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Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin  

zu Tagesordnungspunkt 8 der ordentlichen Hauptversammlung 2020  

der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

 

Nachstehend erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin gemäß § 278 Abs. 3 AktG 

i.V.m. §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen Bericht über die Gründe, aus 

denen sie bei Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung 

vorgeschlagenen genehmigten Kapitalien in bestimmten Fällen ermächtigt sein soll, das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

Die persönlich haftende Gesellschafterin war gemäß § 4 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 der Satzung 

ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis 

zu EUR 35.000.000,00 durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien gegen Bareinlagen 

(Genehmigtes Kapital 2015/I) und um bis zu EUR 25.000.000,00 durch Ausgabe neuer 

Inhaber-Stammaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen (Genehmigtes 

Kapital 2015/II) zu erhöhen. Diese Ermächtigungen sind jeweils am 18. Mai 2020 

ausgelaufen. Von ihnen wurde kein Gebrauch gemacht. Damit die Gesellschaft auch 

zukünftig die Möglichkeit hat, etwa auftretenden Finanzierungsbedarf im Zusammenhang 

mit der Umsetzung von strategischen Entscheidungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

kurzfristig und hinreichend flexibel, d. h. ohne die zeitaufwändige neuerliche 

Beschlussfassung in einer Hauptversammlung, befriedigen zu können, werden unter 

Tagesordnungspunkt 8 neue genehmigte Kapitalien vorgeschlagen. Die neuen 

genehmigten Kapitalien sollen betragsmäßig den bisherigen genehmigten Kapitalien 

entsprechen. 

Insgesamt sollen neue genehmigte Kapitalien bis zu einer Höhe von zusammen 

EUR 60.000.000,00 geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital 2020/I soll die persönlich 

haftende Gesellschafterin ermächtigen, in der Zeit bis zum 26. August 2025 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 

EUR 35.000.000,00 gegen Bareinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer 

Inhaber-Stammaktien zu erhöhen. Das Genehmigte Kapital 2020/II soll die persönlich 

haftende Gesellschafterin ermächtigen, in der Zeit bis zum 26. August 2025 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 

EUR 25.000.000,00 gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch ein- oder mehrmalige 

Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhöhen. 

Sofern die persönlich haftende Gesellschafterin während der Laufzeit der unter 

Tagesordnungspunkt 8 b) und d) zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigungen 

von diesen Gebrauch macht, steht den Aktionären der Gesellschaft grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Allerdings soll die persönlich haftende Gesellschafterin nach Maßgabe 
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dieser Ermächtigungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt sein, in den 

nachstehend beschriebenen Fällen dieses Bezugsrecht im Gesellschaftsinteresse 

auszuschließen: 

A. Die persönlich haftende Gesellschafterin soll im Rahmen des unter 

Tagesordnungspunkt 8 b) zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Genehmigten 

Kapitals 2020/I ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Spitzenbeträge 

können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines 

praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge beim Genehmigten Kapital 2020/I ermöglicht die Ausnutzung der 

vorgeschlagenen Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines 

glatten Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts. Der 

Bezugsrechtsausschluss fördert daher die Praktikabilität der Kapitalerhöhung und 

erleichtert die Durchführung der Aktienausgabe. Der Wert von Spitzenbeträgen pro 

Aktionär ist darüber hinaus regelmäßig gering. Demgegenüber wäre der Aufwand 

für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

deutlich höher. 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. Da sich der Ausschluss 

des Bezugsrechts bei der unter Tagesordnungspunkt 8 b) zur Beschlussfassung 

vorgeschlagenen Ermächtigung nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein 

möglicher hieraus resultierender Verwässerungseffekt zum Nachteil der Aktionäre 

gering. Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin hält den Ausschluss 

des Bezugsrechts beim Genehmigten Kapital 2020/I in dem beschriebenen Umfang 

daher aus diesen Gründen für erforderlich, geeignet, angemessen und bei 

Abwägung der Interessen der Gesellschaft gegenüber den Interessen der Aktionäre 

für sachlich gerechtfertigt. 

Von der vorstehend in Bezug auf das Genehmigte Kapital 2020/I erteilten 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persönlich haftende 

Gesellschafterin im Interesse der Aktionäre darüber hinaus nur in einem solchen 

Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung 10% des Grundkapitals überschreitet. Sofern während der Laufzeit 

des Genehmigten Kapitals 2020/I 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 
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Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze von 

10% des Grundkapitals anzurechnen. 

B. Im Rahmen des unter Tagesordnungspunkt 8 d) zur Beschlussfassung 

vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2020/II soll die persönlich haftende 

Gesellschafterin zum einen ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem 

Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 

an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von 

Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Um insbesondere auch international 

wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Gesellschaft jederzeit in der Lage sein, an 

den internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu 

handeln. Dazu gehört insbesondere auch die Option, Unternehmen, 

Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige 

Vermögensgegenstände zur Verbesserung der eigenen Position zu erwerben. Für 

die Veräußerer attraktiver Akquisitionsobjekte kann es von besonderem Interesse 

sein, anstelle von Barmitteln (auch) Aktien der erwerbenden Gesellschaft erlangen 

zu können. Gleichzeitig stellt der Erwerb solcher Akquisitionsobjekte gegen Aktien 

eine liquiditätsschonende Maßnahme dar, die eine Erhöhung des 

Verschuldungsgrads der Gesellschaft vermeidet. Die Gesellschaft soll deshalb in die 

