
 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
der 

niiio finance group AG 

mit Sitz in Görlitz 

 

ISIN DE000A2G8332 

WKN A2G833 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

hiermit laden wir Sie auf Grundlage von Artikel 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 
("COVID-19-Gesetz"), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkür-
zung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vor-
schriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- 
und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 ("COVID-19-Änderungsgesetz"), mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats zur ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG ein, 
die am  

Donnerstag, den 1. Juli 2021, um 10:00 Uhr MESZ  

 

- ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten – in der re:mynd 
Agentur, Hanauer Landstraße 154, 60314 Frankfurt am Main stattfinden wird. 

 

Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten live im In-
ternet übertragen. 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich 
im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

 

TAGESORDNUNG  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der niiio 
finance group AG, des gebilligten freiwilligen Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2020 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebil-
ligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat 
den vom Vorstand freiwillig aufgestellten Konzernabschluss bereits gebilligt. Ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Tagesordnungs-
punkt keine Beschlussfassung vorgesehen. 

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 
Entlastung zu erteilen. 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.  

4. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 
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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 
AktG in Verbindung mit §7 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt sechs Mitgliedern zu-
sammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden. Mit Beendigung die-
ser Hauptversammlung wird der bisherige Aufsichtsrat Michael Mellinghoff aus sei-
nem Amt ausscheiden. Der Aufsichtsrat möchte die dadurch entstehende Vakanz 
im Aufsichtsrat besetzen. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Henning Gebhardt, 
wohnhaft in Bad Homburg vor der Höhe, Geschäftsführender Gesellschafter der 
GAPS GmbH sowie Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, in den Aufsichtsrat der 
niiio finance group AG zu wählen. 

Die Wahl des Aufsichtsratsmitgliedes erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei 
nicht mitgerechnet. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2021 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

Prof. Dr. Rainer Jurowsky 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 
der jurowsky + partner mbB 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Neusser Str. 93 
50670 Köln 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu 
wählen. 

6. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung zur Auflage eines Ak-
tienoptionsplans 2018 und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 zur 
Erfüllung des Aktienoptionsplans 2018 sowie die Ermächtigung zur Auflage 
eines neuen Aktienoptionsplans 2021 und die Schaffung eines neuen beding-
ten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 
2021; entsprechende Änderung der Satzung 

Entsprechend eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 17. August 2018 ist 
(a) der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, im Rahmen des Ak-
tienoptionsplans 2018 bis zum 16. August 2023 Optionen auf 1.500.000 auf den Na-
men lautende Stückaktien der niiio finance group AG der Gesellschaft an Bezugs-
berechtigte auszugeben, und wurde (b) das Grundkapital der Gesellschaft zur Er-
füllung dieser Optionen um bis zu EUR 1.500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2018). 

Aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind bisher keine 
Optionen unter dem Aktienoptionsplan 2018 ausgegeben worden. Der Vorstand der 
Gesellschaft plant, zur langfristigen Motivation der Mitarbeiter und der Führungs-
kräfte der Unternehmensgruppe einen neuen Aktienoptionsplan aufzulegen, der 
sich an der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens orientiert. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: 

I. Aktienoptionsplan 2018 

a) Widerruf Ermächtigung 

Die im Rahmen eines Beschlusses der Hauptversammlung von 17. August 
2018 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Optionen im Rahmen des 



- 3 - 
 

 

Aktienoptionsplans 2018 wird widerrufen. Der Widerruf wird erst wirksam, 
sobald die nachstehend zu beschließende Schaffung des neuen Bedingten 
Kapitals 2021 mit einer entsprechenden Satzungsänderung im Handelsre-
gister eingetragen wird. 

b) Aufhebung Bedingtes Kapital 2018 

Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. August 2018 ge-
schaffene bedingte Kapital gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung (Bedingtes Ka-
pital 2018) wird mit Wirkung der Eintragung des neuen § 3 Abs. 4 der Sat-
zung in das Handelsregister unter Streichung von § 3 Abs. 4 der Satzung 
in der bisherigen Fassung aufgehoben. 

Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehend beschlossene Aufhebung 
des in § 3 Abs. 4 der Satzung enthaltenen Bedingten Kapitals 2018 nur 
dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn gesichert 
ist, dass zugleich mit oder im unmittelbaren Anschluss an die Eintragung 
dieser Aufhebung die nachstehend zu beschließende Schaffung des neuen 
Bedingten Kapitals 2021 mit einer entsprechenden Satzungsänderung im 
Handelsregister eingetragen wird. 

II. Aktienoptionsplan 2021 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Ak-
tien der niiio finance group AG 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
30. Juni 2026 einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 2.500.000 Optio-
nen (Bezugsrechte i.S.v. § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG; „Aktienoptionen“) an 
derzeitige und zukünftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands sowie 
an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegenwärtig oder zukünf-
tig verbundener Unternehmen i.S.d. § 15 ff. AktG (gemeinsam „Bezugsbe-
rechtigte“) auszugeben, welche die Bezugsberechtigten nach Maßgabe 
der Optionsbedingungen berechtigen, neue auf den Namen lautende 
Stückaktien der niiio finance group AG zu erwerben. Soweit Aktienoptionen 
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (auch in ihrer Eigenschaft als 
Leitungsorgane von verbundenen Unternehmen) ausgegeben werden sol-
len, ist nur der Aufsichtsrat zur Ausgabe berechtigt. 

Die Gewährung der Aktienoptionen erfolgt gemäß den nachfolgenden 
Bestimmungen: 

(i) Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionen 

Die insgesamt bis zu 2.500.000 Aktienoptionen verteilen sich wie 
folgt auf die verschiedenen Gruppen von Bezugsberechtigten: 

 Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vor-
stands der niiio finance group AG entfallen 15% der Aktienopti-
onen. 

 Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter der niiio fi-
nance group AG entfallen 20% der Aktienoptionen. 

 Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der Leitungs-
organe gegenwärtig und zukünftig verbundener Unternehmen 
der niiio finance group AG entfallen 15% der Aktienoptionen. 

 Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter gegenwärtig 
und zukünftig verbundener Unternehmen der niiio finance group 
AG entfallen 50% der Aktienoptionen. 

Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der niiio finance group AG, die 
zugleich Mitglieder von Leitungsorganen bzw. Mitarbeiter eines 
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verbundenen Unternehmens sind, erhalten Aktienoptionen nur einmal, d.h. 
entweder für ihre Tätigkeit bei der niiio finance group AG oder bei dem ver-
bundenen Unternehmen. Doppelbezüge sind nicht zulässig. 

(ii) Erwerbszeiträume (Gewährung der Aktienoptionen), Stich- und 
Ausgabetag 

Das Angebot zur Zeichnung von Aktienoptionen kann den Bezugs-
berechtigten jeweils nur innerhalb von zwei Wochen nach der or-
dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft oder nach der Ver-
öffentlichung eines Jahres- oder Halbjahresberichts oder (falls zu-
treffend) eines Quartalsberichts unterbreitet werden. Werden die 
Jahres-, -Halbjahres- oder (ggf.) Quartalsgeschäftszahlen durch 
Veröffentlichung des jeweiligen Geschäftsberichts und durch Ad-
hoc-Mitteilung bekannt gemacht, so gilt als Veröffentlichung die 
zeitlich frühere Bekanntgabe der jeweiligen Geschäftszahlen. 

Werden Aktienoptionen zur Zeichnung angeboten, so können diese 
Aktienoptionen nur innerhalb von zwei Wochen nach Angebotsun-
terbreitung gezeichnet werden (Erwerbszeiträume i.S.v. § 193 
Abs. 2 Nr. 4 AktG). Der Tag, an dem das Angebot unterbreitet wird 
(der „Stichtag“), gilt als der erste Tag dieses 2-wöchigen Erwerbs-
zeitraums. Das Angebot kann einen späteren Stichtag definieren, in 
diesem Fall verschiebt sich der Erwerbszeitraum entsprechend. 

Die Ausgabe sämtlicher zur Zeichnung innerhalb eines Erwerbs-
zeitraums angebotenen Aktienoptionen erfolgt unabhängig von 
dem Datum der Zeichnung an dem ersten Tag (der „Ausgabetag“), 
an dem die Geschäftsbanken in Frankfurt am Main geöffnet haben 
(der „Bankarbeitstag“), nach Ablauf des 2-wöchigen Erwerbszeit-
raums.  

