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Schriftlicher Bericht des 
 Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 
Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Er-
mächtigung des Vorstands, 
das Bezugsrecht der Aktionäre 
bei der Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2021 aus-
zuschließen (Tagesordnungs-
punkt 8)

Zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung 

schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues 

Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen und das 

bestehende Genehmigte Kapital 2019 hierdurch 

vollständig zu ersetzen. Der Vorstand erstattet 

gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

über die Gründe für den Ausschluss des Bezugs

rechts diesen Bericht, der Bestandteil der Einladung 

der Hauptversammlung ist. Der Bericht kann vom 

Tage der Einberufung an im Internet unter 

www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung

eingesehen werden. Der Bericht wird wie folgt 

bekannt gemacht:

Das Genehmigte Kapital 2021 soll der Gesellschaft 

schnelles flexibles Handeln ermöglichen und den 

Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auf kurzfristig auftretende Finan

zierungserfordernisse zur Umsetzung von strategi

schen Entscheidungen besser reagieren zu können 

sowie kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf 

Marktgegebenheiten zu erhalten.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2021 haben die Aktionäre bei Barkapitalerhöhun

gen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die vorge

schlagene Ermächtigung sieht jedoch vor, dass der 

Vorstand das Bezugsrecht mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen kann. 

Ein solcher sinnvoller und marktkonformer Aus

schluss des Bezugsrechts für etwaige Spitzenbe

träge dient dazu, die Ausnutzung der Ermächtigung 

durch runde Beträge zu ermöglichen und damit 

eine erleichterte Abwicklung zu gewährleisten. Der 

mögliche Verwässerungseffekt für die Aktionäre 

ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge 

gering.

Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des Auf

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Bar

kapitalerhöhungen ausschließen können, wenn die 

neuen Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, 

der den Börsenpreis der bereits zugelassenen Aktien 

der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. 

Bei der Festsetzung des Ausgabebetrages wird 

sich die Gesellschaft – unter Berücksichtigung der 

aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen 

etwaigen Abschlag vom Börsenpreis so gering wie 

möglich zu halten. Diese Möglichkeit des Bezugs

rechtsausschlusses soll die Gesellschaft in die Lage 

versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen 

und Marktchancen auszunutzen und dabei durch 

die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst 

hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmög

liche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine 

derartige Kapital erhöhung führt wegen der schnel

leren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu 

einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare 

Kapital erhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. 

Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt 

zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechts

anteils der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die 

ihre relative Beteiligungsquote und ihren relati

ven Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben 

indessen die Möglichkeit, die hierfür erforderliche 

Aktien zahl über die Börse zu erwerben.
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Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist 

auf einen Anteil von höchstens 10 % des Grund

kapitals beschränkt. Auf diese Begrenzung sind 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermäch

tigungen in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben 

wurden bzw. auszugeben sind.

Der Vorstand soll zudem im Rahmen des Geneh

migten Kapitals 2021 ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein

lagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirt

schaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen 

die Gesellschaft, auszuschließen. Diese Ermäch

tigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem 

Zweck dienen, einen entsprechenden Erwerb auch 

gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu 

ermöglichen. Die Gesellschaft steht im globalen 

Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, 

an den nationalen und internationalen Märkten im 

Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel han

deln zu können. Dazu gehört insbesondere auch die 

Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen, 

Beteiligungen hieran oder andere Wirtschafts güter, 

einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, 

zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu 

erwerben. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attrak

tiver Akquisitionsobjekte als Gegen leistung für eine 

Veräußerung häufig die Verschaffung von stimm

berechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft 

verlangen. Um auch solche Unternehmen erwerben 

zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit 

haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewäh

ren. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss 

zwar jeweils zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechts

anteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung 

eines uneingeschränkten Bezugsrechts wäre aber 

der Erwerb von Unternehmen, Unternehmens

teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 

anderen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forde

rungen gegen die Gesellschaft, gegen Gewährung 

von Aktien nicht möglich und die durch den Erwerb 

für die Gesellschaft und die Aktionäre erstreb

ten Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand 

wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob ein solcher 

Erwerb gegen Gewährung von Aktien im wohl

verstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 

wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch 

der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung 

erteilen.




