
 

 

 
 
 

HanseYachts AG, Greifswald 
 
Ordentliche Hauptversammlung am 14. Januar 2014 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß  § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 4 
Satz 2 Aktiengesetz zu Punkt 5 der Tagesordnung (Be zugsrechtsausschluss bei der Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2014) 
 
Unter Punkt 6 der Tagesordnung soll das bislang gemäß § 6 bestehende Genehmigte Kapital 2011 
aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 4.796.295,00 im Wege der Sat-
zungsänderung geschaffen werden. Die derzeit geltende Satzung sieht in § 6 nur noch ein verblie-
benes genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 7.410,00 (Genehmigtes Kapital 2011) vor. Die ur-
sprünglich in Höhe von EUR 3.200.000,00 erteilte Ermächtigung des Genehmigten Kapitals 2011 
wurde weitestgehend ausgeschöpft, zuletzt durch die im Juli 2013 beschlossene Barkapitalerhö-
hung mit Bezugsrecht der Altaktionäre. Da die verbliebene Ermächtigung keinen maßgeblichen 
Handlungsspielraum für Vorstand und Aufsichtsrat mehr belässt, soll sie aufgehoben und durch ein 
neues genehmigtes Kapital 2014 ersetzt werden, um der Gesellschaft auch weiterhin kurs- und 
liquiditätsschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten und um sowohl 
Barkapitalerhöhungen als auch Sachkapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital zu ermöglichen. 
Die Verwaltung der Gesellschaft soll durch eine entsprechende neue Ermächtigung ermächtigt 
werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien zu erhöhen. 
 
Wenn die Verwaltung von der neuen Ermächtigung, das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, 
kann das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, um einen runden Emissionsbe-
trag und ein glattes Bezugsverhältnis zu erreichen. Dies ermöglicht dem Vorstand, ein auf ganze 
Aktien gerichtetes Bezugsangebot zu unterbreiten und erheblich aufwändigere (und in der Umset-
zung kostenintensivere) Bezugsangebote mit Bruchteilen zu vermeiden. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten 
den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 
den Aktionären für angemessen. 
 
Daneben soll dem Vorstand auch die Möglichkeit eingeräumt werden, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre insgesamt auszuschließen, um im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Aktien zu 
einem Ausgabebetrag ausgeben zu können, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, 
oder die neuen Aktien zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen gegen Sacheinlagen auszugeben. Die Ermächtigung, das Bezugsrecht 
auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszu-
geben, setzt den Vorstand in die Lage, Aktien kurzfristig zum Zwecke der Platzierung mit börsen-
nahem Ausgabekurs zu emittieren. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung 
einen höheren Mittelzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Dem Schutzbedürfnis 
der Aktionäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes ist dadurch Rechnung getragen, dass 
der Ausgabebetrag für die neuen Aktien den Börsenkurs im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-
gung nur unwesentlich unterschreiten darf. Die Aktien, für die nach dieser Ermächtigung das Be-
zugsrecht ausgeschlossen wird, dürfen insgesamt höchstens 10 % des bei Eintragung des geneh-
migten Kapitals in das Handelsregister vorhandenen Grundkapitals ausmachen; falls das im Zeit-
punkt der Ausübung vorhandene Grundkapital niedriger ist, ist dieses maßgeblich. Dabei sind auf 
die Grenze von 10 % des Grundkapitals eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 
Ermächtigung in analoger Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Anzurech-
nen sind ferner Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit 
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Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ggfs. auszugeben wären, sofern 
die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht insgesamt auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Sach-
einlagen auszugeben, soll den Vorstand in die Lage versetzen, in geeigneten Einzelfällen – gege-
benenfalls dringend benötigte – Vermögensgegenstände, etwa Unternehmen, Unternehmensbetei-
ligungen (im Wege des Anteilserwerbs oder im Wege des Erwerbs einzelner Gegenstände) oder 
sonstige Sachgüter, etwa Lizenzen, Immobilien, Computersoftware oder vergleichbare Gegenstän-
de, gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Die vorgeschlagene Er-
mächtigung ermöglicht es dem Vorstand, auf sich bietende Angebote möglichst schnell und flexibel 
zu reagieren. Es hat sich im Marktumfeld der Gesellschaft in den vergangenen Jahren gezeigt, 
dass eine solche schnelle und flexible Reaktionsmöglichkeit notwendig sein kann, um den Vor-
sprung der Gesellschaft vor ihren potentiellen Mitbewerbern zu erhalten und weiter zu verfestigen. 
Zum anderen soll die Ermächtigung den Vorstand in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der 
Börse Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, um in geeigneten Einzelfällen Unterneh-
men, die in verwandten Branchen tätig sind, oder Beteiligungen an solchen Unternehmen gegen 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Unternehmenserweiterungen, die 
durch einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb erfolgen, erfordern in der Regel rasche Ent-
scheidungen. Durch die vorgeschlagene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem nationalen oder 
internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten bietende 
Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung durch den Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Ausgabe von Aktien im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre ausnutzen. Mitunter wird ein Erwerber auch daran interessiert sein, 
Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung zu erhalten. 
 
Es kommt bei einem solchen Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen 
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräu-
mung eines Bezugsrechts wären aber im Einzelfall u.U. der Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Sachgütern und die damit im 
verbundenen Vorteile für die Gesellschaft und die Aktionäre nicht erreichbar.  
 
Gegenwärtig gibt es keine Akquisitionsvorhaben, für die eine Verwendung des genehmigten Kapi-
tals vorgesehen ist. Die Gesellschaft prüft jedoch fortlaufend mögliche Gegenstände eines künfti-
gen Erwerbs, um in ihren Kerngeschäftsfeldern weiter zu wachsen. Wenn sich Möglichkeiten eines 
Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, 
ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen 
soll. Er wird dies nur tun, wenn sich der Erwerb im Rahmen eines Akquisitionsvorhabens hält, das 
der Hauptversammlung in diesem Vorstandsbericht abstrakt umschrieben wurde, und wenn der 
Erwerb gegen Ausgabe von Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 
wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird der Aufsichtsrat seine nach dem Gesetz erforder-
liche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erteilen. Über Einzelheiten seines 
Vorgehens wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen Erwerb 
gegen Ausgabe von Aktien folgt. 
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des 
Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichti-
gung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt 
und für angemessen. 
 
 
Greifswald, im Dezember 2013 
 
HanseYachts AG 
 
Der Vorstand  


