
 

 
 

 

Bericht der Abwicklerin zu Tagesordnungspunkt 20  

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 

entsprechende Satzungsänderung (§ 4 Abs. 3 der Satzung)  

 

Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 

20 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 in Höhe von insgesamt bis zu EUR 

12.500.000,00 – dies entspricht 50% des derzeitigen Grundkapitals – vor. Es soll für Bar- 

und/oder Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen und kann auch in Teilbeträgen aus-

genutzt werden, wobei der Gesamtbetrag nicht überschritten werden darf. Das Genehmigte 

Kapital 2021 soll der Gesellschaft, gerade im Hinblick auf ihre Fortsetzung, über welche die 

Hauptversammlung vom 4. November 2021 unter Tagesordnungspunkt 1 Beschluss fasst, 

die nötige Flexibilität zur Aufnahme von Eigenkapital zu geben. Die Ermächtigung soll dabei 

berücksichtigen, dass das Amt der Abwicklerin mit Eintragung des Fortsetzungsbeschlus-

ses der Hauptversammlung in das Handelsregister der Gesellschaft erlischt und die Leitung 

der Gesellschaft ab diesem Zeitpunkt wieder einem Vorstand obliegt. Deshalb sieht der Be-

schlussvorschlag von Abwicklerin und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 20 in erster Li-

nie vor, den zukünftigen Vorstand der Gesellschaft zu ermächtigen. Sämtliche Ermächtigun-

gen sollen aber auch während der Abwicklung der Gesellschaft gelten, mit der Maßgabe, 

dass die Abwickler an die Stelle des Vorstandes treten.  

 

Zu der Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, erstattet die Abwick-

lerin gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftlichen 

Bericht, der ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung zudem auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen abrufbar ist und 

dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein wird: 

 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 haben die Aktionäre grundsätzlich ein 

Bezugsrecht. Um die Abwicklung zu erleichtern, sollen die neuen Aktien auch von Kreditin-

stituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflich-

tung übernommen werden können, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubie-

ten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand – während der Abwicklung der Gesellschaft 
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treten die Abwickler an die Stelle des Vorstands – soll aber in den in der vorgeschlagenen 

Ermächtigung genannten Fällen auch ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auszuschließen: 

 

― Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien schließt die Ermächtigung ein, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-

ßen, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Dies ist allgemein üblich, 

soll im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung die Darstellung eines 

praktikablen Bezugsverhältnisses ermöglichen und damit die technische Durchfüh-

rung der Kapitalerhöhung erleichtern. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Ak-

tionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich durch die Gesellschaft 

verwertet, entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise. 

 

― Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann, wenn die Kapital-

erhöhung gegen Bareinlagen erfolgt, für den Fall gelten, dass der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 

durch den Vorstand bzw. Abwickler nicht wesentlich im Sinne von §§ 203 Abs. 1 und 

2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft 

die Unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme erleichtern. Die 

Gesellschaft wird in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurz-

fristig zu decken, der beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen 

entstehen kann, gerade auch im Zusammenhang mit der Fortsetzung der Gesell-

schaft, über welche die Hauptversammlung vom 4. November 2021 unter Tagesord-

nungspunkt 1 Beschluss fasst. Sich ergebende Möglichkeiten können durch die Er-

mächtigung schnell und flexibel realisiert werden, ohne ein mindestens zwei Wochen 

dauerndes Bezugsangebot. Ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Be-

zugsrechts sind zudem höhere Erlös aus den neu auszugebenden Aktien zu erwar-

ten. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht eine Platzierung nahe am Börsen-

kurs, ohne den bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschlag. Die Verwaltung wird 

sich bei Ausübung der Ermächtigung bemühen, eine etwaige Abweichung vom Bör-

senpreis so niedrig zu bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
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vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Anzahl der unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Er-

mächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben sind, 

sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Ermächtigung in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit der Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder nach 

Rückerwerb veräußert werden. Hierdurch wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach 

Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen, im Ein-

klang mit der gesetzlichen Regelung. Ferner hat aufgrund des börsenkursnahen Aus-

gabebetrages der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der 

Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich jeder Aktionär die 

Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote erforderlichen Aktien 

durch Zukauf über die Börse zu annähernd gleichen Bedingungen zu erwerben. 

