Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu TOP 7 über
die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen
Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4
Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts und den
Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:
Die Gesellschaft soll die Möglichkeit haben, Eigenkapital auch durch die Emission von Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen zu schaffen, und dadurch eine möglichst hohe Flexibilität in
der Refinanzierung erhalten. Insbesondere soll der Vorstand bei Eintritt günstiger
Kapitalmarktbedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Lage sein, zeitnah eine im Interesse
der Gesellschaft liegende Finanzierung in Anspruch nehmen zu können.
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der Ermächtigung
durch runde Beträge und die Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Dadurch wird die
Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre erleichtert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossenen Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen werden entweder über die
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich an Dritte veräußert.
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats
auszuschließen, wenn die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu
einem Preis ausgegeben werden, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet.
Hierdurch wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, auf günstige Marktkonditionen schnell und
kurzfristig reagieren zu können. Indem sie die Konditionen der Options- bzw. Wandelanleihen marktnah
festsetzen kann, kann die Gesellschaft bei Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis
für die Gesellschaft günstigere Bedingungen festlegen. Bei Wahrung des Bezugsrechts wären
Ausgabepreis und wesentliche Bedingungen demgegenüber spätestens am drittletzten Tag der
Bezugsfrist zu veröffentlichen. Bis zum Fristende bestünde dadurch ein zu Sicherheitsabschlägen
führendes Marktrisiko. Während der Dauer der Bezugsfrist könnte die Gesellschaft nicht auf
Veränderungen der Marktverhältnisse und insbesondere auf rückläufige Aktienkurse reagieren,
wodurch die Eigenkapitalbeschaffung erschwert wäre. Zudem wäre infolge der Unsicherheit über das
Bezugsverhalten die Platzierung bei Dritten aufwändig, wenn nicht gar gefährdet. Für diese Art des
Bezugsrechtsausschlusses gilt gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 1, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Grenze
von 10 % des Grundkapitals. Der Beschlussvorschlag sieht die Einhaltung dieser Grenze vor, und zwar
ggf. auch unter Anrechnung von Aktien, die ebenfalls im Wege eines solchen vereinfachten
Bezugsrechtsausschlusses aus dem bisherigen genehmigten Kapital ausgegeben werden. Aus § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG folgt ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreiten darf. Der Beschluss sieht deshalb zum einen vor, dass der Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Optionsbzw. Wandelschuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird für die Aktionäre
sichergestellt, dass der Gesellschaft ein angemessener Gegenwert für die in der Options- oder
Wandelschuldverschreibung verbrieften Rechte zufließt. Zum anderen darf der Options- bzw.
Wandlungspreis nicht weniger als 80 % des mit dem Umsatz gewichteten, durchschnittlichen
Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel an den fünf Börsentagen vor der
Beschlussfassung über die Ausgabe der Wandel- oder Optionsanleihen betragen. Im Ergebnis wird
durch die doppelte Untergrenze besonders effektiv sichergestellt, dass weder eine nennenswerte
wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien eintritt, noch durch die Festsetzung eines niedrigen
Options- oder Wandlungspreises Druck auf den Börsenkurs ausgeübt wird. Schließlich können die
Aktionäre ihren Anteil am Grundkapital auch nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte
jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechterhalten.
Das bedingte Kapital von EUR 7.600.000,00 wird benötigt, um Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten auf Aktien der
Gesellschaft ausgeben zu können. Stattdessen können auch andere, in der Ermächtigung genannte
Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen sowie die Laufzeit der
Options- bzw. Wandlungsrechte dürfen höchstens zehn Jahre betragen.
Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft muss auch
bei einem variablen Umtauschverhältnis/Options- bzw. Wandlungspreis mindestens 80 % des mit dem
Umsatz gewichteten, durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel

(oder eines vergleichbaren Nachfolgesystems) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf
Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen betragen. § 9 Absatz 1 AktG bleibt unberührt. Dadurch ist sichergestellt,
dass der Options- bzw. Wandlungspreis in einem angemessenen Verhältnis zum Börsenkurs der Aktie
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung zur
Begebung von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen steht. Durch die Möglichkeit der
Gewährung eines Zuschlags können die Bedingungen der Options- bzw. Wandelanleihen den
jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe angepasst werden.

