SPARTA AG
Hamburg
– ISIN DE000A0NK3W4 // WKN A0NK3W –
– ISIN DE000A2540L7 // WKN A2540L –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der SPARTA AG ein, die
am Donnerstag, den 1. Oktober 2020 um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr), im Hotel Atlantic
Kempinski Hamburg, An der Alster 72-79, 20099 Hamburg, stattfindet.
A. TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SPARTA AG zum 31. Dezember
2019 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichtes des
Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2020
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2020 zu bestellen.

5.

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2020
gegen Bareinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in §
4 Abs. 5 der Satzung
Die von der Hauptversammlung am 29. August 2013 dem Vorstand erteilte
Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 5.298.132,00 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013), ist
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mit Ablauf des 28. August 2018 ausgelaufen. Die Hauptversammlung soll ein neues
genehmigtes Kapital beschließen, um es der Gesellschaft zu ermöglichen, einen
etwaigen Finanzierungsbedarf flexibel decken zu können.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 30.
September 2025 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.977.138,00
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2020). Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen ausgeübt werden. Die
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben
werden, gewinnberechtigt. Die neuen Aktien können auch von einem durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Kreditinstituten gleichgestellt
sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen. Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auf Aktien auszuschließen:
(1) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben.
(2) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten
bzw. den zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(oder Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und
des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue auf
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte
bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär
zustehen würde.
(3) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und
sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die
weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.

b)

§ 4 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.
September 2025 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.977.138,00
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2020). Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen ausgeübt werden. Die
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben
werden, gewinnberechtigt. Die neuen Aktien können auch von einem durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Kreditinstituten gleichgestellt
sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auf Aktien auszuschließen:
a.

für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben.

b.

soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten
bzw. den zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(oder Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und
des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue auf
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte
bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär
zustehen würde.

c.

soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und
sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt
wird.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die
weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.“
6.

Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von
Optionsoder
Wandelanleihen,
Genussrechten
oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum
Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten
Kapitals und über die entsprechenden Satzungsänderungen
Um der Gesellschaft auch zukünftig eine flexible und kurzfristige Finanzierung zu
ermöglichen, soll die Hauptversammlung den Vorstand bis zum 30. September 2025 zur
Ausgabe
von
Optionsoder
Wandelanleihen,
Genussrechten
oder
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Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente, auch z. B.
Wandelanleihen mit beigefügten Optionsscheinen), auch unter Ausschluss des
Bezugsrechts, ermächtigen und ein neues bedingtes Kapital schaffen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a)

