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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung
nach § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Der Vorstand hat den nachfolgenden Bericht zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß §
203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung der
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals auszuschließen, erstattet. Der Bericht
liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus.
Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt.
Der Bericht hat folgenden Inhalt:
„Die vorgeschlagene Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der
Eigenkapitalbasis der co.don Aktiengesellschaft. Die Ermächtigung zum Ausschluss
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung des zur
Beschlussfassung vorgeschlagenen genehmigten Kapitals durch runde Beträge unter
Beibehaltung eines glatten Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des
Bezugsrechts der Aktionäre. Darüber hinaus sieht die beantragte Ermächtigung die
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für einen bis auf 10 % des Grundkapitals
beschränkten Teilbetrag vor, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Diese Möglichkeit soll den Vorstand
in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Finanzbedarf schnell
und gegebenenfalls unter Ausnutzung günstiger Kapitalmarktverhältnisse durch
Aufnahme neuen Eigenkapitals zu decken. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegebenen Aktien dürfen hierbei insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung. Diese 10 %-Grenze darf insgesamt nur einmal
ausgenutzt werden. Das bedeutet, dass, wenn und soweit die Gesellschaft während
der Laufzeit dieser Ermächtigung von gleichzeitig bestehenden Ermächtigungen zum
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, z.B. im Zusammenhang mit
der
Wiederveräußerung
eigener
Aktien
oder
der
Ausgabe
von
Wandelschuldverschreibungen, Gebrauch macht, sich die Anzahl der Aktien, die bei
einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital unter Bezugsrechtsausschluss
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden können, entsprechend
reduziert. Die weiter vorgeschlagene Ermächtigung, zur Durchführung einer oder
mehrerer Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen an anderen Unternehmen erfolgen und im Interesse der Gesellschaft

stehen, soll es der Gesellschaft insbesondere erleichtern, rasch und erfolgreich auf
vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Weiter sieht
die vorgeschlagene Ermächtigung vor, das Bezugsrecht der Aktionäre zur
Abwendung einer Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens auszuschließen,
um die neuen Aktien an einen oder mehrere Investoren auszugeben. Eine solche
Gefährdung könnte sich insbesondere dann ergeben, wenn absehbar wird, dass die
zum Fortbestand der Gesellschaft notwendigen Aufwendungen nicht mehr mit
vorhandenen flüssigen Mitteln gedeckt werden können und andere
Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus ist der Vorstand berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn die Gesellschaft dringend zusätzliche Mittel zur Finanzierung
von Maßnahmen benötigt, die für ihre wirtschaftliche Entwicklung von überragender
Bedeutung sind und keine hinreichenden Aussichten bestehen, die benötigte
Finanzierung durch eine Erhöhung des Grundkapitals bei Wahrung des Bezugsrechts
der Aktionäre oder in anderer Weise zu erreichen.

