9.
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 32.805.165,00 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss
sowie die damit zusammenhängende Satzungsänderung (§ 4 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft).
Gemäß § 4 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft beträgt das Grundkapital Euro 65.610.331,00 und ist
eingeteilt in ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Satzung der Gesellschaft enthält
in § 4 Absatz 2 ein genehmigtes Kapital, das den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, um bis zu insgesamt Euro 32.805.165,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden.
Die derzeit geltende, von der ordentlichen Hauptversammlung am 08. Mai 2018 erteilte Ermächtigung
läuft am 07. Mai 2023 und damit möglicherweise vor der nächsten Hauptversammlung aus.
Um die Gesellschaft auch in Zukunft ununterbrochen in die Lage zu versetzen, etwaigen Bedarf an
zusätzlichem Eigenkapital schnell und flexibel durch Ausgabe neuer Aktien decken zu können, soll das
bestehende Genehmigte Kapital in § 4 Absatz 2 der Satzung aufgehoben und durch ein neues
Genehmigtes Kapital mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts ersetzt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
(a)

Das von der Hauptversammlung am 08. Mai 2018 unter Punkt 7 der Tagesordnung
beschlossene Genehmigte Kapital (§ 4 Absatz 2 der Satzung) wird aufgehoben.

(b)

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 32.805.165,00 gegen Ausgabe
von bis zu 32.805.165 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:
•
•

•

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung
der Aktien folgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
überschreiten. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf eigene Aktien entfällt, die ab
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer beziehungsweise
sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 10 % des
Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt
ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind unter
Bezugsrechtsausschluss veräußerte eigene Aktien anzurechnen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 17. Mai 2027
nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der Ermächtigung anzupassen.
(c)

§ 4 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 32.805.165,00 gegen Ausgabe
von bis zu 32.805.165 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:
•
•

•

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung
der Aktien folgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
überschreiten. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf eigene Aktien entfällt, die ab
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer beziehungsweise
sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 10 % des
Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt
ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind unter
Bezugsrechtsausschluss veräußerte eigene Aktien anzurechnen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 17. Mai 2027
nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der Ermächtigung anzupassen.“
(d)
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Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß
lit. (a) und die Beschlussfassung über die Beschaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit
entsprechender Satzungsänderung in § 4 Absatz 2 der Satzung gemäß lit. (b) und (c) mit der

Maßgabe zum Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung in der vorgenannten
Reihenfolge erfolgt, und dass die Eintragung der Aufhebung des bestehenden Genehmigten
Kapitals gemäß lit. (a) erst erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass unmittelbar im Anschluss die
Beschlussfassung über § 4 Absatz 2 der Satzung gemäß lit. (c) eingetragen wird.

Seite 3/3

