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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß  § 203 Abs. 2 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 
 
Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die gemäß Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes erstattet. Der Bericht liegt vom 
Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Ebenso ist dieser über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.hoftexgroup.com / Investor Relations 
einsehbar. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 
kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Die dem Vorstand unter TOP 5 eingeräumte Ermächtigung sieht jeweils den 
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre vor. Damit soll der 
Vorstand gegebenenfalls in die Lage versetzt werden, von der Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
Gebrauch zu machen. 

 
a) Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein 

technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Er dient 
daher der Praktikabilität und der leichteren Durchführung einer Emission. Der 
Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist im Interesse der Gesellschaft 
und der Aktionäre. Der Bezugsrechtsausschluss bedingt lediglich eine ganz 
geringe Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmrechtsanteils der Aktionäre und hat folglich nur einen sehr geringen 
Verwässerungseffekt. Diejenigen Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote 
und ihren relativen Stimmrechtsanteil beibehalten möchten, können die 
erforderliche Aktienanzahl erwerben, um ihre bisherige Beteiligungsquote und 
ihren bisherigen Stimmrechtsanteil aufrecht zu erhalten. 

 
b) Daneben schafft die erteilte Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Sachkapitalerhöhungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auszuschließen, um in geeigneten Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der HOFTEX GROUP AG 
erwerben zu können. Für einen Ausbau der Geschäftsbereiche, vorzugsweise 
des Vliesstoffbereiches Tenowo, der durch Expansion der Gesellschaft im In- 
und Ausland umgesetzt werden kann, sind Akquisitionen in Erwägung zu 
ziehen. Je nach Größenordnung eines Erwerbes von Beteiligungen oder den 
Erwartungen der Verkäuferseite kann es zweckmäßig oder auch erforderlich 



sein, die Gegenleistung ganz oder teilweise durch Aktien zu erbringen (u.U. 
auch bei Zuzahlung einer Kaufpreiskomponente in bar). Um in diesen Fällen in 
der Lage zu sein, sich bietende Erwerbsmöglichkeiten wahrzunehmen, muss 
die Gesellschaft, falls erforderlich, ihr Grundkapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
erhöhen. Da eine Kapitalerhöhung für solche Erwerbe vielfach kurzfristig 
erfolgen muss, ist auch insoweit die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit 
der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses erforderlich. Wenn sich 
Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 
machen soll. Er wird dies nur tun, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von 
Hoftex Group-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel 
wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung 
hinzugebenden Aktien am Börsenkurs der Aktie der HOFTEX GROUP AG 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes 
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse 
nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Über die 
Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand in 
der Hauptversammlung berichten, die auf einen etwaigen Erwerb gegen 
Ausgabe von Aktien der HOFTEX GROUP AG folgt. 

 
 
Hof, im Juni 2019 

HOFTEX GROUP AG 
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