 

― Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Aus-

gabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, 

insbesondere zum Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmens-

zusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenstän-

den oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder etwaiger Konzerngesellschaften. Diese Er-

mächtigung soll die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft vor dem Hintergrund stär-

ken, dass Aktien aus genehmigtem Kapital bei Akquisitionen, namentlich in den in 

der Ermächtigung ausdrücklich genannten Fällen, eine sinnvolle, und nicht selten von 

den Verkäufern sogar ausdrücklich geforderte, attraktive Gegenleistung darstellen 

können. Durch das Genehmigte Kapital 2021 und die Ermächtigung zum Bezugs-
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rechtsausschluss wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, derartigen Verkäuferer-

wartungen zu entsprechen, Akquisitionen schnell und flexibel durchführen zu können 

und so die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern; soweit neue Aktien als Ge-

genleistung bei Akquisitionen verwendet werden, kann zudem die Liquidität der Ge-

sellschaft geschont und eine Fremdkapitalaufnahme vermieden wird. Auch im Rah-

men des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den 

Erwerb von Vermögensgegenständen muss der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet 

werden, die Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch oder allein in Aktien zu 

erbringen. Hierfür spricht neben dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungs-

struktur ebenfalls, dass in dem Umfang, in dem neue Aktien als Gegenleistung bei 

solchen Erwerben verwendet werden können, die Liquidität der Gesellschaft ge-

schont und eine Fremdkapitalaufnahme vermieden wird, während die Verkäufer an 

zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Da eine Akquisition, namentlich in den in 

der Ermächtigung ausdrücklich genannten Fällen, bzw. ein Erwerb von sonstigen 

Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegen-

ständen zumeist kurzfristig erfolgt, kann dies in der Regel nicht von der nur einmal 

jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden; auch 

für die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung dürfte wegen der ge-

setzlichen Fristen regelmäßig die Zeit fehlen. Es bedarf daher eines genehmigten 

Kapitals, auf das die Verwaltung schnell und flexibel zugreifen kann. Die Verwaltung 

wird dabei bei der Ausübung dieser Ermächtigung sicherstellen, dass die Interessen 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt werden und der Wert der 

Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der neuen Aktien 

steht; der Börsenpreis der Aktien wird bei der Bemessung ihres Werts von Bedeutung 

sein, wenngleich eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis nicht vorge-

sehen ist, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 

Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. Die durch den Bezugsrechts-

ausschluss bedingte Verwässerung des Anteilsbesitzes der Aktionäre wird dadurch 

aufgewogen, dass die Geschäftsausweitung bzw. ein Erwerb von sonstigen Vermö-

gensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen 

im Wege der Eigenkapitalstärkung durch Dritte finanziert wird. Die vorhandenen Ak-
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tionäre haben damit – wenn auch mit einer geringeren Beteiligungs- und Stimm-

rechtsquote als zuvor – an einem Unternehmenswachstum teil, welches sie bei Ein-

räumung eines Bezugsrechts aus eigenen Mitteln finanzieren müssten. Aufgrund der 

Börsennotierung verfügt zudem jeder Aktionär grundsätzlich über die Möglichkeit, 

seine Beteiligungsquote durch den Zuerwerb von Aktien wieder zu erhöhen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Gesellschaft derzeit neben dem vorgeschlagenen neuen 

Genehmigten Kapital 2021 weder über ein weiteres noch ausnutzbares genehmigtes noch 

über ein bedingtes Kapital, eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen oder eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener 

Aktien verfügt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 bestehen derzeit nicht. 

Insoweit sind zum jetzigen Zeitpunkt über die vorstehenden Ausführungen hinaus auch 

keine weiteren Angaben zu Ausgabebeträgen möglich. Die Verwaltung wird in jedem Ein-

zelfall sorgfältig prüfen, ob von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts Gebrauch gemacht wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann 

erfolgen, wenn dies nach Einschätzung der Verwaltung im Interesse der Gesellschaft und 

damit ihrer Aktionäre liegt. Über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 unter Aus-

schluss des Bezugsrechts wird der Hauptversammlung berichtet werden. 
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