
 

Bericht des Vorstands zu Punkt 7 und Punkt 8 der Tagesordnung 
 
Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung 
eigener Aktien gemäß Punkt 7 der Tagesordnung 
 
Der Vorstand begründet die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Weiter-
veräußerung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt: 
 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet dem Vorstand der Gesellschaft, aufgrund einer höchstens 
fünf Jahre geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung, eigene Aktien bis zu 10% des 
Grundkapitals zu einem Erwerbspreis, der sich innerhalb der von der Hauptversammlung 
vorgegebenen Preisspanne bewegt – gegebenenfalls auch direkt und nicht über die Börse – 
zu erwerben. Der Gesetzgeber wollte damit das Finanzierungsinstrumentarium deutscher 
Aktiengesellschaften an die international übliche Praxis angleichen. Die Gesellschaft möchte 
diese gesetzlichen Möglichkeiten, wie viele andere Europäische Gesellschaften und Aktien-
gesellschaften, ebenfalls nutzen. 
 
Durch die vorgeschlagene Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bis zum 28. 
Juni 2023 eigene Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu insgesamt 10% des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben und weiter zu 
veräußern. Dazu gehört auch die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, sofern die 
erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Ak-
tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
 
Maßgeblicher Börsenkurs im Sinne des vorstehenden Satzes ist der rechnerische Mittelwert 
der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten drei Börsentage 
vor der Veräußerung der Aktien. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 
eigenen Aktien geschieht demnach zum börsennahen Wert und unmittelbar vor Veräußerung 
der eigenen Aktien. 
 
Da die Ermächtigung 10% des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet, ist ein Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zulässig und in der Ermächti-
gung vorgesehen. Damit soll im Interesse der Gesellschaft insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, institutionellen Anlegern im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft an-
zubieten, und eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft zu erreichen. Der 
gesetzlich vorgesehene Bezugsrechtsausschluss gestattet der Verwaltung, Finanzierungs-
möglichkeiten, die sich aufgrund der Kapitalmarktlage und Börsenverfassung bieten, schnell, 
flexibel und kostengünstig zu nutzen, ohne die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung von 
Bezugsrechten durchführen zu müssen. Damit kann ein höherer und schnellerer Mittelzu-
fluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung des Bezugs-
rechts der Aktionäre erfolgenden Angebot an alle Aktionäre. 
 
Die Interessen der Aktionäre werden dabei angemessen gewahrt, da die Ermächtigung auf 
insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft begrenzt ist und eigene Ak-
tien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre nur zu einem 
Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Aktionäre haben außerdem die 
Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über einen Zukauf von Aktien über die Börse aufrecht 
zu erhalten. 
 



 

Der Ermächtigungsbeschluss soll der Verwaltung ferner gestatten, schnell, flexibel und kos-
tengünstig bei dem Erwerb von Unternehmen oder der Beteiligung an Unternehmen handeln 
zu können. Die Praxis zeigt, dass beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-
gungen zunehmend Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung verlangt werden. Die Ermäch-
tigung ermöglicht in derartigen Fällen den schnellen und flexiblen Einsatz eigener Aktien als 
Gegenleistung anstelle von Bargeld, ohne auf das genehmigte Kapital zurückgreifen zu 
müssen. Die Verwaltung wird einen geplanten Erwerb von Unternehmen oder Unterneh-
mensbeteiligungen im konkreten Einzelfall sorgfältig prüfen und nur durchführen, wenn er im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit auch ihrer Aktionäre liegt. Entspre-
chendes gilt auch für die Verwendung eigener Aktien für andere Zwecke, wie der Bedienung 
von Wandlungs- oder Bezugsrechten oder die Ausgabe im Rahmen von Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen. 
 
