
 

 

HanseYachts AG 
Greifswald 

 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 
ISIN DE000A0KF6M8 Wertpapier-Kenn-Nr. A0KF6M 

 
 
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 

am Montag, 10. Dezember 2012, um 9:00 Uhr in der Sparkasse Vorpommern, An der 

Sparkasse 1, 17489 Greifswald, eingeladen. 

 

 

I. TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebillig-

ten Konzernabschlusses über das Rumpfgeschäftsjahr zum 30. Juni 2012 sowie 

des Lageberichts und des Konzernlageberichts jeweils mit dem erläuternden Be-

richt des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 HGB nebst Be-

richt des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. 

Juni 2012 

 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Au-

gust 2011 bis zum 30. Juni 2012 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpfge-

schäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 2012 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. 

August 2011 bis zum 30. Juni 2012 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpf-

geschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 2012 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner 

Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
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tungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 zu bestellen.  

 

Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, 

die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht unter-

jähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 für 

den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine entsprechende prüferische 

Durchsicht vorzunehmen. 

 

5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 

zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklagen nach den Vorschriften über die 

ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der 

Aktien und über die entsprechende Änderung der Satzung  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.000.000,-, eingeteilt in 7.000.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien, soll im Verhältnis 4 : 3 durch Zusammenlegung von 

Aktien herabgesetzt werden, und der hierdurch freiwerdende Betrag soll in die Kapital-

rücklagen eingestellt werden. Die Herabsetzung erfolgt dadurch, dass jeweils 4 Aktien zu 

drei Aktien zusammengelegt werden. Die Herabsetzung soll nach den Vorschriften der 

ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) mit einem Herabsetzungsbetrag von 

EUR 1.750.000,- erfolgen. Die Herabsetzung kann hier nur durch die Zusammenlegung 

der Aktien erfolgen. Ohne eine Zusammenlegung würde der rechnerische Anteil einer 

Stückaktie am Grundkapital nach erfolgter Herabsetzung entgegen den gesetzlichen Be-

stimmungen weniger als EUR 1,- betragen. Durch eine Zusammenlegung wird sicherge-

stellt, dass der rechnerische Anteil einer Stückaktie am Grundkapital auch nach erfolgter 

Kapitalherabsetzung mindestens EUR 1,- beträgt. Konkret soll die Herabsetzung um EUR 

1.750.000,- mit einer Zusammenlegung im Verhältnis 4 : 3 verbunden werden mit dem 

Ergebnis, dass nach der Kapitalherabsetzung das Grundkapital EUR 5.250.000,- beträgt 

und dieses in 5.250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen 

Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je Aktie eingeteilt ist. Die Satzung ist entsprechend 

anzupassen.  

 

Etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenle-

gungsverhältnis von 4 : 3 teilbare Anzahl von Stückaktien hält, werden von der Gesell-

schaft bzw. dem von dieser beauftragtem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut für 

Rechnung der betreffenden Aktionäre bestmöglich verwertet. Die Verwertung der Aktien-
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spitzen kann nach Maßgabe von § 226 Abs. 3 AktG oder freihändig vorgenommen wer-

den.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Das Grundkapital in Höhe von EUR 7.000.000,-, eingeteilt in 7.000.000 auf den In-

haber lautende Stückaktien, wird nach den Vorschriften über die ordentliche Kapi-

talherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) um EUR 1.750.000,- auf EUR 5.250.000,- herab-

gesetzt unter Zusammenlegung von je vier auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

zu drei auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die Kapitalherabsetzung dient in vol-

ler Höhe von EUR 1.750.000,- dem Zweck der Einstellung in die Kapitalrücklagen.  

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalherabsetzung sowie ihrer Durchführung zu entscheiden. 

 

c) § 4 Abs. 1 der Satzung wird mit Wirksamwerden der unter lit. a) und b) vorgeschla-

genen Kapitalherabsetzung wie folgt neu gefasst: 

 

„1. Das Grundkapital beträgt EUR 5.250.000,- (in Worten: Euro fünf Millionen zwei-

hundertfünfzigtausend). Es ist eingeteilt in Stück 5.250.000 auf den Inhaber lauten-

de Stammaktien ohne Nennbetrag.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen 

Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Das gemäß der Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 5 auf 

EUR 5.250.000,- herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinla-

gen um bis zu EUR 4.725.000 auf bis zu EUR 9.975.000,- durch Ausgabe von bis 

zu 4.725.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechneri-

schen Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je Stückaktie erhöht. 

