
 

 

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 

Der Vorstand erstattet der für den 24. Juli 2012 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden 
schriftlichen Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für die Ermächtigung des Vor-
stands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-
re ausgeben zu dürfen: 

Der Vorstand ist gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. August 2012 durch Ausgabe neuer Aktien um bis zu 
EUR 20.600.000,00 zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Vor-
aussetzungen, insbesondere gemäß §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, auszu-
schließen (Genehmigtes Kapital). Das Genehmigte Kapital läuft am 27. August 2012 aus. Damit 
die Gesellschaft bei ihrer Finanzierung hinreichend flexibel bleibt, soll das bestehende genehmig-
te Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 20.600.000,00, d.h. 
50 % des derzeit bestehenden Grundkapitals, geschaffen werden. Daneben soll der Vorstand die 
Möglichkeit haben, sich am Markt eventuell bietende Akquisitionschancen für eine Sachkapital-
erhöhung zu ergreifen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Barkapitalerhöhung steht den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Das Bezugsrecht kann hierbei auch in der Weise gewährt wer-
den, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinsti-
tuten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden Fällen 
ausgeschlossen werden können: 

Das Bezugsrecht soll für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die Abwick-
lung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. 
Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und daraus ergeben, dass es 
notwendig ist, ein technisch durchführbares Bezugsrechtsverhältnis darzustellen. Der Wert sol-
cher Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in aller Regel gering. Auch der mögliche Ver-
wässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Demgegen-
über ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss für die Gesellschaft deut-
lich höher, was zusätzliche Kosten verursacht. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
ausgeschlossenen neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien werden bestmöglich im Interesse 
der Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und 
Kosteneffizienz und erleichtert die Durchführung einer Emission. 



 

 

Es soll außerdem die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstiger Vermögensgegenstände erfolgt. Hierdurch wird der Gesellschaft der notwendige Hand-
lungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen Unterneh-
men, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen sowie sonstiger Vermögens-
gegenstände (z.B. Immobilien) schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. Häufig verlangen 
die Inhaber attraktiver Unternehmen oder sonstiger Vermögensgegenstände als Gegenleistung 
stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Unternehmen bzw. 
sonstige Vermögensgegenstände erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleis-
tung anzubieten. Ohne Bezugsrechtsausschluss wären die damit verbundenen Vorteile für die 
Gesellschaft und die Aktionäre nicht erreichbar. In einem solchen Fall wird der Vorstand bei der 
Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt bleiben. Dabei wird der Vorstand der Gesellschaft den Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft berücksichtigen. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorge-
sehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 
Börsenkurses in Frage zu stellen. Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch ma-
chen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesell-
schaft liegt. 

Zuletzt soll das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch dann ausge-
schlossen werden können, wenn die neuen Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-
schreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, sehr kurzfristig einen eventuellen 
Kapitalbedarf zu decken und Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht ein schnelles Handeln und eine Platzierung nahe am Börsenkurs ohne 
die ansonsten wegen der hohen Volatilität an den Aktienmärkten üblichen Abschläge bei Bezugs-
rechtsemissionen. Dadurch lässt sich die zügige Kapitalbeschaffung für die Gesellschaft noch 
weiter optimieren, zumal die schnellere Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem größe-
ren Mittelzufluss führt. Daher liegt diese Form der Kapitalerhöhung auch im Interesse der Aktio-
näre. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeb-
lichen Börsenkurs nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Der Vorstand wird sich unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten 
bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Die 
Aktionäre sind in diesem Zusammenhang dadurch geschützt, dass der Abschlag vom Börsenkurs 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals nicht wesentlich sein, also nach Mög-
lichkeit weniger als 3 %, keinesfalls aber mehr als 5 % des aktuellen Börsenkurses betragen darf. 
Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Barkapitalerhöhung unter Be-
zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf weder zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung 10 % des jeweils bestehenden Grund-
kapitals übersteigen. Diese Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundka-



 

 

pitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Der Vorstand wird in jedem der in dieser Ermächtigung genannten Einzelfälle sorgfältig prüfen, 
ob der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und damit auch im Aktio-
närsinteresse liegt.  

Im Fall der Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand der nächsten Haupt-
versammlung darüber berichten. 

 

Frankfurt am Main, im Juni 2012 

 

Der Vorstand 




