Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung
der durch die Hauptversammlung am 12. Mai 2016 zu Punkt 6 der Tagesordnung
beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser
Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Erteilung einer neuen
Ermächtigung
zur
Ausgabe
von
Options-,
Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechten, Gewinnschuld-verschreibungen oder einer Kombination dieser
Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Änderung des
Bedingten Kapitals 2016 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung)
Der Vorstand erstattet zu den Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen
der unter Punkt 9 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigung zur Ausgabe von
Options-, Wandelanleihen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer
Kombination dieser Instrumente gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG diesen
schriftlichen Bericht:
Unter Tagesordnungspunkt 9 wird den Aktionären vorgeschlagen, eine Ermächtigung zur
Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer
Kombination dieser Instrumente nebst Ausschluss des Bezugsrechts, eine entsprechende
Anpassung des Bedingten Kapitals 2016, das unter leichter Reduzierung des Betrags zum
Bedingten Kapital 2020 wird, sowie eine entsprechende Anpassung von § 5 Abs. 6 der
Satzung zu beschließen. Die vorgeschlagene Ermächtigung ersetzt die bestehende von der
Hauptversammlung am 12. Mai 2016 unter Punkt 6 der Tagesordnung beschlossene
Ermächtigung, die am 11. Mai 2021 ausläuft.
Die vorgeschlagene neue Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen,
Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 105.000.000,00 und die vorgeschlagene entsprechende Anpassung des Bedingten
Kapitals 2016, das unter leichter Reduzierung des Betrags zum Bedingten Kapital 2020 wird,
sollen die Möglichkeiten der Gesellschaft zur Steuerung ihrer Eigenmittel und ihrer
Finanzierungsstruktur erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats –
insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen – den Weg zu einer im Interesse
der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung zur Schaffung von
Eigenmitteln eröffnen.
Von der Ermächtigung darf vor diesem Hintergrund in jedem Fall nur Gebrauch gemacht
werden, wenn das Kapital, das für die Schuldverschreibungen, Genussrechte oder eine
Kombination dieser Instrumente in die Gesellschaft eingezahlt wird, die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen an die Anerkennung als Eigenmittel erfüllt. Ferner darf der Vorstand die
Ermächtigung stets nur insoweit ausnutzen, als die Ausnutzung aufsichtsrechtlich zulässig ist,
insbesondere etwaige aufsichtsrechtliche Aufnahmegrenzen nicht überschritten werden. Das
gilt auch dann, wenn die Schuldverschreibungen, Genussrechte oder eine Kombination dieser
Instrumente nicht von der Gesellschaft, sondern einem nachgeordneten Konzernunternehmen
ausgegeben werden und die Gesellschaft für die Ansprüche aus den ausgegebenen
Schuldverschreibungen, Genussrechten bzw. einer Kombination dieser Instrumente die
Garantie übernimmt. Da sich die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen ändern können,
stellt die Ermächtigung insofern auf die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und insbesondere die
aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen ab, die im Zeitpunkt der jeweiligen Ausnutzung
der Ermächtigung, d. h. im Zeitpunkt der jeweiligen Begebung von Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen
und
-genussrechten,
gelten.
Sollten
sich
die
aufsichtsrechtlichen Anforderungen bis zur Ausnutzung der Ermächtigung gegenüber dem
heutigen Rechtsstand verändert haben, sind daher die dann geltenden Anforderungen zu
erfüllen. Bei seiner Entscheidung über die Ausnutzung wird sich der Vorstand zudem darum