 

b) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,- je Aktie ausgegeben. 

Sie sind vom 01. Juli 2012 an gewinnberechtigt. 

 

c) Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 

Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
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(KWG) tätiges Unternehmen zugelassen mit der Verpflichtung, die neuen Aktien den 

bisherigen Aktionären im Verhältnis 10 : 9 zum Ausgabebetrag von EUR 1,- je Aktie 

gegen Bareinlagen zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht), d.h. für 10 al-

te Aktien werden den Aktionären neun neue Aktie angeboten, und den Erlös aus der 

Platzierung der Aktien an die Gesellschaft abzuführen. Die Bezugsfrist beträgt zwei 

Wochen. 

 

d) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren Be-

dingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen. Dazu gehört auch die Festle-

gung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Be-

zugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte die nicht gezeichneten 

neuen Aktien ihrerseits zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und beziehen 

können. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung (Höhe 

und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) entsprechend der Durchführung 

der Kapitalerhöhung anzupassen. 

 

e) Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, wenn ihre Durchführung nicht bis zum Ablauf 

des 10. Juni 2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund eingetragen 

worden ist. 

 

f) Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft. 

 

g) Der Vorstand wird angewiesen, die Durchführung der Kapitalerhöhung und die ent-

sprechende Änderung der Satzung mit der Maßgabe anzumelden, dass sie erst 

nach der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgesehenen Kapitalherabsetzung im Han-

delsregister eingetragen wird. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals 2012 sowie die entsprechende Satzungsänderung 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. 

Januar 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien 

gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 

EUR 2.600.000,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011), wird hiermit im Hinblick 
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auf die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter b) bis d) mit Wirkung auf 

den Zeitpunkt der Eintragung des neuen genehmigten Kapitals aufgehoben. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens zum 

10. Dezember 2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen 

um insgesamt bis zu EUR 4.987.500,- durch Ausgabe von bis zu 4.987.500 neuen, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im 

Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich 

ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise 

eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft aus-

gegeben werden; 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. 

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals anzupassen. 

 

d) § 6 der Satzung wird entsprechend den vorstehenden Beschlüssen wie folgt neu 

gefasst: 
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"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens zum 

10. Dezember 2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen 

um insgesamt bis zu EUR 4.987.500,- durch Ausgabe von bis zu 4.987.500 neuen, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im 

Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich 

ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise 

eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft aus-

gegeben werden; 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 

ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals anzupassen." 

 

e) Der Vorstand wird angewiesen, die entsprechende Änderung der Satzung erst dann 

zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die unter Tagesordnungs-

punkt 5 vorgesehene Kapitalherabsetzung im Handelsregister eingetragen und die 

unter Tagesordnungspunkt 6 vorgesehene Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet 

und ebenfalls im Handelsregister eingetragen ist.  
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 

 

Zu Tagesordnungspunkt 7 erstattet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. 

m. § 186 Abs. 4 Satz 2  über den Ausschluss des Bezugsrechts folgenden Bericht: 

 

Aufsichtsrat und Vorstand haben der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 

vorgeschlagen, ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von bis EUR 4.987.500,- zu 

schaffen. Hierdurch soll der Gesellschaft der größtmögliche Spielraum gewährt werden, 

die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erforder-

nissen anzupassen. Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre 

grundsätzlich ein Bezugsrecht. Es wird jedoch vorgeschlagen den Vorstand zu ermächti-

gen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht über-

schreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 

 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen 

gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vor-

schlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das Volumen der Er-

mächtigung entspricht 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Diese Ermächti-

gung ermöglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung güns-

tiger Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzu-

fluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des 

Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist be-

rücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitalerhöhung in 

die Lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche 

Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu 

können. Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht 

wesentlich unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen 

Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsen-

kurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteili-
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gungsquote Aktien am Markt zu annähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie 

die Emission vorsieht. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem dann 

aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situ-

ation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung 

der neuen Aktien bemühen.  

