
 

 

niiio finance group AG, Görlitz 
 
Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 1. Juli 2021 
(Virtuelle Hauptversammlung) 
 
SCHRIFTLICHER BERICHT DES VORSTANDS ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7 ÜBER DEN AUSSCHLUSS 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 Investor 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 berechtigt, in den nachfolgend erläuterten 
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht zur Vermeidung von 
Spitzenbeträgen auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, 
um bei einem unterhalb der Grundkapitalziffer liegenden Erhöhungsbetrag ein einfach und praktikabel 
durchführbares Bezugsverhältnis gewährleisten zu können. Der vorgesehene Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient also lediglich der Herbeiführung eines glatten Bezugsverhältnisses 
und erleichtert so die Abwicklung 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 
Bezugsrechtsausschluss ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Bezugsrechtsausschluss bei einer Barkapitalerhöhung 

Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist ein Bezugsrechtsausschluss mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zulässig, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet und der anteilige Betrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus anderen Quellen in direkter oder 
entsprechender Anwendung 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 Ermächtigung 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 Bedingungen 
vorzunehmen, indem er kurzfristig und flexibel günstige Marktverhältnisse ausnutzt und durch schnelle 
Platzierung junger Aktien einen Mittelzufluss erzielt, der höher ist als im Falle einer Bezugsrechtsemission. 
So ermöglicht eine Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss 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 Aktionäre zwar gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG bis spätestens drei Tage vor Ablauf der 
Bezugsfrist veröffentlicht werden. Jedoch bestünde selbst bei Ausnutzung dieses Spielraums über 
mehrere Tage ein Kursänderungsrisiko, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festsetzung des 
Ausgabebetrages der neuen Aktien führen würde. 



 

 

Die Voraussetzungen für die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss entsprechen der 
gesetzgeberischen Wertung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, nach der eine wertmäßige Verwässerung des 
Anteilsbesitzes der bisherigen Aktionäre weitgehend ausgeschlossen sein soll. Insbesondere wird  

 durch die Beschränkung auf 10 % des Grundkapitals dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick 
auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Dadurch wird der 
Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung 
beschränkt. Die Aktionäre werden im Übrigen zusätzlich gegen eine quotenmäßige Verwässerung 
geschützt, indem sich die vorstehende 10%-Grenze reduziert, 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, Gebrauch gemacht und dabei das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, ist es 
im Übrigen möglich, die durch den Ausschluss des Bezugsrechts regelmäßig sehr geringe 
quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung 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 Festlegung 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 ausgeschlossen werden, 
insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen 
Produktrechten, sowie zum Bezug von Dienstleistungen seitens der Beiräte oder externer Berater 
ausgeschlossen werden.  

Die Ermächtigung, Aktien der Gesellschaft gegen Sacheinlagen zu gewähren, soll der Gesellschaft 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 gerichteten Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten schnell und 
flexibel zu nutzen. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen 
vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien 
zu gewähren. So müssen z.B. beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 
Unternehmen häufig erhebliche Gegenleistungen erbracht werden, die oft nicht in Geld gezahlt werden 
können. Häufig wird auch als Gegenleistung für Akquisitionsobjekte 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 externen Berater an einer Bezahlung in Aktien der Gesellschaft. Der Bezug von Dienstleistungen 
seitens der Beiräte oder externer Berater gegen Gewährung von Aktien bietet der Gesellschaft unter 
anderem die folgenden Vorteile: Zum einen werden Beiräte und Berater dadurch enger an die Gesellschaft 
und deren unternehmerische Ziele gebunden. Zum anderen 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 Ausnutzung 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 Ermächtigung 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 festlegen. 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. -genussrechten 
("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 nachfolgenden (wertverwässernden) Aktienemissionen mit Bezugsrecht der 
Aktionäre eine Ermäßigung 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 (Alternative 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. Optionspreises den Anleiheinhabern Aktien zu gewähren, kann für die 
Gesellschaft wirtschaftlich 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 eröffnet dem 
Vorstand überhaupt erst die Möglichkeit, zwischen der Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises 
(Alternative 1) und der Gewährung eines wertwahrenden Bezugsrechts (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 
beschließt. Vor seiner Entscheidung zwischen der Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises 
(Alternative 1) oder der Gewährung eines wertwahrenden Bezugsrechts (Alternative 2) wird der Vorstand 
alle Vor- und Nachteile der beiden Alternativen sorgfältig abwägen und das wohlverstandene Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre berücksichtigen. 

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 entsprechenden 
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 Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 
Er wird die Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die konkreten Gründe 
für einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten. 

 

Görlitz, im Mai 2021 
 
niiio finance group AG 
 
Der Vorstand 