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente, auch
z. B. Wandelanleihen mit beigefügten Optionsscheinen) und zum Ausschluss des
Bezugsrechts
(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Grundkapitalbetrag, Laufzeit
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.
September 2025 einmalig oder mehrmals Options- oder Wandelanleihen,
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser
Instrumente, auch z. B. Wandelanleihen mit beigefügten Optionsscheinen
(nachstehend
zusammen
die
„Schuldverschreibungen“)
im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 zu begeben und den
Inhabern von Schuldverschreibungen Options- und/oder Wandlungsrechte für
auf bis zu 498.367 auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 6.977.138,00
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen
(nachstehend die „Anleihebedingungen“) zu gewähren und/oder für die
Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen.
Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung ausgegeben werden.
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf
den entsprechenden Euro-Gegenwert – in einer gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes ausgegeben werden. Sie können auch durch eine
Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und
des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend „Konzernunternehmen“) ausgegeben
werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats
für
das
die
Schuldverschreibung
emittierende
Konzernunternehmen
die
Garantie
für
die
Rückzahlung
der
Schuldverschreibungen und die Zahlung der hierauf zu entrichtenden Zinsen zu
übernehmen und den Inhabern der Schuldverschreibungen Options- oder
Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft zu
gewähren.
Die Schuldverschreibungen sowie die Options- oder Wandlungsrechte können
mit
oder
ohne
Laufzeitbegrenzung
ausgegeben
werden.
Die
Schuldverschreibungen können mit einer festen oder mit einer variablen
Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie bei
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einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der
Dividende der Gesellschaft abhängig sein.
Die Schuldverschreibungen werden jeweils in Teilschuldverschreibungen
eingeteilt.
(2) Optionsrecht, Wandlungsrecht, Wandlungspflicht
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder
Teilschuldverschreibung ein Optionsschein oder mehrere Optionsscheine
beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen
zum Bezug auf Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die betreffenden
Optionsscheine können von den jeweiligen Teilschuldverschreibungen
abtrennbar sein.
Der Bezug von Aktien bei Ausübung des Optionsrechts erfolgt gegen Zahlung
des festgesetzten Optionspreises. Es kann auch vorgesehen werden, dass der
Optionspreis
variabel
ist
und/oder
als
Folge
von
Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß Ziffer (3) angepasst wird. Die
Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch
Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare
Zuzahlung geleistet werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich in diesem
Fall aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den
Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis kann sich
ferner auch durch Division eines unter dem Nennbetrag liegenden
Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten
Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Bezugsverhältnis
kann auf eine ganze Zahl (oder auch eine festzulegende Nachkommastelle)
auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf Bruchteile von Aktien ergeben,
kann vorgesehen werden, dass diese zusammengelegt werden, so dass sich –
ggf. gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum Bezug ganzer Aktien ergeben, oder
in Geld ausgeglichen werden.
Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das Recht, ihre
Teilschuldverschreibungen
nach
näherer
Maßgabe
der
Wandelanleihebedingungen
in
neue
Stückaktien
der
Gesellschaft
umzutauschen. Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht
zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen;
insbesondere kann eine Wandlungspflicht auch an ein entsprechendes
Verlangen der Gesellschaft bzw. des emittierenden Konzernunternehmens
geknüpft werden. Neben oder anstelle der Wandlungspflicht kann auch ein
eigenes
Recht
der
Gesellschaft
vorgesehen
werden,
die
Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen in
Aktien der Gesellschaft umzutauschen.
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Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie
der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division eines
unter
dem
Nennbetrag
liegenden
Ausgabebetrags
einer
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie
der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das
Umtauschverhältnis
variabel
ist
und/oder
als
Folge
von
Verwässerungsbestimmungen gemäß nachfolgender Ziffer (3) geändert werden
kann. Die Anleihebedingungen können ferner bestimmen, dass das
Umtauschverhältnis auf eine ganze Zahl (oder auch eine festzulegende
Nachkommastelle) auf- oder abgerundet wird; ferner kann eine in bar zu
leistende Zuzahlung festgelegt werden. Sofern sich Umtauschrechte auf
Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese
zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. gegen Zuzahlung –
Umtauschrechte zum Bezug ganzer Aktien ergeben, oder in Geld ausgeglichen
werden.
§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.
(3) Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des Options- oder
Wandlungspreises
Der anfängliche Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss – auch im
Falle eines variablen Wandlungs- bzw. Optionspreises – mindestens 90 % des
Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse betragen
(i)
während der letzten zehn Börsenhandelstage an der