(iii) Inhalt der Aktienoptionen 2021, Ausübungspreis, Erfüllung 

Für jede Aktienoption, die ein Bezugsberechtigter ausübt, ist er/sie 
zum Bezug einer neuen auf den Namen lautenden Stückaktie der 
niiio finance group AG gegen Zahlung des Ausübungspreise be-
rechtigt. Der „Ausübungspreis“ entspricht 95 % des Mittelwerts 
der in der Schlussauktion im XETRA®-Handel (oder einem von der 
Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern 
ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, ei-
ner solchen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, fest-
gestellten Preise für die Aktien der niiio finance group AG jeweils 
während der letzten zehn (10) Börsenhandelstage vor dem Stich-
tag, aber keinesfalls weniger als EUR 1,00. Falls eine Schlussak-
tion an einem der relevanten Handelstage nicht stattfindet oder ein 
Auktionspreis nicht festgestellt werden kann, ist der letzte im fort-
laufenden Handel ermittelte Preis maßgeblich, vorausgesetzt es hat 
am betreffenden Tag ein fortlaufender Handel stattgefunden. § 9 
Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 

Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Aktienoptionen un-
ter Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts 
an ihre Aktionäre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien er-
höht oder eigene Aktien platziert oder mit Bezugsrecht der Aktio-
näre Wandel- oder Optionsanleihen oder Genussrechte ausgibt, ist 
der Vorstand ermächtigt, den Optionsberechtigten einen vollständi-
gen oder teilweisen Ausgleich für das entgangene Bezugsrecht zu 
gewähren. Dieser Ausgleich kann durch Herabsetzung des Aus-
übungspreises und/oder durch Anpassung der Anzahl von 
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Aktienoptionen erfolgen. Ein Anspruch der Optionsberechtigten auf 
wirtschaftliche Gleichstellung oder Kompensation besteht jedoch 
nicht. Der Ausübungspreis darf in keinem Fall den auf eine Stück-
aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals unterschrei-
ten. 

Die Aktienoptionen können aus dem gemäß nachstehend lit. b) neu 
zu schaffenden bedingten Kapital 2021 oder aus zukünftig neu ge-
schaffenem bedingten Kapital sowie aus bestehendem oder zu-
künftig neu geschaffenem genehmigten Kapital bedient werden. 
Sollte die Hauptversammlung den Vorstand der Gesellschaft in Zu-
kunft zum Rückerwerb eigener Aktien ermächtigen, so können die 
Aktienoptionen auch mit eigenen Aktien bedient werden. Alternativ 
kann dem Bezugsberechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der 
Gesellschaft auch ein Barausgleich gewährt werden. In diesem Fall 
ist dem Bezugsberechtigten die Differenz zwischen dem Aus-
übungspreis und dem Mittelwert der in der Schlussauktion im XE-
TRA®-Handel (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimm-
ten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien 
der Gesellschaft nicht stattfindet, einer solchen im Freiverkehr der 
Frankfurter Wertpapierbörse, festgestellten Preise für eine Aktie der 
niiio finance group AG an den zehn (10) Börsenhandelstagen vor 
Ausübung der jeweiligen Aktienoption zu zahlen. 

(iv) Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübung 

Die Aktienoptionen können frühestens nach Ablauf einer Mindest-
wartezeit von vier (4) Jahren nach ihrem Ausgabetag ausgeübt wer-
den. Es kann eine längere Wartezeit festgelegt werden, insbeson-
dere kann eine Einteilung der Aktienoptionen in Tranchen erfolgen, 
die nach Ablauf der Mindestwartezeit gestaffelt ausgeübt werden 
können (Wartezeit i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 

(v) Erfolgsziel 

Die Ausübung der Aktienoptionen steht unter der Voraussetzung, 
dass der Konzern der niiio finance group AG (das heißt, die niiio 
finance group sowie alle in den freiwilligen Konzernabschluss der 
niiio finance group AG einbezogenen Unternehmen)) in den nächs-
ten drei (3) auf den Ausgabetag folgenden Geschäftsjahren im 
Durchschnitt ein positives Konzern-EBITDA erwirtschaftet hat (Er-
folgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). Dabei zählen nur volle Ge-
schäftsjahre mit einer Laufzeit von 12 Monaten, weshalb (1) das 
Geschäftsjahr, in welchem die Aktienoptionen ausgegeben werden, 
nicht als das erste auf den Ausgabetag folgende Geschäftsjahr qua-
lifiziert und (2) etwaige auf den Ausgabetag folgende Rumpfge-
schäftsjahre bei der Betrachtung, ob das Erfolgsziel erreicht worden 
ist, außer Betracht zu bleiben haben. Das EBITDA ist unter Verwen-
dung des Gesamtkostenverfahrens nach § 275 Abs. 2 HGB zu er-
mitteln. 

(vi) Ausübungszeiträume 

Sofern das Erfolgsziel erreicht worden ist, können die Aktienoptio-
nen nach Ablauf der Wartezeit jeweils nur innerhalb von zwei (2) 
Wochen nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesell-
schaft oder nach der Veröffentlichung eines Jahres- oder Halbjah-
resberichts oder (falls zutreffend) eines Quartalsberichts der Gesell-
schaft ausgeübt werden (Ausübungszeiträume i.S.v. § 193 Abs. 2 
Nr. 4 AktG) (die „Ausübungszeiträume“). Werden die Jahres-, 
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Halbjahres- oder (ggf.) Quartalsgeschäftszahlen durch Veröffentli-
chung des jeweiligen Geschäftsberichts und durch Ad-hoc-Mittei-
lung bekannt gemacht, so gilt als Veröffentlichung die zeitlich 
frühere Bekanntgabe der jeweiligen Geschäftszahlen. Beginn der 
Ausübungszeiträume ist jeweils der erste auf die genannten Ereig-
nisse folgende Bankarbeitstag. 

Im Übrigen müssen die Bezugsberechtigten die Beschränkungen 
aus allgemeinen Rechtsvorschriften beachten, insbesondere das 
Insiderrecht gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 

(vii) Verfall (Laufzeit)  

Die Aktienoptionen können nur innerhalb von sieben (7) Jahren 
nach dem Ende der Wartezeit ausgeübt werden und verfallen nach 
Ablauf dieses Zeitraums. 

(viii) Übertragbarkeit  

Die Aktienoptionen können - mit Ausnahme des Erbfalls - nicht 
übertragen, verpfändet oder sonst belastet werden. 

(ix) Steuern 

Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Aktienoptionen 
etwaig anfallenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer 
(Lohnsteuer), Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, hat der Be-
zugsberechtigte selbst zu tragen. 

(x) Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten zur Ausgestaltung des Aktienoptions-
plans 2021 zu bestimmen. Sofern der Vorstand selbst betroffen ist, 
wird der Aufsichtsrat allein hierzu ermächtigt. 

Hierzu gehören insbesondere, ohne abschließend zu sein: 

 Festlegung der Anzahl der Aktienoptionen, die einem einzelnen 
Bezugsberechtigten oder einer Gruppe von Bezugsberechtigten 
gewährt werden; 

 Bedingungen für eine Unverfallbarkeit der Aktienoptionen (z.B. 
für den Fall der Beendigung der Anstellung von Bezugsberech-
tigten);  

 Voraussetzungen und Bedingungen für weitere Verfallsgründe 
und Ausnahmen von Verfallsgründen; und 

 Anpassungen des Umtauschverhältnisses im Falle von Kapital-
maßnahmen, Verschmelzungen oder ähnlichen Maßnahmen 
der Gesellschaft (Verwässerungsschutz). 

(xi) Berichtspflicht des Vorstands 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptions-
plans 2021 und die den Bezugsberechtigten in diesem Rahmen ge-
währten Aktienoptionen für jedes Geschäftsjahr nach den einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschriften jeweils im Anhang zum Jahresab-
schluss oder im Lagebericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 314 
Abs. 1 Nr. 6a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). 

b) Bedingtes Kapital 2021 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 2.500.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 2.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem 
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anteiligen Betrag vom Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu 
EUR 2.500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte 
Kapital 2021 dient ausschließlich der Erfüllung von Aktienoptionen, die auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. Juli 
2021 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 in der Zeit bis zum 30. Juni 
2026 von der niiio finance group AG ausgegeben werden. Den Aktionären 
steht kein gesetzliches Bezugsrecht auf die Aktienoptionen zu. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 
ausgegebenen Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu 
dem Ausgabebetrag, der in Übereinstimmung mit dem Beschluss der or-
dentlichen Hauptversammlung vom 1. Juli 2021 gemäß TOP 6 lit. II.a) (iii) 
bei Ausgabe der Aktienoptionen als Ausübungspreis festgelegt worden ist; 
§ 9 Abs. 1 Aktiengesetz bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes 
Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die ordentliche Hauptversamm-
lung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinn-
verwendung beschlossen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung 
und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand selbst betroffen 
ist, wird der Aufsichtsrat allein hierzu ermächtigt. 

