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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
Zu Tagesordnungspunkt 8 erstattet der Vorstand gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2,
186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht:
Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich nach wie vor in einem
Anpassungs- und Verdrängungsprozess. Der Margendruck hält an, die
zunehmende Regulierung verursacht einen hohen Aufwand an Arbeit und Kosten.
In den letzten Jahren ist deshalb der Konsolidierungsdruck stetig angestiegen.
Durch die im Geschäftsjahr 2012 begonnenen Umstrukturierungsmaßnahmen
insbesondere zur Zusammenfassung der Aktivitäten der Gesellschaft in den
Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Vertrieb sowie Verwaltung und Service
in jeweils eigenen Segmenten hat die Gesellschaft sehr gute Voraussetzungen
geschaffen, um aus den Veränderungen der Finanzdienstleistungsbranche
Wachstumschancen zu generieren.
Um aktiv an diesem Anpassungs- und Verdrängungsprozess teilnehmen zu
können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, weiteres Eigenkapital am
Kapitalmarkt aufnehmen zu können, ohne hierbei von dem jährlichen Zyklus der
ordentlichen Hauptversammlungen oder von den langen Einberufungsfristen (und
den zusätzlichen Kosten) außerordentlicher Hauptversammlungen eingeschränkt
zu werden.
Nach Tagesordnungspunkt 8 soll ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu
€ 362.760,00 (20% des derzeitigen Grundkapitals) durch Ausgabe von bis zu
362.760 auf den Inhaber lautenden Stückaktien geschaffen werden (Genehmigtes
Kapital II). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Zum
Zwecke der Erleichterung und Beschleunigung der Durchführung der
Kapitalerhöhung soll es der Gesellschaft ebenfalls ermöglicht werden, die Aktien
an ein Emissionsunternehmen oder ein Emissionskonsortium auszugeben,
welche verpflichtet werden, die Aktien den Aktionären der Gesellschaft zum
Bezug anzubieten. Diese Möglichkeit besteht aufgrund von § 186 Abs. 5 Satz 1
AktG, der vorsieht, dass die Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstituten
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oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der
Verpflichtung übernommen werden können, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen
auszuschließen.
a)
Der Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 8 a) aa)
soll den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen
oder
von
sonstigen
Vermögensgegenständen
(einschließlich Darlehens- und sonstigen Forderungen) gegen
Gewährung von Aktien ermöglichen.
Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, in geeigneten
Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen nicht nur
im Wege einer Barkaufpreiszahlung, sondern auch im Wege einer
Sachgegenleistung durch Überlassung von Aktien der Gesellschaft
schnell und flexibel erwerben zu können, ohne die für beispielsweise
eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erforderlichen formalen Schritte
und gesetzlichen Fristen einhalten zu müssen. Die Möglichkeit der
Überlassung von Aktien zum Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen kann sich gegenüber der Zahlung von
Geld als die günstigere - weil liquiditätsschonende - Finanzierungsform
für die Gesellschaft erweisen und liegt damit auch im Interesse der
Aktionäre. Auch ergibt sich hieraus kein Nachteil für die Gesellschaft, da
die Emission von Aktien gegen Sachleistung voraussetzt, dass der Wert
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der
Aktien steht.
Darüber hinaus gibt es in der Praxis Fälle, in denen die Anteilseigner
attraktiver Erwerbsobjekte Aktien der erwerbenden Gesellschaft als
(Teil-) Gegenleistung für die Veräußerung verlangen. Die
vorgeschlagene Beschlussfassung ermöglicht auch den Erwerb solcher
Unternehmen bzw. Beteiligungen an solchen Unternehmen.
Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen, Darlehens- oder andere
Forderungen gegenüber der Gesellschaft als Sacheinlage in die
Gesellschaft einbringen zu können. Hierbei handelt es sich bilanziell um
eine Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital, was zu einer
Verbesserung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft führt.
b) Die Eigenkapitalbedürfnisse der Gesellschaft sowie die konkrete
Kapitalmarktsituation im Zeitpunkt der ganzen oder teilweisen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II können dazu führen, dass das
Bezugsrecht nicht so gewählt werden kann, dass auf jede alte Aktie eine
oder mehrere neue Aktien entfallen. In diesem Fall soll der Vorstand
nach Tagesordnungspunkt 8 a) bb) zur schnellen und kosteneffizienten
Durchführung der Kapitalerhöhung zum Ausschluss des Bezugsrechts
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auf diese aus dem Bezugsverhältnis resultierenden Spitzenbeträge
ermächtigt werden. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Der Vorstand wird sich
trotzdem bemühen, Bezugsverhältnisse zu vermeiden, die zu diesen so
genannten freien Spitzenbeträgen führen. In jedem Fall wird der
Vorstand das Bezugsverhältnis so festsetzen, dass die so genannten
freien Spitzenbeträge möglichst niedrig ausfallen.
Der
Vorstand
wird,
bevor
er
von
den
Ermächtigungen
zum
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, den jeweiligen Einzelfall sorgfältig
prüfen und das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn die
entsprechende Maßnahme im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und
damit ihrer Aktionäre liegt.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der
vorgeschlagenen Ermächtigung bezüglich des Genehmigten Kapitals II berichten.
Oberursel, im Mai 2013

PEH Wertpapier AG
Der Vorstand
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