Bericht des Vorstands an die lauptversammIung
203 Abs. 2 Ѕаtz 2, 186 Abs. 4 Ѕatz 2 AktG):
(
Der Vorstand hat

gеmёl

§ 203 Abs. 2 Ѕаtz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den

schriftlichen Bericht Ober die GrOnde fOr die in Punkt б der

Bezugsrechts

Ausschluss des

Das

bisherige,

der

und

zum

am

bis

von

zu

ist

genehmigte KapItal

Hauptversammlung

deshalb der

zum

unter

genehmigten Kapitals vor, das sich am Umfang des
Unter Punkt б der Tagesordnung wird dementsprechend

Tagesordnungspunkt
bisherigen genehmigten Kapitals orientieren soli.
der Hauptversammlung die Ѕсhaffuпg eines neuen genehmigten Kapitals
35.200.000,00 durch Ausgabe

zum

erstattet:

13. Mai 2014 beschlossene

und Aufsichtsrat schlagen

б die schaffung eines

folgenden

Tagesordnung vorgeschlagene Ermdchtigung

vorgeschlagenen Ausgabebetrag

Hauptversammlung

ausgelaufen. Vorstand

2019

12. Mai

von

Bezugsrechtsausschluss

zum

neuen

Hbhe

in

von

bis

EUR

zu

35.200.000 neuen, auf den Namen lautenden StOckaktien gegen

sacheinlagen vorgeschlagen (Genehmigtes Kapital). Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten
Kapital wird der Vorstand der Gesellschaft и einem angemessenen Rahmen и die Lage versetzt, die
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft gerade auch im Hinblick auf die vom Vorstand verfolgte
Bar- und/oder

strategische Weiterentwicklung

dynamischen
МёгКtеn

im

Mdrkten
Interesse

jederzeit

des Konzerns und der

den

gеsсhёftliсhеn

ihrer Aktiondre

schnell

gezielten Ausweitung der Gеѕсhёftsаktivitёtеn in

Erfordernissen anzupassen und in den sich wandelnden

und flexibel

zu

handeln.

Dazu

die Gesellschaft

muss

-

der

von
Ober
konkreten Аusnutzuпgsрlёпеn
notwendigen
Kapitalbeschaffung verfOgen. Da Entscheidungen Ober die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel
kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jdhrlichen
Hauptversammlungen abhdngig ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber

unabhdngig

Instrumente

die

stets

-

Erfordernis Rechnung getragen.

diesem

Kapitals sind

die

Gёngigе AnlOsse fOr die Inanspruchnahme eines genehmigten
Ѕtёгkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben.

Bezugsrecht der Aktiondre
Bei der
Abs. 1

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die Аktioпёге grundsdtzlich ein Bezugsrecht ( 203
AktG i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Die Aktien kOnnen im Rahmen dieses gesetzlichen

Satz 1

Bezugsrechts den AktionOren gеmёf § 186 Abs. 5 AktG auch mittelbar gewdhrt werden, ohne dass
einer

expliziten Ermdchtigung

егlёutегtеn

FOllen

bedarf.

Das Bezugsrecht der AktionOre kann

jedoch

in den

es

dazu

nachfolgend

ausgeschlossen werden, wobei die Mbglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses fOr

KapitalerhOhungen

gegen Bar- und

Sacheinlagen auf insgesamt 10%

des

Grundkapitals beschrOnkt sein soll.

Bezugsrechtsausschluss bei Ѕpitzепbеtгёgеn
Die

ErmOchtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts fOr Ѕpitzеnbеtгёgе
Betrag der jeweiligen Кaрitаlегhёhuпg ein praktikables BezugsverhOltnis

Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des
um

runde

spitzenbetrages

dient dazu, im Hinblick auf den
darstellen

Кёпnеп. Ohne den

zu

wOrden insbesondere bei der

Карitalегhёhuпg
Betrage die technische DurchfOhrung der Каpitalегhёhuпg und die AusObung des Bezugsrechts

erheblich erschwert. Die als freie

spitzen

vom

Bezugsrecht der AktionOre ausgeschlossenen

werden entweder durch Verkauf Ober die Bбгѕе oder и

sonstiger

Weise

bestmdglich

neuen

Aktien

fOr die Gesellschaft

verwertet.