Frankfurter
Wertpapierbörse
vor
dem
Tag
der
Bekanntmachung der Bezugsfrist gemäß § 186 Abs. 2 Satz
1 AktG oder
(ii)
sofern die endgültigen Konditionen für die Ausgabe der
Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG
erst während der Bezugsfrist bekannt gemacht werden,
während der Börsenhandelstage an der Frankfurter
Wertpapierbörse ab Beginn der Bezugsfrist bis zum Vortag
der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen.
Der Durchschnittkurs ist jeweils zu berechnen als arithmetisches Mittel der
Schlusskurse an den betreffenden Börsenhandelstagen.
In den Fällen einer Wandlungspflicht oder eines eigenen Wandlungsrechts der
Gesellschaft kann nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen auch ein
Wandlungspreis bestimmt werden, der entweder mindestens dem
vorgenannten Mindestpreis oder mindestens 90 % des volumengewichteten
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Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der
Endfälligkeit bzw. vor dem jeweils anderen für die Wandlungspflicht
maßgeblichen Zeitpunkt entspricht, auch wenn der zuletzt genannte
Durchschnittskurs den vorgenannten Mindestpreis unterschreitet.
Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Options- oder Wandlungspreis
aufgrund von Verwässerungsschutzbestimmungen zur Wahrung des
wirtschaftlichen Werts der Options- oder Wandlungsrechte bzw.
Wandlungspflichten nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen
angepasst werden, wenn während der Laufzeit der Schuldverschreibungen
bzw. Optionsscheine sonstige Maßnahmen durchgeführt werden oder
Ereignisse eintreten, die zu einer Veränderung des wirtschaftlichen Werts der
Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten führen können (etwa
Dividendenzahlungen,
die
Ausgabe
weiterer
Wandeloder
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte oder der Kontrollerwerb
durch einen Dritten).
Eine Anpassung des Options- oder Wandlungspreises kann dabei auch durch
eine Barzahlung bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw.
Erfüllung der Wandlungspflicht oder die Anpassung einer etwaigen Zuzahlung
bewirkt werden. Statt oder neben einer Anpassung des Options- oder
Wandlungspreises kann Verwässerungsschutz nach näherer Maßgabe der
Anleihebedingungen auch in anderer Weise gewährt werden. Insbesondere
kann vorgesehen werden, dass bei Ausgabe von Aktien, weiteren Options- oder
Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Bezugsrecht der
Aktionäre ein Verwässerungsschutz durch Anpassung des Options- oder
Wandlungspreises nur erfolgt, soweit den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. den im Falle eines eigenen Wandlungsrechts der
Gesellschaft Verpflichteten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird,
wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw.
Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde.
(4) Bezugsrechtsgewährung, Ausschluss des Bezugsrechts
Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären
grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Werden Schuldverschreibungen
von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft
nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. Das Bezugsrecht
kann dabei jeweils ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne
von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden.
Der Vorstand ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Aktionären, die ihre
Bezugsrechte ausüben, ein Mehrbezug möglich ist und dass im Rahmen des
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Mehrbezugs nicht von Aktionären gezeichnete Schuldverschreibungen zum
bestmöglichen Ausgabebetrag platziert werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge,
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen,
wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor von der Gesellschaft
oder
einem
Konzernunternehmen
ausgegebenen
Optionsoder
Wandlungsrechten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
und/oder Wandelgenussrechten, bzw. den hieraus im Fall eines eigenen
Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten, ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht
zustehen würde.
(5) Barausgleich, Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Andienungsrecht
Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht,
eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewähren bzw. bestimmen,
können auch das Recht der Gesellschaft bzw. des emittierenden
Konzernunternehmens vorsehen, im Falle der Optionsausübung bzw.
Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu
zahlen. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen,
dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft bzw. des
emittierenden Konzernunternehmens statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital
in neue Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der
Gesellschaft oder in Aktien einer börsennotierten (Freiverkehr genügt) anderen
Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein Optionsrecht durch Lieferung
solcher Aktien erfüllt werden kann. In diesen Fällen kann der Options- oder
Wandlungspreis für eine Aktie dem nicht gewichteten durchschnittlichen
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor
oder nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb
des unter Ziffer (3) genannten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199
Abs. 2 AktG sind zu beachten.
(6) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen,
insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und
Stückelung sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum und eine mögliche
Variabilität des Umtauschverhältnisses zu bestimmen bzw. im Einvernehmen
mit
den
Organen
des
die
Schuldverschreibung
ausgebenden
Konzernunternehmens festzulegen.
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b)

Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020
Das bedingte Kapital wird wie folgt geschaffen:
„Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 6.977.138,00 durch
Ausgabe von bis zu 498.367 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente, auch z. B.
Wandelanleihen
mit
beigefügten
Optionsscheinen)
(zusammen
die
„Schuldverschreibungen“) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 1. Oktober 2020
beschlossenen Ermächtigung bis zum 30. September 2025 von der Gesellschaft
oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des
Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
insoweit durchzuführen, wie von den Options- oder Wandlungsrechten aus den
vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder
Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt werden
und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw.
Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie durch die Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; sie
nehmen statt dessen bereits von Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden
Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe
der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über
den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

c)

Änderung von § 4 der Satzung
In die Satzung der Gesellschaft wird ein neuer § 4 Abs. 5a eingefügt, der wie folgt
lautet:
„5a. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.977.138,00, eingeteilt in bis zu 498.367
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Stückaktien an die
Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente, auch
z.B. Wandelanleihen mit beigefügten Optionsscheinen) (zusammen die
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„Schuldverschreibungen“) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 1. Oktober 2020
beschlossenen Ermächtigung bis zum bis zum 30. September 2025 von der
Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18
AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 %
der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur
durchgeführt, soweit von den Options- oder Wandlungsrechten aus den
vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder
Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt
werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen,
am Gewinn der Gesellschaft teil; sie nehmen statt dessen bereits von Beginn
des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres am Gewinn der
Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn
dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
7.

Sitzverlegung und entsprechende Änderung der Satzung, Verkleinerung des
Aufsichtsrats sowie weitere Satzungsänderungen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen:
a)

Der Sitz der Gesellschaft wird nach Heidelberg verlegt und § 1 Abs. 2 der Satzung
demzufolge wie folgt neu gefasst:
„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heidelberg.“

b)

In § 6 der Satzung wird am Ende folgender Satz ergänzt:
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„Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern im Einzelfall
oder grundsätzlich die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten
(Befreiung von dem Verbot nach § 181, 2. Alt. BGB).“
c)

§ 7 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt geändert:
„Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden.“

d)

„In § 7 Abs. 3 Satz 1 der Satzung wird das Wort „oder“ durch das Wort „und“ ersetzt
und die Worte „vier Wochen“ werden durch die Worte „fünf Kalendertagen“ ersetzt.
Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.“

e)

§ 8 Absätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst:
„1. Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre gewählt worden sind, in einer ohne
besondere Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter.
2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus
seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl
vorzunehmen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, jederzeit eine Neuwahl des
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters vorzunehmen.“

f)

§ 10 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

g)

In § 10 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „in begründeten Ausnahmefällen mit
Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden“ ersatzlos gestrichen und in § 10 Abs. 2
Satz 2 werden die Worte „nach Abs. 1“ und „schriftliche“ ersatzlos gestrichen sowie
hinter dem Wort „Stimmabgaben“ die Worte „in Textform“ ergänzt.

h)

§ 10 Abs. 3 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auch ohne Einberufung einer Sitzung mittels
Stimmabgaben im Wege schriftlicher, fernmündlicher, fernschriftlicher (Telefax) oder
elektronischer Medien (z. B. E-Mail, WhatsApp oder andere Nachrichtendienste) –
sowie durch eine Kombination dieser Kommunikationsmedien – herbeiführen, wenn
der Aufsichtsratsvorsitzende dies anordnet und alle Aufsichtsratsmitglieder
innerhalb von 10 Tagen an der Beschlussfassung durch Stimmabgabe teilnehmen.“

i)

§ 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:
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„1. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres
zahlbare Vergütung. Diese beträgt für jedes Geschäftsjahr – pro rata temporis
der Amtszeit – 10.000,- Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied und den
Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 20.000,- Euro für den
Aufsichtsratsvorsitzenden, sofern die Hauptversammlung keine höhere oder
niedrigere Vergütung beschließt.“
j)

§ 14 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wird wie folgt geändert:
„Für den Nachweis gilt § 123 Absatz 4 Aktiengesetz.“

k)

§ 14 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. § 14 Abs. 5 der Satzung wird durch folgenden
neuen Absatz ersetzt:
„5. Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Aktiengesetz ist auf den
elektronischen Weg beschränkt. Der Vorstand bleibt dessen ungeachtet
berechtigt, ist aber nicht verpflichtet, auch andere Formen der Übermittlung zu
nutzen, soweit der jeweilige Aktionär dies verlangt oder hierzu sonst
zugestimmt hat und gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.“

8.

Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
In § 2 Abs. 1 der Satzung wird nach Satz 1 folgender Satz neu eingefügt:
„Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine gesetzliche oder
behördliche Erlaubnis nicht erforderlich ist, vorzunehmen.“ Der bisherige Satz 2 wird zu
Satz 3.

9.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des
Bezugsrechts
Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die SPARTA AG ("Gesellschaft"), soweit nicht
gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die
Hauptversammlung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien
bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck zu
erwerben. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien
ausgenutzt werden.
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b)

c)

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, durch die
Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden. Die
Ermächtigung gilt bis zum 30. September 2025.
Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und Zustimmung des Aufsichtsrates
über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.
(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der Erwerbspreis je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) 0,01 Euro nicht unterschreiten und den
durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse oder eines Nachfolgesystems an den jeweils fünf
vorangegangenen Börsentagen vor Eingehung der Verpflichtung um nicht mehr
als 10% überschreiten.
(2) Bei einem Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots darf der
Angebotspreis für den Erwerb der Aktien den durchschnittlichen Schlusskurs
der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse oder eines Nachfolgesystems an
den zehn der Beschlussfassung des Vorstands zur Abgabe des Angebots
vorangehenden Börsentagen um nicht mehr als 20% über- oder unterschreiten.
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw.
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In diesem
Fall ist anstelle des Durchschnittskurses der entsprechenden Kurs des letzten
Börsenhandelstages der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder
eines Nachfolgesystems vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen
Anpassung abzustellen. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe
eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern das
Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche
angenommen werden, muss die Annahme nach Quoten (d.h. nach dem
Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen SPARTA-Aktien) erfolgen. Eine
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb
angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden.

d)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken
zu verwenden:
(1) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der
Aufsichtsrat ist zur entsprechenden Anpassung der Satzung ermächtigt. Die
Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung
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durch Anpassung des anteiligen Betrages der übrigen Stückaktien am
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf
einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung
zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die
Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung
ermächtigt.
(2) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein
Angebot an die Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien gleicher
Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet.
(3) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern
sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen oder im Zuge der Umsetzung
von strategischen Kooperationen mit anderen in- und/oder ausländischen
Unternehmen.
e)

Die Ermächtigungen unter lit. d) erfassen auch die Verwendung von Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

f)

Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen,
einzeln oder gemeinsam auch durch auf Rechnung der Gesellschaft handelnde
Dritte ausgenutzt werden.

g)

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der
Aktionäre in den Fällen der lit. d) (2) und (3) auszuschließen.

10. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage
Der Gesellschaft ist ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft, Heidelberg, zugegangen.
Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt vor, zu beschließen:
a)

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 13.954.276,00 um bis zu EUR
13.954.276,00 auf bis zu EUR 27.908.552,00 durch Ausgabe von bis zu 996.734
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht. Die neuen
Aktien sind ab dem 1.1.2020 gewinnberechtigt.

b) Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 1:1 zum
Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 28,00 je neuer auf den Inhaber lautende
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Stückaktie zum Bezug angeboten. Das heißt, eine alte Aktie gewährt ein
übertragbares und handelbares Bezugsrecht; mit jeweils einem Bezugsrecht kann
eine neue Aktie bezogen werden. Die neuen Aktien können auch von einem durch
den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Kreditinstituten
gleichgestellt sind die nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7
des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen. Den Aktionären
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
c) Die Bezugsrechte der Aktionäre sind frei übertragbar und sollen mindestens im
Freiverkehr handelbar sein.
d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die
weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen.
e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Änderung der Fassung von § 4 Absatz 1 der
Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung zu beschließen.
f)

Der Beschluss über die Kapitalerhöhung wird ungültig, wenn ihre Durchführung
nicht bis zum Ablauf des 31. März 2021 im dafür zuständigen Handelsregister
eingetragen wird.

