
 

 

 

Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 4 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Der Vorstand erstattet zur in Punkt 4 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts im Rahmen des unter Punkt 4 der Tagesordnung vorgeschlagenen neuen Genehmigten 

Kapitals 2015/I gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht, 

der nachstehend vollständig bekannt gemacht wird. 

Basierend auf der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Tele Columbus AG vom 

11. Januar 2015 beschloss der Vorstand am 20. Januar 2015, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom glei-

chen Tag, die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 33.333.334,00 auf 

EUR 53.358.334,00 durch Ausgabe von 33.333.334 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf 

die einzelne Aktie entfallenden rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage. 

Die Kapitalerhöhung wurde am 21. Januar 2015 in das Handelsregister eingetragen.  

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Rechtsvorgängerin der Gesellschaft vom 

10. September 2014 wurde darüber hinaus beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital 

der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. September 2019 einmalig oder mehrmals 

um bis zu insgesamt EUR 10.012.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen 

auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Das Genehmigte Kapital 

2014 wurde im Januar 2015 in Höhe von EUR 3.333.333,00 ausgenutzt, um eine beim Börsengang der 

Gesellschaft mit den Emissionsbanken vereinbarte Greenshoe-Option zu erfüllen. Das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Damit beträgt das Genehmigte Kapital 2014 derzeit 

EUR 6.679.167,00. Das entspricht ca. 12 % des derzeitigen Grundkapitals.  

Bei Berücksichtigung der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft reicht das derzeitige 

Volumen des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 aus Sicht des Vorstands nicht aus, um die Gesell-

schaft in die Lage zu versetzen, einen etwaigen Finanzbedarf kurzfristig zu decken und mit Blick auf die 

strategischen und operativen Herausforderungen flexibel reagieren zu können. Ein solcher Finanzierungs-

bedarf kann unter anderem entstehen, um Akquisitionen zu finanzieren oder auch bestehende Finanzie-

rungen im Rahmen von Akquisitionen ganz oder teilweise abzulösen. Solche Akquisitionen sind fester 

Bestandteil der von der Gesellschaft bereits im Prospekt im Rahmen des Börsengangs dargestellten 

Wachstumsstrategie. Mit dem Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 4 soll der Vorstand daher ermächtigt 

werden, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Mai 2020 

durch Ausgabe neuer auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder 

mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um EUR 28.345.833,00 zu erhöhen. Dadurch wird der Vorstand 
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wieder in die Lage versetzt, über den vollen Ermächtigungszeitraum von fünf Jahren die Eigenkapitalaus-

stattung der Gesellschaft kurzfristig den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Damit 

entspricht die Höhe des Genehmigten Kapitals 2015/I insgesamt knapp 50 % des bestehenden Grundkapi-

tals. Das Genehmigte Kapital 2015/I darf ferner frühestens ab dem 15. September 2015 ausgenutzt wer-

den. Die zeitliche Beschränkung stellt sicher, dass die Aktien erst nach Ablauf des Zeitraums ausgegeben 

werden, in dem sich die Gesellschaft gegenüber den Emissionsbanken im Rahmen des Börsengangs ver-

pflichtet hat, keine Kapitalmaßnahmen durchzuführen und die Ausgabe der Aktien marktschonend mit 

genügend zeitlichen Abstand zum Börsengang erfolgt. 

Die neuen Aktien, die aufgrund der zu beschließenden Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) aus-

gegeben werden, werden den Aktionären grundsätzlich zum Bezug angeboten. Um die Abwicklung zu 

erleichtern, kann das gesetzliche Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 AktG auch in der Weise gewährt wer-

den, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 

Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-

ren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll gemäß den Beschlussvorschlägen 

unter Tagesordnungspunkt 4 in bestimmten Fällen jedoch ermächtigt sein, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss soll im Rahmen des 

Genehmigten Kapitals 2015/I in den folgenden Fällen möglich sein: 

– Das Bezugsrecht soll für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die Abwick-

lung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. 

Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Notwendigkeit eines 

handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist für den einzel-

nen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für die Emission ohne einen solchen 

Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschrän-

kung auf Spitzenbeträge regelmäßig geringfügig. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugs-

recht ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung 

einer Emission und liegt damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Bei der Festle-

gung des Bezugsverhältnisses wird der Vorstand das Interesse der Aktionäre berücksichtigen, 

dass der Umfang von Spitzenbeträgen klein gehalten wird. 

– Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, wenn die neuen Aktien bei Barkapitalerhö-

hungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, 

Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen 

hierbei oder aus anderen operativen Gründen entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch 

sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein zeit-

näheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also 

ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Dies führt zu höhe-
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ren Emissionserlösen zum Wohle der Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzie-

rung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden. Das Aktiengesetz zieht keine 

feste Grenze für den Abschlag. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Ab-

schlag – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben so nied-

rig bemessen, wie das nach den im Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 

möglich ist. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – sofern dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt der Aus-

nutzung der durch die Hauptversammlung am 15. Mai 2015 erteilten Ermächtigung. Auf diese 

Begrenzung sind Aktien anzurechnen, welche die Gesellschaft während der Laufzeit der Ermäch-

tigung im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu ausgibt oder erwirbt und sodann wieder veräu-

ßert, wenn und soweit dabei das Bezugsrecht nach Maßgabe von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

geschlossen wird bzw. die Wiederveräußerung nach Maßgabe dieser Vorschrift erfolgt. Werden 

während der Laufzeit der Ermächtigung Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -

genussrechte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 

i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben, so sind zudem die Aktien anzurechnen, für die auf-

grund dieser Instrumente ein Wandlungs- oder Optionsrecht, eine Wandlungs- oder Options-

pflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht.  

Durch diese Gestaltung wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Akti-

onäre nach einem Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktio-

när hat aufgrund der Begrenzung des Umfangs der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grund-

sätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu 

annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in 

Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- 

wie auch Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I unter 

Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse 

aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

– Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner jeweils bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesell-

schaft in geeigneten Einzelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unter-

nehmensbeteiligungen oder zum Erwerb anderer Vermögensgegenstände, wozu auch Forderun-

gen zählen, einzusetzen. Es soll der Gesellschaft gemäß ihrer im Prospekt zur Vorbereitung des 

Börsengangs der Gesellschaft im Januar 2015 bekräftigten Strategie ermöglicht werden, bei der 

Konsolidierung der L 4 Netzwerkbetreiber eine aktive Rolle zu spielen und strategisch wichtige 

Akquisitionen jederzeit tätigen zu können. So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit er-

geben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien anzubieten. Eine Gegenleistung in Aktien 

kann für einen Verkäufer sehr attraktiv sein, weil sie ihm die Gelegenheit gibt, an Synergien aus 

dem Zusammenschluss beider Unternehmen langfristig zu partizipieren. Eine Gegenleistung in 
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Aktien kann eine Einigung mit dem Verkäufer über den Kaufpreis erleichtern und schafft damit 

einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spiel-

raum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Un-

ternehmensbeteiligungen oder zum Erwerb von anderen Vermögensgegenständen liquiditätsscho-

nend zu nutzen. Zu den Vermögensgegenständen, die als Sacheinlagen erworben werden können, 

gehören auch Forderungen, die gegen die Gesellschaft bestehen. Durch die Möglichkeit, solche 

Verbindlichkeiten nicht in bar, sondern gegen Ausgabe neuer Aktien zu begleichen, wird die Ge-

sellschaft in die Lage versetzt, ihre Liquidität zu schonen und ihre Finanzierungsstruktur zu ver-

bessern. Ferner kann sie es der Gesellschaft erlauben, mit der Gegenseite im Einzelfall günstigere 

