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Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Punkt 7 der Tages-

ordnung gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2, 278 Abs. 3 AktG 

über 

die Gründe für die Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, das Be-

zugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 auszu-

schließen 

 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 24. Mai 2018 vorgeschlagen, ein neu-

es genehmigtes Kapital für die Dauer von fünf Jahren bis zum 23. Mai 2023 zu schaffen. Die von der 

Hauptversammlung am 13. Mai 2014 beschlossene und in § 4 Absatz 5 der Satzung geregelte Er-

mächtigung, das Grundkapital um bis zu insgesamt EUR 22.364.796,53 zu erhöhen („Genehmigtes 

Kapital 2014“) wird am 12. Mai 2019 auslaufen. Es soll daher ein neues genehmigtes Kapital geschaf-

fen und die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum 23. Mai 2023 um bis zu EUR 24.000.000,00 zu erhöhen. Dies dient 

dem Zweck, die Verwaltung auch künftig in die Lage zu versetzen, zum Zweck der Beschaffung weite-

rer finanzieller Mittel, zur Akquisition von Unternehmen und Beteiligungen, zur Gewährung einer Akti-

endividende oder sonst aus Gründen des Gesellschaftsinteresses neue Aktien auszugeben, ohne 

dass die Kapitalerhöhung direkt durch die Hauptversammlung beschlossen werden muss. 

 
Sofern die Hauptversammlung den Beschluss zu Punkt 2 der Tagesordnung fasst, haben die Aktionä-

re die Wahl, die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 wahlweise in bar oder teilweise in bar und teil-

weise in Form von Stückaktien der Gesellschaft (Aktiendividende) zu erhalten (s. im Einzelnen Punkt 2 

der Tagesordnung). Um zu ermöglichen, dass die für die Aktiendividende benötigten neuen Aktien 

noch aus dem Genehmigten Kapital 2014 ausgegeben werden können und die Abwicklung der Akti-

endividende somit zu beschleunigen, soll das neue genehmigte Kapital zusätzlich zu dem bereits be-

stehenden Genehmigten Kapital 2014 beschlossen werden.  

 
Damit die Verwaltung diese Möglichkeit dem Interesse der Gesellschaft entsprechend optimal und 

flexibel nutzen kann, soll der Beschluss für verschiedene in dem Beschlussvorschlag benannte Zwe-

cke eine Ermächtigung vorsehen, das Bezugsrecht auszuschließen: 

 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7.1 a) erlaubt einen Be-

zugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. Dies ist eine Maßnahme, die aus techni-
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schen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur Herstellung eines prakti-

kablen Bezugsverhältnisses, erforderlich und angemessen ist. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung der Zuteilung von Bezugsrechten und deren Ausübung. Die 

als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder 

durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 

mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Ein Aus-

schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist daher erforderlich und angemessen. 

 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7.1 b) erlaubt einen Be-

zugsrechtsausschluss, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen, sonstigen Vermö-

gensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des 

Erwerbs von Forderungen oder sonstigen Rechten, erfolgt. Die Gesellschaft beabsichtigt, auch wei-

terhin durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristige und kontinu-

ierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationa-

len und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an 

Unternehmen reagieren zu können. Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter Akquisiti-

onsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals nicht Geld, sondern Aktien. Im Wettbewerb 

um attraktive Beteiligungen können sich daher Vorteile ergeben, wenn einem Verkäufer als Gegenleis-

tung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich 

abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit regelmäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wett-

bewerb der potenziellen Erwerbsinteressenten kurzfristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermäch-

tigung zur Ausgabe von Aktien unter Schaffung eines genehmigten Kapitals erforderlich. Die persön-

lich haftende Gesellschafterin wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung 

zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Ge-

brauch machen soll, sobald sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren. Sie wird das Bezugs-

recht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesell-

schaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Bei der Festlegung der 

Bewertungsrelationen wird die persönlich haftende Gesellschafterin darauf achten, dass die Interes-

sen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung 

das Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7.1 c) erlaubt einen Be-

zugsrechtsausschluss, wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-

sennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet. Hierbei handelt es sich um eine Ermächtigung, einen sog. erleichterten Bezugsrechts-

ausschluss nach §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorzunehmen. Die-

se soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. Be-

zugsrechtsemissionen nehmen wegen der jeweils zu treffenden organisatorischen Maßnahmen und 

zu wahrenden Bezugsfrist sehr viel mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen unter Bezugsrechtsaus-

schluss. Auch können durch solche Platzierungen die bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschlä-

ge vermieden werden. Die Eigenmittel der Gesellschaft können daher bei Ausschluss des Bezugs-

rechts in einem größeren Maße gestärkt werden, als dies bei einer Bezugsrechtsemission der Fall 

wäre. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erklärt den Bezugsrechtsausschluss unter den Voraussetzungen von 

Tagesordnungspunkt 7.1 c) gerade auch aufgrund dieser Erwägungen für zulässig. Durch die Ausga-

be der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden auch Belange der Aktionäre gewahrt. 

Denn diese müssen keine nennenswerten Kursverluste befürchten und können gegebenenfalls zur 

Erhaltung ihrer Beteiligungsquote erforderliche Zukäufe von Aktien zu vergleichbaren Preisen über die 
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Börse vornehmen. 

