
 

 

 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung über 
den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital II 
gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 203 Abs. 1 und 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 
und Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung 
auszuschließen. Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf 
Verlangen jedem Aktionär übersandt. Er ist außerdem im Internet unter 
www.linde.com/hauptversammlung zugänglich und wird in der Hauptversammlung 
ebenfalls zugänglich sein.  
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Unter Tagesordnungspunkt 6 wird die Schaffung eines Genehmigten Kapitals II in Höhe 
von 47.000.000 Euro vorgeschlagen, das zur Ausgabe von insgesamt bis zu 18.359.375 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ermächtigt. 
 
Die beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbreiterung der 
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und ersetzt das von der Hauptversammlung am 4. Mai 
2012 beschlossene Genehmigte Kapital II in Höhe von 70.000.000 Euro. Eine 
angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung 
der Gesellschaft. Mit dem Genehmigten Kapital II soll die Gesellschaft in die Lage versetzt 
werden, auch künftig einen entsprechenden Finanzbedarf schnell und flexibel decken zu 
können. 
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II wird den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht eingeräumt. Die beantragte Ermächtigung sieht allerdings vor, dass die 
Verwaltung berechtigt sein soll, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn infolge des 
Bezugsverhältnisses Spitzen entstehen, deren Verwertung nur bei Ausschluss des 
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre möglich ist. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge dient dem Zweck, ein glattes und praktikables Bezugsverhältnis zu 
ermöglichen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
neuen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
 
Sofern den Aktionären neue Stückaktien zum Bezug angeboten werden, ist den Inhabern 
von durch die Gesellschaft oder unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften 
ausgegebenen Options- und/ oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten 
entweder unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ein Bezugsrecht auf neue 
Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder der Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde, oder der 



 

 

Options- bzw. Wandlungspreis ist entsprechend den Options- bzw. 
Wandlungsbedingungen zu ermäßigen. Der Vorstand der Gesellschaft möchte sich durch 
den vorgeschlagenen Beschluss die Möglichkeit offen halten, bei der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals II unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden 
Möglichkeiten zu wählen.  
 
Darüber hinaus soll der Verwaltung bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen die 
Möglichkeit gegeben werden, das Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige 
Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 
zu erreichen. Auch diese Möglichkeit soll der Gesellschaft eröffnet werden. Die 
Verwaltung wird im Fall der Ausnutzung dieser Möglichkeit der Kapitalerhöhung einen 
etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber dem Börsenkurs auf das rechtlich 
zulässige Maß beschränken. Die Vermögens- und Beteiligungsinteressen der Aktionäre 
werden hierbei angemessen gewahrt. Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, 
dass auch zusammen mit anderen entsprechenden Ermächtigungen nicht mehr als 10 
Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder, falls dieser Wert geringer ist, des 
Ausübens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals in direkter oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben bzw. 
verkauft werden können. Auf diese 10-Prozent-Grenze sind auch solche Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausnutzung von anderen genehmigten oder 
bedingten Kapitalien ausgegeben werden oder die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten oder einer 
Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen seit 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
worden sind. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem 
Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Aufgrund des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen Aktien 
hat jeder Aktionär die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote 
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen zu erwerben. 
 
Darüber hinaus soll die Verwaltung ermächtigt werden, das Bezugsrecht auch 
auszuschließen, soweit eine Kapitalerhöhung mittels Sacheinlagen erfolgen soll. Diese 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll den Vorstand insbesondere in die Lage 
versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen oder 
Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft 
erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen zu können. 
Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und 
internationalen Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 



 

 

Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen, die in verwandten 
Geschäftsbereichen tätig sind, reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich im Rahmen 
von Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien 
bereitzustellen. Um auch in solchen Fällen kurzfristig erwerben zu können, muss die 
Gesellschaft die Möglichkeit haben, ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen 
Sacheinlagen zu erhöhen. Daneben erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, auch andere 
einlagefähige Wirtschaftsgüter zu erwerben; dies können insbesondere auch 
Forderungen gegen die Gesellschaft sein, was die Möglichkeiten zu einer Optimierung 
des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdkapital erweitern kann.  
 
Konkrete Vorhaben, für die von der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung unter 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Die 
Verwaltung wird die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter 
Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital II nur dann ausnutzen, wenn 
der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung, das heißt des zu 
erwerbenden Unternehmens bzw. der zu erwerbenden Beteiligung, in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. 

 


