
 
SMT Scharf AG 

Hamm 
 

ISIN DE0005751986 - WKN 575198 
 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am  

 

Donnerstag, den 27. Mai 2021, 10:00 Uhr (MESZ),  

 

in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 

ihrer Bevollmächtigten stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.  

 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Werkstatthalle Maximilian-

park Hamm, Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm. Für die Aktionäre oder ihre Bevollmächtig-

ten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) besteht kein Recht und 

keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung. Die ge-

samte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Be-

vollmächtigten in Bild und Ton im internetbasierten Aktionärsportal, zugänglich unter 

www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“, 

übertragen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder 

durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  

 

Bitte beachten Sie hierzu die untenstehenden besonderen Hinweise zur Teilnahme an 

der virtuellen Hauptversammlung. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebil-

ligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts und 

des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 

Dezember 2020  

 

Die vorstehenden Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversamm-

lung“ zugänglich und werden den Aktionären während der Hauptversammlung 

auch weiterhin auf diesem Wege zur Verfügung stehen. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Auf-

sichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-

abschluss für das Geschäftsjahr 2020 am 26. März 2021 gemäß §§ 171, 172 AktG 

gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die Vo-

raussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung 

über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen damit 

nicht vor. 

 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

 

4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. 

 

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen 

Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der Rödl & Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung 

Köln, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. 

 

5. Satzungsänderungen 

 

Im Zusammenhang mit dem von den Aktionären Shareholder Value Beteiligungen 

AG und Share Value-Stiftung Anfang des Jahres abgegebenen Pflichtangebot ge-

mäß § 35 Abs. 2 WpÜG hatte die SMT den Widerruf der Zulassung der Aktien der 

SMT zum Handel im Regulierten Markt und im Segment Prime Standard an der 

Frankfurter Wertpapierbörse beantragt. Der Widerruf wurde mit Ablauf des 2. März 

2021 wirksam und die SMT ist seit diesem Zeitpunkt folglich keine börsennotierte 

Aktiengesellschaft im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG mehr. Vor diesem Hintergrund 
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sind Anpassungen in § 15 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 der Satzung der SMT betref-

fend den Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich bzw. empfehlenswert, welche 

die Börsennotierung voraussetzen bzw. betreffen.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 

 § 15 („Teilnahme“) Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 der Satzung werden wie folgt 

neu gefasst: 

 

„Hierfür ist ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache er-

stellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kre-

dit- oder Finanzdienstleistungsinstitut notwendig. Der Nachweis 

muss sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsen-

notierte Gesellschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt 

beziehen und der Gesellschaft oder einer der sonst in der Einladung 

bezeichneten Stellen innerhalb der für börsennotierte Gesellschaften 

geltenden gesetzlichen Frist vor der Hauptversammlung zugehen.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen 2018 und Beschlussfassung 

über eine erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und über 

die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021 

 

Die Hauptversammlung hatte im Jahr 2018 eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Aktienoptionen und die Schaffung eines entsprechenden Bedingten Kapitals 2018 

beschlossen. Einige Regelungen dieser Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienop-

tionen setzen jedoch die Börsennotierung der Gesellschaft voraus. Vor dem Hin-

tergrund des Wegfalls der Börsennotierung der Gesellschaft im März 2021 sind 

Anpassungen im Wortlaut der Ermächtigung erforderlich geworden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 

a)  Soweit die bislang bestehende Ermächtigung zur Erhöhung des Grundka-

pitals (Bedingtes Kapital 2018) nicht ausgenutzt wurde, werden die Ermäch-

tigung und die dazugehörige Regelung in § 7 Abs. 6 der Satzung aufgeho-

ben. 

 

b) Der Vorstand und, soweit Vorstandsmitglieder begünstigt sind, der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft werden ermächtigt, bis zum 26. Mai 2026 („Er-
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werbszeitraum“) Vorständen der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäfts-

führung von Tochtergesellschaften sowie Mitarbeitern der Gesellschaft und 

Mitarbeitern von Tochtergesellschaften insgesamt bis zu 462.000 Stück Op-

tionen auf insgesamt bis zu 462.000 Aktien der Gesellschaft mit voller Divi-

dendenberechtigung für das bei Ausübung der Option laufende Geschäfts-

jahr einzuräumen. Optionen können nicht übertragen, verpfändet oder 

sonst belastet werden. Der Vorstand kann jedoch bei Nachweis eines be-

rechtigten Interesses des Bezugsberechtigten oder bei Vorliegen eines be-

rechtigten Interesses seitens der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates solchen Rechtsgeschäften zustimmen. Sofern Inhaber der Akti-

enoptionen Mitglieder des Vorstands sind, liegt die Zustimmung allein beim 

Aufsichtsrat. Die Optionen sind vererblich und können Gegenstand eines 

Vermächtnisses sein. 

 

Der Erwerb von Optionen kann nur zwischen dem 9. XETRA®-Handelstag 

(oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem Handelstag in 

einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleich-

baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse („XETRA®-

Handelstag“) nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal 

(sofern solche veröffentlicht werden), das erste Halbjahr (sofern solche ver-

öffentlicht werden), die ersten neun Monate (sofern solche veröffentlicht 

werden) sowie für das gesamte Geschäftsjahr und dem letzten Kalendertag 

des zum Zeitpunkt der Bekanntgabe laufenden Kalenderquartals erfolgen. 

 

Die aufgrund dieser Ermächtigung im Umfang von bis zu 462.000 ausgege-

benen Optionen sind dabei auf die verschiedenen Gruppen der Bezugsbe-

rechtigten wie folgt zu verteilen: 

 

Gegenwärtige und zukünftige Vorstände 

der Gesellschaft 

maximal 184.800 Optio-

nen 

Gegenwärtige und zukünftige Mitglieder 

der Geschäftsführung von Tochtergesell-

schaften maximal 92.400 Optionen 

Gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter 

der Gesellschaft maximal 23.100 Optionen 

Gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter 

von Tochtergesellschaften der Gesell-

schaft 

maximal 161.700 Optio-

nen 
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Die Verteilung der Aktienoptionen auf die vier vorgenannten Gruppen ist so 

vorgenommen worden, dass sich eine prozentuale Verteilung von 40 % auf 

gegenwärtige und zukünftige Vorstände der Gesellschaft, von 20 % auf ge-

genwärtige und zukünftige Mitglieder der Geschäftsführung von Tochterge-

sellschaften, von 5 % auf gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter der Ge-

sellschaft sowie von 35 % auf gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter von 

Tochtergesellschaften der Gesellschaft ergibt. 

 

Die Bestimmung der Bezugsberechtigten im Einzelnen und der Anzahl der 

diesen jeweils zu gewährenden Bezugsrechte trifft der Vorstand bzw., so-

weit Vorstände betroffen sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die Optio-

nen selber werden ohne Gegenleistung gewährt. 