Bezugsrechtsausschluss bei BагКарitаlегhёhuгigеn gеmёг § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates soll das Bezugsrecht ferner bei Bагkаpitаlегhёhungеп gеmё(
Abs. 1 Ѕatz 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
dem Interesse der Gesellschaft
neuen

Aktien.

Die

in

an

§ 186

der

Erzielung

Abs. 3

§ 203

ausgeschlossen werden kOnnen. Diese Mbglichkeit dient

eines

Ѕatz 4

bеstmёgliсhеn Ausgabekurses bei der Ausgabe
AktG

gesetzlich

vorgesehene

Мёgliсhkеit

der

des

Bezugsrechtsausschlusses

versetzt
die
Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen
Bёгsепvегfаsѕung bietende Mbglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengOnstig zu nutzen. Dadurch wird
eine bestmogliche StOrkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktiondre erreicht. Durch

den Verzicht auf die zeit- und
aus

sich

kurzfristig

kostenaufwOndige Abwicklung

des

Bezugsrechts kёппеп

bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusOtzlich

der

Eigenkapitalbedarf

neue

AktionOrsgruppen

im In- und Ausland gewonnen werden.

Eine
marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose
Bezugsrechts nicht mbglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG

Platzierung
eine

wOre

bei

Vегёffеntliсhuпg

des

Beibehaltung des
Bezugspreises bis

hdufig

der

Angesichts

Bezugsfrist.

der

Tag

drittletzten

zum

zu

Volatilitdt

beobachtenden

an

den

Аktiеnmёгktеп besteht aber auch dann ein Marktrisiko Ober mehrere Tage, welches zu sicherheitsabschlagen
des Bezugspreises und so zu nicht marktnahen Konditionen fOhrt. Auch st bei Bestand
bei der

Festlegung

eines

Ungewissheit i.iber seine AusObung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten
mit zusdtzhchen Aufwendungen verbunden. Ѕсh1iе51јсh kann bei Einrdumung eines
GeselIschaft wegen der Ldnge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf gOnstige bzw. ungOnstige

Bezugsrechts

gefOhrdet bzw.
Bezugsrechts die

wegen der

Bezugsfrist ausgesetzt,

wdhrend der

rcickidufigen Aktienkursen

Marktverhdltnisse reagieren, sondern ist

die

Кёпnеn. Diese MUglichkeit zur
ist fUr die
nennenswerten
und
ohne
Bezugsrechtsabschlag
Bedingungen
optimalen
KapitaIerhbhung
Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sie in ihren sich schnell ndегпdеп sowie in neuen

zu

ungunstigen Eigenkapitalbeschaffung fUhren

einer fOr die Gesellschaft
unter

gegebenenfalls
Der

schnell

Marktchancen

Mdrkten

und

kurzfristig

auch sehr

zeitnah

Ausgabepreis, der mUglichst

Gesellschaft zuflieSende Geld fUr die
orientieren und den aktuellen
aber nicht

nutzen

zur

Platzierung der

Aktien wird sich

neuen

einen

und

Aktien
am

festgelegt werden soll,

BUrsenpreis

und damit das der

der schon bbrsennotierten Aktien

nicht wesentlich, voraussichtlich nicht

BUrsenpreis

KapitaIbedarf

entstehenden

dadurch

muss.

mehr als Э %,

um

jedenfalls

mehr als 5 % unterschreiten.

um

Die unter Ausschluss des

insgesamt 10 % des
noch im

flexibel

decken kbnnen

nicht Uberschreiten, und

Grundkapitals

der Ausnutzung der

Zeitpunkt

§ 186 Abs. Э Ѕatz 4 AktG

Bezugsrechts gеmёг

Ermdchtigung.

