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Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptver sammlung zu Tagesordnungspunkt 6 
(Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigte n Kapitals gemäß § 4 Absatz 3 der 
Satzung und die Schaffung eines neuen genehmigten K apitals mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsän derung) 

Das bestehende genehmigte Kapital soll durch ein neues ersetzt werden, um der Gesellschaft 
möglichst langfristig kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu 
ermöglichen und insbesondere eine markt- und branchenübliche, kurzfristige und flexible 
Reaktionsmöglichkeit auf Anforderungen des Kapitalmarktes zu schaffen. Die vorgeschlagene 
neue Ermächtigung gewährt dem Vorstand die Möglichkeit, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu insgesamt EUR 6.200.000 durch 
Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes 
Kapital 2016). Die vorgeschlagene Ermächtigung ist bis zum 18. Mai 2021 befristet. 

Der Vorstand erstattet zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß §§ 203 
Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre. Der Bericht liegt vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus und steht auch im Internet unter www.uniwheels.com/uwag/de/startseite/investor-
relations/hauptversammlung/ zur Verfügung. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

Den Aktionären soll bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 grundsätzlich ein Bezugsrecht 
gewährt werden. Um die Abwicklung zu erleichtern, kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden, die neuen Aktien an eine Bank oder ein Konsortium von Banken mit der Verpflichtung 
auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG).  

Ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre soll dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in den nachfolgend erläuterten Fällen gestattet werden:  

• Der Vorstand soll ermächtigt sein, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts soll ein praktikables 
Bezugsverhältnis ermöglichen und damit die technische Abwicklung einer Kapitalerhöhung 
erleichtern. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe 
von Aktien ohne Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen regelmäßig 
deutlich höher. Die Kosten eines Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen würden in keiner 
vernünftigen Relation zum Vorteil für die Aktionäre stehen. Die als sogenannte „freie Spitzen“ 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen dient daher der 
Praktikabilität und erleichterten Durchführung einer Emission. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist infolge der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

• Die Bedingungen von durch die Gesellschaft oder Konzerngesellschaften, an denen die 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100 Prozent beteiligt ist, in Zukunft möglicherweise 
ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten aus Schuldverschreibungen können das 
Recht vorsehen, für den Fall eines Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft auf neue 
Aktien den Wandlungs- oder Optionspreis nach Maßgabe einer Verwässerungsschutzformel zu 
ermäßigen, wenn den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte nicht ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang eingeräumt wird, wie es den Inhabern dieser Wandlungs- oder 
Optionsrechte nach Ausübung ihrer Rechte bzw. Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder 
Optionspflichten zustehen würde. Um beide Möglichkeiten offen zu halten, soll der Vorstand 
ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, 
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den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten das erwähnte Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Einräumung eines Bezugsrechts für die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten zur 
Umsetzung des nötigen Verwässerungsschutzes ist für die Gesellschaft unter Umständen 
günstiger als die Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises, da so der Zufluss an 
Kapital, der mit der Emission der den Wandlungs- oder Optionsrechten zugrunde liegenden 
Finanzinstrumente beabsichtigt ist, nicht geschmälert wird. 

• Des Weiteren soll dem Vorstand die Möglichkeit eingeräumt werden, in geeigneten Einzelfällen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen unter Ausschluss 
des Bezugsrechts durchzuführen, unter anderem um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und 
flexibel ausnutzen zu können. Als Gegenleistung kann die Gewährung von Aktien zweckmäßig 
oder sogar geboten sein, um die Liquidität zu schonen oder den Erwartungen des 
Vertragspartners zu entsprechen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
anbieten zu können, ist insbesondere im internationalen Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte erforderlich und schafft den notwendigen Spielraum, sich bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Unternehmensbeteiligungen oder auch anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu 
nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die 
Hingabe von Aktien sinnvoll sein. Die Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, in 
geeigneten Fällen auch größere Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben, 
soweit dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Gesellschaft 
erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt 
voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass 
die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein 
angemessener Ausgabepreis für die neuen Aktien erzielt wird.  

• Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Aktien zu Vorzugskonditionen an Personen 
auszugeben, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder zu Konzerngesellschaften 
stehen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Nicht 
umfasst sind von diesem Personenkreis der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
sowie der Vorstand, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführungen und sonstigen Organwalter von 
Konzernunternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 
beteiligt ist. Dabei ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf insgesamt höchstens 5 Prozent 
des Grundkapitals beschränkt, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Gesellschaft erhält so die Möglichkeit, die 
Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die der Konzerngesellschaften, an denen 
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, mit der Ausgabe von 
Aktien zu honorieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so am Erfolg des Unternehmens 
zu beteiligen. Das ist auch im Interesse der Aktionäre. Wenn das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen ist, kann die Gesellschaft mittels des genehmigten Kapitals gezielt Aktien an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeben.  

• Der Vorstand soll ferner das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen gem. § 203 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausschließen können, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien gleicher Gattung 
und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet.  

Die Nutzung dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses kann 
zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse schnell und flexibel zu nutzen und einen 
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entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Die bei 
Einräumung eines Bezugsrechts für die Aktionäre erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 
Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse 
nicht zu. Ferner können wegen der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in der 
Regel nur erzielt werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum 
gebunden ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts verlangt § 186 Abs. 2 AktG, dass der 
endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben wird. 
Es besteht daher bei Einräumung eines Bezugsrechts ein höheres Marktrisiko – insbesondere 
das über mehrere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien 
Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung eines Bezugsrechts daher 
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 eine Platzierung nahe am Börsenpreis 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 Anteil am Grundkapital, der auf die unter einem solchen Bezugsrechtsausschluss 
ausgegebenen Aktien entfällt, darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
überschreiten. In diesem Rahmen hält es der Gesetzgeber den Aktionären für zumutbar, ihre 
Beteiligungsquote durch Käufe am Markt aufrechtzuerhalten, falls sie dies wünschen. Auf diese 
Begrenzung auf 10 Prozent des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2016 
aufgrund einer Ermächtigung zur Ausgabe neuer oder Veräußerung eigener Aktien in direkter oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts 
ausgegeben bzw. veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrecht oder mit Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden 
können oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Diese Anrechnungen dienen dem 
Schutz der Aktionäre, um die quotale Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. 
Einer wirtschaftlichen Verwässerung der Beteiligung soll das Erfordernis eines börsenkursnahen 
Ausgabepreises der neuen Aktien entgegenwirken. Es ist daher sichergestellt, dass die 
Vermögens- und Beteiligungsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 
unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt 
bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume 
eröffnet werden. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 bestehen derzeit nicht. Die 
hier vorgeschlagenen Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sind 
üblich. Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die Zustimmung des 
Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird zudem in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 im Interesse der Gesellschaft liegt; dabei wird er 
insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich 
gerechtfertigt ist. Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über eine etwaige 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unterrichten. 

Bad Dürkheim, im März 2016  
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Dr. Thomas Buchholz    Dr. Karsten Obenaus 
 Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen 


