Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu Punkt 3 der
Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. Oktober 2015 über
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Der Vorstand erstattet zu Tagesordnungspunkt 3 gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4
Satz 2 AktG den folgenden schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre und den Ausgabebetrag der neuen Aktien:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 3 vor, den Vorstand zu
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 1.400.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
durch Ausgabe von bis zu 1.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Die Ermächtigung soll für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag
der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung, erteilt werden. Die vorgeschlagene
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital soll die Flexibilität der
Gesellschaft erhöhen und den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats

im

Interesse

ihrer

Aktionäre

kurzfristig

auf

auftretende

Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen
Entscheidungen reagieren zu können. Außerdem soll hierdurch die Attraktivität der
Gesellschaft am Kapitalmarkt insgesamt verbessert werden.
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 5 AktG abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht
ausschließen zu können.
(i)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei der
Ausgabe neuer Aktien gegen bar zur Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen.
Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der
Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben.
Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um
ein glattes Bezugsverhältnis zu erhalten und die Abwicklung der Emission technisch zu
ermöglichen. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen
werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für
die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der

Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den
Ausschluss des Bezugsrechts aus diesem Grund für sachlich gerechtfertigt und
gegenüber den Aktionären für angemessen.
(ii)

Ferner kann das Bezugsrecht der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen im Umfang von
bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft ausgeschlossen werden,
wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs der bereits an der Börse
gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich
unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss).
Diese Ermächtigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, flexibel auf sich bietende
günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien kurzfristig, d.h. ohne
das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebots, bei
institutionellen oder strategischen Investoren platzieren zu können und dabei durch eine
marktnahe Preisfestsetzung und ohne einen bei Bezugsrechtsemissionen sonst
üblichen Abschlag einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und damit eine
größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Damit kann, wegen der
schnelleren Handlungsmöglichkeit, häufig ein höherer Mittelzufluss zugunsten der
Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung des Bezugsrechts der
Aktionäre erfolgenden Angebot an alle Aktionäre. Die vorgeschlagene Ermächtigung
liegt deshalb im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich zudem um einen
gesetzlich

vorgesehenen

Regelfall,

in

dem

das

Bezugsrecht

der

Aktionäre

ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals
wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige
Verwässerung

ihrer

Beteiligung

Rechnung

getragen.

Aktionäre,

die

ihre

Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die Börse die
Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Zusätzlich sind auf diese Höchstgrenze
andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses – Aktien, die zur Bedienung
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungsoder Optionsrecht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene Aktien der
Gesellschaft, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
veräußert werden – anzurechnen.

Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Ein
etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs wird voraussichtlich nicht über 3 %,
jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenkurses liegen. Damit wird auch dem
Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer
Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am
Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien
praktisch auf null sinkt.
(iii)

Weiterhin soll der Vorstand im Rahmen des Genehmigten Kapitals ermächtigt werden,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen,

Beteiligungen

an

Unternehmen

oder

sonstigen

Vermögensgegenständen (wie z.B. Immobilienportfolien) auszuschließen.
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts dient dem Zweck, den Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen

Vermögensgegenständen

(insbesondere

Immobilienportfolien)

gegen

Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht im
Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Sie muss jederzeit in der Lage sein, an den
relevanten Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können.
Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen
hieran oder sonstigen Vermögensgegenständen (insbesondere Immobilienportfolien)
zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre
und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im Einzelfall darin, den
Erwerb eines Unternehmens, eines Teils eines Unternehmens oder einer Beteiligung
hieran

oder

eines

sonstigen

Vermögensgegenstands

(insbesondere

eines

Immobilienportfolios) über die Gewährung von Aktien an der erwerbenden Gesellschaft
durchzuführen. Im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen
vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld auch Aktien
oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der
Gesellschaft geschont, die Aufnahme von Fremdkapital vermieden und der/die
Verkäufer an zukünftigen Kurschancen des kombinierten Unternehmens beteiligt
werden. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als
Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung stimmberechtigter Aktien
der

erwerbenden

Unternehmensteile,

Gesellschaft

verlangen.

Beteiligungen

an

Um

auch

solche

Unternehmen

Unternehmen,

oder

sonstige

Vermögensgegenstände erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit

haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss erhöht somit die Wettbewerbschancen der
Gesellschaft bei Akquisitionen und bietet ihr die notwendige Flexibilität, um sich bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen
zu können.
Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung.
Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre, bei
Einräumung

eines

Unternehmensteilen,

Bezugsrechts

wäre

Beteiligungen

aber
an

der

Erwerb

Unternehmen

von

Unternehmen,

oder

sonstigen

Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien nicht oder nicht zu gleichen
wirtschaftlichen Konditionen möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre
verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Unter Abwägung aller genannten
Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den
genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu
Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und
für angemessen.
Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses
Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht. Wenn sich – wie mehrfach in der
jüngeren

Vergangenheit

–

Möglichkeiten

zum

Erwerb

von

Unternehmen,

Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem genehmigten Kapital
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen Ausgabe neuer Aktien
der Gesellschaft Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der
Unternehmens- oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung
gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Basis
für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits und der zu erwerbenden
Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Vermögensgegenstände andererseits werden Wertgutachten von unabhängigen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder internationalen Investmentbanken sein.
(iv)

Schließlich sieht der Beschlussvorschlag vor, dass das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options-

oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder
nach der Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.
Entsprechende Options- oder Wandelschuldverschreibungen haben zur erleichterten
Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den
Inhabern oder Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf
neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so
gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem
solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der
Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahrs die Ermächtigung ausnutzt, wird er
in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten.

Hamburg, im September 2015
Der Vorstand