 

Im Rahmen der Kontrolle der Angemessenheit der Vergütung hat der Auf-

sichtsrat in Bezug auf Mitglieder des Vorstands und der Vorstand in Bezug 

auf gegenwärtige und zukünftige Mitglieder der Geschäftsführung von 

Tochtergesellschaften für die Aktienoptionen die Möglichkeit zur Begren-

zung des aus einer Ausübung der Aktienoptionen resultierenden Gewinns 

bei außerordentlichen Entwicklungen vorzusehen. Die Begrenzungsmög-

lichkeit im Falle außerordentlicher Entwicklungen ist in den Optionsbedin-

gungen vorzusehen, etwa durch eine entsprechende Begrenzung der Mög-

lichkeit der Ausübung der Aktienoptionen bei Überschreiten einer aus einer 

Ausübung der Aktienoptionen resultierenden Gewinngrenze im Falle außer-

ordentlicher Entwicklungen.  

 

Durch Ausübung der Bezugsrechte können im Verhältnis 1:1 auf den Inha-

ber lautende, nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft bezogen werden. 

Dabei ist für jedes ausgeübte Bezugsrecht ein Bezugspreis zu zahlen, der 

dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an den letz-

ten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung der Bezugsrechte entspricht 

(„Bezugspreis“). Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf der 

Grundlage des im XETRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel 

nicht mehr gibt, einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfol-

gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Schlusskurses 

(oder einem vergleichbaren Kurs) zu ermitteln. 

 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn der durchschnittli-

che Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht 
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mehr gibt, einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesys-

tem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Ausübung des Be-

zugsrechts aus den Aktienoptionen um wenigstens 20 % im Vergleich zum 

Bezugspreis gestiegen ist („Erfolgsziel“). 

 

Die Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf von vier Jahren seit Ge-

währung der Bezugsrechte ausgeübt werden („Wartefrist“). Sie enden mit 

dem Ablauf von zehn Jahren nach der Gewährung der Bezugsrechte, so-

fern nicht kürzere Laufzeiten durch den Vorstand bzw., soweit Vorstände 

betroffen sind, den Aufsichtsrat bei der Gewährung der Bezugsrechte fest-

gelegt werden. Die Ausübung kann nur innerhalb von 15 XETRA®-Handels-

tagen beginnend ab dem 3. XETRA®-Handelstag nach der Bekanntgabe 

der Geschäftszahlen für das erste Quartal (sofern solche veröffentlicht wer-

den), das erste Halbjahr (sofern solche veröffentlicht werden), die ersten 

neun Monate (sofern solche veröffentlicht werden) und für das gesamte Ge-

schäftsjahr sowie nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesell-

schaft erfolgen („Ausübungszeitraum“). Für den Fall, dass die Geschäfts-

zahlen vorläufig bekannt gegeben werden, gilt der Tag der vorläufigen Be-

kanntgabe als relevantes Datum für den jeweiligen Ausübungszeitraum. Im 

Übrigen sind die Einschränkungen zu beachten, die aus den allgemeinen 

Rechtsvorschriften folgen. 

 

Eine Ausübung der Aktienoptionen innerhalb von Ausübungssperrfristen ist 

ausgeschlossen. Ausübungssperrfristen sind jeweils die folgenden Zeit-

räume:  

 

(i) der Zeitraum ab dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot an 

ihre Aktionäre zum Bezug von neuen Aktien oder Schuldverschrei-

bungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien der Ge-

sellschaft veröffentlicht bis zu dem Tag, an dem die Bezugsberech-

tigten Aktien „ex-Bezugsrecht“ notiert werden;  

 

(ii) der Zeitraum zwischen dem letzten Bankarbeitstag, an dem sich 

Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesell-

schaft anmelden können bis zum Ablauf des Tages der Hauptver-

sammlung. 

 

Wenn der Bezugsberechtigte aus seinem Dienstverhältnis mit der Gesell-

schaft  
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oder einem mit dieser verbundenen Unternehmen vor Ablauf eines Zeit-

raums von mindestens zwei Jahren nach Ausgabe der Optionen ausschei-

det oder das Dienstverhältnis vor diesem Zeitpunkt gekündigt wird, ohne 

dass sich unmittelbar ein neues Dienstverhältnis mit der Gesellschaft oder 

einem anderen mit dieser verbundenen Unternehmen anschließt, verfallen 

sämtliche seiner Optionen, die er zu diesem Zeitpunkt innehat. Bei Verfall 

steht dem Bezugsberechtigten keine Entschädigung zu („Vesting Period“). 

Die Gesellschaft ist berechtigt, in den Optionsbedingungen Ausnahmen von 

dieser Regelung zuzulassen. 

 

Tritt nach Optionsgewährung ein Change of Control (wie nachfolgend defi-

niert) bei der Gesellschaft ein, und endet das Dienstverhältnis nach einem 

solchen Ereignis, so kann die Wartefrist auch nach Beendigung des Dienst-

verhältnisses erfüllt werden. Die Optionen verfallen dann erst nach Ablauf 

eines Jahres nach Erfüllung der Wartefrist und können innerhalb dieser Jah-

resfrist unter Beachtung der übrigen Voraussetzungen der Aktienoptions-

bedingungen noch ausgeübt werden. Dies gilt im Falle einer Kündigung 

durch den Optionsberechtigten selbst jedoch nur, sofern diese nach dem 

Change of Control erfolgte. Ein Change of Control liegt vor, wenn eine Per-

son oder eine gemeinsam handelnde Gruppe von Personen im Sinne von 

§ 2 Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) der rechtli-

che oder wirtschaftliche Eigentümer einer solchen Anzahl von Aktien der 

Gesellschaft geworden ist, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfal-

len.  

 

Ein Change of Control liegt jedoch nicht vor, sofern die Shareholder Value 

Beteiligungen AG, die Share Value Stiftung, Frau Christiane Weispfenning, 

Herr Dr. Helmut Fink oder ein gemäß §§ 15 ff. AktG mit einer der vorge-

nannten Personen verbundenes Unternehmen einzeln oder zusammen der 

rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer einer solchen Anzahl von Aktien 

der Gesellschaft wird, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen. 

 

Die Bestimmungen der Bezugsrechte dürfen vorsehen, dass die Bezugs-

rechte auch bereits vor Ablauf der Wartefrist innerhalb einer angemessenen 

Frist nach Eintritt eines Change of Control ausgeübt werden dürfen, sofern 

für diesen Fall eine Erfüllung durch Barzahlung bestimmt ist. Die Bestim-

mungen der Bezugsrechte dürfen ferner vorsehen, dass die Bezugsrechte 

nach Eintritt eines Change of Control, auch während der Wartefrist, binnen 

angemessener Frist einseitig von der Gesellschaft gegen Barzahlung in 

Höhe der Differenz zwischen dem Bezugspreis und dem Schlusskurs der 
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Aktie der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapier-

börse (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem von der 

Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) am letzten Börsenhan-

delstag vor dem Tag der Kündigung (Abgabe der Kündigungserklärung) ge-

kündigt werden können. 