bemühen, zu diesem Zeitpunkt erkennbare regulatorische Änderungen mit Blick darauf zu
berücksichtigen, ob das für die Anleihen und Genussrechte eingezahlte Kapital auch nach
Umsetzung der zu erwartenden aufsichtsrechtlichen Änderungen voraussichtlich noch als
Eigenmittel anerkannt werden würde.
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen
zu, die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder
einem Recht der Gesellschaft, den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu
gewähren („Aktienlieferungsrecht“), verbunden sind (§§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 1 AktG). Auf
Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte steht den Aktionären ein gesetzliches
Bezugsrecht grundsätzlich unabhängig davon zu, ob mit den Gewinnschuldverschreibungen
oder Genussrechten Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten oder ein
Aktienlieferungsrecht verbunden sind. Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der
Schuldverschreibungen oder Genussrechte ermöglicht wird, kann der Vorstand von der
Möglichkeit Gebrauch machen, Schuldverschreibungen oder Genussrechte an ein
Kreditinstitut, ein im Gesetz und im Beschlussvorschlag gleichgestelltes Unternehmen oder
mehrere, auch ein Konsortium, von Kreditinstituten und/oder solchen gleichgestellten
Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen
oder Genussrechte entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im
Sinne von § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 5 AktG). Der Vorstand soll ferner ermächtigt
werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den
folgenden Fällen auszuschließen:
−

Die Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
auszuschließen. Das ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch
runde Beträge und erleichtert dadurch die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre.
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. Ein Bezugsrechtsausschluss für
Spitzenbeträge liegt daher nach Auffassung des Vorstands im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

−

Ferner umfasst der Beschlussvorschlag die Ermächtigung, das Bezugsrecht
zugunsten der Inhaber oder Gläubiger von bereits ausgegebenen Options- bzw.
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten bzw. von Anleihen oder von
Genussrechten, in Bezug auf die ein Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft besteht,
auszuschließen. Das hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die
bereits ausgegebenen Options- bzw. Wandlungspflichten und -rechte bzw.
Aktienlieferungsrechte nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein
höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Auch dieser Fall des Bezugsrechtsausschlusses
liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

−

Der Vorstand ist ermächtigt, soweit Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte
ohne Options-/ Wandlungsrecht oder -pflicht und ohne Aktienlieferungsrecht
ausgegeben werden sollen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Gewinnschuldverschreibungen oder
Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren oder die
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des
Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Dabei gilt die Kappung einer
Verzinsung nach Maßgabe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns, der

Dividende oder einer an diese Größen angelehnten Kennzahl nicht als in diesem Sinn
von dem Jahresüberschuss, dem Bilanzgewinn, der Dividende oder einer an diese
Größen angelehnten Kennzahl abhängige Berechnung. Zudem ist erforderlich, dass
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen oder
Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen
entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem
Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die
Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte keine Mitgliedschaftsrechte
begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der
Gesellschaft gewähren.
Der Options- bzw. Wandlungspreis für die neuen Aktien muss, wenn das Bezugsrecht der
Aktionäre nicht nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen wird, mindestens 70 % des
Referenzwertes zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe
der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte betragen. „Referenzwert“ ist der von einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage einer von dieser nach Maßgabe des IDW
Standards Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1) in seiner
jeweiligen Fassung (oder eines an dessen Stelle tretenden Standards) durchgeführten
Unternehmensbewertung der Gesellschaft ermittelte Wert einer Aktie der Gesellschaft. Die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird vom Vorstand nach pflichtgemäßem Ermessen
ausgewählt und von ihm im Namen der Gesellschaft beauftragt. Für den Fall des Ausschlusses
des Bezugsrechts der Aktionäre nur für Spitzenbeträge muss der jeweils festzusetzende
Options- bzw. Wandlungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft mindestens 70 % des
Referenzwerts im Zeitpunkt des Beginns der Bezugsfrist betragen (dasselbe gilt, wenn das
Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird). In den Fällen einer Options- bzw.
Wandlungspflicht oder eines Aktienlieferungsrechts kann der Options- bzw. Wandlungspreis
nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen mindestens entweder
dem oben genannten Mindestpreis (70 %) entsprechen oder dem Referenzwert zum Zeitpunkt
der Endfälligkeit bzw. dem anderen festgelegten Zeitpunkt, auch wenn dieser Wert unterhalb
des oben genannten Mindestpreises (70 %) liegt. Durch diese Gestaltungsmöglichkeit wird die
Gesellschaft in die Lage versetzt, die Schuldverschreibungen oder Genussrechte unter
Berücksichtigung der zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe bestehenden Marktverhältnisse zu für die
Gesellschaft möglichst vorteilhaften Bedingungen erfolgreich platzieren zu können.
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