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Bericht des Vorstands zu TOP 7 (Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandel- oder  

Optionsschuldverschreibungen) gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 3 Satz 4 AktG  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandel- und/

oder Optionsschuldverschreibungen und sowie ein Bedingtes Kapital 2021/II vor. 

 

Durch die Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen („Schuldverschreibungen“) kann die Ge-

sellschaft je nach Marktlage attraktive Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, etwa um dem Unternehmen 

zinsgünstig Fremdkapital zukommen zu lassen. Ferner können durch die Ausgabe von Wandel-/Options-

schuldverschreibungen, gegebenenfalls in Ergänzung zum Einsatz anderer Instrumente wie einer Kapital-

erhöhung, neue Investorenkreise erschlossen werden. Die Gesellschaft ist in einem sich stetig verändern-

den Markt tätig, so dass es möglich ist, kurzfristig Investitionen tätigen zu müssen. In diesem Zusammen-

hang erweitert die Möglichkeit der Ausgabe von Schuldverschreibungen die Handlungsmöglichkeiten der 

Gesellschaft. 

 

Die unter TOP 7 vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschreibungen über bis zu 

EUR 2.399.999,00 mit Wandlungs-/Optionsrechten beziehungsweise -pflichten auf Aktien der Gesell-

schaft ausgegeben werden können. Dafür sollen bis zu 2.399.999 Stück neue Aktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.399.999,00 aus dem neu zu schaffenden Be-

dingten Kapital 2021/II zur Verfügung stehen. 

 

Bei vollständiger Ausnutzung dieser Ermächtigung würde dies insgesamt eine Erhöhung des Grundkapi-

tals um bis zu 40 % bedeuten. Die Ermächtigung ist bis zum 27. April 2026 befristet. 

 

Die Gesellschaft soll je nach Marktlage die Schuldverschreibungen in Euro oder anderen gesetzlichen 

Währungen von OECD-Ländern ausgeben können. Die Schuldverschreibungen sollen auch die Möglich-

keit einer Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungs-/ Optionsrechts beziehungsweise ein Andienungs-

recht des Emittenten vorsehen können. 

 

Darüber hinaus soll anstelle der Erfüllung der Schuldverschreibungen mit Aktien aus dem Bedingten Ka-

pital 2021/II auch die Lieferung eigener Aktien der Gesellschaft, die Zahlung des Gegenwerts in Geld oder 

die Lieferung anderer börsennotierter Wertpapiere vorgesehen werden können. 

 

Der Wandlungs-/Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag nicht unterschreiten, dessen Errech-

nungsgrundlagen genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist jeweils der Börsen-

kurs der Aktie der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibun-

gen beziehungsweise im Fall einer Wandlungs-/Optionspflicht sowie einem Andienungsrecht alternativ 
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der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im zeitlichen Zusammenhang mit der Endfälligkeit der Schuld-

verschreibungen. 

 

Der Wandlungs-/Optionspreis kann unbeschadet von § 9 Abs. 1 und § 199 Abs. 2 Aktiengesetz aufgrund 

einer Verwässerungsschutz- beziehungsweise Anpassungsklausel nach näherer Bestimmung der der je-

weiligen Schuldverschreibung zugrunde liegenden Bedingungen wertwahrend angepasst werden, wenn 

es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen beziehungsweise der Optionsscheine z. B. zu Kapital-

veränderungen bei der Gesellschaft kommt, etwa einer Kapitalerhöhung beziehungsweise -herabsetzung 

oder einem Aktiensplit. Weiter können Verwässerungsschutz beziehungsweise Anpassungen vorgesehen 

werden im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel-/Optionsschuld-

verschreibungen sowie im Fall außergewöhnlicher Ereignisse, die während der Laufzeit der Schuldver-

schreibungen beziehungsweise der Optionsscheine eintreten (wie z. B. der Kontrollerlangung durch einen 

Dritten). 

 

Verwässerungsschutz beziehungsweise Anpassungen können auch durch Einräumung von Bezugsrech-

ten oder durch die Veränderung oder Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden. 

 

Grundsätzlich besteht ein Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen dieser Art. Um die Ab-

wicklung zu erleichtern, soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldver-

schreibungen an Kreditinstitute mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ih-

rem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. In einigen Fällen soll der Vorstand aber auch ermächtigt sein, das 

Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. 

 

Für den Bezugsrechtsausschluss gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG sinngemäß. Um die in dieser Regelung vorgesehene Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 

10 % des Grundkapitals einzuhalten, ist die Ausgabe von neuen Aktien auf einen anteiligen Betrag des 

Grundkapitals der Gesellschaft von bis zu 10 % einschließlich der Ausnutzung anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschränkt. 

 

Die Platzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist zweckmäßig, um günstige Entwick-

lungen am Kapitalmarkt schnell wahrnehmen und eine Schuldverschreibung schnell und flexibel zu attrak-

tiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Um einen deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall der 

Ausgabe unter Wahrung des Bezugsrechts zu erzielen, muss die Gesellschaft auf Marktentwicklungen 

kurzfristig reagieren können. 

 

Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit über die 

Ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet beziehungsweise mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Für die 

Gesellschaft günstige, möglichst marktnahe Konditionen können nur festgesetzt werden, wenn die 
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Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Sonst wäre, um die At-

traktivität der Konditionen und damit die Erfolgschancen der jeweiligen Emission für den ganzen Ange-

botszeitraum sicherzustellen, ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. 

 

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich 

unter dem theoretischen Marktwert ausgegeben werden. Dabei ist der theoretische Marktwert anhand 

von anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner Preisfest-

setzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom Börsenkurs 

so gering wie möglich halten. 

 

Damit wird der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, so dass den Aktionä-

ren durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie 

haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen Be-

dingungen mittels eines Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

 

Die übrigen vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses dienen lediglich dazu, die Ausgabe von 

Schuldverschreibungen zu vereinfachen. Der Ausschluss bei Spitzenbeträgen ist sinnvoll und marktkon-

form, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen zu können. Der marktübliche Aus-

schluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber beziehungsweise Gläubiger bereits ausgegebener 

Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Wandlungs-/Optionspreis für die bereits ausgegebenen 

und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestatteten Schuldverschreibungen 

nicht ermäßigt zu werden braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren Tranchen at-

traktiver platziert werden, und es wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Die vorgeschlage-

nen Ausschlüsse des Bezugsrechts liegen damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

 

Das Bedingte Kapital 2021/II wird benötigt, um die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Wand-

lungs-/Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs-/Optionspflichten oder Andienungsrechte auf bezie-

hungsweise in Bezug auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen. 

 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldver-

schreibungen bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung 

der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Der Vorstand wird der Hauptver-

sammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

 


