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Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

am Donnerstag, den 13. August 2020 um 10.30 Uhr (MESZ) 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 

In Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft ge- 
mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit- 
punkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben 

und die eigenen Aktien teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern. 

Dieser Bezugsrechtsausschluss soll in den folgenden Fällen möglich sein: 

Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um Unternehmenszusammenschlüsse schnell 

und flexibel durchführen zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der 

Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Konkrete Pläne für 

ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungs- 
relationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre unter Berücksichti- 
gung des Börsenkurses, aber ohne schematische Anknüpfung an diesen, angemessen gewahrt 

werden. 

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, wenn die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 

der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich  
unterschreitet. Die Gesellschaft soll so auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft 

dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren kurzfristig reagieren können. Die Ermächtigung 

beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar 

sowohl im Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Auf die 10 

%Grenze sind Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Aus- 
nutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgeschlagenen Ermächtigung gelten- 
den bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem 

Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wer- 
den. Auf die 10 % Grenze sind ferner Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldver- 
schreibungen mit Wandlungs bzw. Optionsrecht ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die 
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Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgrund einer zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der vorgeschlagenen Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle 

tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden. Durch die Anrechnungen wird si-

chergestellt, dass keinesfalls für mehr als insgesamt 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht 

der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

schlossen wird. 

Im Rahmen vorgenannter Ermächtigung werden die Vermögensinteressen der Aktionäre an einer 

wertmäßigen NichtVerwässerung ihrer Beteiligung gewahrt, indem der Veräußerungspreis den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt daher in Auslegung der 

Vorgabe „nicht wesentlich“ einen Abschlag von höchstens 5 % auf den arithmetischen Mittelwert 

der Aktienkurse (Schlussauktionspreise im XETRAHandel  der Deutschen Börse AG in Frankfurt 

am Main bzw. in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 10 Börsenhandelstagen 

vor Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung. 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien zur Bedienung 

von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mit-

gliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen eingeräumten Options bzw. Erwerbs-

rechten oder Erwerbspflichten auf Aktien der Gesellschaft einzusetzen. 

Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien in vorgenanntem Fall zu erleichtern, soll es der Ge-

sellschaft zudem ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch mittels Wertpapierdarle-

hen/ Wertpapierleihen zu beschaffen und 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 Rechten 

von Inhabern oder Gläubigern bzw. zur Erfüllung von Wandlungspflichten aus von der Gesell-

schaft bei der Begebung von Schuldverschreibungen bzw. Zertifikaten eingeräumten bzw. be-

gründeten Wandlungs oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten zu verwenden; insbeson-

dere zur Erfüllung von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung gemäß 

Hauptversammlungsbeschluss vom 24. Mai 2018 gewährt wurden. Der vorgeschlagene Aus-

schluss 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 bedingten Kapi-

talien, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses 

erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Über die vorgenannten Möglichkeiten 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 einbe-

ziehen. 

Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Ver-

äußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Optionsschei-

nen, Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten teilweise auszuschließen. Dies 
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hat den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options bzw. Wandlungs-

preis für die Inhaber bereits bestehender Options bzw. Wandelrechte nicht nach den Options 

bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen  
Verwässerungsschutz der Inhaber oder Gläubiger dieser Rechte zu gewährleisten. 

Die ferner vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss 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, mit oder ohne gleichzeitige Kapitalherabset- 
zung. Im letztgenannten Fall erhöht sich der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie und die 

Anzahl der Aktien ändert sich. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, die entsprechende 

Anpassung der Satzung vorzunehmen, was § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ausdrücklich vorsieht. 

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 Haupt- 
versammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Rückerwerb eige-

ner Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten. 

Bergisch Gladbach, im Juni 2020 

INDUS Holding AG 

Der Vorstand 