c) Änderung der Satzung 

§ 3 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 2.500.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital in Höhe 
von insgesamt bis zu EUR 2.500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der 
Erfüllung von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 1. Juli 2021 im Rahmen des 
Aktienoptionsplans 2021 in der Zeit bis zum 30. Juni 2026 von der 
niiio finance group AG ausgegeben werden. Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der aus-
gegebenen Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt 
jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. Juli 2021 
gemäß TOP 6 lit. II.a) (iii) bei Ausgabe der Aktienoptionen als Aus-
übungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 Aktiengesetz bleibt 
unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinn-
berechtigt, für das die ordentliche Hauptversammlung zum Zeit-
punkt der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwen-
dung beschlossen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapital-
erhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Soweit der Vorstand 
selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein hierzu ermächtigt.“ 

d) Ermächtigung zur Änderung der Fassung der Satzung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 zu 
ändern. Entsprechendes gilt, sofern und soweit das Bedingte Kapital 2021 
vor Ablauf der Laufzeit der Ermächtigung nicht für die Ausgabe von Aktien-
optionen ausgenutzt wird sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Be-
dingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung der Akti-
enoptionen. 
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e) Freiwilliger schriftlicher Bericht über die Gründe für die Schaffung ei-
nes neuen Bedingten Kapitals 2021 im Zusammenhang mit dem Akti-
enoptionsplan 2021 

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Beschlüssen zur Schaffung ei-
nes bedingten Kapitals und der Ausgabe von Aktienoptionen hat der Vor-
stand freiwillig einen schriftlichen Bericht erstattet. Der Bericht liegt vom 
Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und wird am Ende 
dieser Einberufung bekanntgemacht. Auf Verlangen wird dieser Bericht je-
dem Aktionär unverzüglich kostenlos übersandt.  

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapi-
tals 2019 und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 so-
wie eine entsprechende Satzungsänderung 

Entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 war der 
Vorstand in § 3 Abs. 2 der Satzung ermächtigt, bis zum 26. Juni 2024 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals 
durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 11.414.828,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2019). Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand im Februar 2021 in Höhe 
von EUR 2.282.965,00 Gebrauch gemacht. 

Infolge der durch den Aufsichtsrat vorgenommenen Fassungsänderung der Sat-
zung ist der Vorstand nunmehr gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung nur noch ermächtigt, 
bis zum 26. Juni 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft einmal oder mehrmals durch Ausgabe von auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 
EUR 9.131.863,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).  

Um der Gesellschaft auch in den kommenden Jahren ausreichend Flexibilität für die 
Finanzierung des Wachstums der Gesellschaft zu geben, soll das Genehmigte Ka-
pital 2019 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2021 in Höhe von bis zu 
EUR 12.556.311,00 geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: 

a) Die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals in § 3 Abs. 2 der Sat-
zung (Genehmigtes Kapital 2019) wird mit Wirkung der Eintragung des 
neuen § 3 Abs. 2 der Satzung in das Handelsregister unter Streichung von 
§ 3 Abs. 2 der Satzung in der bisherigen Fassung aufgehoben. 

Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehend beschlossene Aufhebung 
des in § 3 Abs. 2 der Satzung enthaltenen Genehmigten Kapitals 2019 nur 
dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn gesichert 
ist, dass zugleich mit oder im unmittelbaren Anschluss an die Eintragung 
dieser Aufhebung die nachstehend beschlossene Schaffung des neuen 
Genehmigten Kapitals 2021 mit einer entsprechenden Satzungsänderung 
im Handelsregister eingetragen wird. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. Juni 2026 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch eine ein- oder mehr-
malige Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 12.556.311,00 zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2021). Die Zahl der Aktien muss sich in demsel-
ben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Den Aktionären ist grund-
sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann auch in der 
Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder 
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG 
tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher 
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Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise 
auszuschließen:  

(i) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

(ii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn (1) der Ausga-
bebetrag den Börsenpreis der bereits an einer Börse (einschließlich 
Freiverkehr bzw. Nachfolger dieses Segments) notierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und (2) der anteilige Betrag der durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des 
Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Er-
mächtigung nicht überschreitet; sofern während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2021 bis zu seiner Ausnutzung von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf 
das vorstehend genannte 10%-Kontingent anzurechnen;  

(iii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 
an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 
Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen Produkt-
rechten, sowie zum Bezug von Dienstleistungen seitens der Beiräte 
oder externer Berater; oder  

(iv) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar- oder Sacheinlagen, soweit 
diese erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-
sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften emittierten und mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten in Bezug auf Ak-
tien der Gesellschaft ausgestatteten Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte solche Bezugsrechte auf neue Aktien einzuräumen 
und zu bedienen, auf welche die Wandlungs- oder Optionsberech-
tigten bzw. -verpflichteten gemäß den in den Anleihebedingungen 
vorgesehenen Verwässerungsschutzklauseln einen Anspruch ha-
ben. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2021 festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung von § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Satzung entsprechend dem 
Umfang der unter Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals 2021 
durchgeführten Kapitalerhöhungen anzupassen; dasselbe gilt für die An-
passung der Fassung von § 3 Abs. 2 der Satzung im Fall des Ablaufs der 
in § 3 Abs. 2 der Satzung genannten Ermächtigungsfrist. 

c) § 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. Juni 2026 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch eine ein- oder mehr-
malige Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 12.556.311 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2021). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben 
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Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann auch in der Weise 
eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder einem 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen 
Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. 
Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise 
auszuschließen:  

(i) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

(ii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn (1) der Ausga-
bebetrag den Börsenpreis der bereits an einer Börse (einschließlich 
Freiverkehr bzw. Nachfolger dieses Segments) notierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und (2) der anteilige Betrag der durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des 
Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Er-
mächtigung nicht überschreitet; sofern während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2021 bis zu seiner Ausnutzung von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 
Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf 
das vorstehend genannte 10%-Kontingent anzurechnen;  

(iii) bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 
an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 
Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen Produkt-
rechten, sowie zum Bezug von Dienstleistungen seitens der Beiräte 
oder externer Berater; oder  

(iv) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar- oder Sacheinlagen, soweit 
diese erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-
sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften emittierten und mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten in Bezug auf Ak-
tien der Gesellschaft ausgestatteten Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte solche Bezugsrechte auf neue Aktien einzuräumen 
und zu bedienen, auf welche die Wandlungs- oder Optionsberech-
tigten bzw. -verpflichteten gemäß den in den Anleihebedingungen 
vorgesehenen Verwässerungsschutzklauseln einen Anspruch ha-
ben. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2021 festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung von § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Satzung entsprechend dem 
Umfang der unter Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals 2021 
durchgeführten Kapitalerhöhungen anzupassen; dasselbe gilt für die An-
passung der Fassung von § 3 Abs. 2 der Satzung im Fall des Ablaufs der 
in § 3 Abs. 2 der Satzung genannten Ermächtigungsfrist.“ 
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Im Zusammenhang mit der Schaffung des Genehmigten Kapitals 2021 erstattet der 
Vorstand  

 einen schriftlichen Bericht über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals 2019 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie  

 einen schriftlichen Bericht über die Gründe, aus denen er bei der Ausnutzung 
des Genehmigen Kapital 2021 ermächtigt sein soll, in bestimmten Fällen das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien auszuschließen (§ 203 Abs. 2 Satz 2 
i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG).  

Der Inhalt beider Berichte wird als Anlage dieser Einladung zur ordentlichen Haupt-
versammlung bekannt gemacht. 

 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE  

Jede Aktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. 

Von den insgesamt ausgegebenen Stück 25.112.622 Aktien sind zum Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung Stück 25.112.622 Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. 

HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE 

Auf Grundlage von Artikel 2 § 1 Abs. 2 S. 1 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand der 
niiio finance AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptver-
sammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten ist daher ausgeschlossen. Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der beiden Vorstände, eines von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreters sowie eines mit der Niederschrift der Hauptversammlung 
beauftragten Notars in der re:mynd Agentur, Hanauer Landstraße 154, 60314 Frankfurt am 
Main statt. 

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als virtuelle Hauptversamm-
lung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes i.V.m mit dem COVID-19-Änderungsgesetz 
führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der 
Aktionäre. Die Hauptversammlung wird vollständig live in Bild und Ton über einen pass-
wortgeschützten Internetservice übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten erfolgt im Wege der elektronischen Briefwahl (keine elektronische 
Teilnahme) oder der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter (auch im Wege der elektronischen Kommunikation), den 
Aktionären wird das Recht eingeräumt, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation 
einzureichen, und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können im Wege der 
elektronischen Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung er-
heben. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS UND ANDERER RECHTE IN DER 

HAUPTVERSAMMLUNG  

Anmeldung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte, ein-
schließlich des Frage- und Stimmrechts, sind nur Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft spätestens am 24. Juni 
2021, 24:00 Uhr MESZ (maßgeblich ist der Eingang der Anmeldung) angemeldet haben. 

