
 

 

 

Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 

Satz 2 AktG 

Eine angemessene Kapitalausstattung und Finanzierung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwick-

lung des Unternehmens. Durch die Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen oder Genuss-

rechten kann die Gesellschaft je nach Marktlage und ihren Finanzierungsbedürfnissen attraktive Finanzie-

rungsmöglichkeiten nutzen, etwa um dem Unternehmen zinsgünstig Fremdkapital zukommen zu lassen. 

Ferner können durch die Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten, ge-

gebenenfalls in Ergänzung zum Einsatz anderer Instrumente wie einer Kapitalerhöhung, neue Investoren-

kreise erschlossen werden, einschließlich sogenannter Ankerinvestoren. Die Gesellschaft hat von der von 

der Hauptversammlung am 11. Januar 2015 unter Tagesordnungspunkt 4 beschlossenen Ermächtigung, 

Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder eine Kombination dieser Instrumente zu 

begeben, keinen Gebrauch gemacht. Die bisherige Ermächtigung war jedoch auf EUR 10.012.500,00 

beschränkt, da das Grundkapital zu diesem Zeitpunkt noch EUR 20.025.000,00 betrug. Darüber hinaus 

sah die Ermächtigung keine Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten 

gegen Sacheinlagen oder -leistungen vor. Damit dem Vorstand in Anbetracht der Erhöhung des Grundka-

pitals auf EUR 56.691.667,00 ein ausreichend großes Ermächtigungsvolumen zur Ausgabe von Wandel-, 

Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten – auch gegen Sacheinlagen – zur Verfügung steht, 

soll diese Ermächtigung und ein entsprechendes Bedingtes Kapital 2015/I beschlossen werden. Die vor-

geschlagene Ermächtigung und das entsprechende Bedingte Kapital 2015/I sollen an die Stelle der von 

der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. Januar 2015 beschlossenen Ermächtigung und des da-

mals beschlossenen Bedingten Kapitals 2015 treten.  

Die unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass Schuldverschreibungen, 

Genussrechte oder eine Kombination dieser Instrumente über bis zu EUR 500.000.000,00 mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auf Aktien der Tele Columbus AG ausgegeben werden kön-

nen. Dafür sollen bis zu 28.345.833 Stück neue Aktien der Tele Columbus AG mit einem anteiligen Be-

trag am Grundkapital von bis zu EUR 28.345.833,00 aus dem neu zu schaffenden Bedingten Kapi-

tal 2015/I zur Verfügung stehen. Bei vollständiger Ausnutzung dieser Ermächtigung könnten Schuldver-

schreibungen oder Genussrechte begeben werden, die bei Ausgabe Bezugsrechte auf bis zu knapp 50 % 

des derzeitigen Grundkapitals einräumen würden. Die Ermächtigung ist bis zum 14. Mai 2020 befristet. 

Die Ausgabe der neuen auf den Namen lautenden Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Wand-

lungs- oder Optionsrechten oder Pflichten darf frühestens ab dem 15. September 2015 erfolgen. Die zeit-

liche 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 verpflichtet hat, 



 

2

keine Kapitalmaßnahmen durchzuführen und die Ausgabe der Aktien marktschonend mit genügend zeit-

lichen Abstand zum Börsengang erfolgt. 

Die Gesellschaft soll, gegebenenfalls auch über ihre Konzerngesellschaften, die Schuldverschreibungen 

oder Genussrechte in Euro oder gesetzlichen Währungen anderer Staaten ausgeben können. Die Schuld-

verschreibungen oder Genussrechte sollen auch die Möglichkeit einer Verpflichtung zur Ausübung des 

Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. ein Aktienlieferungsrecht des Emittenten vorsehen können. Darüber 

hinaus soll − neben einer Bedienung aus bedingtem oder genehmigtem Kapital − auch die Erfüllung der 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte durch die Lieferung eigener Aktien, die Zahlung eines Wert-

ausgleichs in Geld oder die Lieferung anderer börsennotierter Wertpapiere vorgesehen werden können.  

Der Wandlungs- oder Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag nicht unterschreiten, dessen Errech-

nungsgrundlagen genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist jeweils der Börsen-

kurs der Aktie der Tele Columbus AG im zeitlichen Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldver-

schreibungen oder der Genussrechte bzw. im Fall einer Wandlungs- oder Optionspflicht oder eines An-

dienungsrechts gegebenenfalls alternativ der Börsenkurs der Aktie der Tele Columbus AG im zeitlichen 

Zusammenhang mit der Ermittlung des Wandlungs- oder Optionspreises nach näherer Maßgabe der 

Wandel- oder Optionsbedingungen. Der Wandlungs- oder Optionspreis kann unbeschadet von § 9 Abs. 1 

und § 199 Abs. 2 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutz- bzw. Anpassungsklausel nach näherer Be-

stimmung der der jeweiligen Schuldverschreibung oder dem jeweiligen Genussrecht zugrunde liegenden 

Bedingungen angepasst werden, wenn es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. der Op-

tionsscheine oder Genussrechte zum Beispiel zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt, etwa 

einer Kapitalerhöhung bzw. Kapitalherabsetzung oder einem Aktiensplit. Weiter können Verwässerungs-

schutz bzw. Anpassungen vorgesehen werden in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Bege-

bung weiterer Schuldverschreibungen oder Genussrechte, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall ande-

rer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Options- bzw. Wandlungsrechte, die während der 

Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. der Optionsscheine oder Genussrechte eintreten (wie zum Bei-

spiel einer Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können ins-

besondere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch Veränderung des Wandlungs- oder Optionsprei-

ses sowie durch die Veränderung oder Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden.  