 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 

zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben 

werden. 

 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus 

genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fäl-

len Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile sowie 

Forderungen gegen die Gesellschaft gegen Überlassung von Aktien der Gesell-

schaft zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu 

können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglich-

keiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender Finanzierungsmög-

lichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf entsprechende 

vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient 

dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesell-

schaft. Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von Beteili-

gungen, d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels 

Erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen 

und ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft 

durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat eben-

falls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine Kapital-

erhöhung in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in 

aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptver-

sammlung unmittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentli-

chen Hauptversammlung für jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch 

aus Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel. Um auch in solchen Fällen kurzfristig 

handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse der Gesellschaft, das Grundkapital 

durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-
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gen Sacheinlagen zu erhöhen. 

 

- für Spitzenbeträge; 

 

Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen sind 

ausschließlich technische Gründe maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im 

Einzelfall ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen. Dies erleich-

tert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. Der mög-

liche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge ge-

ring. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit 

wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichts-

rats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für 

die neuen Aktien wird dabei jeweils vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats un-

ter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festgelegt. 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2012 

und die entsprechende Satzungsänderung  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. De-

zember 2017 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu € 25.000.000,00 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) mit einer Laufzeit von längs-

tens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wand-

lungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Be-

trag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 3.500.000,-- nach näherer Maß-

gabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die Schuldver-

schreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie auch 

gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. 
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Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in einer Weise eingeräumt werden, 

dass die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre der Gesellschaft auf die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise auszuschließen, 

 

- sofern der Ausgabepreis für eine Schuldverschreibung den nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dabei darf die Summe 

der aufgrund von Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen) 

auszugebenden Aktien zusammen mit anderen gemäß oder entsprechend 

dieser gesetzlichen Bestimmung während der Wirksamkeit dieser Ermächti-

gung ausgegebenen oder veräußerten Aktien nicht 10 % des jeweiligen 

Grundkapitals übersteigen; und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; 

 

- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft 

zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewäh-

ren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte zustünden; 

 

- um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 

dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 

Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach 

näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der HanseYachts AG 

umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszuge-

benden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht über-

steigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages ei-

ner Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
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Aktie der HanseYachts AG. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division 

des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Wandelschuldver-

schreibung durch den festgelegten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft 

ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel und 

der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von 

der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines be-

stimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis 

kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann 

eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen 

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Options-

schuldverschreibung eine oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 

nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum 

Bezug von Aktien der HanseYachts AG berechtigen. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den 

Nennbetrag der Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungs-

pflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. Schließ-

lich können die Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, dass im Falle der 

Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft dem Wandlungs- bzw. Options-

berechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 

zahlt. Ferner können die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, 

dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesell-

schaft gewährt werden können.  

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 

HanseYachts AG (Bezugspreis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhält-

nis/Wandlungspreis entweder (a) mindestens 80 % der HanseYachts AG im 

XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktio-

nal vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen unmittelbar vor dem 

Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80% des durchschnittli-



- 12 - 

 

chen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder 

einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren 

Nachfolgesystem) während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfur-

ter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsenta-

ge des Bezugsrechtshandels, entsprechen. §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben 

unberührt. 

 

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen des wirt-

schaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und 

dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, werden die Wand-

lungs- oder Optionsrechte – unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags gemäß 

§ 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die Anpassung nicht bereits 

durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des 

Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien den Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht überschreiten.  

 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer Be-

stimmung der Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen auch 

die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- 

bzw. Wandlungspflicht vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungsbedingungen 

können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außeror-

dentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der Options- bzw. Wand-

lungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 

Wandlungs- bzw. Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, festzu-

setzen. 

 

b) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 3.500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 

3.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die 
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Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächti-

gung der Hauptversammlung 2012 begeben werden. Die Bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 10. Dezember 2012 von der Gesellschaft bis zum 10. Dezember 

2017 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen 

oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und 

soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-

hung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-

sprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

 

c) § 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 

3.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundla-

ge der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Dezember 2012 von der Ge-

sellschaft bis zum 10. Dezember 2017 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. 

Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldver-

schreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedie-

nung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjah-

res an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 

durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermäch-

tigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des beding-

ten Kapitals anzupassen.“ 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 

 

Zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines Bedingten 

Kapitals 2012 und die entsprechende Satzungsänderung) erstattet der Vorstand gemäß 

§ 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugs-

rechts folgenden Bericht: 

 

Tagesordnungspunkt 8 sieht eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen vor. Nach dieser Ermächtigung ist es dem Vorstand möglich, 

bis zum 10. Dezember 2017 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

25.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern 

der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der 

HanseYachts AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 

EUR 3.500.000,-- einzuräumen. Mit der gewählten Höhe des Gesamtnennbetrages wird 

dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, innerhalb des Ermächtigungszeitraumes von fünf 

Jahren einer positiven Aktienkursentwicklung Rechnung zu tragen. 

 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung 

des Unternehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind dabei Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapi-

tal zufließt, das ihm später in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung wird daher dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats, insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen, den Weg zu einer im 

Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. Die 

erzielten Wandel- und Optionsprämien kommen der Gesellschaft zugute. Die ferner vor-

gesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und Optionsrechten auch 

Wandlungspflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses 

Finanzierungsinstruments. Rechtsprechung und Gesetzgeber haben den Gesellschaften 

jüngst wieder die für sie günstige Möglichkeit eröffnet, Schuldverschreibungen auf der 

Basis von bedingten Kapitalia zu begeben, die nur einen Mindestausgabebetrag (anstatt 

des zwischenzeitlich geforderten konkreten Ausgabebetrages) vorsehen.  
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Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibung zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwick-

lung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Ver-

pflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht 

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG).  

 

In einigen, klar definierten Fällen soll der Vorstand aber auch ermächtigt sein, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats dieses Bezugsrecht auszuschließen. 

 

- Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der den theoretischen Marktwert die-

ser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet.  

 

Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr 

kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Kondi-

tionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wand-

lungspreis und Ausgabepreis der Options- und Wandelschuldverschreibungen zu 

erreichen. Eine marktnahe Konditionsfestsetzung und reibungslose Platzierung wä-

re bei Wahrung des Bezugsrechts nur eingeschränkt möglich. Zwar gestattet § 186 

Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten 

Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Ak-

tienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Konditionen der Schuldverschrei-

bungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines 

Bezugsrechts wegen der Ungewissheit dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die er-

folgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen 

verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft 

wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige 

Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der 

Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapital-

beschaffung führen können. 
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Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 

2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregel-

te Grenze für Bezugsrechtsauschlüsse von zehn Prozent des Grundkapitals ist 

nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit 

Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt 

nicht mehr als 10% des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Hierbei 

werden auf die Zehnprozentgrenze Aktien, die unter Ausnutzung einer zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle 

tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigten Kapital gemäß 

§ 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegeben werden sowie eigene Aktien, die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. 

§ 186 Abs. 3 Satz 3 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts übertragen werden, 

jeweils angerechnet. Dadurch ist sichergestellt, dass die Interessen der Aktionäre 

an einer möglichst geringen Beeinträchtigung ihrer Rechte gewahrt werden. 

 

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den theore-

tischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten darf. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Ver-

wässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt 

bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Options- bzw. Wandelschuldverschreibun-

gen eintritt, kann ermittelt werden, indem der theoretische Marktwert der Options- 

bzw. Wandelschuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzma-

thematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt 

danach dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem theoretischen Marktwert 

zum Zeitpunkt der Begebung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen, ist 

nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugs-

rechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Zur Ermitt-

lung des theoretischen Marktwerts der Schuldverschreibungen hat der Vorstand die 

Pflicht, das Gutachten einer Investmentbank oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

einzuholen. Dieses Gutachten hat zu belegen, dass der Ausgabepreis den theoreti-

schen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet, so 
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dass der Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes ge-

währleistet ist. 

