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Einberufung einer 
ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der 
ordentlichen Hauptversammlung 

unserer Gesellschaft 

am Dienstag, dem 9. Juni 2020, 
um 10:00 Uhr (MESZ). 

Die Hauptversammlung findet statt als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege elektroni-
scher Kommunikation nach Maßgabe der im Folgenden im
Anschluss an die Tagesordnung enthaltenen Bestimmungen
und Erläuterungen. 



TAGESORDNUNG 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2019 und des Lageberichts, des gebilligten

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des 

Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat am 23. März 2020 den Jahresabschluss 

und den Konzernabschluss der Gesellschaft gemäß §§ 171, 172

AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG

festgestellt. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss

und Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats sowie der

Bericht des Vorstands mit den erläuternden Angaben gemäß 

§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB i.V.m. Art. 83 Abs. 1 Satz 2

EGHGB sind, ohne dass es nach dem Aktiengesetz zu diesem

Tagesordnungspunkt einer Beschlussfassung durch die Haupt-

versammlung bedarf, der Hauptversammlung zugänglich zu

machen. Die genannten Unterlagen können ab dem Tag der

Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter 

http://www.psi.de/Hauptversammlung eingesehen werden. 

2.  Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 

EUR 7.074.529,58 wie folgt zu verwenden: 

Zahlung einer Dividende 

von EUR 0,05 

je Aktie auf 15.673.341 

dividendenberechtigte Aktien: EUR 783.667,05

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 6.290.862,53

Bilanzgewinn:   EUR 7.074.529,58

Die Dividende soll am 12. Juni 2020 ausgezahlt werden. 
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Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividenden-

berechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird bei unverän-

derter Ausschüttung von EUR 0,05 je dividendenberechtigter

Aktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster

Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet. 

3.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019  

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

für das Geschäftsjahr 2020 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Bilanzaus-

schusses (Prüfungsausschusses) vor, die 

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kurfürstendamm 23

10719 Berlin

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2020 zu wählen. 
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Die PSI Software AG hat im Jahr 2019 ein Auswahlverfahren

nach näherer Maßgabe von Art. 16 der Abschlussprüfungs-VO

(EU) Nr. 537/2014 durchgeführt. Auf der Grundlage dieses

Auswahlverfahrens hat der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss)

dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung vorzu-

schlagen, entweder die Deloitte GmbH oder die Mazars GmbH

& Co KG zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschluss -

prüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. Der Bilanzaus-

schuss (Prüfungsausschuss) hat dabei angegeben, dass er die

Deloitte GmbH präferiert. 

Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) hat erklärt, dass 

seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme

durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten

beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der

Abschlussprüfungs-VO (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde. 

6.  Wahlen zum Aufsichtsrat 

Gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 4

Abs. 1 DrittelbG und § 10 Abs. 1 und 2 der Satzung besteht 

der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, von denen zwei von den

Arbeitnehmern und vier von der Hauptversammlung zu wählen

sind. Die Amtszeit der derzeit amtierenden Anteilseignervertre-

ter im Aufsichtsrat läuft mit Ablauf der Hauptversammlung am

9. Juni 2020 aus, so dass eine Neuwahl erforderlich ist. Gemäß

§ 10 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Wahl für die Zeit bis zur

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung

für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit be -

schließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird

hierbei nicht mitgerechnet. 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Grundlage der von ihm beschlosse-

nen Ziele für seine Zusammensetzung sowie des von ihm

beschlossenen Kompetenzprofils vor, die folgenden Personen

in den Aufsichtsrat zu wählen: 
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a) Herrn Karsten Trippel, 

wohnhaft in Großbottwar, selbstständiger Kaufmann,

Geschäftsführer der Sigma Verwaltungs GmbH, 

Großbottwar. 

Herr Trippel ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu

bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- oder

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

−   Aufsichtsrat der Berlina AG für Anlagewerte, 

Berlin (Vorsitzender) 

−   Aufsichtsrat der Preussische Vermögensverwaltungs

AG, Berlin (Vorsitzender) 

−   Aufsichtsrat der Riebeck-Brauerei von 1862 AG,

Wuppertal (Vorsitzender) 

−   Aufsichtsrat der Ost-West Beteiligungs- und 

Grundstücksverwaltungs-AG, Köln

(stellvertretender Vorsitzender) 

−   Aufsichtsrat der Fleischerei-Bedarf Aktiengesellschaft

von 1923, Coburg (Vorsitzender)

b) Herrn Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni,

wohnhaft in Aschau, promovierter Ingenieur, ehemals

Mitglied des Vorstands der ThyssenKrupp Steel Europe

AG, Mitglied in der Akademie für Wissenschaften und

Honorarprofessor der TU Dresden. 

Herr Professor Dr.-Ing. Jaroni hat derzeit keine weiteren

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontroll-

gremien von Wirtschaftsunternehmen inne. 
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c) Herrn Andreas Böwing,

wohnhaft in Herten, Jurist, ehemals leitende Funktion

in der Rechtsabteilung des RWE-Konzerns. 

