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Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
Köln 
 
 
 
Dividendenbekanntmachung       
 
- ISIN DE0008232125 (WKN 823 212) - 
 
 
 
Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2016  
 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 05. Mai 2017 hat beschlossen, den Bilanz-
gewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 234.409.027,00 zur Ausschüt-
tung einer Dividende von EUR 0,50 je auf den Namen lautende Stückaktie zu ver-
wenden. 
 
Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich in bar oder 
(ii) für einen Teil der Dividende zur Begleichung der Steuerschuld in bar und für den 
verbleibenden Teil der Dividende in Form von Stückaktien der Gesellschaft (nachfol-
gend auch "Aktiendividende" genannt) oder (iii) für einen Teil seiner Aktien in bar und 
für den anderen Teil seiner Aktien als Aktiendividende geleistet. Die Einzelheiten der 
Barausschüttung und der Möglichkeit der Aktionäre zur Wahl der Aktiendividende 
werden in einem Dokument erläutert, das den Aktionären zur Verfügung gestellt wird 
und insbesondere Informationen über die Anzahl und die Art der Aktien enthält und in 
dem die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden. Dieses Do-
kument ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.lufthansagroup.com/investor-relations veröffentlicht. Einzelheiten zum Bezug 
der neuen Aktien sind im Bezugsangebot erläutert, das am 08. Mai 2017 auf der vor-
genannten Internetseite der Gesellschaft und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. 
Ein Bezug der neuen Aktien ist nur gestattet, wenn der Aktionär sich zum Zeitpunkt 
der Abgabe der entsprechenden Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Ver-
einigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer 
Jurisdiktion aufhält, nach der der Bezug von Aktien Beschränkungen unterliegt oder 
unzulässig wäre. 
 
Die Ausschüttung der Dividende in bar wird voraussichtlich am 06. Juni 2017 durch 
die depotführenden Kreditinstitute an die Aktionäre erfolgen. Zahlstelle ist die COM-
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MERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main ("Commerzbank "). Bei Leistung 
der Aktiendividende erfolgt die Lieferung der neuen Aktien an die Depotbanken vo-
raussichtlich am 07. Juni 2017. 
 
Die Bardividende wird durch die depotführenden Banken wie folgt ausgezahlt: 
 
Für Namensaktien, die sich in Girosammelverwahrung befinden, wird die Bardividen-
de über die Clearstream Banking AG, Eschborn, auf die bei den Depotbanken ge-
führten Konten der Aktionäre ausgezahlt. 
 
Die Auszahlung der Bardividende für die noch in Urkunden verbrieften Namensaktien 
erfolgt gegen Vorlage des Gewinnanteilscheins Nr. 16 bei der Commerzbank mit ih-
ren sämtlichen Niederlassungen.  
 
Die Dividende unterliegt grundsätzlich der Kapitalertragsbesteuerung (einschließlich 
Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer). Daher wird auch bei Wahl der Ak-
tiendividende ein Teilbetrag in Höhe von etwa 30% der Dividende je Stückaktie in bar 
ausgeschüttet. Dieser Teilbetrag dient in Abhängigkeit vom steuerlichen Status des 
jeweiligen Aktionärs zur Abdeckung der an die Steuerbehörden abzuführenden Kapi-
talertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Ein 
möglicher Restbetrag wird dem Aktionär gutgeschrieben oder der gesamte Teilbetrag 
wird ihm gutgeschrieben, wenn er nicht der Kapitalertragsbesteuerung unterliegt. 
 
 
Frankfurt am Main/Köln, im Mai 2017 
 
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  
Der Vorstand  
 