zwar

Auf diese

Aktien anzurechnen, sofern sie wdhrend der Laufzeit dieser

weder im

ausgegebenen Aktien dOrfen

Zeitpunkt

des VVirksamwerdens

ist die

VerduBerung eigener

Begrenzung

ErmUchtigung

unter Ausschluss des

Bezugsrechts
gеmёB § 71 Abs. 1 Nr. 8 Ѕatz 5, 186 Abs. Э Ѕatz 4 AktG erfolgt. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit
der gesetzlichen Regelung dem BedUrfnis der Aktiondre nach einem Verwdsserungsschutz ihres
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktiondre haben auf Grund des bdrsenkursnahen Ausgabepreises
der neuen Aktien und aufgrund der gгёlfеnmёBigеn Begrenzung der bezugsrechtsfreien Карitаlегhёhuпg
grundsdtzlich die Mdglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien

gleichen

Ober

Bedingungen

Obereinstimmung

mit der

die

BUrse

aufrechtzuerhalten.

gesetzlichen Wertung

gewahrt

angemessen

Handlungsspielrdume

wUhrend

bleiben,

ist

Genehmigten Kapitals

der

daher

186 Abs. Э Ѕаtz 4 AktG die

des

Ѕtimmгесhtsипtегеssеп bei einer Ausnutzung des

Es

Gesellschaft

im

zu

sichergestellt,

Vегmёgеns-

unter Ausschluss des

Interesse

annUhernd

aller

dass

in

wie auch die

Bezugsrechts

Aktiondre

weitere

егёffnеt werden.

Bezugsrechtsausschluss bei ЅaсhКаpitalегhёhungеп
Das

Bezugsrecht der Aktiondre soll

sacheinlagen ausgeschlossen
Gesellschaft

in

Zustimmung des Aufsichtsrates ferner bei Кaрitalегhёhungеn

Einzelfdllen

geeigneten

Unternehmensbeteiligungen

mit

werden Кёnnеп. Damit wird der Vorstand in die

oder anderen

Erwerb

zum

WirtschaftsgOtern

Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld,
Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu kUnnen,
interessante

Akquisitionsobjekte erforderlich

Gelegenheiten

Erwerb

und

Unternehmen,

von

Lage versetzt,

Unternehmen,

gegen

Aktien der

Unternehmensteilen,

einzusetzen. Ѕo kann sich in

sondern Aktien

zu

leisten. Die

Verhandlungen die
MUglichkeit, Aktien der

ist insbesondere im internationalen Wettbewerb

schafft

den

um

notwendigen Ѕpiеlгaum, sich bietende

Unternehmensteilen,

Unternehmensbeteiligungen oder
Wirtschaftsgitern liquiditOtsschonend
Gesichtspunkt einer optimalen
kann
die
von
Aktien
sinnvoll
sein.
Die
Finanzierungsstruktur
Hingabe
Ermdchtigung ermUglicht der
Gesellschaft in geeigneten Fdllen auch gгёг.еге Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben,
zum

von

anderen

zu

nutzen. Auch unter dem

soweit dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktiondre liegt. Der GeselIschaft erwOchst dadurch
kein Nachteil, denn die Emission

von

in einem angemessenen Verhdltnis

Aktien gegen
zum

sachleistung

Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen
gewahrt

bleiben und ein angemessener

setzt voraus, dass der Wert der

Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der

Ausgabebetrag

Kapitalerhdhungen
10 % des

Bareinlagen,

der

der Gesellschaft und ihrer Aktiondre angemessen
fUr die

neuen

Aktien erzielt wird.

ВеsсhгёпКung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Кaрitalегhёhungеn
Die insgesamt unter den vorstehend erlduterten ErmOchtigungen zum Ausschluss
sowohl gegen

sachleistung

Festlegung

als auch gegen

des

Bezugsrechts bei
Ѕасhеипlаgеп ausgegebenen Aktien dOrfen

Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermdchtigung noch im Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung Uberschreiten. Durch diese Kapitalgrenze wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien

Ausgabe

von

Aktien

aus

dem

Genehmigten Kapital ьеѕсhгёпkt. Die Aktiondre werden auf diese Weise

zusdtzlich gegen eine Verwdsserung ihrer

Ausnutzung

Beteiligungen abgesichert.

Genehmigten Kapitals
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird

des

Pldne fг eine

n

jedem

sorgfdltig рЊfеn, ob er von der Ermdchtigung zur Kapitalerhbhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktiondre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschdtzung
Einzelfall

des Vorstands und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktiondre

liegt.

Der Vorstand wird

Ermdchtigung

der

berichten.

jeweils

ndchsten
n

Hauptversammlung

ёbег

die

Ausnutzung

der

il
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