Außerordentliche Hauptversammlung
am 8. Oktober 2020
um 10:00 Uhr
Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 3 über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstands, bei der Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
der Aktionäre auf die neuen Aktien auszuschließen
Unter Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 8. Oktober 2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst entsprechender Satzungsänderung vor.
Das bisher in § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Genehmigte Kapital 2015 ist zum 15. Juli 2020 ausgelaufen. Es soll daher ein
neues Genehmigtes Kapital 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts geschaffen werden. § 4 Abs. 4 der Satzung soll hierzu unter
Aufhebung des bisherigen Wortlauts - des zum 15. Juli 2020 ausgelaufenen Genehmigten Kapitals 2015 - vollständig neu gefasst werden.
Im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2020 ist der Vorstand ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 24.500.000,00 (in Worten:
vierundzwanzig Millionen fünfhunderttausend Euro) durch Ausgabe von
bis zu 24.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung ist bis zum
7. Oktober 2025 befristet.
Das Genehmigte Kapital 2020 soll die Gesellschaft erneut in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter anderem ihren Finanzmittelbedarf kurzfristig decken zu können, schnell auf etwaige Marktgegeben-
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heiten reagieren zu können oder Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bereitstellen zu können. Insbesondere erhält der Vorstand mit
dem Genehmigten Kapital 2020 die Möglichkeit, die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft innerhalb der genannten Grenzen jederzeit den geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und im Interesse der Gesellschaft schnell und flexibel zu handeln. Dazu muss die Gesellschaft - unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen betreffend das Genehmigte
Kapital 2020 - stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügen. Da Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs
in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft
hierbei nicht vom Rhythmus der ordentlichen Hauptversammlung abhängig ist und auch keine außerordentliche Hauptversammlung abwarten
muss. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber
diesem Erfordernis Rechnung getragen. Gängige Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind insbesondere die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben.
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 haben die Aktionäre
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186
Abs. 5 Satz 1 AktG können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1
AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten (sogenanntes „mittelbares Bezugsrecht“). Allerdings
sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass der Vorstand - im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen - in den nachfolgend erläuterten Fällen jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen kann:
Ausgleich von Spitzenbeträgen
Die Ermächtigung sieht zunächst vor, dass der Vorstand ermächtigt ist,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen
(§ 4 Abs. 4 Unterabs. 1, erster Spiegelstrich der vorgeschlagenen neuen
Satzungsregelung im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2020). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist eine Maßnahme, die aus
technischen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses, erforderlich
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und angemessen ist. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge
die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert.
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen
neuen Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in
sonstiger Weise bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist damit sachgerecht.
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht daneben vor, dass der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zur Gewinnung von Sacheinlagen ausschließen kann, insbesondere im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von
sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb
von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen von ihr im Sinne des § 17 AktG abhängige Unternehmen (§ 4 Abs. 4 Unterabs. 1, zweiter Spiegelstrich der vorgeschlagenen Satzungsregelung). Die Gesellschaft soll hierdurch in die
Lage versetzt werden, durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit
auch weiterhin zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf
vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb
von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen reagieren zu können. Gleiches gilt für den Erwerb von sonstigen, etwa mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen von ihr abhängige Unternehmen. Erfahrungsgemäß verlangen
Eigentümer interessanter Akquisitionsobjekte wie Portfolios aus Windund/oder Solarparks als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals nicht
Geld, sondern Aktien. Auch können diese auf diesem Weg oft zu günstigeren Konditionen erworben werden. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen oder Vermögensgegenstände können sich daher Vorteile ergeben, wenn einem Verkäufer als Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Da eine Ausgabe von Aktien bei sich
abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit regelmäßig komplexen
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Transaktionsstrukturen im Wettbewerb der potenziellen Erwerbsinteressenten kurzfristig erfolgen muss, kann dies im Regelfall nicht von der
grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden (ordentlichen) Hauptversammlung beschlossen werden. Daher ist die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der entsprechenden Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, auf das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
schnell zugreifen kann, erforderlich.
Der Vorstand hat jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald
sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren sollten. Ein Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre ist nur dann zulässig, wenn der Erwerb
gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die
neuen Aktien würde dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung
das Grundkapital gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen derzeit nicht.