Als Experte auf den Gebieten des Energierechts, Atom-

rechts und des Kartellrechts veröffentlichte Herr Böwing

verschiedene Artikel und Bücher und war langjähriger

Leiter des Rechtsausschusses des Bundesverbands der

Elektrizitäts- und Wasserversorger. 

Herr Böwing ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu

bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- oder

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen: 

−   Aufsichtsrat der Thyssengas GmbH, Dortmund 

d) Herrn Professor Dr. Uwe Hack,

wohnhaft in Metzingen, ehemals Mitglied des Vor -

stands der GRENKE AG und Vorstandsvorsitzender 

der GRENKE BANK AG, zuständig für Risikomanage-

ment, Finanzierung und Jahresabschluss, Professor 

für International Finance und Accounting an der 

Hochschule Furtwangen und Prodekan der Fakultät

Wirtschaft. 

Herr Professor Dr. Hack hat derzeit keine weiteren 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontroll-

gremien von Wirtschaftsunternehmen inne. 

Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäfts-

jahr 2022 beschließt. 
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Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelwahl durch-

zuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Trippel dem Aufsichts -

rat der PSI Software AG seit dem Jahr 2002 angehört. Im 

Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats bei 

keinem der vorgeschlagenen Kandidaten persönliche oder ge -

schäftliche Beziehungen im Sinne der Ziff. 5.4.1 des Deutschen

Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 

7. Februar 2017 bzw. der Empfehlung C.13 des DCGK in der

Fassung vom 16. Dezember 2019. 

Herr Professor Dr. Hack verfügt über Sachverstand auf den

Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne

von § 100 Abs. 5 Halbs. 1 AktG. 

Sämtliche Kandidaten gehören dem Aufsichtsrat der Gesell-

schaft bereits an und werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. 

Im Falle seiner Wahl soll Herr Trippel wieder für den Auf-

sichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. 

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten

finden Sie im Internet unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und

die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zum

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG 

Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Mai 2017

unter dem damaligen Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 30. Juni 2020 aus.

Sie soll daher aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung

ersetzt werden, die erneut eine rund dreijährige Laufzeit hat

sowie auch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses bei

der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien vorsieht. Der
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folgende Beschlussvorschlag regelt die Modalitäten sowohl des

Erwerbs der eigenen Aktien als auch ihrer anschließenden Ver-

wendung. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-

ßen: 

a)   Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

16. Mai 2017 unter dem damaligen Tagesordnungspunkt 8

erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien mit 

Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 wird aufgehoben. 

b)   Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 

30. Juni 2023 eigene Aktien der Gesellschaft in einem 

Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu jedem nach

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässigen Zweck zu erwerben.

Zusammen mit aus anderen Gründen erworbenen eigenen

Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder 

ihr nach §§ 71d f. AktG zuzurechnen sind, dürfen die auf-

grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem

Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft über -

steigen. Ein Erwerb eigener Aktien darf nur erfolgen, soweit

die Gesellschaft eine Rücklage in Höhe der Aufwendungen

für den Erwerb bilden könnte, ohne das Grundkapital oder

eine nach Gesetz oder Satzung zu bildende Rücklage zu

mindern, die nicht zu Zahlungen an die Aktionäre verwen-

det werden darf. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke

des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. 

Der Erwerb der Aktien erfolgt unter Wahrung des Gleich -

behandlungsgrundsatzes gemäß § 53a AktG nach Wahl des

Vorstands entweder (1) über die Börse oder (2) mittels eines

an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen

Kaufangebots: 

(1)   Werden die Aktien über die Börse erworben, so darf

der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie

(ohne Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs, der für
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Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung an dem

dem Erwerbstag vorangegangenen Börsenhandelstag 

im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nach -

folgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am

Main ermittelt wird, um nicht mehr als 10% über- 

oder unterschreiten. 

(2)   Werden die Aktien über ein öffentliches Kaufangebot

bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines

Kaufangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft er -

worben, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenz-

werte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne

Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert

(nicht volumengewichteten Durchschnitt) der Schluss-

kurse, die für Aktien der Gesellschaft gleicher Aus -

stattung im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden

Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt

am Main vom dritten bis achten (jeweils einschließlich)

Börsenhandelstag vor dem Tag der Veröffentlichung

des Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots ermittelt werden, um

nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben

sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw.

der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kauf-

angebots erhebliche Kursbewegungen im Xetra-Handel,

so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Ab -

gabe eines solchen Angebots angepasst werden. In die-

sem Fall wird auf den arithmetischen Mittelwert der

Schlusskurse vom dritten bis achten (jeweils einschließ-

lich) Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung einer

etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw.

die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots

kann weitere Bedingungen vorsehen, insbesondere 

dem Volumen nach begrenzt werden. Sofern die ge -

samte Zeichnung des Kaufangebots dieses Volumen

überschreitet bzw. im Fall einer Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen

Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, muss
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die Annahme im Verhältnis der jeweils gezeichneten

bzw. angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte

Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offer-

ten bis zu maximal 100 Stück zum Erwerb angebotener

Aktien der Gesellschaft kann vorgesehen werden. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal

oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke

im Rahmen der vorgenannten Beschränkung von der Ge -

sellschaft, aber auch von zur Ausübung der Ermächtigung

von der Gesellschaft beauftragten ihr nachgeordneten 

verbundenen Unternehmen oder von für ihre oder deren

Rechnung handelnden Dritten ausgeübt werden. 

c)   Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien zu

allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden und diese

namentlich unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrund-

satzes gemäß § 53a AktG über die Börse oder über ein

Angebot an alle Aktionäre ganz oder teilweise zu veräußern.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die erworbe-

nen Aktien 

(1)   gegen Barzahlung zu veräußern, wenn der Preis, zu dem

Aktien der Gesellschaft abgegeben werden, den Börsen-

preis der an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-

schaft am Tag der verbindlichen Vereinbarung mit dem

Erwerber (ohne Nebenkosten) nicht wesentlich unter-

schreitet. Dabei darf der anteilige Betrag des Grund -

kapitals, der auf die zu veräußernden Aktien entfällt,

die Grenze von 10% des Grundkapitals insgesamt 

nicht überschreiten. Maßgebend für die Berechnung

der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeit-

punkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung

besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Er -

mächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist

dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit

dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von 

anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Ver -
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äußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Aus -

gabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten,

Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte

10%-Grenze anzurechnen, 

(2)   zur Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten

oder Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus von der

Gesellschaft oder ihren nachgeordneten verbundenen

Unternehmen auf der Grundlage einer von der Haupt-

versammlung erteilten Ermächtigung ausgegebenen

Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen der vorgenannten Instrumente)

zu verwenden, 

(3)   Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der

Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen als Belegschaftsaktien zum Erwerb anzu-

bieten oder sie zur Erfüllung der Verpflichtungen zu

verwenden, die sich aus den zum Erwerb solcher an -

zubietender Belegschaftsaktien eingegangenen Wert -

papierdarlehen ergeben, dies allerdings nur bis zu einer

Höhe von 5% des Grundkapitals im Zeitpunkt des

Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist –

im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächti-

gung. Darauf anzurechnen sind Aktien, die während

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre an denselben Personenkreis ausgegeben oder

veräußert werden, 

(4)   Dritten im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen,

Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unter-

nehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusam-

menschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Imma-
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terialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutzrechten,

von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf

gerichteten Lizenzen sowie von sonstigen Wirtschafts -

gütern als Gegenleistung anzubieten und auf diese 

Dritten zu übertragen, und 

(5)   einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durch-

führung der Einziehung eines weiteren Hauptversamm-

lungsbeschlusses bedarf, wobei die Einziehung sowohl

unter Herabsetzung des Grundkapitals als auch unter

Erhöhung des Anteils der übrigen Aktien am Grund -

kapital erfolgen kann. Für letzteren Fall wird der Vor-

stand auch zur Anpassung der Angabe der Zahl der

Aktien in der Satzung ermächtigt. 

Die Ermächtigungen unter Nrn. (1) bis (5) können ganz

oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln 

oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen 

unter Nrn. (1) bis (4) können auch von zur Ausübung der

Ermächtigung von der Gesellschaft beauftragten abhängigen

oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unter-

nehmen oder von für ihre oder deren Rechnung handeln-

den Dritten ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Ak -

tionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird ausge-

schlossen, soweit diese Aktien gemäß den vorstehenden

Ermächtigungen unter Nrn. (1) bis (4) verwendet werden.

Der anteilige Betrag der insgesamt bezugsrechtsfrei verwen-

deten Aktien darf 10% des Grundkapitals nicht überschrei-

ten. Maßgebend für die Berechnung der 10%-Grenze ist die

Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung

über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der

Ausübung der Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedri-

ger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von

anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von

Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-

lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und
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dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die

vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

d)   Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass von dieser Ermäch-

tigung generell oder in durch den Aufsichtsrat bestimmten

Fällen nur mit seiner Zustimmung Gebrauch gemacht wer-

den darf. 

* * * 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7: 

Nachstehend berichtet der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe, aus denen

die Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7 für bestimmte 

Fälle der Verwendung erworbener eigener Aktien das Bezugsrecht

der Aktionäre ausschließt: 

Die unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Ermächtigung

versetzt die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in die 

Lage, bis zum 30. Juni 2023 eigene Aktien im Umfang von bis zu

10% des Grundkapitals zu erwerben. Dies vermeidet eine alljähr-

lich wiederkehrende Befassung der Hauptversammlung mit dem

Erwerb eigener Aktien, insbesondere wenn die Ermächtigung 

nicht oder nur in geringem Umfang ausgenutzt wurde, und räumt

dem Vorstand damit größere Flexibilität ein. Ein Erwerb eigener

Aktien darf in Übereinstimmung mit der im Aktiengesetz vorge -

sehenen Gleichbehandlung aller Aktionäre nur über die Börse

oder aufgrund eines öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer öffent -

lichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots an alle Aktio-

näre erfolgen. 