 

Falls die Gesellschaft während der Laufzeit von Aktienoptionen unter Ein-

räumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktio-

näre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder eigene Ak-

tien veräußert oder Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Opti-

onsrechten bzw.  

-pflichten begibt, können die Optionsbedingungen einen Verwässerungs-

schutz vorsehen, sodass die Kapitalmaßnahme den wirtschaftlichen Inhalt 

der Aktienoptionen nicht berührt, bspw. durch Anpassung von Bezugspreis 

und Erfolgsziel. Die Optionsbedingungen können darüber hinaus eine An-

passung der Bezugsrechte für den Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesell-

schaftsmitteln und Kapitalherabsetzung, im Falle einer Neustückelung der 

Aktien (Aktiensplit) und Zusammenlegung von Aktien vorsehen. Auch im 

Falle einer Anpassung hat der Bezugspreis mindestens dem auf eine Aktie 

entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Ab-

satz 1 AktG) zu entsprechen.  

 

Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Optionen etwaig anfal-

lenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchen-

steuer und Solidaritätszuschlag, hat der Bezugsberechtigte selbst zu tra-

gen. 

 

Die weiteren Einzelheiten für die Gewährung von Aktienoptionen und die 

weiteren Ausübungsbedingungen werden durch den Aufsichtsrat festge-

legt, soweit die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind. Im 

Übrigen ist der Vorstand der Gesellschaft für die Festlegung dieser Einzel-

heiten zuständig, der, soweit gesetzlich erforderlich, im Einvernehmen mit 

den Organen der Konzerngesellschaften entscheidet, die für die Vergütung 

der Bezugsberechtigten zuständig sind. Zu diesen Einzelheiten gehören 

insbesondere die Festlegung der Optionsbedingungen, die weitere inhaltli-

che Ausgestaltung der Bezugsrechte, die Auswahl einzelner Bezugsbe-

rechtigter aus der jeweiligen Gruppe der Bezugsberechtigten, die Gewäh-

rung von Aktienoptionen an einzelne Bezugsberechtigte, die Bestimmung 

der Durchführung und des Verfahrens der Gewährung und Ausübung der 
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Aktienoptionen und der Ausgabe von Aktien sowie von Regelungen über 

die Behandlung von Aktienoptionen in Sonderfällen. 

 

Die Bezugsrechte können aus dem unter lit. c) und d) zu beschließenden 

und/oder einem künftig beschlossenen anderen bedingten Kapital, aus be-

reits beschlossenem und/oder künftig zu beschließenden genehmigten Ka-

pital und/oder aus bereits erworbenen oder künftig zu erwerbenden eigenen 

Aktien bedient werden. Es kann auch ganz oder teilweise ein Barausgleich 

vorgesehen werden. 

 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Aktienoptionen und die den Bezugsberechtigten gewährten Optionen für je-

des Geschäftsjahr nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften je-

weils im Anhang zum Jahresabschluss oder im Geschäftsbericht berichten. 

 

c) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 462.000,00 durch 

Ausgabe von bis zu 462.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient 

der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. Mai 2021 von 

der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2026 ausgegeben werden können. Jedes 

Bezugsrecht berechtigt den Bezugsberechtigten zum Bezug einer neuen 

auf den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft. Die bedingte Kapi-

talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als nach Maßgabe des Be-

schlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 über die Ermächti-

gung zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugsrechte ausgegeben wurden, 

deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen und die Bezugs-

rechte aus bedingtem Kapital bedient werden. Die neuen Aktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausgabe entstehen, 

am Gewinn teil. Der Ausgabebetrag für jede Aktie entspricht dem durch-

schnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an den letzten fünf Bör-

senhandelstagen vor Gewährung der Bezugsrechte. Der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage des im XETRA®-Handel (oder, so-

fern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem von der Deutschen 

Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-

börse festgestellten Schlusskurses (oder einem vergleichbaren Kurs) zu er-

mitteln. 
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzu-

legen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von neuen Aktien aus dem Be-

dingten Kapital 2021 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern. 

 

d) § 7 Abs. 6 wird der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 462.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

462.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht zur 

Bedienung der an Berechtigte gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungs-

punkt 6 lit. b) der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 ausgegebenen Ak-

tienoptionen (Bedingtes Kapital 2021). Jedes Bezugsrecht berechtigt den 

Berechtigten zum Bezug einer neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktie 

der Gesellschaft. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

führt, als nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. 

Mai 2021 über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugs-

rechte auf Aktien ausgegeben werden, deren Inhaber das gewährte Be-

zugsrecht ausüben und die Bezugsrechte aus bedingtem Kapital bedient 

werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

dem sie durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Der Ausgabebetrag für 

jede Aktie entspricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Ge-

sellschaft an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung der Be-

zugsrechte. Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage 

des im XETRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr 

gibt, einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Schlusskurses (oder einem 

vergleichbaren Kurs) zu ermitteln. 

 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzu-

legen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem Umfang der Ausgabe von neuen Aktien aus dem Bedingten Ka-

pital 2021 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.“ 
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7. Bedingtes Kapital 2021/II und Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-

schuldverschreibungen 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 26. Mai 2026 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte (zusammen 

„Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 46.200.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wand-

lungs- bzw. Bezugspflichten) auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 

zu EUR 1.848.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Options-

anleihebedingungen zu gewähren.  

 

(i) Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können für die Be-

dienung der Wandlungs- und Bezugsrechte, die Erfüllung der Wand-

lungs- und Bezugspflichten sowie im Falle der Andienung von Aktien 

die Verwendung von Aktien aus einem in dieser oder künftigen 

Hauptversammlungen zu beschließenden bedingten Kapital, aus be-

stehendem oder künftigem genehmigten oder bedingten Kapital 

und/oder aus bestehenden Aktien und/oder einen Barausgleich an-

stelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 

 

Die Schuldverschreibungen können auch durch ein unter der Leitung 

der Gesellschaft stehendes Konzernunternehmen („Konzernunter-

nehmen“) ausgegeben werden; in einem solchen Falle wird der Vor-

stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesell-

schaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen 

und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Op-

tionsrechte (auch mit Wandlungs- bzw. Bezugspflichten) für auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

 

Die Anleiheemissionen werden in Teilschuldverschreibungen einge-

teilt. 