Grundsätzlich besteht ein Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen oder Genussrechte die-

ser Art. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 

können, die Schuldverschreibungen und Genussrechte an Kreditinstitute oder Unternehmen im Sinne von 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand soll aber in den in der Ermächtigung genannten Fällen auch ermächtigt sein, das Bezugs-

recht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.  

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Ge-

nussrechten gilt nach § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinnge-

mäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von bis zu 10 % des jeweiligen Grundkapi-
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tals wird aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung der Ermächtigung nicht überschritten. Der rechneri-

sche Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von unter dieser Ermächtigung ausge-

gebenen Schuldverschreibungen oder Genussrechten auszugeben sind, darf 10 % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder − falls dieser Wert geringer ist − zum Zeit-

punkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzu-

rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Fer-

ner sind Aktien anzurechnen, die aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der 

Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 

dieser Vorschrift begebenen Schuldverschreibungen oder Genussrechte auszugeben oder zu gewähren 

sind.  

Die Platzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermöglicht es der Gesellschaft, kurz-

fristig günstige Kapitalmarktsituationen auszunutzen und so einen deutlich höheren Mittelzufluss als im 

Fall der Ausgabe unter Wahrung des Bezugsrechts zu erzielen. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre 

die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit über die Ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet 

bzw. mit zusätzlichem Aufwand (insbesondere die Erfüllung einer etwaigen Prospektpflicht) verbunden. 

Ferner wäre eine marktnahe Preisfestsetzung aufgrund der Bezugsfrist schwierig. Für die Gesellschaft 

günstige, möglichst marktnahe Konditionen können nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an 

diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Sonst wäre, um die Attraktivität der Kon-

ditionen und damit die Erfolgschancen der jeweiligen Emission für den ganzen Angebotszeitraum sicher-

zustellen, ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. Bei der Aufnahme von Fremdwährun-

gen lassen sich bei Ausschluss des Bezugsrechts und einem entsprechend verkürzten Angebotszeitraum 

überdies Einflüsse von Wechselkursschwankungen auf die Emission geringer halten.  

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen oder Genussrech-

te nicht wesentlich unter dem theoretischen Marktwert ausgegeben werden. Dabei ist der theoretische 

Marktwert anhand von anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermitteln. Der Vorstand wird bei 

seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag 

von diesem Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Wert eines Bezugs-

rechts auf die Schuldverschreibungen oder Genussrechte auf beinahe null sinken, sodass den Aktionären 

durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie kön-

nen bei Befürchtung eines nachteiligen Verwässerungseffekts überdies ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft mittels eines Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse zeitnah zur Festsetzung der 

Ausgabekonditionen der Schuldverschreibungen oder der Genussrechte aufrechterhalten.  

Ferner kann das Bezugsrecht auch ausgeschlossen werden, wenn die Options- oder Wandelschuldver-

schreibungen oder -genussrechte gegen Sacheinlage oder Sachleistungen ausgegeben werden. Dies soll 

den Vorstand unter anderem in die Lage versetzen, die Schuldverschreibungen oder Genussrechte auch 

als Akquisitionswährung einsetzen zu können, um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von Unterneh-
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menszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-

mensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesell-

schaften solche Sacheinlagen oder Sachleistungen gegen Übertragung von solchen Finanzierungsinstru-

menten erwerben zu können. Es soll der Gesellschaft gemäß ihrer im Prospekt zur Vorbereitung des Bör-

sengangs der Gesellschaft im Januar 2015 bekräftigten Strategie ermöglicht werden, bei der Konsolidie-

rung der L 4 Netzwerkbetreiber eine aktive Rolle zu spielen und strategisch wichtige Akquisitionen je-

derzeit tätigen zu können. Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unternehmens- oder Beteili-

gungserwerb erfolgen, erfordern in der Regel schnelle Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächti-

gung kann der Vorstand auf dem nationalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte 

Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur Unternehmens-

erweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Ausgabe von 

Schuldverschreibungen oder Genussrechten im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ausnutzen. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausgabe der 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn 

sich Möglichkeiten zum Erwerb von Vermögensgegenständen, insbesondere Unternehmen oder Unter-

nehmensbeteiligungen, konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, 

wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  

Die übrigen vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses dienen lediglich dazu, die Ausgabe von 

Schuldverschreibungen oder Genussrechten zu vereinfachen. Der Ausschluss bei Spitzenbeträgen ist 

sinnvoll und marktkonform, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen zu können. Der 

marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger bereits ausgegebener 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte hat den Vorteil, dass der Wandlungs- oder Optionspreis für die 

bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestatteten 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte nicht ermäßigt zu werden braucht. Dadurch können die 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte in mehreren Tranchen attraktiver platziert werden, und es wird 

insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Die vorgeschlagenen Ausschlüsse des Bezugsrechts lie-

gen damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.  

Soweit Genussrechte ohne Options-/Wandlungsrecht oder -pflicht und ohne Aktienlieferungsrecht ausge-

geben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. 

keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös ge-

währen oder die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanz-

gewinns oder der Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausga-

bebetrag der Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts kei-

ne Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch 

keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. 
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Die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Genussrechten unter Ausschluss des Bezugsrechts darf 

nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien, die aufgrund solcher 

Schuldverschreibungen oder solcher Genussrechte auszugeben sind, zusammen mit neuen Aktien, die von 

der Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden oder aufgrund einer während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts begebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibung oder Genussrechts auszugeben 

sind, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 20% des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfällt. 

Das Bedingte Kapital 2015/I wird benötigt, um mit entsprechend ausgestalteten Schuldverschreibungen 

verbundene Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten oder Andienungs-

rechte auf bzw. in Bezug auf Aktien der Tele Columbus AG erfüllen zu können, soweit nicht andere Er-

füllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob 

die Ausnutzung der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist.  

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 