Im Falle des Erwerbs durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. 

eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots 

(Tenderverfahren) kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesell-

schaft entscheiden, wie viele Aktien und, im Falle der Festlegung
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einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. 

Werden von den Aktionären im Falle eines öffentlichen Kaufan -

gebots mehr Aktien angedient bzw. im Falle einer öffentlichen

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots mehr Aktien zu

gleichwertigen Bedingungen angeboten als von der Gesellschaft

nachgefragt, so muss die Annahme nach Quoten, also im Ver -

hältnis der durch die Ak tionäre jeweils angedienten bzw. ange -

bote nen Aktien erfolgen, wobei eine bevorrechtigte Annahme 

kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 

100 Aktien vorgesehen werden kann. Dies dient dazu, gebrochene

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleine Rest  be stände zu vermeiden und damit die technische Ab -

wicklung zu erleichtern. 

Die erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder über

ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden, wodurch

dem Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getragen wird. In

Übereinstimmung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG sieht die

Ermächtigung ferner vor, dass die erworbenen Aktien ohne er -

neuten Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können.

Die Einziehung kann mit einer Herabsetzung des Grundkapitals

verbunden werden. Alternativ ist der Vorstand ermächtigt, die

Einziehung gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherab -

setzung durchzuführen; in diesem Fall bleibt das Grundkapital

unverändert, und es erhöht sich verhältnismäßig durch die Ein -

ziehung gemäß § 8 Abs. 3 AktG der auf die einzelnen verbleiben-

den Ak tien jeweils entfallende anteilige rechnerische Anteil am

(unveränderten) Grundkapital. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG des Weiteren vor, dass der Vorstand eine

Veräußerung bzw. Verwendung der erworbenen eigenen Aktien in

den im Folgenden beschriebenen Fällen ganz oder teilweise auch 

in anderer Weise als über die Börse oder über ein Angebot an alle

Aktionäre vornehmen kann, wobei in entsprechender Anwendung

des § 186 Abs. 3 Satz 1 AktG das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossen ist: 
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(1)   Aufgrund der Ermächtigung kann die Gesellschaft zunächst

unter Beschränkung des Bezugsrechts der Aktionäre eigene

Aktien in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG auch außerhalb der Börse gegen Barzahlung zu einem

Preis veräußern, der den Börsenpreis der Aktien im Zeitpunkt

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das liegt im

Interesse der Gesellschaft und versetzt sie in die Lage, auch

sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken, um

Marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern zu nutzen.

Ferner ist es der Gesellschaft möglich, durch Veräußerung 

der eigenen Aktien etwa an institutionelle oder strategische

Anleger zusätzliche in- und ausländische Investoren zu gewin-

nen sowie auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel

zu reagieren. 

Die Interessen der Aktionäre werden bei dieser Form der 

Veräußerung der eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts gewahrt: Die unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 

veräußernden Aktien dürfen zunächst insgesamt 10% des

Grundkapitals (im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und im Zeitpunkt

der Veräußerung von erworbenen eigenen Aktien) nicht über-

schreiten. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung

bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur

Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft

oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch

gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die

vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Ferner darf der Verkaufspreis der eigenen Aktien den Börsen-

preis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-

schaft zum Zeitpunkt der verbindlichen Einigung mit dem

Erwerber nicht wesentlich unterschreiten. Der Vorstand wird

sich bei der Festlegung des Veräußerungspreises unter Berück-

sichtigung der dann vorliegenden Marktsituation bemühen,

einen eventuell erforderlichen Abschlag auf den Börsenkurs so

16



niedrig wie möglich zu halten; der Abschlag wird keinesfalls

mehr als 5% des Börsenpreises betragen. Daher haben Aktio-

näre die Möglichkeit, über die Börse Aktien zu annähernd

gleichen Bedingungen wie der Erwerber der von der Gesell-

schaft veräußerten Aktien zu erwerben, um ihre Beteiligungs-

quote und ihr relatives Stimmrecht aufrecht zu erhalten. Auf

diese Weise wird dem Gedanken des Verwässerungsschutzes

Rechnung getragen. 

Zur Gewährung von Aktien an Investoren gegen Barzahlung

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre steht der

Gesellschaft auch das Genehmigte Kapital 2019 (§ 7 Abs. 1

der Satzung) zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art

der Aktienbeschaffung – Ausnutzung des genehmigten Kapi-

tals und/oder Verwendung eigener Aktien – treffen die zu -

s tändigen Organe der Gesellschaft. Dabei dürfen während der

Laufzeit der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eige-

ner Aktien insgesamt höchstens Aktien im Nominalwert von

10% des Grundkapitals in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre veräußert bzw. ausgegeben werden. 

(2)   Ferner sieht die Ermächtigung vor, dass die eigenen Aktien

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dafür ver -

wendet werden können, Wandel- und Optionsrechte bzw.

Wandlungspflichten von Gläubigern etwaiger von der Gesell-

schaft oder ihr nachgeordneten verbundenen Unternehmen

aufgrund einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung

ausgegebener Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder

Kombinationen der vorgenannten Instrumente) zu erfüllen.

