
 

 

BERICHT DES VORSTANDS AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄß § 203 ABS. 2 SATZ 2 

I. V. M. § 186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG ZU TOP 7 

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu Tages-

ordnungspunkt 7 gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 

und Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Be-

zugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung aus-

zuschließen. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Die vorgeschlagene Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der Eigenkapi-

talbasis der Gesellschaft und ersetzt das von der Hauptversammlung am 6. Juni 2011 

beschlossene, zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung teilweise ausge-

nutzte Genehmigte Kapital 2011/I. Eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist 

Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Mit dem Genehmigten Kapi-

tal 2013/I soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, auch künftig einen entspre-

chenden Finanzbedarf schnell und flexibel decken und insbesondere Akquisitionen – sei 

es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien – ohne die zeitlich häufig nicht mögliche Be-

fassung der Hauptversammlung finanzieren zu können. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013/I wird den Aktionären grundsätzlich 

ein Bezugsrecht eingeräumt. Die beantragte Ermächtigung sieht allerdings vor, dass die 

Verwaltung berechtigt sein soll, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn infolge des Be-

zugsverhältnisses Spitzen entstehen, deren Verwertung nur bei Ausschluss des gesetzli-

chen Bezugsrechts der Aktionäre möglich ist. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-

zenbeträge dient dem Zweck, ein glattes und praktikables Bezugsverhältnis zu ermögli-

chen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Ak-

tien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 

für die Gesellschaft verwertet. 

Daneben soll die Verwaltung berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auch inso-

weit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- 

oder Optionspflichten ausgestatteten Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die YOC 

AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 

ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es 
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ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer 

Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldver-

schreibungen am Kapitalmarkt sehen die entsprechenden Ausgabebedingungen im Re-

gelfall einen Verwässerungsschutz vor. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes be-

steht darin, dass die Inhaber von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen 

bei einer Aktienemission, bei der die Aktionäre ein Bezugsrecht haben, ebenfalls ein Be-

zugsrecht auf die neuen Aktien erhalten. Sie werden damit so gestellt, als ob sie von ih-

rem Options- oder Wandlungsrecht bereits Gebrauch gemacht hätten bzw. Wandlungs-

pflichten bereits erfüllt worden wären. Da der Verwässerungsschutz in diesem Fall nicht 

durch eine Reduzierung des Options- bzw. Wandlungspreises gewährleistet werden 

muss, lässt sich ein höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung oder Optionsausübung 

auszugebenden Aktien erzielen. Dieses Vorgehen ist jedoch nur möglich, wenn das Be-

zugsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen wird. Da die Platzierung von Schuld-

verschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten bei 

Gewährung eines entsprechenden Verwässerungsschutzes erleichtert wird, dient der Be-

zugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ih-

rer Gesellschaft. 

Darüber hinaus soll die Verwaltung ermächtigt werden, das Bezugsrecht auch auszu-

schließen, soweit eine Kapitalerhöhung mittels Sacheinlagen erfolgen soll. Diese Mög-

lichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben oder sich mit ande-

ren Unternehmen zusammenschließen zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die 

Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf 

vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-

nehmen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unter-

nehmen, die in verwandten Geschäftsbereichen tätig sind, reagieren zu können. Der 

Wettbewerb verlangt zunehmend auch diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die Ge-

sellschaft muss deshalb in der Lage sein, flexibel zu agieren und ihre Wachstumsstrate-

gie nötigenfalls durch Akquisitionen zu sichern. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll 

der Gesellschaft daher den notwendigen Handlungsspielraum geben, um auf nationalen 

oder internationalen Märkten rasch und flexibel auf vorteilhafte Erwerbsangebote bzw. 

Gelegenheiten zum Erwerb geeigneter Vermögensgegenstände zu reagieren, falls der 

Erwerb zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zweckmäßig erscheint 

oder sonst im Interesse der Gesellschaft liegt. Nicht selten ergibt sich im Rahmen von 

Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereit-

zustellen. Um auch in solchen Fällen kurzfristig erwerben zu können, muss die Gesell-

schaft die Möglichkeit haben, ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinla-

gen zu erhöhen.  
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Die Verwaltung wird die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Aus-

schluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital 2013/I nur dann ausnutzen, 

wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung, das heißt des zu er-

werbenden Unternehmens bzw. der zu erwerbenden Beteiligung, in einem angemesse-

nen Verhältnis stehen. 

Darüber hinaus soll der Verwaltung bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen die 

Möglichkeit gegeben werden, das Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszu-

schließen. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen 

und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 

und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Auch diese Mög-

lichkeit soll der Gesellschaft eröffnet werden. Die Verwaltung wird im Fall der Ausnutzung 

dieser Möglichkeit der Kapitalerhöhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises 

gegenüber dem Börsenkurs auf voraussichtlich höchstens 3 %, jedenfalls aber nicht mehr 

als 5 % beschränken. Die Vermögens- und Beteiligungsinteressen der Aktionäre werden 

hierbei angemessen gewahrt. Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass auch 

zusammen mit anderen entsprechenden Ermächtigungen nicht mehr als 10 % des zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – des Ausübens die-

ser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals in direkter oder entsprechender Anwen-

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben bzw. verkauft werden können. 

Auf diese 10 %-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausnutzung von anderen 

genehmigten oder bedingten Kapitalia ausgegeben werden. Durch diese Vorgaben wird 

im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem 

Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Aufgrund des börsen-

kursnahen Ausgabebetrages der neuen Aktien hat jeder Aktionär die Möglichkeit, die zur 

Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Be-

dingungen zu erwerben.  

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung jeweils in der nächsten Haupt-

versammlung berichten. 