 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft auch nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten jederzeit 

durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber er-

möglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft marktna-

he Konditionsfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit 

bei Dritten und kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 

 

- Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bereits aus-

gegebener Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Wandlungs-

/Optionspreis für die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässe-

rungsschutzmechanismus ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt zu 

werden braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren Tran-

chen attraktiver platziert werden, und es wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss 

ermöglicht. Auch dieser Bezugsrechtsausschluss liegt damit im Interesse der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre. 

 

- Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist sinnvoll und marktkonform, 

um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen zu können. Dies er-

leichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Kosten eines Bezugs-

rechtshandels bei Spitzenbeträgen stehen auch in keinem vernünftigen Verhältnis 

zum Vorteil für die Aktionäre. 

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der HanseYachts 

AG muss indessen (auch bei einem variablen Umtauschverhältnis bzw. einem variablen 

Wandlungs- oder Optionspreis), außer im Falle einer Wandlungspflicht, entweder mindes-

tens 80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im 

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den zehn Börsenhan-

delstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Schuldverschreibungen betragen oder mindestens 80% des durchschnittlichen Schluss-

auktionspreises der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem entsprechen-

den Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der beiden letzten Bör-
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sentage des Bezugsrechtshandels entsprechen. 

 

Das vorgesehene Bedingte Kapital 2012 (§ 5 der Satzung) dient dazu, die mit den 

Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- oder Optionsrechte zu bedienen oder 

Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit die Schuldverschrei-

bungen ausgegeben wurden.  

 

 

II. Vorlagen an die Aktionäre 

 

Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss der HanseYachts 

AG zum 30. Juni 2012 sowie der Lagebericht und Konzernlagebericht, der erläuternde 

Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 HGB und der Be-

richt des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. August 2011 bis zum 30. Juni 

2012 sind ab dem Tag der Bekanntmachung über www.hansegroup.com unter der Rubrik 

"Hauptversammlung" zugänglich. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen auch ab dem 

Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Akti-

onäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen auch von der Gesellschaft kostenfrei 

zugesandt. Bestellungen bitten wir, an die folgende Adresse zu richten: 

 

HanseYachts AG 

Investor Relations - HV 2012   

Salinenstrasse 22 

17489 Greifswald 

Telefax: +49 (0)3834579281 

E-Mail: hv@hanseyachts.com 

 

 

III. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts  

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stel-

lung von Anträgen sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung unter Nachweis ihres Aktienbesitzes in 

Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. Als Nachweis des Aktienbesit-

zes ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes 
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durch ein depotführendes Institut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung („Nachweis-

stichtag“), d.h. Montag, den 19. November 2012, 00:00 Uhr, zu beziehen. Die Anmel-

dung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs 

Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 

Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am Montag, den 3. Dezember 2012 

(24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen: 

 

HanseYachts AG 

c/o Bankhaus M.M. Warburg & CO. Kommanditgesellschaft a.A. 

Ferdinandstraße 75 

20095 Hamburg 

Telefax: +49 (0)40-36181116 

E-Mail: wpv-bv-hv@mmwarburg.com 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 

hat. Dabei richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechtsumfang aus-

schließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht 

keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach 

dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des Veräu-

ßerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien der Gesell-

schaft nach dem Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- 

und Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie 

lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Die Anmeldestelle 

wird nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den Aktionä-

ren die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden.  

 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder durch 

eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine 

Person, so ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder 

mehrere von diesen zurückzuweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinsti-

tut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Per-
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sonen erteilt werden, bedürfen der Textform. Ein Vollmachtsformular befindet sich auf der 

Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Ferner steht ein Vollmachtsformular 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com unter der Rubrik 

"Hauptversammlung" zum Herunterladen bereit. Der Nachweis der Bevollmächtigung 

muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen 

werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an die folgende Adresse erfol-

gen: 

 

HanseYachts AG 

Investor Relations - HV 2012 

Salinenstrasse 22 

17489 Greifswald 

Telefax: +49 (0)3834-579281 

E-Mail: hv@hanseyachts.com 

 

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf 

die Form der Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, 

Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. 

Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen 

Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise ge-

forderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen 

können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls ordnungsgemäß zur Hauptver-

sammlung unter den oben genannten Teilnahmevoraussetzungen anmelden. Wir bitten 

die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Voll-

macht erteilen wollen, für diese Vollmacht das auf der Homepage der Gesellschaft 

(www.hansegroup.com unter der Rubrik "Hauptversammlung") erhältliche Vollmachts- 

und Weisungsformular zu verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen 

über die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Der von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesord-

nungspunkt erteilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungs-

punkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-

mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Diese kann auch elektro-
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nisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das auf 

der Internetseite der Gesellschaft zum Herunterladen bereitstehende Vollmachts- und 

Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, per E-Mail an 

die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aktionäre, die den von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächti-

gen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten und 

Weisungen bis spätestens Donnerstag, 6. Dezember 2012, 24:00 Uhr (Eingangsdatum 

bei der Gesellschaft) an die folgende Adresse zu übermitteln:  

 

HanseYachts AG 

Investor Relations - HV 2012 

Salinenstrasse 22 

17489 Greifswald 

Telefax: +49 (0)3834-579281 

E-Mail: hv@hanseyachts.com 

 

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversamm-

lung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptver-

sammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 

bevollmächtigen.  

 

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 

Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

 

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 

Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

besteht nicht.   

 

 

IV. Rechte der Aktionäre 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das ent-

spricht zurzeit 350.000 Aktien) oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 

500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-
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setzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand an die 

folgende Adresse 

 

HanseYachts AG 

Vorstand - HV 2012 

Salinenstrasse 22 

17489 Greifswald 

 

zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 9. November 2012 (24:00 

Uhr) zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Je-

dem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage bei-

liegen.  

 

Im Hinblick auf die Mindestbesitzzeit wird auf die Vorschriften des § 122 Abs. 1 Satz 3 

AktG i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG verwiesen. Die betreffenden Aktionäre haben ge-

mäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens drei Monaten Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind. Unter Berück-

sichtigung der beabsichtigten Änderung des § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG im Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2012) geht die Gesell-

schaft davon aus, dass hierbei auf den Tag des Zugangs des Ergänzungsantrags abzu-

stellen ist. Nach anderer Auffassung ist für die vorgenannte Frist von drei Monaten auf 

den Tag der Hauptversammlung abzustellen, so dass die Aktionäre mindestens seit dem 

10. September 2012, 0.00 Uhr, Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sein müssen. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bun-

desanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Euro-

päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 

http://www.hansegroup.com unter der Rubrik „Hauptversammlung“ bekannt gemacht und 

den Aktionären mitgeteilt. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären ge-
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mäß § 127 AktG zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder des Abschlussprüfers 

sind ausschließlich zu richten an:  

 

HanseYachts AG 

Vorstand - HV 2012 

Salinenstrasse 22 

17489 Greifswald 

Telefax: +49 (0)3834-579281 

E-Mail: hv@hanseyachts.com 

 

Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder des Abschlussprüfers, die mit Begrün-

dung - wobei Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder 

des Abschlussprüfers keiner Begründung bedürfen - bis mindestens 14 Tage vor der 

Hauptversammlung, also bis Sonntag, 25. November 2012 (24:00 Uhr), bei der Gesell-

schaft unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ih-

rem Eingang unter der Internetadresse www.hansegroup.com veröffentlicht. Anderweitig 

adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwal-

tung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffent-

licht.  

 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesell-

schaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, 

etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 

zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahl-

vorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 

AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, aus-

geübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vorschläge zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn 

der Vorschlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien enthält. 

 

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  

In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
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Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands 

erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbe-

zogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind 

in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 

AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Un-

ternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der Satzung 

der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn oder 

während der Hauptversammlung den zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der 

Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder für 

den einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 

 

V. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG 

Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter www.hansegroup.com unter „Hauptversammlung“. 

 

VI. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Mitteilungen gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 

WpHG 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberu-

fung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 7.000.000,00 und ist eingeteilt in 

7.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag am 

Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der 

Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Haupt-

versammlung im Bundesanzeiger beträgt dementsprechend 7.000.000. Aus von der Ge-

sellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Zum 

Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 

 

 

Greifswald, im Oktober 2012 

 

HanseYachts AG 

Der Vorstand 

 


