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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4
Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2022 mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
sowie über die entsprechende Satzungsänderung)
Unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 3. August 2022 schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, ein genehmigtes Kapital mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
(Genehmigtes Kapital 2022) zu beschließen. Gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der Vorstand über die Gründe für die Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Bericht.
Die Satzung der Gesellschaft enthält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung kein
genehmigtes

Kapital.

Um

der

Gesellschaft

die

Möglichkeit

zu

geben,

flexibel

auf

Finanzierungserfordernisse reagieren und die Eigenkapitaldecke bei Bedarf kurzfristig und
umfassend stärken zu können sowie rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich
ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung
nutzen zu können, soll ein genehmigtes Kapital geschaffen werden, das die Möglichkeit zum
Ausschluss des Bezugsrechts in bestimmten Fällen vorsieht. Die Ermächtigung soll außerdem die
Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und Möglichkeiten zur Reaktion auf
Marktgegebenheiten sichern. Das Genehmigte Kapital 2022 soll den Vorstand ermächtigen, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. August 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 13.820.460,00 zu erhöhen.
Eine angemessene Kapitalausstattung und Finanzierung ist eine wesentliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Gesellschaft und für ein erfolgreiches Auftreten am Kapitalmarkt. Durch die
Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden das Eigenkapital der Gesellschaft
und damit auch die Handlungsmöglichkeiten für das weitere Wachstum der Gesellschaft, aber auch
bei der Aufnahme von Fremdkapital erhöht.
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Durch die Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen könnten etwa auch gegen die
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften gerichtete Darlehensforderungen in Eigenkapital
umgewandelt werden, was die die Gesellschaft finanzierenden Banken zur Voraussetzung für
weitere Kreditgewährungen machen könnten. Der Vorstand soll flexible Möglichkeiten haben, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft Finanzierungsmöglichkeiten zur
Wahrnehmung von Geschäftschancen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen zu können.
Da Entscheidungen über die Deckung des künftigen Kapitalbedarfs der Gesellschaft in der Regel
kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft nicht vom Rhythmus der jährlichen
Hauptversammlungen

oder

von

der

langen

Einberufungsfrist

einer

außerordentlichen

Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen hat der Gesetzgeber mit dem Instrument des
Genehmigten Kapitals Rechnung getragen.
Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 haben die Aktionäre grundsätzlich ein
Bezugsrecht. Gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 5 AktG können die
neuen Aktien auch ganz oder teilweise von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gemäß § 53
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum
Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Dabei soll es dem Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gestattet sein, das Bezugsrecht auch teilweise als unmittelbares Bezugsrecht und im
Übrigen als mittelbares Bezugsrecht auszugestalten. So kann es insbesondere zweckmäßig und
aus Kostengründen im Interesse der Gesellschaft sein, einem bezugsberechtigten Großaktionär, der
die Abnahme einer festen, seinem Bezugsrecht entsprechenden Anzahl von neuen Aktien im Voraus
zugesagt hat, diese neuen Aktien unmittelbar zum Bezug anzubieten, um insoweit die bei einem
mittelbaren Bezugsrecht für die Gesellschaft anfallenden Gebühren der Emissionsbanken zu
vermeiden. Für die Aktionäre, denen die neuen Aktien im Weg des mittelbaren Bezugsrechts
angeboten werden, liegt darin keine inhaltliche Beschränkung ihres Bezugsrechts. Die
vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand – im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen – in den nachfolgend erläuterten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen kann:
a)