Alle bis zum Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also bis zum 10. Juni 2021, 
0:00 Uhr MESZ) im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten von der Gesellschaft 
eine persönliche Einladung nebst einem Anmeldeformular sowie die Zugangsdaten zum 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung (nachfolgend "Online-Ser-
vice") unter https://niiio.finance/hauptversammlung/ . Die Zugangsdaten zum Online-Ser-
vice bestehen aus der Aktionärsnummer und einer individuellen Zugangsnummer. 
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Aktionäre können sich unter Nutzung des Online-Service unter https://niiio.finance/haupt-
versammlung/ gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren spätestens bis zum 24. Juni 
2021, 24:00 Uhr MESZ mit ihrer Aktionärsnummer und der individuellen Zugangsnummer 
anmelden. 

Alternativ ist die Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter folgen-
der Adresse an die Gesellschaft zu senden: 

niiio finance group AG 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49-(0)40-6378-5423 
Email: hv@ubj.de 

Für Aktionäre, die später als am 10. Juni 2021, 0:00 Uhr MESZ im Aktienregister eingetra-
gen werden, sind der Versand einer persönlichen Einladung und die Anmeldung über den 
Online-Service nicht mehr gewährleistet. Sie haben die Möglichkeit, ihre Anmeldung selbst 
zu formulieren und in Textform in deutscher oder englischer Sprache an die vorgenannte 
Adresse zu richten. Die Anmeldung muss die Identität des Aktionärs (m/w) zweifelsfrei er-
kennen lassen. Sie sollte daher dessen vollständigen Namen, seine Anschrift und die Akti-
onärsnummer enthalten. Aktionäre, die sich auf diesem Wege anmelden, erhalten die Zu-
gangsdaten zum Online-Service nach ihrer Anmeldung übersandt. 

Für das Teilnahme- und Stimmrecht maßgeblicher Stand des Aktienregisters 

Gegenüber der Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG nur derjenige als Aktionär, 
der im Aktienregister eingetragen ist. 

Sämtliche Aktionäre und Erwerber von Aktien werden deshalb gebeten, über ihre jeweilige 
Depotbank zeitnah ihre Eintragung im Aktienregister zu veranlassen und anhand der erhal-
tenen Einladung zur Hauptversammlung die Vollständigkeit der Eintragung zu überprüfen. 

Für das Aktionärsrecht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Anzahl der einem 
Aktionär in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Stand des Aktienre-
gisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeits-
technischen Gründen im Zeitraum vom 25. Juni 2021, 0:00 Uhr MESZ (Technical Record 
Date) bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister 
vorgenommen werden (sogenannter Umschreibestopp). Der Stand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand nach der letzten Umschreibung 
am 24. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ. 

Aktionäre können auch während des Umschreibestopps über ihre Aktien verfügen. Teil-
nahme- und Stimmrechte für in diesem Zeitraum erworbene (oder sonstige nicht rechtzeitig 
umgeschriebene) Aktien kann der Erwerber in der Hauptversammlung aber nur ausüben, 
wenn er sich insoweit von dem noch im Aktienregister eingetragenen Veräußerer bevoll-
mächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lässt. 

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl ausüben. Zur Ausübung 
des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre – 
persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich bis spätestens 24. Juni 2021, 
24:00 Uhr MESZ entweder unter der vorstehend genannten Anschrift (siehe oben Abschnitt 
"Anmeldung") oder über den Online-Service unter https://niiio.finance/hauptversammlung/ 
angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.  

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist der am 24. Juni 2021, 24:00 
Uhr MESZ im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Briefwahlstimmen 
können der Gesellschaft ausschließlich elektronisch über den Online-Service unter 
https://niiio.finance/hauptversammlung/ übermittelt werden. Auch bevollmächtigte 
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Intermediäre (insbesondere Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 
oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Personen können sich der Briefwahl bedie-
nen. Die Änderung der Briefwahlstimmen kann über den Online-Service bis zum Beginn 
der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen. 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung auch durch Be-
vollmächtigte z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, einen von der Ge-
sellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person 
ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristge-
rechte Anmeldung und die Eintragung im Aktienregister nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-
sellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB); § 135 AktG bleibt unberührt. 
Aktionäre können für die Vollmachterteilung eines der von der Gesellschaft bereitgestellten 
Vollmachtformulare verwenden, die sie mit der Einladung sowie nach der Anmeldung zu-
sammen mit den Zugangsdaten erhalten bzw. auf der Internetseite https://niiio.fi-
nance/hauptversammlung/ herunterladen können. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre 
eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. 

Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleich-
gestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine der Personen, 
für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß 
gelten, bevollmächtigt, so ist die Vollmachterklärung von dem Bevollmächtigten nachprüf-
bar festzuhalten; die Vollmachterklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der 
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich, wenn 
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleich-
gestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen über 
die Form der Vollmacht ab. 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich bei den Abstimmungen in der Hauptversammlung 
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierfür legt 
die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimm-
recht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen 
der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird das Stimmrecht 
nicht vertreten. Für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreters unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen können ausschließlich die von der Ge-
sellschaft bereitgestellten Vollmachtformulare verwendet werden, die sie mit der Einladung 
sowie nach der Anmeldung zusammen mit den Zugangsdaten erhalten bzw. auf der Inter-
netseite https://niiio.finance/hauptversammlung/ herunterladen können. Die Erteilung der 
Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können per Brief, Telefax, 
E-Mail oder über den Online-Service unter https://niiio.finance/hauptversammlung/ übermit-
telt werden. Die Änderung von Vollmachten und Weisungen über den Online-Service kann 
bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen.  

Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müs-
sen – sofern die Vollmachten nicht über den Online-Service erteilt werden – aus organisa-
torischen Gründen bis spätestens zum 29. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ postalisch, per Te-
lefax oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen: 

niiio finance group AG 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49-(0)40-6378-5423 
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Email: hv@ubj.de  

Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl elektronische Briefwahlstimmen 
als auch Vollmacht / Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter eingehen, wird stets die zuletzt abgegebene Erklärung vorrangig betrachtet. Gehen 
auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und 
ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden die über den Online-Service 
abgegebenen Erklärungen berücksichtigt. 

RECHTE DER AKTIONÄRE 

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand zu richten und der Zugang bei der Gesellschaft muss spätes-
tens am 6. Juni 2021 (24:00 Uhr MESZ) erfolgen. Wir bitten, derartige Verlangen an fol-
gende Adresse zu übersenden:  

niiio finance group AG 
Vorstand  
Elisabethstraße 42-43 
02826 Görlitz 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen.  

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem über die In-
ternetadresse der Gesellschaft https://niiio.finance/hauptversammlung/ den Aktionären zu-
gänglich gemacht.  

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); 
dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprü-
fern (vgl. § 127 AktG). Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließ-
lich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten (dies sind u. a. Aktio-
näre, die es verlangen) unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn 
der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Ge-
genantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt 
hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 
Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 16. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ. Ein Gegenan-
trag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände 
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 

Etwaige Anträge von Aktionären (nebst Begründung) gemäß § 126 AktG sowie Wahlvor-
schläge gemäß § 127 AktG und sonstige Anfragen sind ausschließlich an folgende Adresse 
der Gesellschaft zu richten: 

niiio finance group AG 
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
Telefax: +49-(0)40-6378-5423 
Email: hv@ubj.de  

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des 
Namens des Aktionärs und - im Falle von Anträgen - der Begründung) werden nach ihrem 
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Eingang auf der Internetseite https://niiio.finance/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-
Adresse zugänglich gemacht.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge gelten gemäß Art. 11 Nr. 1 b) COVID-19-Änderungs-
gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversamm-
lung angemeldet ist. In anderen Fällen werden Gegenanträge und Vorschläge in Überein-
stimmung mit dem COVID-19-Gesetz nicht zur Abstimmung gestellt und auch nicht ander-
weitig behandelt. 

Fragerecht des Aktionärs (§ 131 Abs. 1 AktG, Artikel 2 § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 COVID-19-
Gesetz i.V.m. Artikel 11 Ziffer 1 a) und b) COVID-19-Änderungsgesetz) 

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihr Fragerecht gemäß Artikel 2 § 1 
Abs. 2 S. 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 COVID-19-Änderungsgesetz im 
Wege der elektronischen Kommunikation ausüben. Der Vorstand hat dazu mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats festgelegt, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, 
d.h. bis 29. Juni 2021, 24:00 Uhr, im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen 
sind. Nachfragen in der Hauptversammlung sind nicht möglich. 