So kann es zweckmäßig und für die Gesellschaft günstiger

sein, zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. zur

Erfüllung von Wandlungspflichten anstelle von Aktien aus

einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital ganz oder teil-

weise eigene Aktien einzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen grund-

sätzlich selbst nur unter Beachtung des Bezugsrechts der Aktio-
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näre begeben werden dürfen, so dass insoweit mittelbar das

Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt bleibt. Die Entscheidung

über die Art der Beschaffung der an die Gläubiger von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugebenden

Aktien – Ausnutzung des bedingten Kapitals und/oder Ver-

wendung erworbener eigener Aktien – treffen die zuständigen

Organe der Gesellschaft. 

(3)   Darüber hinaus soll die Gesellschaft in die Lage versetzt wer-

den, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und

ihr nachgeordneter verbundener Unternehmen zu veräußern,

dies allerdings nur bis zu einer Höhe von 5% des Grundkapi-

tals und unter Anrechnung solcher Aktien, die während der

Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an 

denselben Personenkreis ausgegeben oder veräußert werden. 

Die Veräußerung eigener Aktien an Mitarbeiter liegt im Inte-

resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die

Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und

damit die Steigerung des Unternehmenswertes gefördert wer-

den. Das Bezugsrecht muss zu diesem Zweck ausgeschlossen

werden. Der Vorstand wird den Veräußerungspreis so fest -

legen, dass dieser den jeweiligen Börsenkurs der Aktien der

Gesellschaft im maßgeblichen Zeitpunkt im Hinblick auf eine

am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergünsti-

gung nur insoweit unterschreitet, wie dies für Belegschafts -

aktien nicht unüblich ist. 

Um die Abwicklung der Veräußerung eigener Aktien als Be -

legschaftsaktien zu erleichtern, soll es der Gesellschaft ermög-

licht werden, die dafür benötigten Aktien auch im Wege des

Erwerbs eigener Aktien mittels Wertpapierdarlehen zu beschaf-

fen sowie eigene Aktien zur Erfüllung der Rückgewähransprü-

che der Darlehensgeber zu verwenden. 
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(4)   Die Ermächtigung räumt der Gesellschaft schließlich die Mög-

lichkeit ein, bei einem etwaigen Erwerb von Unternehmen,

Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen bzw.

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen (zusam-

men nachfolgend „Unternehmen“), bei einem möglichen

Erwerb von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutz-

rechten, wie z.B. Patenten, Marken und Gebrauchsmustern,

von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, einschließlich 

Software, von hierauf gerichteten Lizenzen, insbesondere 

Software-Lizenzen, (zusammen nachfolgend „Immaterialgüter

und Lizenzen“) sowie bei einem etwaigen Erwerb von sonsti-

gen Wirtschaftsgütern eigene Aktien als Gegenleistung anzu-

bieten. 

Der Erwerb von Unternehmen, von Immaterialgütern und

Lizenzen und von sonstigen Wirtschaftsgütern gegen Über -

tragung eigener Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft,

wenn dieser geeignet ist, die Marktposition der Gesellschaft zu

stärken. Durch die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugs-

rechtsausschluss wird dem Vorstand der Handlungsspielraum

eingeräumt, auf sich ergebende Gelegenheiten zum Erwerb

von Unternehmen, von Immaterialgütern und Lizenzen oder

von sonstigen Wirtschaftsgütern auch mit von der Gesellschaft

erworbenen eigenen Aktien schnell und flexibel sowie liquidi-

tätsschonend zu reagieren. Das dient der Strategie, das Wachs-

tum der Gesellschaft und des von ihr geführten Konzerns auch

durch Akquisitionen insbesondere von Unternehmen, aber

auch von Immaterialgütern und Lizenzen und sonstigen Wirt-

schaftsgütern zu verwirklichen. Die Gesellschaft wird in die

Lage versetzt, sich bietende Gelegenheiten zur Stärkung ihrer

Wettbewerbsposition und ihrer Ertragskraft auch gegen Über-

tragung eigener Aktien als Gegenleistung zu nutzen, insbeson-

dere wenn, wie nicht selten bei derartigen Transaktionen, 

die Zahlung eines Barkaufpreises ganz oder teilweise nicht in

Betracht kommt, weil der betreffende Verhandlungspartner

der Gesellschaft als Gegenleistung für die Übertragung seiner

Rechte bzw. zur Lizenzerteilung die Gewährung von Aktien

erwartet, um (weiterhin) eine Unternehmensbeteiligung zu
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besitzen, bzw. mit einer Barzahlung nur zu einem merklich

höheren Preis einverstanden ist oder die Liquidität der Gesell-

schaft für andere Zwecke geschont werden soll. 

