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Zweite Änderung: Vorschlag des Vorstands der alstria office REIT-AG 
zur Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 

10.  Juni 2022 für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 
zur Ausschüttung einer erhöhten weiteren Dividende  

 
Die Gesel lschaf t  hat  die Aufnahme von zusät zl ichen Darlehen in Höhe von EUR 223 Mil l ionen 

vereinbart ,  was eine zusät zl iche Ausschüt t ung an die Akt ionäre als weit ere Dividende ermögl icht .  

Der Vorst and schlägt  vor,  die weit ere Dividende von EUR  550 Mil l ionen (wie am 8.  August  2022 

beschlossen) um insgesamt  EUR 200 Mil l ionen auf  nunmehr EUR 750 Mil l ionen zu erhöhen.  

Der Vorst and schlägt  vor,  den Gewinnverwendungsbeschluss der Haupt versammlung vom 

10.  Juni 2022 wie folgt  zu ändern:   

Von dem gemäß Beschluss der ordent l ichen Haupt versammlung 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 einer weit eren Dividende für das Geschäf t sj ahr 2021 an die 

Akt ionäre verwendet  werden.  Damit  ergibt  sich eine weit ere Dividende in Höhe von EUR 4,21 j e 

dividendenberecht igt er St ückakt ie und die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns für 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  

Haupt versammlung vom 10.  Juni 2022 beschlossen 

7.121.319,88 

Ausschüt t ung einer weit eren Dividende von EUR 4,21 

j e dividendenberecht igt er St ückakt ie 
749.518.917,37 

Ausschüt t ung insgesamt  756.640.237,25 

Einst el lung in Gewinnrücklagen 0,00 

Gewinnvort rag 303.359.762,75 

Bilanzgewinn 1.060.000.000,00 
 

 

Der Vorschlag berücksicht igt  die 178.032.997 zum Zeit punkt  des Vorschlags exist ierenden 

dividendenberecht igt en St ückakt ien der Gesel lschaf t .  Gemäß § 58 Abs.  4 Sat z 2 Akt G ist  der 

Anspruch auf  die weit ere Dividende am drit t en auf  den Haupt versammlungsbeschluss folgenden 

Geschäf t st ag fäl l ig,  das heißt  am 05.  Sept ember 2022.  

Hamburg,  30.  August  2022 

 

____________________________                                 _______________________________ 

Ol ivier Elamine                Alexander Dexne 

Vorst andsvorsit zender               Finanzvorst and 
 

 