Nach Maßgabe von Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID19-Gesetz i.V.m. Art. 11 Ziffer 1 a) und 
b) COVID19-Änderungsgesetz steht es im pflichtgemäßen, freien Ermessen des Vor-
stands, wie er Fragen beantwortet. Der Vorstand behält sich insofern insbesondere vor, 
eingereichte Fragen einzeln oder mehrere Fragen zusammengefasst zu beantworten und 
die Reihenfolge der Beantwortung im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre zu be-
stimmen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. 

Fragen haben sich auf Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den freiwilligen Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men zu beziehen, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Ta-
gesordnung erforderlich ist. 

Fragen von Aktionären müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 29. Juni 2021, 24:00 
Uhr, über den Online-Service unter https://niiio.finance/hauptversammlung/ zugehen. Aus 
technischen Gründen kann der Umfang der einzelnen Frage unter Umständen auf eine be-
stimmte Zeichenzahl begrenzt sein, die Zahl der möglichen Fragen wird dadurch jedoch 
nicht beschränkt.  

Die Beantwortung von Fragen in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt bei natürlichen 
Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Nennung des Namens des Fragen-
stellers. Der Vorstand behält sich vor, wiederholt auftretende Fragen in allgemeiner Form 
vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten. 

 

Übertragung der Hauptversammlung im Internet 

Für die angemeldeten Aktionäre der niiio finance group AG wird die gesamte Hauptver-
sammlung am 1. Juli 2021 ab 10:00 Uhr live über den Online-Service im Internet übertra-
gen: 

https://niiio.finance/hauptversammlung/ 

 

Den Online-Zugang erhalten angemeldete Aktionäre durch Eingabe der Aktionärsnummer 
und der zugehörigen individuellen Zugangsnummer, die mit der Einladung übersandt wer-
den. Die Möglichkeit, dass angemeldete Aktionäre gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der 
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 
teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektro-
nischer Kommunikation ausüben (elektronische Teilnahme), besteht nicht; insbesondere 
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ermöglicht die Liveübertragung keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des 
§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. 

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl bzw. durch Bevollmächtigung 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausgeübt haben, haben die Mög-
lichkeit ausschließlich auf elektronischem Weg per E-Mail an widerspruch-hv2021@niiio.fi-
nance gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift des Notars 
zu erklären. Die Erklärung ist über die genannte E-Mail-Adresse von Beginn der Hauptver-
sammlung an bis zu deren Ende möglich. 

Hauptversammlungsunterlagen 

Vom Tag der Veröffentlichung dieser Einberufungsbekanntmachung an liegen neben dieser 
Einberufungsbekanntmachung die nachfolgend genannten Unterlagen in den Geschäfts-
räumen der niiio finance group AG (Elisabethstraße 42-43, 02826 Görlitz) zur Einsicht-
nahme der Aktionäre aus: 

 vom Aufsichtsrat gebilligter Jahresabschluss der niiio finance group AG zum 
31.12.2020, der unter anderem auch den Lagebericht der niiio finance group AG für das 
Geschäftsjahr 2020 als Anlage enthält; 

 vom Aufsichtsrat gebilligter freiwilliger Konzernabschluss der niiio finance group AG als 
Mutterunternehmen zum 31.12.2020, der unter anderem auch den Konzernlagebericht 
der niiio finance group AG für das Geschäftsjahr 2020 als Anlage enthält; 

 Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. 

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft zu-
gänglich gemacht und sind auf der Internetseite der Gesellschaft http://www.niiio.finance 
unter Investor Relations / Hauptversammlung abrufbar. 

Informationen zum Datenschutz 

Die niiio finance group AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversamm-
lung folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-
Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsda-
ten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, 
wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die niiio 
finance group AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzu-
führen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Katego-
rien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Da-
ten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die niiio finance group AG verantwortlich. Die Kontaktdaten 
des Verantwortlichen lauten: 

niiio finance group AG 
Elisabethstraße 42-43 
02826 Görlitz 
Telefon: 03581-374 99 11 
E-Mail: info@niiio.finance  

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weiterge-
geben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
niiio finance group AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung 
der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptver-
sammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 
Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbrin-
gung der Dienstleistung notwendig ist. 
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Wir können unter bestimmten Umständen gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezo-
genen Daten weiteren Empfängern, z.B. Behörden oder Gerichten zu übermitteln. 

Im Zusammenhang mit Ihren etwaigen zugänglich zu machenden Tagesordnungsergän-
zungsanträgen, Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden persönliche Daten über Sie 
veröffentlicht. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts während der Hauptversamm-
lung können andere Versammlungsteilnehmer Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis 
über Sie erfassten Daten erlangen.  

Die oben genannten Daten werden in der Regel 2 Jahre nach Beendigung der Hauptver-
sammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch 
zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf 
die Hauptversammlung erforderlich. 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wur-
den, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu um-
fangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig 
verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 
entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von 
Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf "Datenportabi-
lität"). Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@niiio.finance. 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde. 

Die Datenschutzbeauftragte der niiio finance group AG erreichen Sie unter folgender Ad-
resse: 

Ly Van 
niiio finance group AG 
Elisabethstr. 42/43 
02826 Görlitz 
E-Mail: ly.van@niiio.finance 
 

Görlitz, im Mai 2021 

 

niiio finance group AG 

Der Vorstand  
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Anlagen der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2021 

 

LEBENSLAUF HENNING GEBHARDT 

Wohnort: Bad Homburg vor der Höhe 

Ausgeübter Beruf: Berater bei der GAPS GmbH, Frankfurt 

 

Beruflicher Werdegang  
  
GAPS GmbH, Frankfurt  
Kapitalmarktberatung und Beteiligungen  
Geschäftsführung  10/2021 – heute 
  
Berenberg, Frankfurt  
Head of Wealth- and Asset-Management  
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung  01/2017 – 03/2020 
  
Deutsche Asset- and Wealth Management, Frankfurt  
Mitglied der Geschäftsführung, CIO EMEA  01/2016 – 12/2016 
  
Deutsche Asset- and Wealth Management, Frankfurt  
Global Head of Equity  09/2014 – 12/2016 
  
DWS Investment GmbH, Frankfurt  
Head of European Equity  09/2011 – 08/2014 
  
DWS Investment GmbH, Frankfurt  
Head of German Equity  05/2000 – 08/2011 
  
DWS Investment GmbH, Frankfurt  
Portfolio Manager International Equities especially Asian Equi-
ties  

10/1996 – 04/2000 

  
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München  
Graduate  10/1995 – 09/1996 
  
Ausbildung  
  
Studium der Betriebswirtschaftslehre  
Georg August Universität Göttingen  03/1990 – 09/1995 
  
Ausbildung zum Bankkaufmann  
Commerzbank Göttingen  09/1986 – 08/1989 
  
Abitur  
Hainberg Gymnasium Göttingen  06/1989 
  
AMP 186  
Harvard Business School, Boston  2014 
  
CFA  
CFA Institute  1999 
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Mandate 
 
Vorstand Deutsches Aktien Institut (DAI) – bis 10/2021 
Mitglied Arbeitskreis Externe Unterrechnung (AKEU) der Schmalenbach-Gesellschaft 
Beirat Easy Credit-Basketball-Bundesliga 
Beirat Brickmark AG 
Beirat niiio finance group AG 
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SCHRIFTLICHER BERICHT DES VORSTANDS ÜBER DIE TEILWEISE AUSNUTZUNG DES GENEHMIG-

TEN KAPITALS 2019 IM RAHMEN EINER BARKAPITALERHÖHUNG UNTER AUSSCHLUSS DES BE-

ZUGSRECHTS DER AKTIONÄRE IM FEBRUAR 2021 

Der Vorstand erstattet der für den 1. Juli 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversamm-
lung der niiio finance group AG (die "Gesellschaft") den folgenden Bericht über die teil-
weise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre. Dieser Bericht ist ab der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internet-
seite der Gesellschaft https://www.niiio.finance unter Investor Relations / Hauptversamm-
lung zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der Dauer der Hauptversammlung im 
Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 ist der Vorstand unter Neufas-
sung des § 3 Abs. 2 der Satzung ermächtigt worden, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 26. Juni 2024 einmalig oder mehrmals 
durch Ausgabe von bis zu 11.414.828 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 11.414.828,00 zu erhöhen (das 
"Genehmigte Kapital 2019").  