Die Bewertung von zum Erwerb anstehenden Unternehmen

bzw. Immaterialgütern und Lizenzen und sonstigen Wirt -

schafts gütern wird marktorientiert erfolgen, gegebenenfalls 

auf der Grundlage eines Wertgutachtens. In der Regel wird 

der Vorstand sich bei der Bemessung des Wertes der zu über-

tragenden Aktien der Gesellschaft an deren Börsenkurs orien-

tieren. Eine schematische Anknüpfung an den Börsenkurs ist

jedoch nicht vorgesehen, um einmal erzielte Verhandlungser-

gebnisse nicht in Frage zu stellen. Insgesamt wird der Vorstand

bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass

die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 

Aufgrund dieser Erwägungen kann es im Interesse der Gesell-

schaft liegen und im Einzelfall gerechtfertigt sein, bei der Ver-

wendung eigener Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen sowie von Immaterialgütern und Lizenzen oder sons-

tigen Wirtschaftsgütern das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen. Der Vorstand wird in jedem einzelnen Erwerbsfall

prüfen und abwägen, ob der Erwerb gegen Übertragung von

Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Berücksichti-

gung der Interessen der Aktionäre im wohlverstandenen Inte-

resse der Gesellschaft liegt. 

Der Gesellschaft stehen für den Erwerb von Unternehmen,

von Immaterialgütern und Lizenzen und sonstigen Wirt -

schaftsgütern auch das Genehmigte Kapital 2019 (§ 7 Abs. 1

der Satzung) sowie die von der Hauptversammlung am 

16. Mai 2017 unter dem damaligen Tagesordnungspunkt 9

beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw.

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen der vor-

genannten Instrumente) und das darauf bezogene Bedingte

Kapital 2017 (§ 6 Abs. 4 der Satzung) zur Verfügung. Die Ent-

scheidung über die Art und Quelle der Gegenleistung für das
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betreffende Erwerbsobjekt – Ausnutzung des genehmigten

Kapitals, Begebung von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibun-

gen (oder Kombinationen der vorgenannten Instrumente)

und/oder Verwendung eigener Aktien – treffen die zuständi-

gen Organe der Gesellschaft. 

Um die Aktionäre zusätzlich vor Verwässerung zu schützen, ist

vorgesehen, dass die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts

verwendeten eigenen Aktien 10% des Grundkapitals nicht über-

steigen darf. Durch eine Anrechnungsklausel ist sichergestellt, dass

diese 10%-Grenze auch nicht überschritten wird, indem während

der Laufzeit der vorliegenden Ermächtigung sonstige Ermächtigun-

gen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft

oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, ausgenutzt und

dabei seinerseits das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen

wird. 

Konkrete Pläne, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre zu verwenden, bestehen derzeit nicht. Die Entschei-

dung, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, trifft im

Einzelfall der Vorstand unter Berücksichtigung der Interessen der

Gesellschaft und ihrer Aktionäre an der jeweils geplanten Maß-

nahme und der Bewertung. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen

seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen

des Vorstands aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung zum

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien generell oder in durch

den Aufsichtsrat bestimmten Fällen nur mit seiner Zustimmung

vorgenommen werden dürfen. 

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über

eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener

Aktien und über deren Verwendung Bericht erstatten. 

Dieser Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptver -

sammlung an auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich sein. 

* * * 
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der (virtuellen) Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts ist nach § 16 der Satzung jeder Aktio-

när berechtigt, der sich bei der Gesellschaft angemeldet hat und 

für den die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesell-

schaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis

spätestens Dienstag, den 2. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter

der nachfolgend genannten Adresse zugegangen sein: 

PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Die Anmeldung kann bis zum Ablauf der vorgenannten 

Frist der Gesellschaft auch per E-Mail an 

namensaktien@linkmarketservices.de oder durch Eingabe 

im HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung übermittelt werden. 

Um den Aktionären die Anmeldung zur Hauptversammlung und

die Erteilung von Vollmachten zu erleichtern, erhalten alle Aktio-

näre, die spätestens zu Beginn des 26. Mai 2020 in das Aktien -

register der Gesellschaft eingetragen sind, die Einberufung nebst

Unterlagen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung (Anmelde -

bogen) und weiteren Informationen von der Gesellschaft auf dem

Postweg. Nähere Erläuterungen zum Anmeldeverfahren entneh-

men Sie bitte den Hinweisen, die Ihnen zusammen mit dem An-

meldebogen übersandt werden. Entsprechende Informationen sind

auch im Internet unter http://www.psi.de/Hauptversammlung 

einsehbar. 

Für die Ausübung des Stimmrechts ist der zum Ablauf des 

2. Juni 2020 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maß-

geblich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister 
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finden in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung 

und am Tag der Hauptversammlung, das heißt in der Zeit vom 

3. Juni 2020 bis zum 9. Juni 2020, jeweils einschließlich, aus 

arbeitstechnischen Gründen nicht statt. 

Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten 

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus

(COVID-19-Pandemie) hat der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung in diesem Jahr

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Rechtsgrundlage

dafür ist Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilde-

rung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und

Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz). Zu diesem Zweck 

1.   erfolgt die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptver-

sammlung über das HV-Portal auf der Internetseite der Ge -

sellschaft (siehe dazu auch den Abschnitt „Übertragung der

Hauptversammlung“), 

2.   ist die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische

Kommunikation (per Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung

möglich. Daneben wird die Möglichkeit bestehen, Vollmacht

auch auf anderen Wegen zu erteilen, beispielsweise auf dem

Postweg (siehe dazu ergänzend die Abschnitte „Verfahren für

die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“ und „Verfahren für

die Stimmabgabe durch Briefwahl“), 

3.   wird den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elek-

tronischen Kommunikation eingeräumt (siehe dazu ergänzend

den Abschnitt „Rechte der Aktionäre – Fragemöglichkeit des

Aktionärs“) und 
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4.    wird den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach vorstehender

Nr. 2 ausgeübt haben, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG

unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der

Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen

einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt. 

Aktionären, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldeten

Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, 

steht das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.psi.de/Hauptversammlung auch am Tag der Haupt -

versammlung zur Verfügung. Dort können sie auch am Tag der

Hauptversammlung über elektronische Kommunikation (durch

Briefwahl) ihr Stimmrecht ausüben sowie Vollmachten und 

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an den Stimmrechts -

vertreter der Gesellschaft erteilen. Darüber hinaus können sie 

dort am Tag der Hauptversammlung gegebenenfalls Widerspruch

gegen einen Beschluss der Hauptversammlung er klären. Die not-

wendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Aktionäre

den per Post übersandten Unterlagen entnehmen. 

Im Hinblick auf die Ausübung der Fragemöglichkeit hat der Vor-

stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Fragen

bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im Wege elek-

tronischer Kommunikation einzureichen sind. Nähere Angaben 

zu der Ausübung der Fragemöglichkeit finden sich im Abschnitt

„Rechte der Aktionäre – Fragemöglichkeit des Aktionärs“. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Das Stimmrecht kann in der (virtuellen) Hauptversammlung 

auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, nament -

lich durch einen weisungsgebundenen, von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter, aber auch z.B. durch ein Kredit -

institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere durch den 

Aktionär bestimmte Person (die sich allerdings für die diesjährige

virtuelle Hauptversammlung ihrerseits entweder der Briefwahl 

bedienen oder den weisungsgebundenen, von der Gesellschaft be-
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nannten Stimmrechtsvertreter (unter-)bevollmächtigen müssen).

Auch in diesem Fall sind die Eintragung des Aktionärs im Aktien-

register und die rechtzeitige Anmeldung bei der Gesellschaft erfor-

derlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen

der Textform. Der Nachweis einer Bevollmächtigung in Textform

kann an die Gesellschaft per Post oder elektronisch per E-Mail an

die folgende Adresse übermittelt werden: 

PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Die vorstehenden Regelungen erstrecken sich nicht auf die Form

von Erteilung, Widerruf und Nachweis von Vollmachten an Inter-

mediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere

Vollmachtnehmer, die unter die Bestimmung des § 135 AktG fal-

len. Für die Form einer Vollmacht, die einem Intermediär, einer

Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater oder einem ande-

ren 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 Intermediär,

der betreffenden Aktionärsvereinigung, dem betreffenden Stimm-

rechtsberater oder der betreffenden sonstigen Person über Form

und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. 

Zur Erteilung von Stimmrechtsvollmachten können die Aktio -

näre das Formular nutzen, das sie in den per Post übersandten 

Unterlagen sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung finden. Die Nutzung des

HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt überdies voraus,

dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit dem Ein -
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ladungsschreiben zur Hauptversammlung versandten Zugangs -

daten erhält. 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft an, dass die Aktionäre sich

durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

vertreten lassen, die das Stimmrecht gemäß den Weisungen der 

Aktionäre ausüben. Die Weisungen können auf dem im Anmelde-

bogen enthaltenen Vollmachtsformular sowie durch entsprechende

Eingabe über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft

unter http://www.psi.de/Hauptversammlung erteilt werden. Die

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungs -

gemäß abzustimmen, und werden sich ohne konkrete und wider-

spruchsfreie Weisung bei der betreffenden Abstimmung der

Stimme enthalten bzw. an dieser nicht teilnehmen. Die von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Wei-

sungen zur Stellung von Anträgen zur Tagesordnung oder zur Aus-

übung des Rede- und Fragerechts an. 

Die Einzelheiten zur Vollmachtserteilung ergeben sich aus dem 

Anmeldebogen und den diesem beigefügten Hinweisen, die den

Aktionären übersandt werden. Entsprechende Informationen sind

auch im Internet unter http://www.psi.de/Hauptversammlung 

einsehbar. 

Die Gesellschaft bittet ihre Aktionäre, aus Gründen der verein -

fachten Abwicklung, die zur Verfügung gestellten Formulare 

oder das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung für die Vollmachtsertei-

lung zu nutzen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass eine Vollmacht bei Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen

Form und der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen auch auf an-

derem 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 Hauptver-

sammlung erteilt oder unter Einhaltung der erforderlichen Form

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldeten

Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können

ihr Stimmrecht, auch ohne an der virtuellen Hauptversammlung

teilzunehmen, per Briefwahl im Wege elektronischer Kommuni -

kation ausüben. 

