
 

 

 

 
Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB  

 

 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
 
Das Grundkapital der EnviTec Biogas AG ist eingeteilt in 15.000.000 auf den Inhaber lautende Aktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien). Es gibt keinerlei verschiedene Aktiengattungen. Jede Aktie ist voll 
stimm- und dividendenberechtigt. Dabei gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
 
Übertragungs- oder Stimmrechtsbeschränkungen 
 
Übertragungs- oder Stimmrechtsbeschränkungen, die sich nicht bereits aus dem Gesetz ergeben, lie-
gen nicht vor. 
 
 
Direkte oder indirekte1 Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der Stimmrechte überschrei-
ten zum Stichtag 31.12.2010: 
 
 
Von Lehmden Beteiligungs GmbH (unmittelbar gehaltene Anteile) 44,30 % 
 
TS Holding GmbH (unmittelbar gehaltene Anteile)     21,86 % 
 
Ruhe Verwaltungs GmbH (unmittelbar gehaltene Anteile)   11,96 % 
 
 
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 
 
Aktien mit Sonderrechten liegen nicht vor. 
 
 
Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht 
unmittelbar ausüben  
 
Eine solche Art der Stimmrechtskontrolle besteht nicht. 
 

 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung der 
Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Satzung 
 
Gemäß § 76 Abs. 2 AktG und Nr. 6.1. der Satzung der EnviTec Biogas AG kann der Vorstand aus ei-

                                                 
1 Es sind im folgenden auch indirekte Beteiligungen von über 10% anzugeben. 



 

 

ner oder mehreren Personen bestehen. Gemäß § 84 Abs. 1 AktG bestellt der Aufsichtsrat die Vor-
standsmitglieder und bestimmt ihre Amtszeit. Gemäß Nr. 6.1 der Satzung der EnviTec Biogas AG be-
stimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Werden mehrere Personen zu Vorstands-
mitgliedern bestellt, kann der Aufsichtsrat nach § 84 Abs. 2 AktG ein Mitglied zum Vorsitzenden er-
nennen.  
 
Nach § 179 Abs. 1 Satz 1 AktG bedarf jede Satzungsänderung eines Beschlusses der Hauptver-
sammlung. Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen gemäß § 179 Abs. 2  
Satz 1 AktG einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Ge-
genstands des Unternehmens jedoch nur eine größere Kapitalmehrheit bestimmen (§ 179 Abs. 2 Satz 
2 AktG). Hiervon wurde in Nr. 16.3 der Satzung der EnviTec Biogas AG Gebrauch gemacht, wonach 
auch für Satzungsänderungen die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals ausreicht, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen oder der Satzung 
selbst eine höhere Mehrheit erforderlich ist. Gemäß Nr. 11 der Satzung der EnviTec Biogas AG ist der 
Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung der Satzung 
betreffen. 
 
 
Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zu-
rückzukaufen 

 
1. Gemäß Nr. 4.3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 1. Juni 2012 einmalig oder mehrmals gegen 
Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von neu-
en, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates jeweils über den Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte der Ak-
tionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig 

 
> bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des 
Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist jeweils auf insgesamt höchstens 10 Pro-
zent des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Ge-
sellschaft beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder 
ausgegeben werden, 

 
> bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, 
 
> zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 



 

 

 
> zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Wandlungs- und Options-

rechten aus Schuldverschreibungen, 
 
> um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener Unter-

nehmen auszugeben. 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. 
 

2. Gemäß Nr. 4.4 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.500.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 4.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Ge-
winnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien ausgegeben werden, be-
dingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
und Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Er-
mächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2007 von der Gesellschaft oder einem nach-
geordneten Konzernunternehmen begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils festzulegenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Opti-
ons- und/oder Wandlungsrechten aus gegen bar ausgegebene Schuldverschreibungen Ge-
brauch gemacht wird bzw. Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt wer-
den und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt 
werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital I). 
 

3. Die Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 hat die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt, bis zum 23. Juni 2015 eigene Aktien mit einem darauf entfallenden anteiligen Be-
trag in Höhe von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung bestehenden Grundkapitals über die Börse zu erwerben. Dabei dürfen auf die auf-
grund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, 
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d 
oder 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des jeweiligen 
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Der bei Ausübung dieser Ermächtigung von der 
Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den am jeweili-
gen Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel der Deutsche Börse AG 
(oder einem an dessen Stelle tretenden funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) ermittelten 
Kurs für Aktien der Gesellschaft um nicht mehr als 10 Prozent über- bzw. unterschreiten. Die 
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft, 
durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt 
werden. Die am 24. Juni 2010 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet, ohne 
dass es einer ausdrücklichen Aufhebung bedarf, mit Wirksamkeit einer neuen Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Unabhängig davon endet die am 
24. Juni 2010 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien spätestens am 23. Juni 2015. 



 

 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, 
 
> mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der aufgrund dieser oder einer früher 

erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als ganz oder teilweise 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen 
eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht we-
sentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht überschreiten dürfen, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens als auch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Höchstgrenze von 10 
Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der 
auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen ei-
ner Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden oder die zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen erforderlich sind, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden; 

 
> mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder 

einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen 
an Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögensgegenständen zu verwen-
den; 

 
> eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung 

erworben wurden, zur Erfüllung von durch die Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen 
eingeräumten Umtausch- oder Bezugsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen zu verwenden; 

 
> die eigenen Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermäch-

tigung erworben wurden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversamm-
lungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. 

 
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist im Vollzug der vorherigen Maßnahmen ausgeschlossen. Die 
Ermächtigungen zur Verwendung der aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien können ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

 
 
Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in-
folge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen 
 
Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 



 

 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen. 
 
 
Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit 
den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind 
 
Es bestehen derartige Vereinbarungen bei der EnviTec Biogas AG nicht.  
 
 
Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem (Bericht nach §§ 289 Absatz 5, 315 Abs. 2 Nr. 
5 HGB) 

 
Die EnviTec Biogas verfügt über ein internes Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf 
den Rechnungslegungsprozess, in dem geeignete Strukturen sowie Prozesse definiert und in der Or-
ganisation umgesetzt sind. Dies ist so konzipiert, dass eine zeitnahe, einheitliche und korrekte buch-
halterische Erfassung aller geschäftlichen Prozesse beziehungsweise Transaktionen gewährleistet ist. 
Es stellt die Einhaltung der gesetzlichen Normen, der Rechnungslegungsvorschriften und der internen 
Anweisungen zur Rechnungslegung sicher. Grundlagen des internen Kontrollsystems sind neben de-
finierten Kontrollmechanismen unter anderem systemimmanente und manuelle Abstimmprozesse, die 
Trennung von Funktionen sowie die Einhaltung von Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Auf Basis 
der Daten der in den Konsolidierungskreis einbezogenen Tochterunternehmen werden die konsolidier-
ten Rechenwerke zentral erstellt. Die Konsolidierungsmaßnahmen, bestimmte Abstimmarbeiten und 
die Überwachung der Vorgaben erfolgen durch spezielle, eigens dafür geschulte Mitarbeiter. Auf jeder 
Ebene gibt es zumindest ein Vier-Augen-Prinzip. 
 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein internes Kontrollsystem, unabhängig von der Ausgestal-
tung, keine absolute Sicherheit liefert, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rechnungslegung ver-
mieden oder aufgedeckt werden. 
 
 
 
Lohne, im April 2011 

 
 
 
gez.    gez.    gez.    gez. 
Olaf von Lehmden  Jürgen Tenbrink Jörg Fischer   Roel Slotman 


