Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4
Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung des
bestehenden Genehmigten Kapitals 2016 in § 5 Abs. 5 der Satzung und über die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes
Kapital 2020))
Der Vorstand erstattet über die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
im Rahmen der unter Punkt 8 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigung zur Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen diesen schriftlichen
Bericht:
Der Hauptversammlung wird unter Punkt 8 der Tagesordnung die Schaffung eines genehmigten
Kapitals von insgesamt bis zu EUR 16.000.000,00 durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien vorgeschlagen (Genehmigtes Kapital 2020). Das Genehmigte Kapital 2020
soll sowohl für die Bar- als auch für die Sachkapitalerhöhung zur Verfügung stehen. Die
vorgeschlagene Höhe des Genehmigten Kapitals 2020 würde bei vollständiger Ausnutzung eine
Erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um knapp 50 % entsprechen. Das vorgeschlagene
Genehmigte Kapital 2020 ersetzt das Genehmigte Kapital 2016, das ebenfalls maximal
EUR 16.000.000,00 betrug und zum 11. Mai 2021 ausläuft.
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 steht den Aktionären grundsätzlich ein
gesetzliches Bezugsrecht zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise erfüllt werden,
dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen gemäß § 186 Abs. 5
Aktiengesetz gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll ermächtigt
werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den
folgenden Fällen auszuschließen:
−

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand das Bezugsrecht mit
Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen kann. Damit soll die
Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre
erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und
der Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher
Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand
für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge regelmäßig
geringfügig. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des
Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer
Emission und liegt damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Bei der
Festlegung des Bezugsverhältnisses wird der Vorstand das Interesse der Aktionäre
berücksichtigen, dass der Umfang von Spitzenbeträgen klein gehalten wird.

−

Ferner soll das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die neuen
Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren)
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder
für den (auch mittelbaren) Erwerb anderer Vermögensgegenstände (einschließlich von
Forderungen, auch soweit sie gegen die Gesellschaft oder nachgeordnete
Konzernunternehmen gerichtet sind) anbieten zu können, ausgeschlossen werden können.
Die Gesellschaft steht im Wettbewerb und muss daher in der Lage sein, an den Märkten
im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch,
kurzfristig Unternehmen oder Beteiligungen daran sowie andere Vermögensgegenstände
zu erwerben. Durch Unternehmenszusammenschlüsse und -erwerbe sowie durch den
Erwerb anderer Vermögensgegenstände kann die Gesellschaft ihre Marktposition in ihren
Tätigkeitsfeldern absichern bzw. ausbauen, sich für die weitere Unternehmensentwicklung