 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 
Abs. 3 Satz 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung – Beschlussfas-
sung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 sowie Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechts 
 
Der Vorstand begründet die von der Gesellschaft beabsichtigte Aufhebung des bestehenden 
Genehmigten Kapitals I und II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 
sowie den Ausschluss des Bezugsrechts wie folgt: 
 

a) Gegenwärtiges Genehmigtes Kapital I und II sowie Anlass für die Änderung 
 
Die derzeit geltende Satzung enthält in Ziff. 4.3 das Genehmigte Kapital I, das den Vorstand 
ermächtigt, das Grundkapital in Höhe von bis zu EUR 1.814.300,00 durch Ausgabe von bis 
zu 1.814.300 neuer Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital I). Ferner enthält die derzeit geltende Satzung in Ziff. 4.8 das Genehmigte 
Kapital II, das den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in Höhe von bis zu 
EUR 1.814.301,00 durch Ausgabe von bis zu 1.814.301 neuer Stückaktien gegen Bareinla-
gen oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). 
 
Von beiden Ermächtigungen hat die Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung am 
21.06.2017 in Höhe von insgesamt EUR 907.149,00 durch Ausgabe von 907.149 neuen 
Stückaktien Gebrauch gemacht. Dabei entfielen EUR 453.575,00 und somit 453.575 neue 
Stückaktien auf das Genehmigte Kapital I und EUR 453.574,00 und somit 453.574 neue 
Stückaktien auf das Genehmigte Kapital II. Von der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-
zugsrechts wurde dabei beim Genehmigten Kapital I in voller Höhe und beim Genehmigten 
Kapital II in Höhe von EUR 453.574,00 Gebrauch gemacht. Somit besteht die Möglichkeit 
der Gesellschaft, vom Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch zu machen, nur noch in Hö-
he von EUR 1,00. 
 
Ferner läuft die Ermächtigung hinsichtlich des Genehmigten Kapitals I am 16. Juni 2019 und 
hinsichlich des Genehmigten Kapitals II am 22. Juni 2020 aus. Dem Vorstand soll auch künf-
tig Genehmigtes Kapital erneut in maximal zulässiger Höhe für fünf Jahre zur Verfügung ste-
hen, um der Gesellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten 
zu erhalten und um sowohl Barkapitalerhöhungen als auch Sachkapitalerhöhungen zu er-
möglichen. Das gesamte genehmigte Kapital entspricht insgesamt der Hälfte des Grundkapi-
tals der Gesellschaft und damit den gesetzlichen Vorgaben des § 202 Abs. 3 Satz 1 AktG. 
Es soll auch die Ermächtigung des Vorstands, bei einer Kapitalerhöhung mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, wiederum vorge-
sehen werden und dabei insbesondere die Möglichkeit eingeräumt werden, einen Bezugs-
rechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen bis zu 10% vom Grundkapital zum börsennahen 
Kurs zu beschließen. Unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals I und des bis-



 

herigen Genehmigten Kapitals II soll daher ein neues Genehmigtes Kapital 2018 in ver-
gleichbarer Höhe von EUR 4.989.324,00 geschaffen werden, das entsprechend der in § 202 
Abs. 1 AktG vorgesehenen zeitlichen Begrenzung von fünf Jahren bis zum 28. Juni 2023 
befristet ist. 
 

b) Ausschluss des Bezugsrechts 
 
Wenn die Verwaltung von der Ermächtigung, das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, wird 
sie die neuen Aktien aus diesem genehmigten Kapital den Aktionären grundsätzlich zum 
Bezug anbieten. Der Beschlussvorschlag enthält eine Ermächtigung für die Verwaltung, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats in den folgenden drei Fällen das Bezugsrecht auszuschlie-
ßen: 
 

(1) Spitzenbeträge 
 
Das Bezugsrecht kann zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, um einen run-
den Emissionsbetrag und ein glattes Bezugsverhältnis zu erreichen. Der Bezugskurs wird zu 
gegebener Zeit so festgelegt, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktver-
hältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft angemessen ge-
wahrt werden. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Ak-
tien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschrän-
kung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Be-
zugsrechts für Spitzenbeträge aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 
den Aktionären für angemessen. 
 

