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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5  

(Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung des neu geschaffenen Genehmigten Kapitals 2021)  

 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 3 Satz 4 AktG einen 

schriftlichen Bericht über die gemäß TOP 5 vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-

rechts erstattet.  

 

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

 

Zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2021 wurden die Höchstgrenzen ausgeschöpft. Das derzeitige 

Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.999.999,00.  

 

Die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021 werden den Aktionären, für den Fall, dass der Vor-

stand von der Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, 

grundsätzlich zum Bezug angeboten. Dabei wird der Bezugskurs zu gegebener Zeit so festgelegt, dass die 

Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft - unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapi-

talmarktverhältnisse - angemessen gewahrt werden. Dies gilt stets auch in den nachstehend angespro-

chenen Fällen eines Bezugsrechtsausschlusses, den der Vorstand jeweils mit Zustimmung des Aufsichts-

rats beschließen darf.  

 

Die Ermächtigung des Vorstands soll das Recht umfassen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre für den Ausgleich von rechnerischen Spitzenbeträgen auszuschließen. Dadurch soll 

die Möglichkeit geschaffen werden, einen runden Emissionsbetrag und ein glattes Bezugsverhältnis zu er-

reichen, um so die Abwicklung von Kapitalmaßnahmen zu erleichtern.  

 

Im Interesse der Gesellschaft wird auch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses zugunsten von 

Inhabern von zu begebenden Options- und Wandlungsrechten liegen. Denn indem entsprechende Be-

zugsrechte bei der Kapitalerhöhung an die Inhaber der bezeichneten Rechte ausgegeben werden, kann 

auf diese Weise eine ansonsten in den Options- oder Schuldverschreibungsbedingungen übliche Herab-

setzung des Options- beziehungsweise Wandlungspreises aufgrund von sogenannten Verwässerungs-

schutzklauseln im Falle von Kapitalerhöhungen vermieden werden.  

 

Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei Ausgabe von Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeit-

nehmer der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen, 

hat zum Ziel, durch die Gewährung von Aktien an die Belegschaft die Identifikation von Arbeitnehmern 

mit dem Unternehmen und damit die Motivation und die Bindung der Arbeitnehmer an die Gesellschaft 

zu erhöhen. Zudem bietet sich die Ausgabe von Belegschaftsaktien auch zum Zwecke der 
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Vermögensbildung für weite Kreise der Arbeitnehmerschaft an und stellt dadurch stets eine gute Alter-

native zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten dar, welche schwerpunktmäßig für Führungskräfte in Be-

tracht kommt.  

 

Die Verwaltung soll ferner ermächtigt sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

um neue Aktien zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Teilen 

von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen und/oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen, gegen Sacheinlagen, auszugeben, 

wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitions-

objekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien 

der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um solche Unternehmen erwerben zu können, muss die Gesell-

schaft die Möglichkeit haben, Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Dies erfordert kurzfristig zutref-

fende Entscheidungen, die nicht zuwarten können, bis eine Hauptversammlung einberufen und eine or-

dentliche Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt hierzu die notwen-

dige Flexibilität.  

 

Des Weiteren möchte sich die Gesellschaft die Platzierung von Aktien zur Erschließung neuer Kapital-

märkte, insbesondere im Ausland vorbehalten. Dies bedingt einen Bezugsrechtsausschluss.  

 

Schließlich soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ausge-

schlossen werden können, soweit die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 

10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung und soweit der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den jeweiligen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Damit soll die Ver-

waltung in die Lage versetzt werden, die Eigenmittel der Gesellschaft schnell, flexibel und kostengünstig 

zu verstärken. Durch gesetzliche Vorgaben sind die Aktionäre ausreichend geschützt. Wenn sie ihre Be-

teiligungsquote aufrechterhalten möchten, können sie die dazu erforderlichen Aktien auch über die Börse 

erwerben. Da der Ausgabepreis neuer Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf, wird 

dem jeweiligen Bezugsberechtigten kein wirtschaftlicher Vorteil eingeräumt.  

 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und nach Abwägung aller Umstände ist der Vorstand über-

zeugt, dass die im Rahmen des Beschlusses zu TOP 5 vorgesehene Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss in den umschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet und angemessen sowie im Interesse der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre geboten ist.  