Der Vorstand wurde gemäß § 203 Abs. 2 AktG darüber hinaus dazu ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter bestimmten Vorausset-
zungen ganz oder teilweise auszuschließen. Unter anderem wurde der Vorstand gemäß 
§ 3 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. (ii) der Satzung dazu ermächtigt, das Bezugsrecht bei Kapitaler-
höhungen gegen Bareinlagen auszuschließen, wenn (1) der Ausgabebetrag den Börsen-
preis der bereits an einer Börse notierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und (2) der anteilige Betrag der durch den Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals im Zeit-
punkt der Beschlussfassung über die Ermächtigung nicht überschreitet. Die Eintragung des 
Genehmigten Kapitals 2019 in das Handelsregister des Amtsgerichts Dresden ist am 
11. Juli 2019 erfolgt. 

Im Rahmen der Ermächtigung des § 3 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. (ii) der Satzung hat der Vor-
stand der Gesellschaft am 28. Oktober 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom glei-
chen Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2019 durch Ausgabe von bis zu 2.282.965 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je 
EUR 1,00 (die "Neue Aktien") von EUR 22.829.657,00 um EUR 2.282.965,00 auf 
EUR 25.112.622,00 zu erhöhen und das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der 
Ausgabebetrag der Neuen Aktien betrug EUR 1,00 je Stückaktie, mithin belief sich der Ge-
samtausgabebetrag der Neuen Aktien auf EUR 2.282.965,00. Die Neuen Aktien sollten ab 
dem Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das bei ihrer Ausgabe noch kein Gewinnver-
wendungsbeschluss gefasst wurde, gewinnberechtigt sein. 

Die Neuen Aktien wurden in voller Höhe, und damit in Höhe von EUR 2.282.965,00 ge-
zeichnet. Die Kapitalerhöhung von EUR 22.829.657,00 um EUR 2.282.965,00 auf 
EUR 25.112.622,00 ist mit Eintragung ihrer Durchführung im Handelsregister am 
19.02.2021 wirksam geworden. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts lag im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
war darüber hinaus auch erforderlich und verhältnismäßig. 

a) Die Gesellschaft positioniert sich strategisch als Anbieter von Lösungen für B2B-
Kunden im Segment der Vermögensverwaltung und –beratung. Zielsetzung ist es, 
diesen Kunden durch den Einsatz geeigneter Technologie die Digitalisierung ihrer 
Geschäftsprozesse und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle zu ermöglichen. 

Die Zukunftsstrategie der Gesellschaft umfasst insbesondere die Verbreiterung des 
Marktanteils im Segment Software für digitales Vermögensmanagement und die Er-
weiterung der Zielgruppen. 
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(i) Die Verbreiterung des Marktanteils im Segment Software für digitales Ver-
mögensmanagement verfolgt die Gesellschaft sowohl über organisches 
Wachstum als auch über den Erwerb bestehender Technologieanbieter. 
Angesichts des Umstandes, dass sich die Nutzung von Software-as-a-Ser-
vice Produkten im deutschen und europäischen Zielmarkt aktuell deutlich 
beschleunigt, bedarf es zum schnelleren Einstieg der Gesellschaft in die 
nächste Wachstumsphase weiterer erheblicher Investitionen. 

(ii) Die Digitalisierung des deutschen Marktes ist ein fortschreitender Prozess, 
der sich in vielen einzelnen Entscheidungen über die Automatisierung und 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen ausdrückt. Zwar sind munio.pm 
und der niiio Robo-Advisor im deutschen Markt etabliert, das Plattform-Ge-
schäftsmodell erfordert jedoch einen noch stärkeren Fokus auf skalierbare 
Vertriebsmodelle. Die Gesellschaft ist wirtschaftlich davon abhängig, die 
Anzahl der Kundenverträge so bald als möglich zu erhöhen und die dafür 
notwendigen Ressourcen und Netzwerke zu erschließen. Das kann nur 
durch erhebliche Investitionen in die Management- und Vertriebsstrukturen 
des Konzerns erreicht werden.  

In der Coronapandemie erkannte die Gesellschaft das Potenzial für eine massiv 
steigende Nachfrage nach den digitalen Lösungen der Gesellschaft. Diese gestei-
gerte Nachfrage ist der Schlüssel zu einer verstärkten Marktdurchdringung und da-
mit der Grundstein für das Erreichen des bis zum Jahr 2026 angestrebten Wachs-
tums. Zum Erreichen der verstärkten Marktdurchdringung war es nach Überzeu-
gung der Gesellschaft unumgänglich, kurzfristig die Managementstrukturen, die Lie-
ferfähigkeit der Software-Entwicklung und insbesondere die Vertriebsstruktur der 
Gesellschaft deutlich zu verstärken. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wiederum 
erforderte erhebliche Investitionen seitens der Gesellschaft, deren Finanzierung mit 
Hilfe der Kapitalerhöhung sichergestellt werden sollte.  

Da die Gesellschaft in der jüngeren Vergangenheit im Übrigen verstärkt von Inves-
toren angesprochen worden ist, die entweder (i) eine operative Tätigkeit in den Ge-
schäftsfeldern der Gesellschaft ausführen, (ii) operativ im Bereich des Vermögens-
managements oder anderweitig im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig sind, 
(iii) direkten Zugang zu potenziellen Kunden, Beratungsunternehmen und Netzwer-
ken haben, die der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eine schnellere Verbreitung 
ihrer Software und eine Erhöhung ihrer vertrieblichen Chancen zu realisieren, oder 
(iv) auf solche Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausüben können, und 
da die Gesellschaft ein erhebliches Interesse hat, solche strategischen Investoren 
langfristig an sich zu binden, hat sie bei der Platzierung der Aktien aus der Kapital-
erhöhung gezielt solche Investoren angesprochen. 

b) Gleichwertige Alternativen zur Durchführung der Kapitalerhöhung boten sich nicht 
an. Eine Barkapitalerhöhung mit gesetzlichem Bezugsrecht der Aktionäre hätte 
nicht die gleichen Potenziale wie die jetzt durchgeführte Kapitalerhöhung gehabt, 
mit der über die rein geldliche Unterstützung strategische Investoren für die Umset-
zung der Ziele der Gesellschaft gewonnen werden konnten. Durch die Gewinnung 
und Bindung neuer Partner erhält die niiio-Gruppe erhöhte Visibilität im Markt und 
kann neue Kundengruppen ansprechen. 

Darüber hinaus hätte eine Emission von Aktien mit gesetzlichem Bezugsrecht der 
Aktionäre erhöhte regulatorische Hürden mit sich geführt. Neben der Veröffentli-
chung eines Wertpapierinformationsblatts, das zunächst durch die BaFin hätte ge-
prüft werden müssen, hätte die Gesellschaft auch den Prozess zum Bezug der Ak-
tien durchführen müssen. Dies hätte die Festlegung des Ausgabebetrags und den 
endgültigen Beschluss über die Kapitalerhöhung über Monate verzögert. Dadurch 
bestand die Gefahr, dass die Kapitalerhöhung nicht im vollen Rahmen durchgeführt 
werden konnte. 
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c) Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre war verhältnismäßig, weil die Aus-
gabe von 2.282.965 neuen Aktien nicht zu einer wertmäßigen Verwässerung der 
Anteile der bestehenden Aktionäre geführt hat und angesichts einer Erhöhung des 
Grundkapitals von weniger als 10%, welche gesetzlich privilegiert ist, auch die Be-
teiligungsquoten der Aktionäre nicht wesentlich verwässert hat. Darüber hinaus ha-
ben die durch die Entwicklungschancen gebotenen Vorteile für alle Aktionäre die 
Nachteile deutlich überwogen. 

(i) Für die Aktionäre der Gesellschaft stellt die Kapitalerhöhung keinen Nach-
teil dar, da der Ausgabebetrag in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der ausgegebenen Aktien steht. Die Stärkung der eigenen strategi-
schen Position soll zu einer Verbesserung der Liquiditäts- und Ertragskenn-
zahlen führen und steigert somit im Erfolgsfall die Werthaltigkeit des Unter-
nehmens; dies kommt im Ergebnis allen Anteilseignern zugute. 

(ii) Der am 28. Oktober 2020 vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichts-
rats beschlossene Ausgabebetrag für eine Aktie von je EUR 1,00 lag zum 
Zeitpunkt des Beschlusses oberhalb des durchschnittlichen gewichteten 
Börsenkurses der Aktie in den 3 Monaten vor der Beschlussfassung sowie 
am Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand und Aufsichtsrat, so-
dass eine wertmäßige Verwässerung nicht vorlag. 

(iii) Die Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 stellt 
darüber hinaus sicher, dass das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre nur 
dann bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ausgeschlossen wer-
den kann, wenn der anteilige Betrag der durch den Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 
überschreitet. Der Gesetzgeber hat entsprechende Kapitalerhöhungen ge-
setzlich privilegiert, indem er sie in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG als grundsätz-
lich zulässig erklärt hat. Hintergrund dieser Privilegierung ist, dass die 
Rechte von Bestandsaktionären durch eine Kapitalerhöhung von weniger 
als 10% des Grundkapitals nicht wesentlich eingeschränkt werden. 

