

Die der Hauptversammlung vorgeschlagene Ermächtigung sieht 
diese Alternative neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. 
Durch eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung 
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stück-
aktien am Grundkapital.  

 

Weiterhin sollen darüber hinaus eigene Aktien aber auch zu weite-
ren Zwecken verwendet werden können, die rechtlich einen Aus-
schluss des Bezugsrechts notwendig machen:  
 
Bezugsrechtsausschlüsse:  

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen sein, soweit der 
Vorstand die erworbenen, eigenen Aktien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats gegen Sachleistung veräußert, insbesondere beim Kauf 
von Unternehmen oder Unternehmensteilen, im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder bei Beteiligungen an Unterneh-
men, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, 
anbietet oder gewährt.  



Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-
mensakquisitionen häufig die Verschaffung von Aktien der erwer-
benden Gesellschaft verlangt wird. Aus diesem Grunde muss der 
Gesellschaft die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu 
erwerben, um ggf. diese Aktien als Gegenleistung im Rahmen von   
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen bzw. Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men anbieten zu können. Solche Entscheidungen müssen typischer-
weise sehr kurzfristig getroffen werden. Die vorgeschlagene Er-
mächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen flexiblen Rahmen 
geben, sich bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unterneh-
menszusammenschlüssen kurzfristig ausnutzen zu können, ohne 
zuvor durch Einberufung einer Hauptversammlung eine Kapitalerhö-
hung durchzuführen. Zu diesem Zweck ist es weiter erforderlich, 
dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt wird.  
 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der erbete-
nen Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten 
zu Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
konkretisieren. Er wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn 
er zu der Überzeugung gelangt, dass der Erwerb gegen Übertra-
gung von Aktien der Gesellschaft in deren wohlverstandenem Inte-
resse liegt. Der Aufsichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur 
Ausnutzung dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien 
unter Bezugsrechtsausschluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu 
dieser Überzeugung gelangt.  

 

Der Vorstand soll ferner entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, zurückerworbene 
Aktien der Gesellschaft mit einem auf diese entfallenden Anteil am 
Grundkapital von höchstens 10 % mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise 
als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen 
Barzahlung zu einem Preis zu veräußern, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht we-
sentlich unterschreitet.  

 

Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse 
der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die Veräußerung von 
Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und 
ausländische Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft 
wird darüber hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den jeweili-
gen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und schnell und 
flexibel auf günstige Börsensituationen reagieren zu können. Die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden gewahrt. Den Aktionären entsteht angesichts dieses gerin-
gen Volumens kein Nachteil, da die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräu-
ßert werden dürfen, der dem Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräu-
ßerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Aktionäre können daher 
eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von 
Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben.  
 

Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebe-
nen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten 
werden, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Bei der Berechnung   
  



der 10 %-Grenze ist außerdem der anteilige Betrag am Grundkapital 
abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung durch Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegeben werden. Dabei dürfen die Aktien nur zu einem  
Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen – 
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten –, einen 
eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 
bemessen. Er wird von der auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützten 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung 
eigener Aktien nur in der Weise Gebrauch machen, dass – unter 
Einbeziehung bereits bestehender Ermächtigungen zur Ausgabe 
von Aktien unter Bezugsrechtsauschluss – die in § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG vorgesehene Grenze von insgesamt höchstens 10 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten wird.  

 

Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der erwor-
benen, eigenen Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an die 
Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um 
eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines Verkaufsan-
gebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als 
freie Spitze vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eige-
nen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

 

Im Übrigen wird der Vorstand in der auf die Ausnutzung der Ermäch-
tigung folgenden Hauptversammlung über die Einzelheiten seines 
Vorgehens berichten. 
 

2. Freiwilliger Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesord-
nung der Hauptversammlung  

 

Punkt 7 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, den Vorstand 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 6 AktG zu ermächtigen, insgesamt bis zu 
1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Einziehung zu 
erwerben. 

 

Der Erwerb kann entweder direkt über die Börse oder mittels eines 
an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots durchgeführt werden. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53 a AktG) zu beachten. Sofern bei 
einem öffentlichen Kaufangebot oder der öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots die Anzahl der angedienten bzw. ange-
botenen Aktien das von der Gesellschaft zum Erwerb vorgesehene 
Volumen übersteigt, muss der Erwerb nach Quoten erfolgen. Jedoch 
soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten 
oder kleiner Teile bis zu maximal 100 Aktien vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient dazu, die technische Abwicklung des Erwerbs zu 
erleichtern.  
 