 
Zum Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Ermächtigung zum er-

leichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 c) auf insgesamt 10 % des 

Grundkapitals begrenzt, wobei das Grundkapital im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächti-

gung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung maßgeblich ist. Dabei ist 

zum weiteren Schutz der Aktionäre vorgesehen, dass andere Kapitalmaßnahmen, die auf der Grund-

lage einer anderweitigen Ermächtigung unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgen, auf die 10 %-Grenze angerechnet werden. Anzurechnen sind daher (i) 

neue Aktien, die während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 bis zu ihrer 

Ausnutzung auf der Grundlage einer etwaigen künftigen weiteren Ermächtigung aus genehmigtem 

Kapital unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden, (ii) diejenigen Aktien, die 

zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. 

Andienungsrechten des Emittenten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) („Schuld-

verschreibungen“) ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 bis ihrer Ausnutzung unter 

erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während 

der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 bis ihrer Ausnutzung unter erleichter-

tem Bezugsrechtsausschluss veräußert wurden. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Interes-

se der Aktionäre, die bei Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen. 

 
Eine erfolgte Anrechnung ist jedoch nicht mehr gerechtfertigt und soll daher wieder entfallen, soweit 

eine anderweitige Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG nach ihrer Ausübung, die zu einer Anrechnung geführt hat, von der Hauptversammlung 

erneut erteilt wird. Denn in diesen Fällen hat die Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu 

einem erleichterten Bezugsrechtsausschluss entschieden, so dass der Grund der Anrechnung auf die 

10 %-Grenze wieder entfallen ist. Soweit erneut neue Aktien aus einem anderen genehmigtem Kapital 

oder Schuldverschreibungen unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder eigene 

Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss veräußert werden können, soll die Möglichkeit 

zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tages-

ordnungspunkt 7.1 mit anderen Worten auch wieder für die Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmig-

ten Kapital gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 bestehen. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum 

erleichterten Bezugsrechtsausschluss entfällt nämlich die durch die Ausgabe neuer Aktien oder 

Schuldverschreibungen bzw. die Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsaus-

schluss entstandene Sperre hinsichtlich der Ausgabe neuer Aktien unter erleichtertem Bezugsrechts-

ausschluss aus dem unter Tagesordnungspunkt 7.1 zu beschließenden genehmigten Kapital. Da die 

Mehrheitsanforderungen an einen solchen Beschluss über eine Neuerteilung mit denen eines Be-

schlusses über die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter er-

leichtertem Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Neuerteilung einer zuvor ausgenutzten Ermächti-

gung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestätigung 

hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 zur Ausgabe neuer Ak-

tien aus dem genehmigten Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen. 

 
Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. Im Ergebnis führt diese Regelung 

dazu, dass (i) die persönlich haftende Gesellschafterin ohne erneute Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7.1 die 10 %-

Grenze für einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt 
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nur einmal ausschöpfen kann und (ii) im Falle einer erneuten Beschlussfassung der Hauptversamm-

lung die persönlich haftende Gesellschafterin während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß 

Tagesordnungspunkt 7.1 wieder frei in der Wahl ist, ob sie von den Erleichterungen des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien 

aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage Gebrauch macht. 

 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7.1 d) erlaubt einen Be-

zugsrechtsausschluss, wenn die Aktien ausgegeben werden zur Bedienung von Wandlungs- und Op-

tionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 

bzw. Andienungsrechten des Emittenten auf Aktien der Gesellschaft. Der Gesellschaft soll damit die 

Möglichkeit eröffnet werden, Aktien die zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibun-

gen benötigt werden, wahlweise auch aus genehmigtem Kapital auszugeben. Sofern und soweit die 

Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung durchge-

führt werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht 

berührt. Die Nutzung neuer Aktien aus genehmigtem Kapital statt einer Ausgabe von Aktien aus be-

dingtem Kapital oder einer sonst erforderlichen Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Er-

mächtigung soll insoweit die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen. 

 
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7.1 e) erlaubt einen Be-

zugsrechtsausschluss, um den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 

oder auch von mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft 

auf Lieferung von Aktien ausgestatteten Schuldverschreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen 

ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten bzw. Andienung von Aktien als Aktionär 

zustehen würde. Die Anleihebedingungen enthalten in der Regel Klauseln, die dem Schutz der Inha-

ber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten vor Verwässerung dienen. So lassen sich 

diese Finanzierungsinstrumente am Markt besser platzieren. Ein Bezugsrecht von Inhabern bereits 

bestehender Options- oder Wandlungsrechte bietet die Möglichkeit, zu verhindern, dass im Falle einer 

Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender 

Options- oder Wandlungsrechte ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen höheren Ausgabe-

kurs der bei Ausübung der Option oder Wandlung auszugebenden auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien. Da die Platzierung der Emission von Schuldverschreibungen dadurch erleichtert wird, dient der 

Bezugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesell-

schaft. 

 
Der Gesamtumfang bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen ist zusätzlich auf insgesamt 20 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch – falls 

dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung, beschränkt, 

wobei auch hier eine gleichzeitige Anrechnung anderweitiger bezugsrechtsfreier Kapitalmaßnahmen 

erfolgt. Durch diese Beschränkung, die über die gesetzlichen Einschränkungen hinausgeht, wird eine 

etwaige Beeinträchtigung der Aktionärsinteressen in engen Grenzen gehalten. Allerdings soll eine 

erfolgte Anrechnung wieder entfallen, wenn die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu 

einer Anrechnung auf die vorgenannte 20 %-Grenze geführt hat, von der Hauptversammlung erneut 

erteilt wird. 

 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in allen 

vorgenannten Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse der Gesellschaft 

geboten. 
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Im Fall der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die persönlich haftende Gesellschaf-

terin in der nächsten Hauptversammlung darüber berichten. 

 
 
 
 
 

Salzbergen, im April 2018 
 
 

H&R GmbH & Co. KGaA 
 

Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH 
 

Die Geschäftsführung 