 

(ii) Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 

die Inhaber das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer 
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Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedin-

gungen in neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Di-

vision des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende 

Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausgabebetrag einer Teil-

schuldverschreibung unter deren Nennbetrag, so ergibt sich das 

Wandlungsverhältnis durch Division des Ausgabebetrags der Teil-

schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 

eine neue, auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. 

Das Wandlungsverhältnis kann auf ein ganzzahliges Verhältnis auf- 

oder abgerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu 

leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgese-

hen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausge-

glichen werden. 

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden je-

der Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine bei-

gefügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vor-

stand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende 

Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des Options-

rechts darf die Laufzeit der Optionsschuldverschreibung nicht über-

schreiten. Im Übrigen gelten die Regelungen für das Wandlungsver-

hältnis auch für das Bezugsverhältnis. 

 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

(iii) Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine 

Wandlungs- bzw. Bezugspflicht sowie ein Andienungsrecht des 

Emittenten zur Lieferung von Aktien (in beliebiger Kombination) zum 

Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. Der 

anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung oder Bezug aus-

zugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschrei-

bung nicht überschreiten. Das Wandlungsverhältnis bzw. Bezugsver-

hältnis bestimmt sich nach den Regelungen unter vorstehend (ii). Die 

Gesellschaft kann in den Schuldverschreibungsbedingungen be-

rechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag 

der Schuldverschreibung und dem Produkt aus Wandlungspreis und 

Umtauschverhältnis bzw. Optionspreis und Bezugsverhältnis ganz 

oder teilweise in bar auszugleichen. 
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§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

(iv) Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss ent-

weder (i) mindestens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der 

Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesell-

schaft im XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des XE-

TRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Han-

delstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 

über die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der 

Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts – 

mindestens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schluss-

auktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im 

XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist mit Ausnahme 

der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- 

bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht be-

kannt gemacht werden kann, oder (ii) mindestens 80 Prozent des 

arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien 

gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in 

einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Mitteilung der In-

haber der Schuldverschreibungen an die Gesellschaft über die 

Wandlung von Schuldverschreibungen bzw. die Ausübung von Opti-

onen betragen.  

 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können einen 

Mindest-Wandlungs- bzw. Optionspreis vorsehen. 

 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuld-

verschreibung zu beziehenden Aktien den Ausgabebetrag der 

Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

(v) Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach 

dieser Ermächtigung ausgegebenen Schuldverschreibungen unter 
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Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital 

erhöht oder weitere Schuldverschreibungen mit Umtausch- oder Be-

zugsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. Wandlungs- oder Be-

zugspflichten ausgibt, ohne dass zugleich auch den Inhabern der 

nach diesem Beschluss ausgegebenen und mit einem Umtausch- 

oder Bezugsrecht versehenen Schuldverschreibungen ein Bezugs-

recht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihres Umtausch- 

oder Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausgabebedin-

gungen der Schuldverschreibungen die nachfolgenden Regelungen 

vorgesehen werden (Verwässerungsschutzklausel). Die Bestimmun-

gen dieser Verwässerungsschutzklausel gelten sinngemäß für 

Schuldverschreibungen mit einer Wandlungs- oder Bezugspflicht so-

wie einem Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben hierbei unberührt.  

 

(a) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonsti-

gen Bezugsrechten 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewäh-

rung von Bezugsrechten oder der Gewährung von sonstigen 

Bezugsrechten wird der Wandlungspreis um den Bezugs-

rechtswert ermäßigt. 

 

Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei (x) dem durchschnitt-

lichen Börsenkurs des den Aktionären zustehenden Bezugs-

rechts an den letzten zehn Börsenhandelstagen der Bezugs-

rechte in der Schlussauktion im XETRA®-Handel (oder einem 

von der Deutsche Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) 

oder, soweit es einen solchen Kurs nicht gibt bzw. soweit ein 

Handel mit Bezugsrechten nicht stattfindet, (y) dem von der in 

den Ausgabebedingungen festgesetzten Wandlungsstelle 

oder Bezugsstelle nach finanzmathematischen Methoden er-

mittelten Wert des Bezugsrechts. 

 

(b) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln er-

höht sich das zur Sicherung des Wandlungsrechts beste-

hende bedingte Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grund-
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kapital (§ 218 AktG). Den Anleihegläubigern werden bei Aus-

übung ihres Wandlungsrechts so viele zusätzliche Aktien zur 

Verfügung gestellt, als hätten sie ihr Wandlungsrecht zum 

Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln be-

reits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in Folge einer Kapi-

talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln entstehen, werden bei 

der Ausübung des Wandlungsrechts nicht ausgeglichen.  

 

(c) Aktiensplit  

 

Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das 

Grundkapital ändert (Neueinteilung des Grundkapitals), gilt 

die in vorstehendem Abschnitt (b) vorgesehene Regelung 

sinngemäß.  

 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je 

Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Ausgabebe-

trag der Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

 

(vi) Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d.h. die 

Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Ge-

sellschaft zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen kön-

nen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich-

tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-

ten („mittelbares Bezugsrecht“). Werden Schuldverschreibungen 

von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft 

die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der 

Gesellschaft sicherzustellen. 

 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen aus-

zuschließen, sofern sie gegen Barzahlung ausgegeben werden und 

der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung ge-

langt, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathe-

matischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dies gilt je-

doch nur für Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- und/oder 

Optionsrecht bzw. einer Wandlungs- und/oder Bezugspflicht auf Ak-

tien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu zehn 

Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser 
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Wert geringer ist – der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 

vorhandenen Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze von zehn Pro-

zent des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals an-

zurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- 

und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- und/oder Bezugspflichten 

aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Er-

mächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aufgrund einer Ermäch-

tigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer 

bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

geben oder die als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch 

ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert worden sind. 

 

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, die sich 

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, auszuschließen. 

 

Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die Genuss-

rechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht und ohne Wandlungs- 

oder Bezugspflicht einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, 

soweit der Ausgabepreis den nach anerkannten Methoden der Fi-

nanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert der Genuss-

rechte nicht wesentlich unterschreitet und soweit die Genussrechte 

lediglich obligationsähnlich ausgestaltet sind, d.h. weder mitglied-

schaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- oder Bezugsrechte bzw. 

Wandlungs- oder Bezugspflichten auf Aktien der Gesellschaft be-

gründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und sich 

die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüber-

schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende richtet. 

 

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit 

dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugs-

rechten bzw. von Wandlungs- und Bezugspflichten, die von der Ge-

sellschaft oder Konzernunternehmen der Gesellschaft auf Aktien der 

Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem Umfang ein Bezugsrecht 

auf Schuldverschreibungen, die nach dieser Ermächtigung ausgege-
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ben werden, zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wand-

lungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise nach Erfüllung einer et-

waigen Wandlungs- oder Bezugspflicht zustünde (Verwässerungs-

schutz). 

