CytoTools AG
Darmstadt
ISIN DE000A0KFRJ1
WKN A0KFRJ

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zu der
am Montag, dem 13. Juli 2009, 10.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
im WELCOME HOTEL DARMSTADT,
Karolinenplatz 4, 64289 Darmstadt, ein.

Tagesordnung
1.

5.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der CytoTools AG zum 31. Dezember 2008 sowie des
Berichts des Aufsichtsrats.
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Klappacher Straße 126, 64285 Darmstadt, eingesehen
werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenfrei und unverzüglich
eine Kopie dieser Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2008
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur
Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes
der Aktionäre
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 12.01.2011 eigene Aktien bis zu
insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die
Ermächtigung erfolgt mit der Maßgabe, dass auf die aufgrund dieser
Ermächtigung zu erwerbenden 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 10% des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen dürfen.
Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels eines an die Aktionäre
der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder einer an
die Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten erfolgen.
-

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten)
den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an der Börse Frankfurt
an den drei Börsentagen vor Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb
eigener Aktien um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

-

Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre
der Gesellschaft oder eine an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten,
dürfen der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte
der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) den drei Börsentage vor dem Tag der
Veröffentlichung des Angebots geltend, durchschnittlichen
Schlusskurs an der Frankfurter Börse um nicht mehr als 10% überoder unterschreiten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
Der
Aufsichtsrat
schlägt
vor,
die
WITAG-Revision
AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Würzburg, zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.
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b)

Die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung der eigenen Aktien
kann jeweils ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals
ausgeübt werden. Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere in Verfolgung eines oder mehrerer der in lit. c),
d) und e) genannten Zwecke ausgeübt werden. Erfolgt die Verwendung
zu einem oder mehreren der in lit. c) oder d) genannten Zwecke, ist das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

c)

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre an Anleger zu veräußern
unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung gegen Barzahlung und
zu einem Preis erfolgt, der den Börsenwert von Aktien der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, keinesfalls aber mehr als 5%.
Als maßgeblicher Börsenwert im Sinne der vorstehenden Regelung gilt
der arithmetische Mittelwert der durch die Schlussauktionen ermittelten
Kurse für Aktien der Gesellschaft an der Wertpapierbörse in Frankfurt an
den letzten fünf Handelstagen vor der Veräußerung. Die aufgrund dieser
Ermächtigung veräußerten Aktien dürfen insgesamt zehn von Hundert
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch der Ausübung dieser Ermächtigung.
Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert sich um den
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt,
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §186 Abs. 3 Satz
4 AktG ausgegeben werden.

d)

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien an Dritte zu übertragen,
soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile
oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen.
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e)

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden
Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung
kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die Einziehung führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon
bestimmen, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteile der übrigen Aktien am Grundkapital
gemäß §8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur
Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

f)

Von den Ermächtigungen in lit. c), d) und e) darf der Vorstand
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen. Im Übrigen
kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands
aufgrund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit Zustimmung
vorgenommen werden dürfen.

Zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet der Vorstand gem. §§ 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG wie folgt Bericht:
Der Vorstand soll ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien in
anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre an Anleger zu veräußern unter der Voraussetzung, dass die
Veräußerung gegen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den
Börsenwert von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung
nicht wesentlich unterschreitet, keinesfalls aber mehr als 5%. Weiterhin
soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien an
Dritte zu übertragen, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen,
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben
oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen.
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Der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss wird wie folgt begründet:
Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um die erworbenen eigenen Aktien an Dritte zu
übertragen, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder
Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen. Die Praxis des Unternehmenskaufs verlangt, insbesondere in der Branche, in der die
Gesellschaft tätig ist, zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die
hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die
notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und
flexibel ausnutzen zu können. Zudem bietet die Hingabe von Aktien
gegen Sacheinlage an strategische Investoren die Möglichkeit, die
Gesellschaft dauerhaft abzusichern. Die Veräußerer der entsprechenden
Beteiligungen können durch die Gewährung von Aktien an die
Gesellschaft enger gebunden werden.
Die Ermächtigung, die erworbenen Aktien auch in anderer Weise als über
die Börse zu veräußern, stellt gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb
der dort gezogenen Grenzen einen ausdrücklich, als sachlich gerechtfertigt zugelassenen Bezugsrechtsausschluss dar. Insbesondere werden
die bezugsberechtigten Aktionäre nicht unangemessen benachteiligt,
weil die Veräußerung zu einem börsennahen Kurs erfolgt und somit der
Gesellschaft ein angemessener Gegenwert aus der Veräußerung der
Aktien zufließt.
Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen nicht.
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Teilnahmeberechtigung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nach § 13 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf
des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis
zum Montag, den 6. Juli 2009, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft
in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher Sprache anmelden.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher
Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis
über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem
Tage der Hauptversammlung d.h. bis zum Montag, den 6. Juli
2009, 24:00 Uhr, an die Gesellschaft zu übermitteln. Der Nachweis
muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
d. h. auf Montag, den 22. Juni 2009, 0:00 Uhr, beziehen.
Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung
ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden.
Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter
gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes
an die nachfolgend aufgeführte Adresse vornehmen:

CytoTools AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14 - 16
28195 Bremen
Telefax: 0421 - 3603 153
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Stimmrechtsvertretung:
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch
durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben
lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen, soweit sie nicht an ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135
AktG gleich gestellten Personen erteilt wird. Ein Vollmachtsvordruck
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte.

Anfragen und Anträge von Aktionären
zu Punkten der Tagesordnung
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127
AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
CytoTools AG
Investor Relations HV 2009
Klappacher Strasse 126
64285 Darmstadt
Telefax: 06151 - 9515813
E-Mail: kontakt@cytotools.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender
Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG unter
der Internetadresse http://www.cytotools.de zugänglich gemacht. Dort finden
Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.
Darmstadt, im Juni 2009
CytoTools AG
Der Vorstand
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