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Hauptversammlung 

der Adler Modemärkte AG am 8. Oktober 2020 

 

 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5  

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

 

Die von der Gesellschafterversammlung der Adler Modemärkte GmbH im Rahmen der 

rechtsformwechselnden Umwandlung in die Adler Modemärkte AG am 1. März 2011 

beschlossene und in § 5 Abs. 5 der Satzung niedergelegte Ermächtigung des Vorstands, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 7.930.000,00 

durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, ist 

zwischenzeitlich ausgelaufen. Um die Gesellschaft zukünftig wieder in die Lage zu versetzen, 

ihren Finanzbedarf schnell und flexibel gegebenenfalls auch durch eine Stärkung ihres 

Eigenkapitals decken zu können, soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 

(Genehmigtes Kapital 2020) geschaffen und § 5 Abs.  5 der Satzung entsprechend geändert 

werden. 

Der Hauptversammlung wird die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 über insgesamt 

bis zu EUR 6.170.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.170.000 neuer, auf den Inhaber 

lautender Stückaktien vorgeschlagen. Das Genehmigte Kapital 2020 soll dabei ausschließlich 

für Barkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen und ganz oder teilweise, einmalig oder 

mehrmals ausgenutzt werden können, wenn Vorstand und Aufsichtsrat vernünftigerweise zu 

der Auffassung gelangen, dass eine Kapitalerhöhung erforderlich ist, um die Solvenz und/oder 

Liquidität der Gesellschaft in einer finanziellen Krisensituation der Gesellschaft 

aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Der Gesamtbetrag von EUR 6.170.000,00 darf dabei 

nicht überschritten werden. Das vorgeschlagene neue Genehmigte Kapital 2020 beträgt rund 

33% des derzeitigen Grundkapitals von EUR 18.510.000,00 und liegt damit deutlich unter der 

gesetzlich zulässigen Höchstgrenze. Zudem darf die Summe der unter Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2020 ausgegebenen Aktien und der Aktien, die zur Bedienung von 

Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

aus Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht bzw. -pflicht, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung ausgegeben werden, ausgegeben werden können oder auszugeben sind, einen 

Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 9.255.000,00 (entsprechend 50% des derzeit 

bestehenden Grundkapitals) nicht übersteigen (wechselseitige Anrechnung). 
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Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 haben die Aktionäre grundsätzlich ein 

Bezugsrecht. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den nachfolgend erläuterten Fällen ganz oder 

teilweise, einmalig oder mehrmals ausschließen zu können. 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

auszuschließen, um den Inhabern beziehungsweise Gläubigern von Options- oder 

Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft beziehungsweise entsprechender Options- 

oder Wandlungspflichten zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang 

zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser 

Pflichten zustünden. Dies ermöglicht die Gewährung einer marktüblichen Form des 

Verwässerungsschutzes an die Gläubiger solcher Instrumente. Sie werden damit so gestellt, 

als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 

Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese 

Aktien ausgeschlossen werden. 

Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschließen, wenn 

die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG festgeschriebenen Voraussetzungen für einen sogenannten 

vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vorliegen. Der Vorstand darf danach mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 

ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 

Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Bei der Festsetzung des 

Ausgabebetrags wird sich die Verwaltung – unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom Börsenpreis so niedrig wie 

möglich zu halten. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, kurzfristig günstige 

Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen 

möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu 

erreichen, so dass der bei Bezugsrechtsemissionen übliche Abschlag entfällt. Diese 

Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses besteht aber nur, wenn die ausgegebenen Aktien 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2020 noch im Zeitpunkt 

der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2020 insgesamt 10% des Grundkapitals 

überschreiten. Dies trägt den Bedürfnissen der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren 

Anteilsbesitz Rechnung. Im Übrigen kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 

Beteiligungsquote grundsätzlich Aktien zu vergleichbaren Bedingungen am Markt erwerben. 

Auf diese Begrenzung von 10% des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2020 aufgrund einer Ermächtigung zur Ausgabe neuer oder 
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Veräußerung eigener Aktien in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben bzw. veräußert werden. 

Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die 

von der Gesellschaft aufgrund von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, sofern die Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 

ihrer Ausübung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. 

Um die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 durch runde Beträge zu ermöglichen und 

damit die technische Durchführung der Kapitalerhöhung zu erleichtern, soll der Vorstand 

ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht zur Vermeidung von 

Spitzenbeträgen auszuschließen. 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 Verwässerungseffekt ist 

aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.  

Um die Aktionäre möglichst weitgehend vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung zu schützen, 

darf die Summe der Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, auch unter Berücksichtigung sonstiger 

Aktien der Gesellschaft, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 unter 

Ausschluss des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen rechnerischen Anteil von 20% 

des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

Genehmigten Kapitals 2020 noch im Zeitpunkt seiner Ausnutzung (wechselseitige 

Anrechnung).  

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand, in Übereinstimmung mit dem 

Aufsichtsrat, die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts aus den aufgezeigten 

Gründen auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden Ermächtigungen 

zu Lasten der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für 

angemessen.  
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Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 bestehen derzeit nicht. Der 

Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist; dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob 

ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber 

den Aktionären angemessen ist. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung 

über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 berichten. 

 

Haibach, im August 2020 

Adler Modemärkte AG 

Der Vorstand 