(iv) Die strategischen Investoren, die im Rahmen der Zeichnung der neuen Ak-
tien an der Kapitalerhöhung teilgenommen haben, verfügen über Netz-
werke, die für die strategische Positionierung der Gesellschaft im Markt für 
Software-as-a-Service Lösungen im Vermögensmanagement-Markt wich-
tig sind. Der Zugang zu diesen Netzwerken soll es der Unternehmens-
gruppe ermöglichen, schneller von relevanten Kundengruppen wahrge-
nommen zu werden und die Wahrscheinlichkeit neuer Geschäftsab-
schlüsse signifikant zu erhöhen. Die daraus ggfs. resultierende Wertstei-
gerung kommt wiederum allen Aktionären zugute.  

Bei der Festsetzung des Ausgabebetrags hat der Vorstand sich (i) an dem durch-
schnittlichen gewichteten Börsenkurs der letzten 3 Monate und (ii) an dem aktuellen 
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientiert. Da der Börsenkurs in der Zeit vor 
der Beschlussfassung (durchschnittlich gewichtet) und auch am Tag der Beschluss-
fassung unter EUR 1,00 lag, erfolgte die Ausgabe der neuen Aktien zu dem gerings-
ten, rechtlich noch zulässigen Ausgabebetrag, nämlich zu dem auf die einzelne 
Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00. 

Gestützt auf diese Überlegungen hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats beschlossen, 2.282.965 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesell-
schaft zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und einem Gesamtaus-
gabebetrag von EUR 2.282.965 auszugeben. 

Wie die Gesellschaft Mitte Dezember 2020 ankündigte und am 29. Januar 2021 ver-
öffentlichte, hat im Rahmen der Kapitalerhöhung auch der Vorstand und indirekte 
Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Johann Horch, Neue Aktien gezeichnet. Hinter-
grund dieser Zeichnung war das Interesse eines deutschen Publikumsfonds, der 
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aufgrund der in seinen Fonds-Statuten festgeschriebenen Settlement-Methode 
nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen konnte. Deshalb verkaufte Herr Johann 
Horch über die von ihm mehrheitlich gehaltene Deutsche Tech Ventures GmbH im 
Rahmen einer Privatplatzierung alte Aktien an den Fonds, die durch die Zeichnung 
von Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung fast vollständig ersetzt wurden. Auf die-
sem Wege konnte dem Fonds eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung ermöglicht 
werden. Herr Horch bzw. die von ihm mehrheitlich gehaltene Deutsche Tech Ven-
tures GmbH erlangten durch das Vorgehen keinerlei Vorteil. 

Der Vorstand ist auf Basis des weiterbestehenden Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 27. Juni 2019 noch bis zum 26. Juni 2024 ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um das verblei-
bende Genehmigte Kapital 2019, also um bis zu EUR 9.131.863,00 durch Ausgabe 
von bis zu 9.131.863 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

 

FREIWILLIGER SCHRIFTLICHER BERICHT ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6 ÜBER DIE GRÜNDE FÜR 

DIE SCHAFFUNG EINES NEUEN BEDINGTEN KAPITALS 2021 IM ZUSAMMENHANG MIT DEM AKTI-

ENOPTIONSPLAN 2021 

Der Vorstand erstattet im Zusammenhang mit der beabsichtigten Schaffung des Bedingten 
Kapitals 2021 freiwillig folgenden Bericht:  

Der wirtschaftliche Erfolg der niiio finance group AG hängt maßgeblich davon ab, hochqua-
lifizierte Mitarbeiter und Mitglieder für die Unternehmensleitung zu gewinnen, zu halten und 
langfristig zu motivieren. Die niiio finance group AG steht als Unternehmen im IT-Bereich in 
einem intensiven Wettbewerb um solche Führungs- und Fachkräfte. Aktienoptionspläne 
sind ein weit verbreiteter, weithin geforderter und deshalb unverzichtbarer Bestandteil mo-
derner Vergütungssysteme. 

Der bereits bestehende Aktienoptionsplan 2018 ist nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen, 
da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben und die Bedingungen 
des Aktienoptionsplans 2018 die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns nicht ausrei-
chend abbilden. 

Aus diesem Grund soll der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen 
des Aktienoptionsplans 2021 Aktienoptionen an derzeitige und zukünftige Mitarbeiter und 
Mitglieder des Vorstands sowie an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegen-
wärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen auszugeben und die Bezugsberechtigten 
dadurch möglichst langfristig an den Konzern zu binden sowie zusätzlich für eine an den 
Interessen der Aktionäre ausgerichtete Geschäftspolitik zu motivieren. Die Aktienoptionen 
sollen durch ein neues Bedingtes Kapital 2021 abgesichert werden. 

Wesentliche Bedingungen des Aktienoptionsplans 2021: 

a) Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptions-
plans 2021 orientiert sich jeweils am Preis der Aktien der niiio finance group AG im 
Zeitraum vor Ausgabe der Aktienoptionen. Sowohl die Ausgabe der Aktienoptionen 
als auch deren Ausübung sind jeweils nur in einem bestimmten Zeitraum nach 
Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung bzw. Veröffentlichung wesentli-
cher wirtschaftlicher Kennzahlen möglich, um marktverzerrende Effekte zu vermei-
den. 

b) Durch den am EBITDA des Konzerns der niiio finance group AG orientierten Akti-
enoptionsplan 2021 wird eine Angleichung der Interessen der Aktionäre mit denen 
der Leitungsorgane und Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unter-
nehmen erzeugt. So führt ein positives Konzern-EBITDA und damit eine positive 
Entwicklung des Gesamtkonzerns gleichermaßen zu einem Vorteil der Aktionäre 
wie auch zu einem Vorteil der nach dem Aktienoptionsplan 2021 Bezugsberechtig-
ten. Eine etwaige Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre wird dadurch 
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aufgewogen, dass die Bezugsrechte von den Bezugsberechtigten nur ausgeübt 
werden können, wenn das Erfolgsziel erreicht wird. Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn 
in den nächsten drei (3) auf den Ausgabetag folgenden vollen Geschäftsjahren im 
Durchschnitt ein positives Konzern-EBITDA erwirtschaftet wird. 

c) Die mindestens vierjährige Wartefrist ist gesetzlich vorgesehen und ist als ange-
messen anzusehen, um eine Ausrichtung an die langfristige und nachhaltige Ent-
wicklung der Gesellschaft sicherzustellen. Eine Ausgabe der Aktienoptionen ist nur 
bis zum 30. Juni 2026 möglich, damit spätestens nach Ablauf von fünf (5) Jahren 
für die Aktionäre erkennbar ist, wie viele Bezugsrechte zu den beschlossenen Kon-
ditionen ausgegeben sind. Die Bezugsrechte müssen beim Aktienoptionsplan 2021 
innerhalb von sieben (7) Jahren nach Ablauf der jeweiligen Wartefrist ausgeübt wer-
den. 

d) Die Verwendung von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung 
von Aktienoptionen reduziert die Risiken durch Marktbewegungen und ermöglicht 
eine kapitalneutrale Lieferung der aktienbasierten Vergütung.  

 

Zum Inhalt des Aktienoptionsplans 2021 wird im Übrigen auf den Beschlussvorschlag unter 
Punkt 6 der Tagesordnung verwiesen. 

 

SCHRIFTLICHER BERICHT DES VORSTANDS ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7 ÜBER DEN AUS-

SCHLUSS DES BEZUGSRECHTS IM RAHMEN DES GENEHMIGTEN KAPITALS 2021 GEMÄß § 203 

ABS. 2 SATZ 2 AKTG I.V.M. § 186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG 

Der Vorstand erstattet zu Tagesordnungspunkt 7 einen schriftlichen Bericht über die 
Gründe, aus denen er bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 in bestimmten 
Fällen ermächtigt sein soll, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§ 203 Abs. 2 
Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG). Dieser Bericht ist ab der Einberufung der 
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft http://www.niiio.finance unter In-
vestor Relations / Hauptversammlung zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der 
Dauer der Hauptversammlung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus.  