Konditionen bei der Erfüllung bestehender Verbindlichkeiten zu vereinbaren. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt daher aus Sicht des Vorstands im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, da die Emis-

sion von Aktien gegen Sachleistung nach den aktienrechtlichen Vorgaben voraussetzt, dass der 

Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vor-

stand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Ge-

sellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und der Gesellschaft ein angemesse-

ner Gegenwert für die neuen Aktien zufließt. Zu diesem Zweck wird er den Börsenkurs der Aktie 

der Gesellschaft angemessen berücksichtigen und sich durch externe Expertise unterstützen las-

sen, soweit das im Einzelfall jeweils möglich und sinnvoll ist. 

– Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit den Inhabern oder Gläu-

bigern von Optionsrechten oder von Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von 

der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind oder 

werden, ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Ausgab-

ebedingungen gewährt wird oder aufgrund solcher Instrumente eine Umtausch- oder Bezugs-

pflicht oder ein Aktienlieferungsrecht besteht. Die Bedingungen von Options- und Wandel-

schuldverschreibungen sehen zur leichteren Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen 

Verwässerungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inhabern oder Gläubigern der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen bzw. -genussrechte bei späteren Emissionen von Aktien ein Be-

zugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Die Inhaber oder Gläubi-

ger der Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. -genussrechte werden damit so ge-

stellt, als hätten sie von ihren Umtausch- oder Bezugsrechten Gebrauch gemacht bzw. als wären 

Options- oder Wandlungspflichten ausgelöst bzw. Aktienlieferungsrechte ausgeübt worden und 

die Inhaber bzw. Gläubiger der Options- und Wandelschuldverschreibungen bzw. -genussrechte 

seien Aktionäre. Um die betreffenden Emissionen (Options- und Wandelschuldverschreibungen 

bzw. -genussrechte) mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Be-

zugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der erleichterten Plat-

zierung der Emissionen und damit dem Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre an einer 

optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 



 

5

Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die nach der Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gegen Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben werden, darf 20% des im Zeitpunkt 

der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten. Durch die-

se Kapitalgrenze werden die Aktionäre zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung abgesichert. 

Vorbehaltlich einer von einer nachfolgenden Hauptversammlung zu beschließenden erneuten Ermächti-

gung zum Bezugsrechtsausschluss wird der Vorstand darüber hinaus auch eine Ausgabe oder Veräuße-

rung von Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder -pflichten, 

die auf der Grundlage anderer, dem Vorstand erteilter Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre erfolgen, mit der Maßgabe berücksichtigen, dass er insgesamt die ihm erteilten Er-

mächtigungen zu Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nur zu einer Er-

höhung des Grundkapitals in Höhe von maximal 20% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt-

versammlung bestehenden Grundkapitals nutzen wird. Der Vorstand wird also – vorbehaltlich einer er-

neuten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss durch eine nachfolgende Hauptversammlung – auf das 

maximale Erhöhungsvolumen auch anteiliges Grundkapital anrechnen, das auf Aktien entfällt, die wäh-

rend der Laufzeit der Ermächtigung zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten oder einer Wandlungspflicht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre ausgegeben worden sind. Dies schließt die Ausgabe oder Veräußerung von Aktien oder 

Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-

dung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ein. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der jeweiligen Ermächtigung zur Kapi-

talerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur 

dann tun, wenn dies unter Berücksichtigung der Konditionen der Kapitalerhöhung nach Einschätzung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Er wird der 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I berichten.  

Der vorstehend wiedergegebene Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 4 kann ab Einberufung 

der Hauptversammlung im Internet auf der Seite https://ir.telecolumbus.com/hv sowie in den Geschäfts-

räumen der Tele Columbus AG, Goslarer Ufer 39, 10589 Berlin, eingesehen werden. Auf Verlangen wird 

jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift erteilt. Ferner werden die Berichte auch wäh-

rend der Hauptversammlung am 15. Mai 2015 zugänglich sein. 

 


