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Dividendenbekannt machung

Die außerordent l iche Haupt versamml ung unserer Gesel l schaf t hat am 31. August 2022 beschl ossen,
den Gewi nnverwendungsbeschl uss der Haupt versamml ung vom 10. Juni 2022 wie f ol gt zu ändern:
„ Von dem gemäß Beschl uss der ordent l ichen Haupt versamml ung vom 10. Juni 2022 auf neue Rechnung
vorget ragenen Bet rag in Höhe von EUR 1. 052. 878. 680, 12 sol l ein Bet rag in Höhe von
EUR 749. 518. 917, 37 zur Ausschüt t ung ei ner weit eren Dividende f ür das Geschäf t sj ahr 2021 an die
Akt ionäre verwendet werden. Damit ergibt sich ei ne weit ere Dividende in Höhe von EUR 4, 21 j e
dividendenberecht igt er St ückakt ie und di e nachf ol gende Verwendung des Bi l anzgewinns f ür das
Geschäf t sj ahr 2021:

in EUR
Ausschüt t ung einer Dividende von EUR 0, 04
j e dividendenberecht igt er St ückakt ie, wie in der ordent l ichen

7. 121. 319, 88

Haupt versamml ung vom 10. Juni beschl ossen
Ausschüt t ung einer weit eren Dividende von EUR 4, 21 j e

749. 518. 917, 37

dividendenberecht igt er St ückakt ie
756. 640. 237, 25

Ausschüt t ung insgesamt

0, 00

Einst el l ung i n Gewinnrückl agen

303. 359. 762, 75

Gewinnvort rag

1. 060. 000. 000, 00

Bilanzgewinn

Der Vorschl ag berücksicht igt die 178. 032. 997 zum
dividendenberecht igt en St ückakt ien der Gesel l schaf t . “

Zeit punkt

des Vorschl ags exist ierenden

Gemäß § 58 Absat z 4 Sat z 2 Akt iengeset z ist der Anspruch auf die Dividende am drit t en auf den
Haupt versamml ungsbeschl uss f ol genden Geschäf t st ag und somit am 5. Sept ember 2022 f äl l ig. Die
Dividende wird grundsät zl ich unt er Abzug von 25 % Kapit al ert ragst euer sowie des darauf zu
ent richt enden Sol idarit ät szuschl ags von 5, 5 % (insgesamt 26, 375 %) und ggf . Kirchenst euer auf die
Kapit al ert ragst euer über die Cl earst ream Banking AG durch die depot f ührenden Banken ausgezahl t .
Da die Dividende zu ei nem ganz überwiegenden Ant eil aus dem st euerl ichen Ei nl agekont o im Sinne
des § 27 KSt G (nicht i n das Nennkapit al gel eist et e Einl agen) gel eist et wird, erf ol gt die Auszahl ung f ür
diesen Ant eil ohne Abzug von Kapit al ert ragst euer und Sol idarit ät szuschl ag.
Bei inl ändischen Akt ionären unt erl iegt die Dividende, soweit sie aus dem st euerl ichen Ei nl agekont o
gel eist et wird, nicht der Best euerung. Eine St euererst at t ungs- oder St eueranrechnungsmögl ichkeit ist
insoweit mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüt t ung mindert nach Auf f assung der deut schen
Finanzverwal t ung insoweit die st euerl ichen Anschaf f ungskost en der Akt i en.

Zahlstelle ist die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main.

Der Abzug von Kapit al ert ragst euer, Sol idarit ät szuschl ag und ggf . Kirchenst euer kann bei inl ändischen
Akt ionären ent f al l en, die ihrer Depot bank eine „ Nicht -Veranl agungsbeschei nigung“ des f ür sie
zust ändigen Finanzamt es eingereicht haben. Das Gl eiche kann ganz oder t eil weise f ür Akt ionäre
gel t en, die ihrer Depot bank einen „ Freist el l ungsauf t rag“ ert eil t haben, soweit das in diesem Auf t rag
angef ührt e Freist el l ungsvol umen nicht durch andere Ert räge aus Kapit al vermögen bereit s
auf gebraucht ist .
Bei ausl ändischen Akt ionären kann sich die einbehal t ene Kapit al ert ragst euer einschl ießl ich des
Sol idarit ät szuschl ags auf Ant rag nach Maßgabe best ehender Doppel best euerungsabkommen zwischen
der Bundesrepubl ik Deut schl and und dem bet ref f enden St aat im Wege der Erst at t ung ermäßigen. Ei ne
et waige Erst at t ung erf ol gt auf f rist gerecht en Ant rag gegenüber dem Bundeszent ral amt f ür St euern
bei Vorl iegen der Vorausset zungen.
Die obigen Erl äut erungen und Angaben sind nicht abschl ießend, da sie auf eine Viel zahl mögl icher
Einzel sachverhal t e nicht eingehen. Bei Bedarf sol l t en Akt ionäre st euerl ichen Rat einhol en, um die
j eweil igen individuel l en Verhäl t nisse berücksicht igen zu können.

Hamburg, den 31. August 2022
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