Wenn der Vorstand von der Ermächtigung, das Kapital zu erhöhen, Gebrauch macht, wird 
er die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021 den Aktionären grundsätzlich zum 
Bezug anbieten. Allerdings ist der Vorstand nach der vorgeschlagenen Ermächtigung be-
rechtigt, in den nachfolgend erläuterten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschlie-
ßen: 

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht zur Ver-
meidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge ist erforderlich, um bei einem unterhalb der Grundkapitalziffer liegenden Erhö-
hungsbetrag ein einfach und praktikabel durchführbares Bezugsverhältnis gewährleisten zu 
können. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient also le-
diglich der Herbeiführung eines glatten Bezugsverhältnisses und erleichtert so die Abwick-
lung der Emission. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt durch diesen Bezugs-
rechtsausschluss ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Bezugsrechtsausschluss bei einer Barkapitalerhöhung 

Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist ein Bezugsrechtsausschluss mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats zulässig, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, 
und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im 
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Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aus anderen Quellen in direkter oder entsprechender An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
oder veräußert werden. Des Weiteren sind Rechte anzurechnen, die den Bezug von Aktien 
der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten und während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung versetzt den Vorstand in die Lage, die für die künftige 
Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Be-
dingungen vorzunehmen, indem er kurzfristig und flexibel günstige Marktverhältnisse aus-
nutzt und durch schnelle Platzierung junger Aktien einen Mittelzufluss erzielt, der höher ist 
als im Falle einer Bezugsrechtsemission. So ermöglicht eine Barkapitalerhöhung unter Be-
zugsrechtsausschluss eine marktnahe Preisfestsetzung und damit einen möglichst hohen 
Ertrag, weil die Platzierung unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabebetrags erfolgen 
kann. Demgegenüber könnte der Bezugspreis bei einem Veräußerungsangebot an alle Ak-
tionäre zwar gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Be-
zugsfrist veröffentlicht werden. Jedoch bestünde selbst bei Ausnutzung dieses Spielraums 
über mehrere Tage ein Kursänderungsrisiko, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Fest-
setzung des Ausgabebetrages der neuen Aktien führen würde. 

Die Voraussetzungen für die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss entspre-
chen der gesetzgeberischen Wertung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, nach der eine wertmä-
ßige Verwässerung des Anteilsbesitzes der bisherigen Aktionäre weitgehend ausgeschlos-
sen sein soll. Insbesondere wird  

 durch die Beschränkung auf 10 % des Grundkapitals dem Schutzbedürfnis der Aktio-
näre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung ge-
tragen. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien 
im Rahmen einer Barkapitalerhöhung beschränkt. Die Aktionäre werden im Übrigen zu-
sätzlich gegen eine quotenmäßige Verwässerung geschützt, indem sich die vorste-
hende 10%-Grenze reduziert, sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapi-
tals 2021 bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 
Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Be-
zug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch ge-
macht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die Aktionäre, die ihre Beteili-
gungsquote beibehalten wollen, ist es im Übrigen möglich, die durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts regelmäßig sehr geringe quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteili-
gung durch Zukäufe über die Börse wettzumachen.  

 durch die Festsetzung, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreiten darf, dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer 
wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch die Festle-
gung des Ausgabepreises nahe dem aktuellen Börsenkurs wird sichergestellt, dass der 
Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien gegen Null tendiert.  

Bezugsrechtsausschluss bei einer Sachkapitalerhöhung 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausgeschlos-
sen werden, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Betei-
ligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder 
hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten, sowie zum Bezug von Dienst-
leistungen seitens der Beiräte oder externer Berater ausgeschlossen werden.  

Die Ermächtigung, Aktien der Gesellschaft gegen Sacheinlagen zu gewähren, soll der Ge-
sellschaft den erforderlichen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten 
insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 
Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerich-
teten Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten schnell und flexibel zu nutzen. Insbesondere 
im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, 
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Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu 
gewähren. So müssen z.B. beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Be-
teiligungen an Unternehmen häufig erhebliche Gegenleistungen erbracht werden, die oft 
nicht in Geld gezahlt werden können. Häufig wird auch als Gegenleistung für Akquisitions-
objekte die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt. Zudem schont 
die Verwendung von Aktien als Akquisitionswährung die Liquidität der Gesellschaft und 
lässt die Verkäufer an Synergien mittels zukünftiger Kurschancen partizipieren. In jüngerer 
Vergangenheit verzeichnet die Gesellschaft ein erhöhtes Interesse ihrer Beiräte und exter-
nen Berater an einer Bezahlung in Aktien der Gesellschaft. Der Bezug von Dienstleistungen 
seitens der Beiräte oder externer Berater gegen Gewährung von Aktien bietet der Gesell-
schaft unter anderem die folgenden Vorteile: Zum einen werden Beiräte und Berater 
dadurch enger an die Gesellschaft und deren unternehmerische Ziele gebunden. Zum an-
deren erlaubt die Bezahlung in Aktien anstelle von Bargeld der Gesellschaft, die eigene 
Liquidität zu schonen. 

Die Vermögensinteressen der Aktionäre sind durch die Bindung des Vorstands bei der Aus-
nutzung der Ermächtigung geschützt, entsprechend § 255 Abs. 2 AktG die neuen Aktien zu 
einem Ausgabebetrag auszugeben, der in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Sacheinlage steht. Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächti-
gung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der zu erwerbenden 
Sacheinlage prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 
den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe fest-
legen. Bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten Aktien wird deren 
Börsenpreis von Bedeutung sein. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist 
jedoch nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 
durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

Die Anleihebedingungen von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. -genuss-
rechten ("Anleihen") enthalten regelmäßig sogenannte Verwässerungsschutzklauseln. 
Werden nach der Emission der Anleihen von dem Emittenten Aktien mit Bezugsrecht unter 
dem aktuellen Börsenkurs der Aktie ausgegeben, würde sich der Wert des Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. -pflicht der Wandel- oder Optionsberechtigten bzw. -verpflichteten 
("Anleiheinhaber") verringern. Um diese wertmäßige Benachteiligung zu vermeiden, gibt 
es in der Regel den Verwässerungsschutz, der besagt, dass den Anleiheinhabern bei nach-
folgenden (wertverwässernden) Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre eine Er-
mäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises gewährt wird (Alternative 1); alternativ 
dazu kann nach den Bedingungen der Anleihen den Anleiheinhabern ein (wertwahrendes) 
Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden, wie es auch den Aktionären zusteht (Al-
ternative 2). Bei der Alternative 2 werden die Anleiheinhaber so gestellt, als ob sie ihr 
Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht bereits 
erfüllt worden wäre. Die Möglichkeit, anstelle einer Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Op-
tionspreises den Anleiheinhabern Aktien zu gewähren, kann für die Gesellschaft wirtschaft-
lich günstiger sein. Durch die Gewährung von Aktien statt einer Reduktion des Wandlungs- 
bzw. Optionspreises kann die Gesellschaft möglicherweise einen höheren Ausgabekurs für 
die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Anleiheinhaber er-
öffnet dem Vorstand überhaupt erst die Möglichkeit, zwischen der Anpassung des Options- 
bzw. Wandlungspreises (Alternative 1) und der Gewährung eines wertwahrenden Bezugs-
rechts (Alternative 2) zu wählen. So könnte der Vorstand ohne die Ermächtigung zwar 
schuldrechtlich ein (wertwahrendes) Bezugsrecht gewähren. Da ein solches Bezugsrecht 
aber durch das bedingte Kapital der Gesellschaft nicht abgesichert ist, könnte der Vorstand 
das Bezugsrecht nur bedienen, wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft nachträglich 
eine entsprechende Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre be-
schließt. Vor seiner Entscheidung zwischen der Anpassung des Options- bzw. Wandlungs-
preises (Alternative 1) oder der Gewährung eines wertwahrenden Bezugsrechts 
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(Alternative 2) wird der Vorstand alle Vor- und Nachteile der beiden Alternativen sorgfältig 
abwägen und das wohlverstandene Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre berück-
sichtigen. 

Wie die niiio finance group AG mit Ad-hoc-Meldung vom 17. März 2021 bekanntgegeben 
hat, steht die Gesellschaft derzeit in Verhandlungen zur Übernahme der Coryx Software 
GmbH mit Sitz in Coburg und hat in diesem Zusammenhang einen Letter of Intent mit deren 
Alleingesellschafter unterzeichnet. Die 2001 in Coburg gegründete Coryx Software GmbH 
entwickelt und vertreibt Finanz-Software mit Fokus auf das Reporting für Family Offices. 
Vorbehaltlich einer positiv verlaufenden Due Diligence ist das Ziel der mehrheitliche Erwerb 
der Geschäftsanteile gegen Gewährung neuer Aktien an der niiio finance group AG, die 
unter Ausnutzung des neuen Genehmigten Kapitals 2021 im Rahmen einer entsprechen-
den Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben würden. 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur 
Ausgabe neuer Aktien und ggfls. zum Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre ist. Er wird die Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 
Ermächtigung sowie über die konkreten Gründe für einen etwaigen Bezugsrechtsaus-
schluss berichten. 

 


