Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2017 sowie entsprechende Satzungsänderungen)
Vorstand

und

Aufsichtsrat

schlagen

der

Hauptversammlung

vor,

nach

Ablauf

der

Ermächtigungsfrist des Genehmigten Kapitals 2011 ein neues Genehmigtes Kapital 2017 zu
schaffen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Gesellschaft das Instrument des
genehmigten Kapitals erneut für fünf Jahre zur Verfügung steht.
Auch bei Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2017 soll den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht gewährt werden. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden, die neuen Aktien an ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder ein oder mehrere
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätige Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG). In bestimmten Fällen
soll dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Ausschluss des Bezugsrechts gestattet
werden:
So soll bei Barkapitalerhöhungen auch im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2017 ein
Bezugsrechtsausschluss

möglich

sein,

wenn

die

Volumenvorgaben

und

die

übrigen

Anforderungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Insbesondere ist die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt auf Aktien mit einem
anteiligen Betrag von nicht mehr als 10% des Grundkapitals begrenzt. Auf diese 10%-Grenze ist
die Ausgabe sonstiger Aktien oder Rechte, die zum Bezug von Aktien berechtigen, die unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben worden sind, anzurechnen. Der Ausgabebetrag und
damit das der Gesellschaft zufließende Entgelt für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis
orientieren und darf diesen nicht wesentlich unterschreiten. Eine Unterschreitung ist jedenfalls
dann unwesentlich, wenn sie nicht mehr als 5% beträgt. Durch diese Vorgabe wird im Einklang mit
der gesetzlichen Regelung dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine Verwässerung
ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär behält aufgrund des börsennahen
Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der betragsmäßigen Begrenzung der
bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Auf der
anderen Seite eröffnet eine Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss die Möglichkeit, einen
höheren Mittelzufluss als im Falle einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Der Vorstand soll in die
Lage versetzt werden, unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse, die für die künftige
Geschäftsentwicklung

erforderliche

Stärkung

der

Bedingungen vorzunehmen.
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Eigenkapitalausstattung

zu

optimalen

Des Weiteren soll dem Vorstand erneut die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
durchzuführen,

um

sich

bietende

Gelegenheiten

zum

Erwerb

von

Unternehmen,

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu
können.
Die

auch

beim

Genehmigten

Kapital

2017

vorgesehene

Möglichkeit

des

Bezugs-

rechtsausschlusses für Spitzenbeträge kann erforderlich sein, um ein technisch durchführbares
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen von dem Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch den Verkauf an der Börse oder in sonstiger
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.
Die Bedingungen von durch die Gesellschaft oder ein nachgeordnetes verbundenes Unternehmen
in Zukunft möglicherweise ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten können das Recht
vorsehen, für den Fall eines Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft auf neue Aktien
entweder den Wandlungs- oder Optionspreis nach Maßgabe einer Verwässerungsschutzformel zu
ermäßigen oder den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es den Inhabern dieser Wandlungs- oder Optionsrechte
nach Ausübung ihrer Rechte bzw. Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen
würde. Um beide Möglichkeiten offen zu halten, soll der Vorstand ermächtigt werden, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten das erwähnte Bezugsrecht einzuräumen. Die Einräumung eines
Bezugsrechts für die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten zur Umsetzung des nötigen
Verwässerungsschutzes ist für die Gesellschaft unter Umständen günstiger als die Ermäßigung
des Wandlungs- oder Optionspreises, da so der Zufluss an Kapital, der mit der Emission der den
Wandlungs- oder Optionsrechten zugrundeliegenden Finanzinstrumente beabsichtigt ist, nicht
geschmälert wird.
Durch die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder
nachgeordneter verbundener Unternehmen, erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, diesem
Personenkreis Mitarbeiteraktien anzubieten. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien liegt im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die Identifikation
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, die Übernahme der Mitarbeiterverantwortung und die
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen gefördert werden. Ihre Ausgabe ermöglicht es der
Gesellschaft, langfristige Anreize zu setzen, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative
Entwicklungen Berücksichtigung finden. Es handelt sich somit um ein Instrument, mit dem im
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre eine größere wirtschaftliche Verantwortung der
Mitarbeiter erreicht werden kann. Die Ermächtigung trägt zudem dem Umstand Rechnung, dass
die Gesellschaft in einem Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter steht. Diesem Wettbewerb muss
sich die Gesellschaft stellen, um ihre eigene Entwicklung nachhaltig zu fördern und zu stärken.
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Mitarbeiterbeteiligungen stellen zunehmend einen Bestandteil von Mitarbeitervergütungen dar. Die
Ermächtigung ermöglicht es dem Vorstand, bei der Gewinnung und fortwährenden Motivation von
Mitarbeitern auf deren Bedürfnisse reagieren zu können. Nach dem Aktiengesetz können die
hierfür benötigten Aktien wahlweise durch den Erwerb eigener Aktien oder aus genehmigtem
Kapital bereitgestellt werden. Um den Mitarbeitern Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten zu
können, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Bei Festlegung des
Ausgabebetrags kann eine bei Mitarbeiteraktien übliche Vergünstigung gewährt werden.

Lohne, im Mai 2017

________________
Olaf von Lehmden

________________
Jörg Fischer
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________________
Jürgen Tenbrink

