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Ad-hoc-Mitteilung § 15 WpHG 
 
 

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLL-

STÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, IN-

NERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG 

ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIM-

MUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. 

Aktionäre der alstria office REIT-AG beschließen Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem 

angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot der alstria office REIT-AG für alle ausstehen-

den Aktien der DO Deutsche Office AG 

HAMBURG, 23. Juli 2015 – Die Aktionäre der alstria office REIT-AG ("alstria", Symbol: AOX, 

ISIN DE000A0LD2U1) haben heute auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Hamburg die 

erforderliche Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem angekündigten öffentlichen Übernahmean-

gebot der alstria an alle Aktionäre der DO Deutsche Office AG mit Sitz in Köln ("Deutsche Office") 

beschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde mit einer Mehrheit von 99,71% der abgegebenen gültigen 

Stimmen gefasst. Für die Zustimmung zur Kapitalerhöhung war eine Mehrheit von drei Vierteln des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich. Die Kapitalerhöhung gegen Sachein-

lagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hat einen Umfang von bis zu 

EUR 68.781.791,00 und dient zur Schaffung von bis zu 68.781.791 neuen alstria-Aktien, welche den 

Aktionären der Deutsche Office in dem angekündigten Übernahmeangebot im Tausch für ihre Aktien 

der Deutsche Office angeboten werden. 

alstria hatte am 16. Juni 2015 ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Deutsche Office 

anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Deutsche Office im Wege eines freiwilli-

gen öffentlichen Übernahmeangebots zu erwerben. alstria beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen 

Festlegung in der Angebotsunterlage, im Tausch gegen je eine der alstria eingereichte Deutsche 

Office-Aktie als Gegenleistung 0,381 neue alstria-Aktien anzubieten. Mit der heute beschlossenen 

Kapitalerhöhung ist die Grundlage für den beabsichtigten Aktientausch gelegt. Die Bestimmung der 

weiteren Einzelheiten des Übernahmeangebots wird in der Angebotsunterlage erfolgen, welche     

voraussichtlich bis Ende August 2015 veröffentlicht wird. 

Kontakt:  

Ralf Dibbern, IR/PR 

Bäckerbreitergang 75 

20355 Hamburg 

Tel: +49 (0) 40 226 341 329  

Email: rdibbern@alstria.de  

Weitere Informationen:  

www.alstria.de  

www.alstria.blogspot.com  

www.twitter.com/alstria_REIT 
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Über alstria: 

Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und aus-

schließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland 

spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen 

REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit 

gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Per 31. 

März 2015 umfasste das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 

873.300 m² und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Ge-

bäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Bezie-

hungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und 

beständige Immobilienwerte. 

Disclaimer:  

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines An-

gebots zum Tausch von Aktien der Deutsche Office dar. Auch stellt diese Mitteilung weder ein Ange-

bot noch eine Aufforderung zum Kauf von alstria-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und wei-

tere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröf-

fentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitge-

teilt. alstria behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen 

Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von 

Deutsche Office-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im 

Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese 

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. 

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den 

jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch 

unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies einen 

Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde. 

Die alstria-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 

in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder 

einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die alstria-Aktien, vorbe-

haltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder 

verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine Re-

gistrierung der alstria-Aktien gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den USA statt. 

Sofern die alstria-Aktien nach der Einschätzung von alstria gemäß den Bestimmungen des U.S. 

Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden 

dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt, anstatt der ihm zustehenden 

Anzahl an alstria-Aktien einen entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen 

Anzahl von alstria-Aktien. 

Soweit diese Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, auch hinsichtlich des Übernahme-

angebots, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, 

„schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeich-

net. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Er-

wartungen und Annahmen der alstria und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. 

Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und 

Prognosen, die die alstria und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vor-

genommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete 

Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist 

nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der alstria oder der mit ihr 

gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen 

könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in 

die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. alstria und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen 

übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwick-

lungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren. 