 

Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit 

Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 

an Unternehmen, begeben werden und der Ausschluss des Bezugs-

rechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und der 

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 

der Wandelschuldverschreibungen steht, wobei der nach anerkann-

ten finanzmathematischen Methoden ermittelte theoretische Markt-

wert maßgeblich ist. 

 

(vii) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldver-

schreibungen, insbesondere den Zinssatz und die Art der Verzinsung, 

den Ausgabekurs und die Laufzeit, die Stückelung, Verwässerungs-

schutzbestimmungen, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie 

den Wandlungs- bzw. Optionspreis festzusetzen bzw. im Einverneh-

men mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden 

Konzernunternehmen festzulegen. 

 

b) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 1.848.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 1.848.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2021/II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedie-

nung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 unter Tagesordnungs-

punkt 7 lit. a) ausgegeben werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit recht-

lich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ge-

winnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 

AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Dabei wird 

die bedingte Kapitalerhöhung nur insoweit durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 
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die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunterneh-

men aufgrund des in der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 ge-

fassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Mai 2026 ausgege-

ben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch ma-

chen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Be-

zugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2021/II zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung und/oder zum Bezug verpflichteten Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Ge-

nussrechten mit Umtausch- oder Bezugspflichten, die von der Ge-

sellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen auf-

grund des in der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 gefassten 

Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Mai 2026 ausgegeben wur-

den, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft von 

ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von Aktien Gebrauch macht 

und die Gesellschaft sich entschließt, hierzu Aktien aus diesem Be-

dingten Kapital 2021/II zu liefern. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 7 lit. a), d.h. insbesondere entweder (i) zu min-

destens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauk-

tionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XE-

TRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Handelstagen vor 

dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-

gabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung 

eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts – mindestens 80 

Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 

von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Han-

del (oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-

papierbörse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der 

Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- bzw. Opti-

onspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt ge-

macht werden kann, oder (ii) zu mindestens 80 Prozent des arithme-

tischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher 

Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an 



- 19 - 

die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichba-

ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Mitteilung der Inhaber der 

Schuldverschreibungen an die Gesellschaft über die Wandlung von 

Schuldverschreibungen bzw. die Ausübung von Optionen, unter Be-

rücksichtigung von etwaigen Anpassungen gemäß der im Beschluss 

der vorgenannten Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 

lit. a) (v) bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von Aktien aus dem Be-

dingten Kapital 2021/II abzuändern. 

 

c) § 7 der Satzung wird um folgenden Abs. 7 ergänzt: 

 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.848.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 1.848.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2021/II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedie-

nung von Schuldverschreibungen die aufgrund Ermächtigungsbeschlusses 

der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 

lit. a) ausgegeben werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zu-

lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinn-

beteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 

AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Die be-

dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunterneh-

men aufgrund des in der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 ge-

fassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Mai 2026 ausgege-

ben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch ma-

chen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Be-

zugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2021/II zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung und/oder zum Bezug verpflichteten Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von Ge-

nussrechten mit Umtausch- oder Bezugspflichten, die von der Ge-
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sellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen auf-

grund des in der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 gefassten 

Ermächtigungsbeschlusses bis zum 26. Mai 2026 ausgegeben wur-

den, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft von 

ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von Aktien Gebrauch macht 

und die Gesellschaft sich entschließt, hierzu Aktien aus diesem Be-

dingten Kapital 2021/II zu liefern. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 7 lit. a), d.h. insbesondere entweder (i) zu min-

destens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauk-

tionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XE-

TRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Handelstagen vor 

dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-

gabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung 

eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts – mindestens 80 

Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 

von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Han-

del (oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-

papierbörse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der 

Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- bzw. Opti-

onspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt ge-

macht werden kann, oder (ii) zu mindestens 80 Prozent des arithme-

tischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher 

Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an 

die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichba-

ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Mitteilung der Inhaber der 

Schuldverschreibungen an die Gesellschaft über die Wandlung von 

Schuldverschreibungen bzw. die Ausübung von Optionen, unter Be-

rücksichtigung von etwaigen Anpassungen gemäß der im Beschluss 

der vorgenannten Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 

lit. a) (v) bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 
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Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-

chend dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von Aktien aus dem Be-

dingten Kapital 2021/II abzuändern.“ 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7: 

 

Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei 

der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genuss-

rechten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und 

Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu Tages-

ordnungspunkt 7 lit. a) gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 

Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das 

Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschließen. Dieser 

Bericht ist vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an unter www.smtsch-

arf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zugänglich. Auf 

Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt.  

 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

Wir schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a) eine Ermächti-

gung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genuss-

rechten (zusammen „Schuldverschreibungen“) und unter Tagesordnungspunkt 7 lit. b) 

und c) das zu deren Bedienung vorgesehene Bedingte Kapital 2021/II vor. Die Begebung 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten (bzw. Kom-

binationen dieser Instrumente) kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der 

Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive 

Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der Rahmen soll auf einen Ge-

samtnennbetrag der Schuldverschreibungen von maximal EUR 46.200.000,00 und eine 

Berechtigung zum Bezug von auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 1.848.000,00 be-

grenzt werden. 

 

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten 

ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital zu attraktiven Konditionen, das bei Fälligkeit 

unter Umständen in Eigenkapital umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten wer-

den kann. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- 

und/oder Optionsrechten auch Wandlungs- oder Bezugspflichten zu begründen, erweitert 

den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung 
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gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder 

über unter der Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunternehmen („Konzernun-

ternehmen“) zu platzieren. Die Ermächtigung legt die Grundlagen für die Bestimmung 

des Wandlungs- bzw. Optionspreises fest. 

 

Zur Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. der Wandlungs- und/oder 

Bezugspflichten aus diesen Schuldverschreibungen soll ein entsprechendes Bedingtes 

Kapital 2021/II beschlossen werden. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 

zu gewähren. Bei einer Platzierung über Konzernunternehmen muss die Gesellschaft 

ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche Bezugs-

recht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die 

Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung auszu-

geben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht zum 

Bezug anzubieten. 

 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wand-

lungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungs- bzw. Bezugspflichten auf bis zu zehn Pro-

zent des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Beschränkung auf zehn 

Prozent des Grundkapitals ist eine anderweitige Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage 

oder eine Ausgabe von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- und/oder 

Bezugspflichten anzurechnen, soweit diese unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung erfolgt. Anzurechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf 

erworbene eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in ande-

rer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Durch diese Anrechnungen 

wird sichergestellt, dass keine Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ausge-

geben werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als zehn Prozent 

des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer An-

wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durch den Vorstand ausgeschlossen wird. Diese 

weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entsprechenden 

Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen. 

