
  

 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. § 221 Abs. 4 S. 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 S. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen im Nenn-
betrag von bis zu EUR 300.000.000,00 sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten 
Kapitals von bis zu EUR 25.000.000,00 sollen es der Gesellschaft ermöglichen, attraktive Fi-
nanzierungsmöglichkeiten flexibel und zeitnah zu nutzen. Hierdurch soll die Gesellschaft für 
die Finanzierung von Übernahmen und sonstige Erweiterungen ihres Geschäfts neben klassi-
schem Fremdkapital (Bankkrediten) und Eigenkapital auch das Instrument der Options- und 
Wandelanleihen nutzen können und soll damit in die Lage versetzt werden, unterschiedliche 
Investorenkreise anzusprechen, um das in der jeweiligen Marktlage jeweils bezogen auf Plat-
zierbarkeit und erzielbare Preise am besten geeignete Finanzierungsinstrument im Interesse 
der Aktionäre auswählen zu können. Ggf. sollen auch über Beteiligungsgesellschaften je nach 
Marktlage deutsche oder internationale Kapitalmärkte in Anspruch genommen werden kön-
nen, und die Schuldverschreibungen sollen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung 
eines OECD-Landes ausgegeben werden können.  

Den Aktionären steht dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, soll der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch machen können, die Schuldverschrei-
bungen an ein Kreditinstitut oder die Mitglieder eines Konsortiums von Kreditinstituten bzw. 
diesen nach § 186 Abs. 5 S. 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung aus-
zugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzu-
bieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG).  

Im Rahmen dieser allgemeinen Ermächtigung wird der Vorstand auch ermächtigt, das gesetz-
liche Recht der Aktionäre zum Bezug der Schuldverschreibungen auszuschließen, jedoch nur 
in bestimmten Grenzen, und zwar zum einen nur in begrenztem Umfang und zum anderen in 
größerem Umfang nur unter bestimmten engen Voraussetzungen. Die Ermächtigung zum 
Aus-schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag 
der jeweiligen Emission ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden insbesondere bei der Emission von 
Schuldverschreibungen mit runden Beträgen die technische Durchführung der Kapitalerhö-
hung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden entweder durch 
Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten erfolgt mit Rücksicht auf 
den so genannten Verwässerungsschutz, der diesen nach den Bedingungen der Schuld-
verschreibungen in aller Regel zusteht. Dies hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wand-
lungspreis für die bereits ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten nicht 



ermäßigt zu werden braucht und dadurch für die Gesellschaft insgesamt ein höherer Mittelzu-
fluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem 
Ausgabepreis erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich un-
terschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr 
kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bes-
sere Bedingungen für die Ausstattung der Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine derartige 
marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Be-
zugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Be-
zugspreises (und damit der Konditionen der Schuldverschreibungen) bis spätestens drei Tage 
vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktien-
märkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheits-
abschlägen bei der Festlegung der Bedingungen der Schuldverschreibungen und so zu nicht 
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Unge-
wissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 
bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Be-
zugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren. 

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 
S. 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze 
für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt ein-
zuhalten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das zur Sicherung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. -pflichten mit Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG zur Verfügung gestellt werden soll, beträgt höchstens 10 % des derzei-
tigen Grundkapitals. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist eben-
falls sichergestellt, dass auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht über-
schritten wird, da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Er-
mächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden sowohl neue Aktien angerechnet, die 
nach dem Beginn des 26. Juni 2012 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß 
§ 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden als auch solche eige-
nen Aktien, die nach dem Beginn des 26. Juni 2012 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i.V.m. 
§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG bis zur nach § 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bezugsrechts-
freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und / oder Wandlungsrecht oder -
pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer erneuten Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss durch eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage des Ermächtigungsbe-
schlusses in einer Höhe des anteiligen Grundkapitals, auf den sich die Schuldverschreibungen 
beziehen, keinen Gebrauch machen, das auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen ausgegeben 



oder veräußert werden, soweit der Umfang des auf diese Aktien entfallenden anteiligen 
Grundkapitals 10 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Diese Anrech-
nung soll entfallen und das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen wieder zur Verfügung ste-
hen, sobald eine nachfolgende Hauptversammlung den Vorstand neuerlich ermächtigt, unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Aktien auszugeben oder zu veräußern oder 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf Aktien der 
Gesellschaft auszugeben. 

Aus § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob 
ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- oder 
Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt 
werden, indem der hypothetische Börsenpreis (Marktwert) der Schuldverschreibungen nach 
anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausga-
bepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwe-
sentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis (Marktwert) zum Zeitpunkt der Begebung der 
Schuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 
AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der 
Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder Wand-
lungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prü-
fung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nen-
nenswerten Verwässerung des Werts der Aktien führt. Damit würde der rechnerische Markt-
wert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Die vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts sind zudem jeweils 
insoweit beschränkt, als sie nur für Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-
ten oder mit Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals gelten, der insgesamt 20 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung nicht überschreiten darf; auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter Be-
zugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
auch nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder dem Eintritt der Options- o-
der Wandlungspflichten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 
Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft 
eine marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbar-
keit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 

 