förderliche ergänzende oder zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen oder die
Voraussetzungen verbessern, um für die Unternehmensentwicklung nützliche oder
sinnvolle Geschäftsbereiche auszubauen oder zu erschließen. Als Gegenleistung kann die
Gewährung von Aktien als (teilweise) Gegenleistung zweckmäßig sein, um die Liquidität
zu schonen oder den steuerlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Das kann umso
wichtiger sein, als die Gesellschaft eine solche Gegenleistung wegen § 15 Abs. 1 Satz 3
VAG grundsätzlich nicht durch die Aufnahme von Fremdmitteln finanzieren kann. Im
Einzelfall kann sich ein Unternehmenszusammenschluss, der Erwerb eines
Unternehmens, von Unternehmensteilen oder einer Unternehmensbeteiligung sowie der
Erwerb anderer Vermögensgegenstände je nach den Umständen zudem nur dann als
sinnvoll darstellen oder – zum Beispiel aufgrund entsprechender Forderungen der
Gegenseite – nur dann realisieren lassen, wenn Aktien der Gesellschaft als (teilweise)
Gegenleistung gewährt werden können. In der Praxis zeigt sich zudem, dass der
erfolgreiche Abschluss eines Zusammenschlusses oder Erwerbs vielfach nur dann möglich
ist, wenn eine kurzfristige und flexible Umsetzung des Zusammenschlusses oder Erwerbs
sichergestellt ist. Können eigene Aktien nur unter Beachtung des Bezugsrechts der
Aktionäre ausgegeben werden, besteht daher – auch wegen des damit verbundenen
Zeitaufwands – das Risiko, dass die Gesellschaft attraktive Zusammenschlüsse und
Erwerbe nicht wahrnehmen kann. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von
Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020 gegen Sacheinlagen soll der Gesellschaft
daher die Möglichkeit geben, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft zur
Erfüllung von Ansprüchen aus der Vorbereitung, der Durchführung, dem Vollzug oder der
Abwicklung von rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Erwerbsvorgängen von
Unternehmen, Beteiligungen daran oder von anderen Vermögensgegenständen schnell
und flexibel anbieten zu können. Zu den anderen Vermögensgegenständen, die als
Sacheinlage eingebracht werden können, gehören auch Forderungen, die gegen die
Gesellschaft bestehen. Durch die Möglichkeit, solche Verbindlichkeiten nicht in bar,
sondern durch die Ausgabe neuer Aktien zu begleichen, wird die Gesellschaft in die Lage
versetzt, ihre Liquidität zu schonen und ihre Finanzierungsstruktur zu verbessern. Ferner
kann dies der Gesellschaft erlauben, mit der Gegenseite im Einzelfall günstigere
Konditionen bei der Erfüllung bestehender Verbindlichkeiten zu vereinbaren.
Ferner wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen
in
einer
Weise
zu
erwerben
bzw.
andere
Vermögensgegenstände in einer Weise einzukaufen, die der Stärkung der
aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Gesellschaft (und der Schonung ihrer Liquidität) dient.
Dem trägt die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre bei Sacheinlagen zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder des Erwerbs
anderer Vermögensgegenstände Rechnung. Aus den vorstehend genannten Gründen liegt
die Möglichkeit, Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre als
Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen sowie für den Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von anderen
Vermögensgegenständen verwenden zu können, aus Sicht des Vorstands im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.
Sollten sich Möglichkeiten eines Zusammenschlusses oder Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen,
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
anderer
Vermögensgegenstände ergeben, wird der Vorstand im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob von
dem Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch gemacht werden soll. Er wird dies nur dann
tun, wenn der konkrete Zusammenschluss oder Erwerb gegen Gewährung von Aktien der
Gesellschaft als (teilweise) Gegenleistung – unter Berücksichtigung der jeweiligen
Konditionen des Zusammenschlusses bzw. Erwerbs – im wohlverstandenen
Unternehmensinteresse liegt und den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
rechtfertigt. Der Vorstand wird in diesem Rahmen auch die Konditionen der Ausgabe von
Aktien der Gesellschaft, insbesondere den Preis, sorgfältig prüfen. Der Preis, zu dem die
Aktien ausgegeben werden, hängt von dem jeweiligen Zeitpunkt und den Umständen des
Einzelfalls ab. Der Vorstand wird dabei sicherstellen, dass der Preis das wohlverstandene
Unternehmensinteresse und die Belange der Aktionäre angemessen wahrt. Zu diesem

Zweck wird er den Wert der Aktie der Gesellschaft angemessen berücksichtigen und sich
durch externe Expertise unterstützen lassen, soweit das im Einzelfall jeweils möglich und
sinnvoll ist.
−

Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit den Inhabern
oder Gläubigern von Optionsrechten oder Gläubigern von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von der Gesellschaft oder deren
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Ausgabebedingungen gewährt
wird, aufgrund solcher Instrumente eine Umtausch- oder Bezugspflicht besteht oder die
Gesellschaft berechtigt ist, den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft
zu gewähren („Aktienlieferungsrecht“). Die Bedingungen von mit Options- und
Wandelrechten oder -pflichten bzw. Aktienlieferungsrechten der Gesellschaft versehenen
Schuldverschreibungen sehen zur leichteren Platzierung üblicherweise einen
Verwässerungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inhabern oder Gläubigern der
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte bei späteren Emissionen von Aktien ein
Bezugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Die Inhaber oder
Gläubiger der Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte werden damit so gestellt, als
hätten sie von ihren Umtausch- oder Bezugsrechten Gebrauch gemacht bzw. als wären
Options- oder Wandlungspflichten ausgelöst bzw. Aktienlieferungsrechte ausgeübt worden
und die Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte seien
Aktionäre. Um die betreffenden Emissionen (Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte
mit Wandel- bzw. Optionsrechten bzw. -pflichten bzw. Aktienlieferungsrechten der
Gesellschaft) mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der
erleichterten Platzierung der Emissionen und damit dem Interesse der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der jeweiligen Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird
dies nur dann tun, wenn dies unter Berücksichtigung der Konditionen der Kapitalerhöhung nach
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer
Aktionäre liegt.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils über eine etwaige erfolgte Ausnutzung der
Ermächtigung berichten.
Stuttgart, im April 2020
Der Vorstand

Thomas Bischof

Alexander Mayer

Dr. Susanne Pauser

Jens Wieland