3. Verfügbarkeit von Unterlagen  
 

Die in den Tagesordnungspunkten 1, 6 und 8 aufgeführten Unterla-
gen stehen vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
an im Internet auf der Website der Gesellschaft unter 
www.franconofurt.de zur Einsichtnahme und zum Download zur 
Verfügung. Diese Unterlagen liegen ab diesem Zeitpunkt auch in 
den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Börsenstraße 2-4, 
60313 Frankfurt am Main zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.  



Auf Anfrage wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Diese 
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 
 
Die Kontaktadresse lautet hierfür wie folgt: 
 

Franconofurt AG 
Investor Relations – HV 2009 
Börsenstraße 2-4 
60313 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0) 69 920 374 100 
Fax: +49 (0) 69 920 374 101 
 

III. Teilnahme an der Hauptversammlung  
und Ausübung des Stimmrechts 
 

1. Teilnahmeberechtigung 
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 7 der Satzung der Gesellschaft diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes 
bis spätestens zum Ablauf des 08.05.2009 bei der Gesellschaft oder 
einer in der Einladung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher 
oder in englischer Sprache angemeldet haben. Der Aktienbesitz ist 
durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachzuweisen, 
die sich auf den Beginn des 24.04.2009 zu beziehen hat.  

 

Die Anmeldung erfolgt in der Weise, dass der Aktionär das ihm über 
das depotführende Institut zugesandte Formular zur Eintrittskarten-
bestellung ausfüllt und an das depotführende Institut zurückschickt. 
Das depotführende Institut wird dann diese Anmeldung bei der Ge-
sellschaft unter folgender Anschrift einreichen: 

 

Franconofurt AG 
c/o BNP Paribas Securities Services S.A. 
Zweigniederlassung Frankfurt am Main 
Grüneburgweg 14 
60322 Frankfurt am Main 
Fax: +49 (0)69 1520 5277 
 

2. Stimmrechtsvertretung 
 

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an 
der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht durch 
Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Akti-
onärsvereinigung, ausüben lassen können. Auch in diesen Fällen ist 
eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich. 
Die Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der 
Schriftform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in § 135 Abs. 9 sowie 
in § 135 Abs. 12 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannten Personen 
oder Institutionen erteilt wird. In diesen Fällen richtet sich die Bevoll-
mächtigung nach § 135 AktG.   
 

Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service an, den von 
der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsver-
treter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die 
Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter eine Vollmacht erteilen wollen, müssen diesem in jedem Fall 
schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des 
vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Diese Vollmachten und 

Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptver-
sammlung  



Sammlung bis spätestens 12.05.2009 (Eingangsdatum bei der Ge-
sellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: 

 

Franconofurt AG 
Investor Relations – HV 2009 
Börsenstraße 2-4 
60313 Frankfurt am Main  
Fax: +49 (0)69 920 374 101 

 

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechts-
vertreter können bei der Gesellschaft angefordert oder auf der Ho-
mepage unter http://www.franconofurt.de abgerufen werden. 
 

3. Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu 
Punkten der Tagesordnung 

 

Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vor-
schlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt 
gemäß § 126 Abs. 1 AktG und etwaiger Wahlvorschläge gemäß § 
127 AktG sind ausschließlich zu richten an: 

 

Franconofurt AG 
Investor Relations – HV 2009 
Börsenstraße 2-4 
60313 Frankfurt am Main  
Fax: +49 (0)69 920 374 101 

 

Mitteilungspflichtige, unter dieser Adresse eingegangene Gegenan-
träge werden auf der Website der Gesellschaft unter 
www.franconofurt.de zugänglich gemacht. Dort werden auch etwai-
ge Stellungnahmen der Verwaltung veröffentlicht. 

 
4. Datum der Bekanntmachung  
 

Die Einladung zur Hauptversammlung am 15.05.2009 ist durch Ver-
öffentlichung der vorstehenden Tagesordnung im elektronischen 
Bundesanzeiger am 06.04.2009 bekannt gemacht worden.  

 
5. Angaben nach § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG 
 

Im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptver-
sammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 
8.800.000,00. Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 
8.800.000 nennwertlose Stückaktien mit insgesamt 8.800.000 
Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntma-
chung der Einberufung dieser Hauptversammlung 352.216 eigene 
Aktien, aus denen ihr aufgrund der gesetzlichen Regelung keine 
Stimmrechte zustehen. 

 
Frankfurt am Main, im April 2009 

 
 

Franconofurt AG 
Der Vorstand 
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