
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 
 
Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG einen schriftlichen Bericht erstattet, dessen wesentlicher Inhalt wie folgt bekannt 
gemacht wird:  

Die Ermächtigung zur Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
versetzt die Gesellschaft in die Lage, Kapital auch durch Ausgabe von 
Schuldverschreibungen zu beschaffen, die mit Options- oder Wandlungsrechten auf 
Aktien der Gesellschaft ausgestattet sind. Gleichzeitig soll es auch möglich sein, 
Wandelschuldverschreibungen zu begeben, die mit einer Wandlungspflicht 
ausgestattet sind.  

Der Gesellschaft soll durch die Möglichkeit der Begebung von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen eine möglichst hohe Flexibilität in der Finanzierung 
eingeräumt werden. In Zeiten, in denen herkömmliche Formen der Finanzierung wie 
zum Beispiel die Finanzierung über Bankkredite nur schwer zugänglich sind, stellt die 
Ermächtigung zur Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein 
alternatives Instrument dar. Das Instrument soll dabei ausschließlich für die 
Finanzierung des operativen Geschäftsbetriebes und/oder der Aktivitäten im Bereich 
Forschung und Entwicklung neuer Produkte genutzt werden. Um diesen Spielraum im 
Interesse der Gesellschaft optimal nutzen zu können, soll der Vorstand ermächtigt 
werden, in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auszuschließen. Die 
vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss liegen im Interesse 
der Gesellschaft; sie sind erforderlich, geeignet und angemessen. 

Der Vorstand wird zunächst ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergebende Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge ermöglicht die Ausgabe von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen unter Wahrung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
und erleichtert damit die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre.  
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Ferner geht die Ermächtigung dahin, das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, 
wie es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und Wandlungsrechten bzw. von 
mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
Aktien der SÜSS MicroTec AG in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der 
Wandlungspflichten zustehen würde. Dieser weiteren Ermächtigung des Vorstands, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht zur Gewährung eines 
Verwässerungsschutzes an die Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft dann 
ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auszuschließen, liegen 
die folgenden Erwägungen zugrunde: Den Inhabern bzw. Gläubigern der von der 
Gesellschaft oder einer Beteiligungsgesellschaft zu begebenden Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen wird üblicherweise ein Verwässerungsschutz gewährt, 
wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- bzw. Optionsfrist unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder das Grundkapital 
aus Gesellschaftsmitteln erhöht oder weitere Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt etc. In der 
Kapitalmarktpraxis wird der Verwässerungsschutz entweder durch Anpassung der 
Wandel- oder Optionsbedingungen (Zahlung eines Ausgleichsbetrags in bar, 
Herabsetzung eines etwaigen Zuzahlungsbetrags bzw. Anpassung des 
Umtauschverhältnisses) oder durch die Einräumung eines Bezugsrechts auf die neuen 
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen gewährt. Welche der beiden 
Möglichkeiten angebracht ist, entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zeitnah vor Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe weiterer Wandel- 
bzw. Optionsschuldverschreibungen. Um nicht von vornherein auf die erste Alternative 
(Zahlung eines Ausgleichsbetrags in bar, Herabsetzung eines etwaigen 
Zuzahlungsbetrags bzw. Anpassung des Umtauschverhältnisses) beschränkt zu sein, 
soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen 
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern von bereits 
ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen in dem Umfang ein 
Bezugsrecht einzuräumen, wie es ihnen zustände, wenn sie von ihrem Umtausch- oder 
Optionsrecht vor der Ausgabe der neuen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen 
Gebrauch gemacht hätten. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts an Inhaber von 
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auszugebenden neuen Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen werden an diese Personen jeweils zu denselben 
Konditionen ausgegeben, wie sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 
angeboten werden. 

Das Bezugsrecht kann ferner durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ausgeschlossen werden, soweit die jeweilige Ausgabe der Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der ihren theoretischen 
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Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Durch diesen Ausschluss des Bezugsrechts 
erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Börsensituationen auch kurzfristig 
wahrzunehmen und die Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen im Rahmen einer 
Privatplatzierung oder eines öffentlichen Angebots zu begeben. Durch die Modalitäten 
dieses Bezugsrechtsausschlusses werden die Interessen der Aktionäre gewahrt. Das 
Volumen der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen durch Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts 
zu beziehenden Aktien ist auf 10% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft 
beschränkt, das sind Bezugs- oder Wandlungsrechte auf 1.701.912 Aktien. Auf diese 
Gesamtzahl werden angerechnet diejenigen eigenen Aktien sowie diejenigen Aktien 
aus Genehmigtem Kapital, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder 
ausgegeben werden. Dadurch sind die Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer 
Beteiligungsquote geschützt. Vor einer wirtschaftlichen Verwässerung ihrer Beteiligung 
sind die Aktionäre dadurch geschützt, dass die Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen zu einem Preis ausgegeben werden müssen, der ihren 
theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Um diese Anforderung 
einzuhalten, wird der Vorstand den Marktwert der Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen sorgfältig, ggf. unter Einschaltung einer 
Investmentbank, ermitteln. Aufgrund der in der Ermächtigung vorgesehenen 
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem rechnerischen Marktwert 
tendiert der Wert des (ausgeschlossenen) Bezugsrechts gegen Null, d.h., den 
Aktionären entsteht kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss, 
zumal sie ihre quotale Beteiligung durch Zukauf von Aktien an der Börse aufrecht 
erhalten können. 
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