Zu diesem Zweck steht den Aktionären das HV-Portal auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.psi.de/

Hauptversammlung zur Verfügung – und zwar auch noch am Tag

der virtuellen Hauptversammlung bis zum Ende des Abstimmungs-

vorgangs. Bis zu diesem Zeitpunkt kann eine abgegebene Stimme

über das HV-Portal auch noch geändert oder widerrufen werden.

Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Ak-

tionäre den per Post übersandten Unterlagen entnehmen. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen,

Stimmrechtsberater, diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Per-

sonen sowie sonstige Bevollmächtigte können sich der Briefwahl

über das HV-Portal bedienen. 

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Brief-

wahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung

der Briefwahlstimme per Post. 

Rechte der Aktionäre 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit

gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des

Grundkapitals (entspricht 784.869 Stück Aktien) oder einen an -

teiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (entspricht

195.313 Stück Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
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schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vor-

stand unter folgender Adresse zu richten: 

PSI Software AG

Der Vorstand

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland

Das Ergänzungsverlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum

Samstag, dem 9. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126

Abs. 1, 127 AktG 

Die Rechte der Aktionäre, Anträge und Wahlvorschläge zu Punk-

ten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, sind

nach der gesetzlichen Konzeption des COVID-19-Gesetzes ausge-

schlossen. Gleichwohl wird den Aktionären die Möglichkeit einge-

räumt, in entsprechender Anwendung der §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge sowie Wahlvorschläge im Vorfeld der Hauptver-

sammlung nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen zu

übermitteln: 

Die Gesellschaft wird entsprechende Gegenanträge und Wahlvor-

schläge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung,

die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer

etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sowie bei Wahlvorschlä-

gen für Aufsichtsratsmitglieder den Hinweisen und Angaben des

Vorstands zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats entsprechend 

§ 127 Satz 4 AktG i.V.m. § 96 Abs. 2 AktG unter der Internet-

adresse http://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich machen,

wenn sie mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum

Montag, dem 25. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nach -

stehenden Adresse oder E-Mail-Adresse: 
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PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

eingehen und überdies die übrigen Voraussetzungen entsprechend

§ 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der

Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung mit der Kon-

zeption des COVID-19-Gesetzes nicht zur Abstimmung gestellt und

auch nicht anderweitig behandelt. 

Fragemöglichkeit des Aktionärs 

Es wird den Aktionären, die rechtzeitig angemeldet und für die an-

gemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen

sind, für die diesjährige (virtuelle) Hauptversammlung eine Frage-

möglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes). 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden,

dass Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung im

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind (Art. 2 § 1

Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes, siehe dazu bereits

den Abschnitt „Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-

senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten“). Das bedeutet,

dass die Fragen bis spätestens zum Samstag, dem 6. Juni 2020,

24:00 Uhr (MESZ), unter Nutzung des HV-Portals auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter http://www.psi.de/Hauptversammlung

eingehen müssen. Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-

Portal können die Aktionäre den per Post übersandten Unterlagen

entnehmen. 
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Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen,

welche Fragen er wie beantwortet (Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 Halb-

satz 1 des COVID-19-Gesetzes). 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 

Übertragung der Hauptversammlung 

Die gesamte Hauptversammlung wird in Bild und Ton im 

HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung übertragen. Die not-

wendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Aktionäre

den per Post übersandten Unterlagen entnehmen. Die Über -

tragung erfolgt aus den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 

Dircksenstraße 42-44, 10178 Berlin, Deutschland. Dort wird 

auch der mit der Niederschrift beauftragte Notar anwesend sein. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die 

Gesellschaft 15.697.366 Aktien ausgegeben, von denen jede Aktie

eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft

sich somit auf 15.697.366 Stimmrechte. 

Die Gesellschaft hält derzeit 24.025 Stück eigene Aktien, aus

denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Die Anzahl eigener

Aktien kann sich bis zum Tag der Hauptversammlung noch ver -

ändern. 
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Hinweise zum Datenschutz 

Die PSI Software AG verarbeitet anlässlich ihrer Hauptversamm-

lung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Ak -

tionärsvertreter. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie sich als

Aktionär zur Hauptversammlung anmelden oder für diese eine

Vollmacht erteilen, wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der 

Tagesordnung stellen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge an die 

Gesellschaft übersenden oder wenn sie ihr Stimmrecht ausüben.

Der Zweck der Datenverarbeitung ist es, den Aktionären und Ak-

tionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte vor und während der

Hauptversammlung zu ermöglichen. Der Schutz Ihrer personen -

bezogenen Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben

für uns einen hohen Stellenwert. Die Datenverarbeitung erfolgt

daher stets im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßge -

blichen Gesetze. 

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Die Informationen zur Hauptversammlung gemäß § 124a AktG,

die vorgenannten weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten

der Aktionäre sowie weitergehende Hinweise zum Datenschutz 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 

Berlin, im April 2020 

PSI Software AG 

Der Vorstand 
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