Barkapitalerhöhung gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (vereinfachter
Bezugsrechtsausschluss)
Darüber hinaus sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ausschließen kann, wenn
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet (§ 186
Abs. 3 Satz 4 AktG, § 4 Abs. 4 Unterabs. 1, dritter Spiegelstrich der vorgeschlagenen Satzungsregelung, sogenannter „vereinfachter Bezugsrechtsausschluss“). Die Nutzung dieser Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss kann zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse schnell
und flexibel auszunutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf
gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Die bei Einräumung eines
Bezugsrechts erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner
können wegen der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in
der Regel nur dann erzielt werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über
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einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts ist nach den gesetzlichen Vorgaben erforderlich, dass der endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekanntgegeben wird. Es besteht daher bei Einräumung eines Bezugsrechts ein
höheres Marktrisiko - insbesondere das über mehrere Tage bestehende
Kursänderungsrisiko -, als bei einer bezugsrechtsfreien Ausgabe. Für eine
erfolgreiche Platzierung sind daher bei Einräumung eines Bezugsrechts
regelmäßig entsprechende Sicherheitsabschläge auf den aktuellen Börsenkurs erforderlich; dies führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen
für die Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts
durchgeführten Kapitalerhöhung. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts wird somit eine Platzierung nahe am Börsenkurs ermöglicht. Auch
ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten eine
vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.
Der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung ausgegebenen neuen Aktien entfallende Anteil am
Grundkapital darf insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2020, noch - wenn dieser Betrag
geringer ist - zum Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2020. In diesem Rahmen geht der Gesetzgeber davon aus, dass es für
die Aktionäre möglich und zumutbar ist, ihre Beteiligungsquote durch
Käufe am Markt aufrechtzuerhalten.
Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag
des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer Anwendung des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Diese Anrechnung dient dem Schutz der Aktionäre, um die Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. Das Anrechnungsmodell ermöglicht
es, dass auch bei einer Verknüpfung verschiedener Kapitalmaßnahmen
oder etwa der Veräußerung eigener Aktien die Beteiligungsquote der Aktionäre um nicht mehr als 10 % verwässert wird.
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Die gemäß der vorstehend dargestellten Anrechnungsklausel verminderte
Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von
der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue
Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach
den Vorgaben von § 4 Abs. 4 Unterabs. 1, dritter Spiegelstrich, Satz 1 der
vorgeschlagenen Satzungsregelung. In diesem Fall hat die Hauptversammlung erneut über die Möglichkeit zu einem vereinfachten Bezugsrechtsausschluss beschlossen, sodass der Grund für die Anrechnung wieder entfallen ist. Denn mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss entfällt die durch die zuvor erfolgte
Ausgabe oder Veräußerung von Aktien unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss entstandene Sperre hinsichtlich der Ausgabe von Aktien
aus dem Genehmigten Kapital 2020. Da die Mehrheitsanforderungen an
einen solchen Beschluss über eine Neuerteilung mit denen eines Beschlusses über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
Neuerteilung einer zuvor ausgenutzten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestätigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2020 zur Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen.
Im Falle der erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum vereinfachten
Bezugsrechtsausschluss gemäß, entsprechend oder in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. Im
Ergebnis führt diese Regelung im Zusammenspiel mit entsprechenden
Anrechnungsbestimmungen im Rahmen anderweitiger Ermächtigungen
zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss gemäß, entsprechend oder in
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, insbesondere
etwa bei der Veräußerung eigener Aktien, dazu, dass (i) der Vorstand
ohne erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung während der verbleibenden Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 die 10 %-Grenze für
einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG insgesamt nur einmal ausschöpfen kann, jedoch (ii) der Vorstand im Falle einer erneuten Beschlussfassung der Hauptversammlung
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während der verbleibenden Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020 wieder frei in der Wahl ist, ob er - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - von den
Erleichterungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen
Grenzen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2020 gegen Bareinlagen oder im Rahmen anderweitiger
Ermächtigungen Gebrauch machen möchte. In jedem Fall jedoch bleibt
die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals auch bei der erneuten Erteilung entsprechender Ermächtigungen gewahrt.
Das Gesetz erlaubt zudem einen Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG nur dann, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht
wesentlich unterschreitet. Ein Abschlag auf den Börsenpreis ist grundsätzlich so niedrig zu bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist, jedenfalls nicht
mehr als 5 % des Börsenkurses. Damit haben die Aktionäre - aufgrund
des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch einen Erwerb
der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die
Börse aufrecht zu erhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die
Vermögens- und Beteiligungsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts
angemessen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.
Ausnutzung der Ermächtigung
Vorstand und Aufsichtsrat haben in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen,
ob sie von einer der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen. Eine Ausnutzung ist jeweils nur dann zulässig, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.
Über die Einzelheiten der Ausnutzung der Ermächtigung hat der Vorstand
in der ordentlichen Hauptversammlung zu berichten, die auf eine etwaige
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Ausgabe von Aktien der Gesellschaft aus dem Genehmigten Kapital 2020
unter Bezugsrechtsausschluss folgt.
Wiesbaden, den 28. August 2020

___________________________
ABO Invest AG
Der Vorstand
Petra Leue-Bahns
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