 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die 

Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von 

Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Maßgeblich hierfür 

ist, dass im Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht 

der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch 
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ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden 

kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts muss dagegen der Bezugspreis bis zum dritt-

letzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachten-

den Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere Tage, 

welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu 

nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen 

der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 

bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

 

Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert fest-

gelegt wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres 

Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem solchen Ausgabepreis der 

Schuldverschreibungen hätte nämlich das Bezugsrecht einen Wert von nahe Null. So ist 

der Schutz der Aktionäre vor einer wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes 

gewährleistet und den Aktionären entsteht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil 

durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft aufrechterhalten oder Schuldverschreibungen entsprechend ihrer Beteili-

gungsquote erwerben möchten, können dies durch einen Zukauf über den Markt zu an-

nähernd gleichen Konditionen erreichen. 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag 

des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsver-

hältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert in 

diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf 

Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung. 

 

Der Vorstand soll ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, bei der 

Ausgabe von Genussrechten, die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich oder aktienähn-

lich sind, also insbesondere keine Teilhabe am Liquidationserlös gewähren und bei de-

nen sich die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des 

Bilanzgewinns oder der Dividende richtet, und die nicht mit Wandlungs- oder Bezugs-

rechten bzw. Wandlungs- oder Bezugspflichten verbunden sind, das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen. Unter der Prämisse einer obligationsähnlichen Ausgestaltung 

der Genussrechte wird die mitgliedschaftliche Position der Aktionäre nicht betroffen; we-

der das Stimmrecht noch der anteilige Dividendenanspruch oder der Anteil am Gesell-

schaftsvermögen würden durch eine bezugsrechtslose Genussrechtsemission verändert. 
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Im Falle eines Bezugsrechtsausschlusses müssten die Genussrechte zudem verbindlich 

zu marktgerechten Ausgabebedingungen begeben werden, so dass sich diesbezüglich 

schon kein nennenswerter Bezugsrechtswert ergäbe. Demgegenüber wird der Vorstand 

durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses in die Lage versetzt, ein niedriges 

Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine Emis-

sion zu nutzen. Dadurch ist er in der Lage, das Platzierungsrisiko deutlich zu reduzieren. 

Dagegen bestünde bei einer Genussrechtsemission unter Wahrung des Bezugsrechts 

die je nach Marktlage mehr oder weniger große Gefahr, dass sich die einmal festgesetz-

ten Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzierung am Markt als nicht mehr 

marktgerecht erweisen. Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, die Genussrechte gar nicht 

platzieren zu können, oder aber, diese zu günstig zu platzieren. Beides wäre nicht im 

Interesse der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre. Um dem Schutzbedürfnis der Aktionäre 

Rechnung zu tragen, wird der Vorstand jedoch im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob ein Be-

zugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. 

 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von 

Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- oder Bezugspflich-

ten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräu-

men, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfül-

lung der Wandlungs- bzw. Bezugspflichten zustehen würde. Dadurch wird eine wirt-

schaftliche Schlechterstellung der Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- und/oder Options-

rechten (auch mit Wandlungs- und/oder Bezugspflicht) vermieden; ihnen wird ein Ver-

wässerungsschutz gewährt, der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung der 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung erleichtert und der Gesellschaft einen hö-

heren Mittelzufluss ermöglicht, weil der Wandlungs- bzw. Optionspreis in diesen Fällen 

nicht ermäßigt oder ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt zu werden braucht. 

Die Belastung der bisherigen Aktionäre erschöpft sich darin, dass den Inhabern/Gläubi-

gern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungs- und/oder Bezugs-

pflichten) ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen ohnehin zustünde, wenn sie ihre 

Wandlungs- und/oder Optionsrechte bereits ausgeübt oder ihre Pflicht zur Wandlung 

und/oder zum Bezug bereits erfüllt hätten. In der Abwägung der Vor- und Nachteile er-

scheint der Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht. 

 

Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweiligen 

Finanzinstrumente gegen Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung soll der 

Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, diese Finanzierungsinstrumente auch im Zu-

sammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. Dies kann ins-

besondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an 

Unternehmen praktisch werden. In solchen Fällen bestehen die Verkäufer häufig darauf, 
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eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Dann kann es 

eine interessante Alternative darstellen, anstelle oder neben der Gewährung von Aktien 

oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder 

Genussrechte (auch mit Wandlungs- und/oder Bezugspflichten) anzubieten. Diese Mög-

lichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akqui-

sitionen. 

 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbezügli-

cher Bezugsrechtsausschluss sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Erwerb 

des betreffenden Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und 

ein anderweitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder 

nur zu ungünstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesell-

schaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der Sache zur Ver-

fügung steht, der in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre 

eingreift. Dem Interesse der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die 

Gesellschaft bei dem Erwerb von Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuldver-

schreibung und/oder von Genussrechten und/oder die Ausgabe neuer Aktien verpflichtet 

ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 

 

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vorgesehen werden, 

dass die Gesellschaft einem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten bzw. einem Wand-

lungs- oder Bezugsverpflichteten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Ge-

genwert in Geld zahlt. Das vorgesehene Bedingte Kapital 2021/II dient dazu, die mit den 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechte zu bedienen oder Wandlungs- bzw. Bezugspflichten auf Aktien der Gesell-

schaft zu erfüllen, soweit dafür nicht eigene Aktien eingesetzt werden. 

 

Vorlagen an die Aktionäre 

Folgende Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft unter www.smtscharf.com 

unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ eingestellt und stehen den 

Aktionären dort auch während der Hauptversammlung zur Verfügung: 

 

- festgestellter Jahresabschluss der SMT Scharf AG für das Geschäftsjahr 2020, 

 

- vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020, 

 

- Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020, 

 

- Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020, 
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- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen oder Genussrechten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung 

mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG, 

 

- aktuelle Satzung. 

 

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Un-

terlagen zugesandt. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts 

 

Virtuelle Hauptversammlung 

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass 

die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Ge-

setzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 

27. März 2020, zuletzt geändert durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Rest-

schuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Ge-

sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und Pacht-

recht vom 22. Dezember 2020 („COVID-19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die 

Hauptversammlung findet zumindest unter Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichts-

rates als Versammlungsleiter, der Mitglieder des Vorstands, des Stimmrechtsvertreters 

der Gesellschaft sowie der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates - teils unter Hinzuschal-

tung durch Videokonferenz – in der Werkstatthalle im Maximilianpark Hamm, Alter Grenz-

weg 2, 59071 Hamm, statt. Ein mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragter 

Notar wird dort ebenfalls anwesend sein. Aufgrund der Durchführung der Hauptversamm-

lung in Form einer virtuellen Hauptversammlung ist eine physische Teilnahme der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesell-

schaft) am Ort der Versammlung nicht möglich. 

