Hauptversammlung der Coreo AG am 4. August 2022

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG sowie für den
Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts
Unter Tagesordnungspunkt 7 wird der Hauptversammlung - unter gleichzeitiger Aufhebung
der von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2018 erteilten und bis zum 18. Juni 2023
befristeten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgeschlagen, den Vorstand erneut gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben.
Erwerb
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG
zu wahren. Um diesem Grundsatz Rechnung zu tragen, kann der Erwerb eigener Aktien auf
Grundlage der vorgeschlagenen Ermächtigung entweder über die Börse oder mittels eines an
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt der Erwerb eigener
Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so kann nach der
vorgeschlagenen Ermächtigung, sofern die Gesamtzahl der zum Erwerb angebotenen
(angedienten) Aktien ein vom Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet, der Erwerb nach
dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen. Dagegen ist nicht
maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf anbietet, insgesamt hält
(Beteiligungsquoten), denn nur die angebotenen Aktien stehen zum Kauf. Darüber hinaus
wäre eine Überprüfung des Aktienbestands des einzelnen Aktionärs nicht praktikabel. Nur
wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten
erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen
technisch abwickeln.
Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück
angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen
dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische
Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der
Vereinfachung der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen
Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer
Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können namentlich die
Erwerbsquote und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden
Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien
abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines
etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des
Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen auch gerechtfertigt sowie
gegenüber den Aktionären angemessen.
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Veräußerung und anderweitige Verwendung
Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung
des Aufsichtsrats teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden,
insbesondere zu veräußern. Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen
und aus den folgenden Gründen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen
können:
•

Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um diese im Rahmen des Erwerbs
eines Unternehmens, von Unternehmensteilen, von einer Beteiligung an einem
Unternehmen (Einschließlich der Erhöhung einer bestehenden Beteiligung), von
sonstigen Betriebsmitteln oder von Forderungen gegen die Gesellschaft als
Gegenleistung
gewähren
oder
um
auf
sonstige
Weise
Unternehmenszusammenschlüsse durchführen zu können. Der internationale
Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der
Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft
daher die notwendige Flexibilität gewähren, um sich bietende Gelegenheiten zur
Durchführung entsprechender Unternehmensakquisitionen oder des Erwerbs von
sonstigen Betriebsmitteln oder Forderungen gegen die Gesellschaft schnell und flexibel
ausnutzen zu können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen
zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand
sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der
Regel wird er sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen
Aktien an deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen
Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses zu gefährden.

•

Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Aktien auch in
anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen
Barzahlung an Dritte veräußern kann, sofern die eigenen Aktien zu einem Preis
veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch
gemacht. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, auf Angebote bzw. dem
Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren
– insbesondere unter Berücksichtigung günstiger Börsensituationen – kurzfristig
reagieren zu können. Im Interesse der Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft
soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren
Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen.
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen
gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist auf insgesamt höchstens 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt, und zwar sowohl im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung als auch im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Das
Ermächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der
auf Aktien entfällt oder auf den sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten
aus Schuldverschreibungen beziehen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung in
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unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder veräußert worden sind.
Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des
Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird.
Den
Vermögensinteressen
der
Aktionäre
und
dem
Gedanken
des
Verwässerungsschutzes wird zudem dadurch Rechnung getragen, dass die
Veräußerung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem
Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der
Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei - unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten - bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so
niedrig wie möglich zu halten.
•

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien zur
Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder
Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen
eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft
einzusetzen. Die bei der Gesellschaft bestehenden Aktienoptionsprogramme sehen vor,
dass zur Erfüllung ausgegebener Bezugsrechte auch eigene Aktien verwendet werden
können.
Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient vor allem dem
Zweck, von dieser Möglichkeit zukünftig Gebrauch machen zu können. Die Nutzung
vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann für
die Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität
erhöhen. Zudem soll die Voraussetzung geschaffen werden, auch zukünftig anstelle
einer Barzahlung Aktien der Gesellschaft als variable Vergütungsbestandteile zu
gewähren, um einen Anreiz für eine langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Tätigkeit
zu schaffen.
Soweit in diesem Zusammenhang eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands
ausgegeben
werden
sollen,
entscheidet
nach
der
aktienrechtlichen
Zuständigkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Insbesondere entscheidet er
darüber, ob, wann und in welchem Umfang er von der Ermächtigung Gebrauch macht
(§ 87 Abs. 1 AktG). Angesichts der gesetzlichen Kompetenzverteilung hat der
Aufsichtsrat jedoch nicht die Möglichkeit, selbst als Vertretungsorgan der Gesellschaft
Aktien der Gesellschaft für Zwecke der Vorstandsvergütung zu erwerben oder den
Vorstand zu einem solchen Erwerb anzuhalten.
Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und Mitglieder der
Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zur Bedienung
von diesen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der
Gesellschaft zu erleichtern, soll es der Gesellschaft zudem ermöglicht werden, die dafür
benötigten Aktien auch mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen und
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eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähransprüche der
Darlehensgeber/Verleiher zu verwenden.
•

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien zur Erfüllung von
Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten der Inhaber oder Gläubiger aus
von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften begebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Der vorgeschlagene Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, flexibel zu
entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflichten neue Aktien aus
bedingtem Kapital, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen
Ermächtigungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Ob
und in welchem Umfang von der Ermächtigung zur Verwendung von eigenen Aktien
Gebrauch gemacht oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapital bzw. ein Barausgleich
gewährt wird, wird die Gesellschaft jeweils unter Berücksichtigung der vorliegenden
Markt- und Liquiditätslage im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden.
Dabei wird sie auch die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa
erworbenen eigenen Aktien in die Entscheidung einbeziehen.
Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre
zugunsten der Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
auszuschließen, um den Inhabern bzw. Gläubigern bereits bestehender Options- oder
Wandelrechte bzw. -pflichten die Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Options- bzw.
Anleihebedingungen zum Zwecke des Verwässerungsschutzes anzubieten. Dies hat
den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender
Options- oder Wandelrechte bzw. -pflichten nicht nach den Options- bzw.
Anleihebedingungen ermäßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen
Verwässerungsschutz der Inhaber oder Gläubiger dieser Rechte bzw. Pflichten zu
gewährleisten.

•

Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen
eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der
Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares
Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

•

Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne erneuten
Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Dies soll auch möglich
sein, ohne dass mit der Einziehung eine Kapitalherabsetzung einhergeht. Durch eine
Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich ohne Weiteres der
auf die verbleibenden Stückaktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals pro
Aktie, und es ändert sich die Anzahl der Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt
ist. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, die infolge dieser Änderung erforderlich
werdende Anpassung der Satzung vorzunehmen. Das Gesetz sieht in § 237 Abs. 3 Nr. 3
AktG ausdrücklich die Möglichkeit einer solchen Ermächtigung vor. Die Rechte der
Aktionäre werden insoweit nicht beeinträchtigt.
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Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss
des Bezugsrechts in den genannten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und
geboten und aus den aufgezeigten Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch
gegenüber den Aktionären für angemessen.
Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vornehmen.
Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass unter
Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der
Gesellschaft angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über
die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu
deren Verwendung berichten.
Frankfurt am Main, 15. Juni 2022
Coreo AG

Der Vorstand
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