(2) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen 
 
Neben der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge soll dem Vor-
stand ferner die Möglichkeit eingeräumt werden, die neuen Aktien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-
nehmensbeteiligungen oder sonstigen mit einem solchen Erwerb im Zusammenhang ste-
henden einlagefähigen Vermögensgegenständen gegen Sacheinlagen auszugeben, wenn 
dies im Interesse der Gesellschaft ist. Die Ermächtigung, dabei das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unterneh-
men oder Unternehmensbeteiligungen auszugeben, soll den Vorstand in die Lage versetzen, 
ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft als „Akquisitionswäh-
rung“ zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. 
Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb er-
folgen, erfordern in der Regel schnelle Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächti-
gung kann der Vorstand auf dem nationalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf 
vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren und Möglich-
keiten zur Unternehmenserweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unterneh-
mensbeteiligungen gegen Ausgabe von Aktien im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre ausnutzen. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Akti-
onäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht 
möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären 
nicht erreichbar. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegen-
leistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft verlangen. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Anforderungen des Bezugs-
rechtsausschlusses bei der Beschlussfassung über ein genehmigtes Kapital gegen Sachein-



 

lagen, ist es ausreichend, dass die Maßnahme, zu deren Durchführung der Vorstand er-
mächtigt werden soll, allgemein umschrieben und in abstrakter Form in der Hauptversamm-
lung bekannt gegeben wird. Der Vorstand kann somit ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Er-
werb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen auszuschließen, wenn der Erwerb 
im Interesse des Unternehmens liegt. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prü-
fen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Ge-
brauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen konkretisieren. 
Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Aus-
gabe von Aktien der Allgeier SE von dieser Ermächtigung gedeckt ist und im wohlverstande-
nen Interesse der Gesellschaft liegt; anderenfalls hat er die Durchführung des geplanten 
Vorhabens zu unterlassen. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, würde auch der 
Aufsichtsrat die erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals ertei-
len. Über die Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand in 
der ordentlichen Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen Erwerb gegen Aus-
gabe von Aktien der Allgeier SE folgt. Eine Information der Aktionäre vor dem Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen erfolgt aus Gründen 
effizienten und schnellen Handelns und der in solchen Fällen gebotenen Vertraulichkeit 
nicht. 
 

(3) Ausgabebetrag in der Nähe des Börsenpreises 
 
Schließlich soll es dem Vorstand ermöglicht werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen, um bis zu einem Betrag von EUR 997.864,00 gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgeben zu können, der 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese gesetzlich vorgesehene Ermächti-
gung versetzt den Vorstand in die Lage, durch die marktnahe Preisfestsetzung einen mög-
lichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu errei-
chen und Aktien zum Zwecke der Platzierung zum börsennahen Ausgabekurs zu emittieren. 
Damit eröffnet sich die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung einen höheren und schnelleren 
Mittelzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Sie liegt somit im wohlverstan-
denen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft. Dabei wird dem Schutzbedürfnis der 
Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes aufgrund der Ausgestaltung der ge-
setzlichen Vorgaben ausreichend Rechnung getragen. Selbst bei voller Ausnutzung dieser 
Ermächtigung und unter Berücksichtigung der entsprechenden Ermächtigung für das Ge-
nehmigte Kapital 2018 ist ein Bezugsrechtsausschluss nur für einen Betrag möglich, der ins-
gesamt maximal 10% des im Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses vorhandenen 
Grundkapitals ausmacht. Ferner ist festgelegt, dass die Ausgabe der Aktien zur Wahrung der 
Belange der Aktionäre in enger Anlehnung an den Börsenkurs zu erfolgen hat. Daher kann 
jeder vom Bezugsrecht ausgeschlossene Aktionär dem Grunde nach durch Zukauf über die 
Börse seine bisherige Beteiligungsquote aufrechterhalten. Die Verwässerung der Beteili-
gungsquoten der Aktionäre beträgt in jedem Fall selbst bei voller Ausnutzung dieser Ermäch-
tigung höchstens 10%. Da der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
ten darf, wird dem jeweiligen Bezugsberechtigten kein wirtschaftlicher Vorteil gegenüber den 
Altaktionären eingeräumt. 
 
Unter Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Aus-
schluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch 
unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für 
sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 
 

c) Bericht des Vorstands über die Ausnützung des Genehmigten Kapitals 2018 
 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung zur Er-
höhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018 berichten. 
 