Ein Bezugsrechtsausschluss soll zunächst bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
möglich sein. Dieser Ausschluss dient insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – dem
Zweck, den (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen, von
Beteiligungen an Unternehmen, von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen
auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften gegen Gewährung von Aktien zu ermöglichen.
Führt der Erwerb im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem Verkäufer zu
Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an dem Erwerb von
Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene
Möglichkeit die Verhandlungsposition der Gesellschaft.
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Im Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft
geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung anzubieten. Durch das
Genehmigte Kapital 2022 kann die Gesellschaft bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und
flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile,
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen Ausgabe neuer
Aktien zu erwerben. Die beantragte Ermächtigung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine
optimale Finanzierung des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit einer Stärkung der
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.
Die Praxis zeigt, dass die Anteilseigner attraktiver Akquisitionsobjekte zum Teil ein starkes
Interesse haben – z.B. zur Wahrung eines gewissen Einflusses auf den Gegenstand der
Sacheinlage oder aus steuerlichen Gründen – (stimmberechtigte) Aktien der Gesellschaft als
Gegenleistung zu erwerben. Für die Möglichkeit, die Gegenleistung nicht ausschließlich in
Barleistungen, sondern auch in Aktien oder nur in Aktien zu erbringen, spricht unter dem
Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur zudem, dass in dem Umfang, in dem neue
Aktien als Akquisitionswährung verwendet werden können, die Liquidität der Gesellschaft
geschont, eine Fremdkapitalaufnahme vermieden wird und der bzw. die Verkäufer an
zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Das führt zu einer Verbesserung der
Wettbewerbsposition

der

Gesellschaft

bei

Akquisitionen.

Es

kommt

bei

einem

Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des
relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts
wäre aber der Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen, von Beteiligungen an
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien
nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären
nicht erreichbar. Ähnliches gilt auch bei dem Erwerb von Forderungen gegen die Gesellschaft.
Ein solcher Forderungserwerb führt im Ergebnis zur Entlastung von der Verbindlichkeit und
einer Stärkung des Eigenkapitals.
Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschluss mit anderen Unternehmen oder zum Erwerb
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften zeigen,
wird der Vorstand in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung durch Gewährung neuer Aktien Gebrauch machen soll. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter
Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten
Kapital 2022 in jedem Fall nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien einerseits und
der Wert der Gegenleistung des zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils oder des
sonstigen zu erwerbenden Vermögensgegenstands andererseits in einem angemessenen
Verhältnis zueinander stehen.
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Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit
vermieden.
b)

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
ausschließen können. Die vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für
Spitzenbeträge kann erforderlich sein, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis zu
erreichen. 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. Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen
Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der leichteren
Durchführung einer Emission.

c)

Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen
können, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungsund/oder Optionsrechten und/oder den Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungsund/oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft
oder von der Gesellschaft abhängigen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz
der Gesellschaft stehenden Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein
Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungsund/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten
zustünde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt sehen
die entsprechenden Ausgabebedingungen im Regelfall einen Verwässerungsschutz vor, der
den Inhabern bzw. Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen und bestimmten anderen
Maßnahmen ein Bezugsrecht auf neue Aktien gewährt. Die Ermächtigung zum Ausschluss
des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten und/oder den Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- und/oder
Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen dient dem Zweck, dass im Fall einer
Ausnutzung dieser Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht entsprechend den
sog. Verwässerungsschutzklauseln der Wandlungs- und/oder Optionsbedingungen ermäßigt
zu werden braucht, sondern auch den Inhabern bzw. Gläubigern der Wandlungs- und/oder
Optionsrechte und/oder den Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- und/oder
Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts
bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der
Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2022 unter sorgfältiger Abwägung zwischen beiden Alternativen zu wählen.
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Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand, in Übereinstimmung mit dem
Aufsichtsrat, die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts aus den aufgezeigten Gründen
auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden Ermächtigungen zu Lasten der
Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.
Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die Zustimmung des
Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird zudem in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 im Interesse der Gesellschaft ist; dabei wird er
insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich
gerechtfertigt

ist.

Sofern

der

Vorstand

eine

der

vorstehenden

Ermächtigungen

zum

Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022
ausnutzt, wird er in der folgenden ordentlichen Hauptversammlung darüber berichten.

Oberndorf am Neckar, im Juni 2022
H&K AG
Der Vorstand

Dr.-Ing. Jens Bodo Koch

Dr. Björn Krönert
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