 

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als virtuelle Hauptversamm-

lung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen in den Abläufen der 

Hauptversammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre. Die Hauptversammlung wird 

vollständig in Bild und Ton im Internet übertragen, die Stimmrechtsausübung der Aktio-

näre, über elektronische Kommunikation (Briefwahl) und Vollmachtserteilung wird ermög-

licht, den Aktionären wird ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
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eingeräumt und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektroni-

sche Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erheben. 

 

Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachste-

henden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weite-

ren Aktionärsrechten.  

 

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 

§ 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, deren in Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erstellte Anmeldung zusammen mit einem Berechti-

gungsnachweis der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zu-

geht, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung jeweils nicht mit-

zählt. Als Berechtigungsnachweis ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG erforderlich. Er hat sich auf den Beginn 

des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Donnerstag, den 6. Mai 2021, 0:00 

Uhr (MESZ) als den sogenannten „Nachweisstichtag“ zu beziehen. Entgegen den im CO-

VID-19-Gesetz vorgesehenen Regelungen hat die Gesellschaft im Rahmen dieser virtu-

ellen Hauptversammlung nicht von der Möglichkeit verkürzter Fristen Gebrauch gemacht. 

Dementsprechend haben die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der Nachweis 

des Anteilsbesitzes, wie vorstehend dargelegt, anhand der allgemeinen aktienrechtlichen 

Regelungen und der Regelung in der Satzung der Gesellschaft zu erfolgen. Die Anmel-

dung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft unter der folgenden Ad-

resse bis spätestens am Donnerstag, den 20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:  

 

SMT Scharf AG 

c/o Deutsche Bank AG 

Securities Production  

General Meetings  

Postfach 20 01 07 

60605 Frankfurt am Main 

Telefax: +49 69 12012-86045 

E-Mail: WP.HV@db-is.com 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere 

des Stimmrechts im Rahmen der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung als Aktionär 

nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung 

von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließ-

lich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit 
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dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes ein-

her. Insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach 

dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für die Berechti-

gung zur Ausübung von Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Entspre-

chendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst 

nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, können aus diesen Aktien für diese dies-

jährige virtuelle Hauptversammlung keine Rechte als Aktionär, insbesondere kein Stimm-

recht herleiten. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechti-

gung. Diese richtet sich danach, wer zum Ablauf des Tags der Hauptversammlung Ei-

gentümer der Aktien ist. 

 

Nach Eingang von Anmeldung und Berechtigungsnachweis bei der Gesellschaft unter 

der o.g. Adresse, Telefaxnummer oder E-Mailadresse erhalten die angemeldeten Aktio-

näre sog. Zugangskarten, auf denen die Zahl ihrer Stimmen verzeichnet und die erfor-

derlichen Log-In-Daten (Zugangskartennummer und PIN) für das internetbasierte Aktio-

närsportal („HV-Aktionärsportal“) abgedruckt sind. Der Zugang zu dem HV-Aktionär-

sportal erfolgt über die Internetseite der Gesellschaft www.smtscharf.com unter der 

Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“. 

 

Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch in diesem Jahr im Wege der Briefwahl ausüben. 

Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des 

Anteilsbesitzes erforderlich. 

 

Per Briefwahl abzugebende Stimmen können über das HV-Aktionärsportal über das In-

ternet oder unter Verwendung des hierfür auf den Zugangskarten vorgesehenen und auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor 

Relations“ und „Hauptversammlung“ zur Verfügung gestellten Briefwahlformulars abge-

geben werden.  

 

Die Stimmabgabe mittels Briefwahl über das internetbasierte HV-Aktionärsportal muss 

spätestens bis zum Ende der Abstimmung auf der Hauptversammlung vollständig erfolgt 

sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf oder eine Änderung der über das 

Internet erfolgten Stimmabgabe möglich. Um die Briefwahl per Internet vornehmen zu 

können, bedarf es der Zugangskarte, auf der die erforderlichen Log-In-Daten (Zugangs-

kartennummer und PIN) abgedruckt sind. Der Zugang zu dem HV-Aktionärsportal erfolgt 

über die Internetseite der Gesellschaft unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Inves-

tor Relations“ und „Hauptversammlung“. 
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Die mittels des Briefwahlformulars abgegebenen Stimmen müssen aus organisatori-

schen Gründen bis spätestens zum Ablauf des Mittwoch, den 26. Mai 2021 (24:00 Uhr 

MESZ) bei der Gesellschaft unter folgender Postadresse, per Telefax unter der untenste-

henden Telefaxnummer oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse ein-

gegangen sein:  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2021 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die vorstehenden Angaben 

zu den Möglichkeiten der Übermittlung der Stimmabgabe und zu den Fristen entspre-

chend.  

 

Auch Bevollmächtigte, einschließlich Intermediären, Aktionärsvereinigungen und Stimm-

rechtsberatern gemäß § 134a AktG sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichge-

stellte Personen, können sich der Briefwahl bedienen. 

 

Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktio-

närsvereinigung oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine 

fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 

Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur im Wege der 

Briefwahl oder durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie 

in diesen Teilnahmebedingungen angegeben ausüben. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Text-

form (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Ein Vollmachts-

formular, das hierfür verwendet werden kann, findet sich auf den den Aktionären zuge-

sandten Zugangskarten und steht unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor 

Relations“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Bei der Bevollmäch-

tigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, 

Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die 

Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtser-
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klärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung ver-

bundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Be-

vollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss durch den Aktionär oder den entsprechenden 

Bevollmächtigten aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des Mitt-

woch, den 26. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) im internetbasierten HV-Aktionärsportal hoch-

geladen worden oder bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2021 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de  

 

Erfolgt der Nachweis der Bevollmächtigung nicht fristgemäß wie vorstehend beschrieben, 

gilt das Folgende: 

 

Durch Verwendung des HV-Aktionärsportals und Eingabe von Vor- und Nachnamen und 

Wohnort des Bevollmächtigten erklärt der Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß be-

vollmächtigt wurde. In diesem Fall ist der Gesellschaft jedoch zusätzlich ein Nachweis 

der Bevollmächtigung bis zum Ende der Abstimmung auf der Hauptversammlung zu 

übermitteln. Für die Übermittlung dieses Nachweises bitten wir darum, die Möglichkeit 

des Uploads über das HV-Aktionärsportal zu nutzen oder die vorstehend genannte E-

Mail-Adresse zu verwenden.  
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Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Als Service bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, einen von der Gesell-

schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversamm-

lung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht 

nur für die Stimmrechtsvertretung, darüber hinaus jedoch nicht für die Ausübung sonsti-

ger Rechte, zur Verfügung. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen sich wie vorstehend beschrie-

ben fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden sowie fristgemäß den Berechtigungs-

nachweis erbringen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist durch die Vollmacht 

verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den 

Weisungen des Aktionärs auszuüben. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung 

des Stimmrechts kein eigener Ermessenspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine 

ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme.  