Lage versetzt werden, auch Aktien als Gegenleistung gewähren zu können, da die 

genannten Erwerbsgelegenheiten meist nur kurzfristig bestehen und damit die 

Schaffung hierfür erforderlicher neuer Aktien auch nicht von einer erst 

einzuberufenden Hauptversammlung unter Durchführung einer ordentlichen 

Kapitalerhöhung beschlossen werden kann. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss bleibt der Gesellschaft – entsprechend dem bislang 

bestehenden Genehmigten Kapital 2015/II – die notwendige Flexibilität erhalten, 

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell 

und flexibel nutzen zu können. Durch den Bezugsrechtsausschluss kommt es zu 

einer anteiligen Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 

Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Sollte jedoch ein Bezugsrecht 

eingeräumt werden, wären der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen 

Gewährung von Aktien nicht möglich und die beschriebenen Vorteile für die 

Gesellschaft und die Aktionäre somit nicht erreichbar. Die Vermögensinteressen der 

Aktionäre der Gesellschaft werden indes durch die gesetzliche Verpflichtung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin geschützt, die neuen Aktien im Fall einer 
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Sachkapitalerhöhung zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der in einem 

angemessenen relativen Verhältnis zu dem Wert der Sacheinlage steht. 

Zum anderen soll die Verwaltung ermächtigt werden, das Bezugsrecht bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen aus dem Genehmigten Kapital 2020/II 

gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Betrag ausgegeben 

werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unterschreitet, und der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende 

anteilige Betrag weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung 10% des bei der erstmaligen Ausübung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals überschreitet. Die Möglichkeit, das 

Bezugsrecht in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

auszuschließen, versetzt die Gesellschaft in die Lage, günstige Börsensituationen 

effektiv und nahe am jeweils aktuellen Börsenpreis zu nutzen und durch die 

marktnahe Festsetzung des Ausgabepreises einen möglichst hohen Ausgabebetrag 

und eine maßgebliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die Ermächtigung 

ermöglicht es der Gesellschaft somit, auch kurzfristig einen etwaigen Kapitalbedarf 

zu decken und den jeweiligen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft für die Stärkung 

ihrer Eigenmittel zu nutzen. Durch den Verzicht auf eine zeit- und kostenaufwändige 

Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig 

bietenden Marktchancen im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre sehr 

zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im ln- und Ausland 

gewonnen werden. Die mit dem Bezugsrechtsausschluss einhergehende Flexibilität 

ist ein wichtiges Instrument für die Gesellschaft, sich in schnell ändernden Märkten 

bietende Chancen zu nutzen. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss sich an 

dem Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien orientieren und darf sich von 

dem jeweils aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich unterscheiden, ihn insbesondere 

nicht wesentlich unterschreiten. Auf diese Weise wird stets eine marktangemessene 

Gegenleistung für die neuen Aktien im Interesse der Gesellschaft und aller ihrer 

Aktionäre gewährleistet. 

Die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II unter Ausschluss des 

Bezugsrechts führt dazu, dass sich die relative Beteiligungsquote und der relative 

Stimmrechtsanteil der Altaktionäre verringern. Soweit die neuen Aktien gegen 

Bareinlagen ausgegeben werden, wird diese Verwässerung in Übereinstimmung mit 

der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG jedoch dadurch angemessen 

gering gehalten, dass der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, 

die bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
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aus dem Genehmigten Kapital 2020/II ausgegeben werden, insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht überschreiten darf. Auf diese Begrenzung anzurechnen ist 

zudem der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, sowie der anteilige Betrag des 

Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- oder 

Wandlungsrechten oder zur Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die genannte Höchstgrenze 

von 10% nicht überschritten wird und die Vermögens- wie auch die 

Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2020/II unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden. 

Die an der vollständigen Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre 

haben bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/II unter Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG überdies stets die Möglichkeit, Aktien 

der Gesellschaft über die Börse und somit zu marktgerechten Bedingungen hinzu 

zu erwerben. 

Von den vorstehend in Bezug auf das Genehmigte Kapital 2020/II erteilten 

Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persönlich haftende 

Gesellschafterin im Interesse der Aktionäre darüber hinaus nur in einem solchen 

Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigungen 10% des Grundkapitals überschreitet. Sofern während der Laufzeit 

des Genehmigten Kapitals 2020/II 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, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze von 

10% des Grundkapitals anzurechnen. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand der persönlich 

haftenden Gesellschafterin den Ausschluss des Bezugsrechts auch beim 

Genehmigten Kapital 2020/II aus den aufgezeigten Gründen und unter 

Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre gegebenenfalls eintretenden 

Verwässerungseffekts für geeignet, erforderlich, angemessen und bei Abwägung 
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der Interessen der Gesellschaft gegenüber den Interessen der Aktionäre für sachlich 

gerechtfertigt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapital 2020/I oder des 

Genehmigten Kapitals 2020/II bestehen derzeit nicht. Der Vorstand der persönlich 

haftenden Gesellschafterin wird in jedem Fall zu gegebener Zeit sorgfältig prüfen, ob er 

von den Ermächtigungen zur Ausnutzung eines genehmigten Kapitals sowie gegebenenfalls 

den Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen soll. Er wird eine 

solche Entscheidung nur dann treffen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft und aller ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig sowie angemessen ist. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin wird in der jeweils nächsten 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung der nach Maßgabe von Tagesordnungspunkt 8 

b) und d) erteilten Ermächtigungen berichten. 

 

 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

Fresenius Medical Care Management AG 

Der Vorstand 

 

 

Hof an der Saale, im Juni 2020 

 

 

 

gez. Rice Powell    gez. Helen Giza 

Mitglied des Vorstands   Mitglied des Vorstands 