 

Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft verwendet werden kann, findet sich auf den den Aktionären übersandten 

Zugangskarten und steht unter der Internetadresse der Gesellschaft unter www.smtsch-

arf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zum Download 

zur Verfügung.  

 

Die Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter müssen aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des Mittwoch, den 26. 

Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen 

sein:  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2021 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, den von der Gesellschaft bestellten Stimmrechts-

vertreter über das HV-Aktionärsportal, wie nachstehend beschrieben, auch noch wäh-

rend der laufenden Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 

 

Alternativ kann der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch über das internetbasierte 

HV-Aktionärsportal bevollmächtigt werden. Über das Aktionärsportal erteilte Vollmachten 

und Weisungen an den von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter müssen bis 
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zum Ende der Abstimmung auf der Hauptversammlung vollständig erteilt sein. Bis zu 

diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf der über das Internet erteilten Vollmachten oder 

eine Änderung über das Internet erteilter Weisungen möglich. Um das HV-Aktionärsportal 

zu nutzen, bedarf es der auf der Zugangskarte abgedruckten erforderlichen Log-In-Daten 

(Zugangskartennummer und PIN). Den Zugang erhalten die Aktionäre über die Internet-

seite der Gesellschaft unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relati-

ons“ und „Hauptversammlung“. 

 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine 

Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder meh-

rere von diesen zurückzuweisen.  

 

Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären ein Fragerecht im 

Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand hat vorgegeben, 

dass zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre ihre Fragen bis zum Ablauf des 

Dienstag, den 25. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ), der Gesellschaft im Wege elektronischer 

Kommunikation über das HV-Aktionärsportal übermitteln können. 

 

 

Erklärung Widerspruch 

Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 

245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz kann von Aktionären 

oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen 

Hauptversammlung bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung unter Angabe des 

Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, ausschließlich im Wege elektroni-

scher Kommunikation über das  

HV-Aktionärsportal erklärt werden. 

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung von Aktionären gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil (5 %) des Grund-

kapitals (entspricht zurzeit 231.000 Stückaktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000,00 (entspricht zurzeit 500.000 Stückaktien) erreichen, können gemäß § 122 

Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft unter der folgenden Ad-

resse  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 
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SMT HV 2021 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

 

schriftlich bis zum Ablauf des Sonntag, den 2. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen 

sein. 

 

Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 

und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 

Dabei ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. 

 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 

AktG 

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Verwaltungsvorschlag zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG müssen mit einer Begründung 

versehen sein. Gegenanträge nebst Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären 

zur Wahl des Abschlussprüfers sowie - sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist - 

zur Wahl des Aufsichtsrats gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Ad-

resse zu übersenden: 

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2021 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum Ablauf des Mittwoch, 

den 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) eingegangen sind, werden unter den Vorausset-

zungen der §§ 126, 127 AktG im Internet unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „In-

vestor Relations“ und „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch 

etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.  

 

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Ge-

sellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt, etwa, weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Be-

schluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags 
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braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zei-

chen beträgt. Über die vorgenannten Ausschluss- 

tatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf 

und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und 

beim Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. Anträge oder 

Wahlvorschläge von Aktionären, die gemäß § 126 AktG oder gemäß § 127 AktG zugäng-

lich zu machen sind, also insbesondere bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt ge-

stellt bzw. unterbreitet wurden, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der 

den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 

legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Ein gesondertes Stellen der An-

träge oder Unterbreiten der Wahlvorschläge in der Hauptversammlung ist nicht möglich, 

aber auch nicht erforderlich.  

 

Weitergehende Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Weitergehende Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG und Informationen 

gemäß § 124a AktG sind im Internet unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor 

Relations“ und „Hauptversammlung“ zugänglich. 

 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Inter-

netadresse bekannt gegeben. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung 

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 4.620.000,00. Es ist in 4.620.000 Aktien mit einem rechneri-

schen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Aktie eingeteilt. 

Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausge-

übt werden. Derzeit hält die Gesellschaft 49.477 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der aus-

übbaren Stimmrechte im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung beträgt somit 

4.570.523. 

 

Informationen zum Datenschutz 

Die SMT Scharf AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 

folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die 

E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwal-

tungsdaten (z.B. die Zugangskartennummer) sowie Stimmabgaben und im Vorfeld der 

Hauptversammlung eingereichte Fragen.  
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Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung ba-

siert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Ver-

arbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die SMT Scharf AG ist rechtlich verpflich-

tet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, 

ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerläss-

lich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptver-

sammlung anmelden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen werden natürlich auch 

bei der Durchführung der Hauptversammlung im Wege der virtuellen Hauptversammlung 

eingehalten. 

 

Im Rahmen der Beantwortung der Fragen während der Hauptversammlung wird der 

Name des Fragestellers grundsätzlich nur dann offengelegt, wenn der Fragesteller im 

Vorhinein ausdrücklich eingewilligt hat. Die Einwilligung kann der Fragesteller bei Einrei-

chung der Frage über das HV-Aktionärsportal erteilen. Rechtsgrundlage für diese Verar-

beitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach können 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn die betroffene Person ihre Einwilli-

gung erteilt hat. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Hierzu genügt eine 

E-Mail an hv@ubj.de. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die SMT Scharf AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

SMT Scharf AG  

Römerstraße 104 

59075 Hamm 

Telefax: +49 2381 960 311 

E-Mail: Datenschutz@smtscharf.com 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weiter-

gegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese 

von der SMT Scharf AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchfüh-

rung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsan-

wälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in 

dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
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Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger 

als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die wei-

tere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Ent-

scheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeich-

nis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in 

dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten, sofern diese in das Teilnehmerver-

zeichnis aufgenommen werden, erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflich-

tigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen wird, 

wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil Ihrer personenbezogenen Daten 

unter Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen veröffentlicht. 

 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in so-

genannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und 

deren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z. B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen 

verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden 

nach der Durchführung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet 

diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben. 

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wur-

den, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf 

Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu 

umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrecht-

mäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit 

dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 

Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung 

sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht 

auf „Datenportabilität“).  
 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an  

 

Datenschutz@smtscharf.com. 

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzauf-

sichtsbehörde. 
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Den Datenschutzbeauftragten der SMT Scharf AG erreichen Sie unter folgender Ad-

resse: 

 

SMT Scharf AG 

Römerstraße 104 

59075 Hamm 

Telefax: +49 2381 960 311 

E-Mail: Datenschutz@smtscharf.com 

 

 

Hamm, im April 2021 

 

SMT Scharf AG 

Der Vorstand 