B. Berichte des Vorstands
1.

Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5 zum Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
a)

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 29. August 2013 den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. August 2018 das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 5.298.132,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital). Für vier eng begrenzte Fälle hat die
Hauptversammlung mit dem Beschluss vom 29. August 2013 den Vorstand
außerdem ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht bei einer Erhöhung des
Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital auszuschließen. Die Gesellschaft hat
seit Wirksamwerden des vorgenannten Beschlusses bis zum Auslaufen der
Ermächtigung am 28. August 2018 von dem genehmigten Kapital keinen Gebrauch
gemacht.
Die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten ist auch künftig, unabhängig von
den regelmäßig stattfindenden jährlichen ordentlichen Hauptversammlungen der
Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Oftmals kann der Zeitpunkt, zu dem durch
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die Gesellschaft entsprechende Finanzmittel beschafft werden müssen, nicht immer
im Voraus bestimmt werden. Die Gesellschaft steht in Bezug auf sich ergebende
Geschäftschancen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Solche
Geschäftschancen lassen sich oftmals nur nutzen, wenn bereits zum Zeitpunkt des
Verhandlungsbeginns eine gesicherte Finanzierung der entsprechenden
Transaktion zur Verfügung steht. Aktiengesellschaften wird mit dem Instrument des
genehmigten Kapitals ein Instrument zur Verfügung gestellt, mit welchem die
Verwaltung durch die Hauptversammlung, zeitlich befristet und betragsmäßig auf
maximal die Hälfte des bei Wirksamwerden der Ermächtigung vorhandenen
Grundkapitals begrenzt, ermächtigt werden kann, das Grundkapital ohne einen
weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft soll erneut ein genehmigtes Kapital
beschließen und zwar in Höhe von 6.977.138,00 Euro. Das genehmigte Kapital soll
dabei ausschließlich für Barkapitalerhöhungen ausgenutzt werden können.
b)

Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten
Kapital ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Damit
können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an einer Kapitalerhöhung
teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss als auch ihre wertmäßige
Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Dies gilt insbesondere auch dann,
wenn die neuen Aktien den Aktionären nicht unmittelbar zum Bezug angeboten
werden, sondern unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute, sofern
diese verpflichtet sind, die übernommenen Aktien den Aktionären im Wege des sog.
mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Der Beschlussvorschlag sieht
daher eine entsprechende Regelung vor.
Jedoch soll der Vorstand auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, über einen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts sowohl für
Spitzenbeträge als auch in einer Reihe weiterer Fälle zu entscheiden.

c)

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge soll die Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen
Bezugsrecht der Aktionäre erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe
des
vom
Vorstand im
Rahmen
der
Ermächtigung
festzulegenden
Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu
auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so z.
B. wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle
Aktienstückzahlen zum Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und
deren Wert je Aktionär sind gering und werden durch Verkauf über die Börse oder in
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft bzw. für den Aktionär verwertet.
Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für
Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung
einer Aktienausgabe.
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d)

Nach der Ermächtigung soll der Vorstand weiterhin berechtigt sein, das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. den zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten
aus
Optionsoder
Wandelanleihen,
Genussrechten
oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von
der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der SPARTA AG im Sinne von § 18
AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der
Stimmen des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder noch werden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es ihnen
nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der
Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde.
Solche
Optionsoder
Wandelanleihen,
Genussrechte
sowie
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) haben,
sofern die jeweiligen Bedingungen dies vorsehen, zur erleichterten Platzierung am
Kapitalmarkt
einen
Verwässerungsschutz.
Eine
Möglichkeit
des
Verwässerungsschutzes besteht darin, dass die Inhaber von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten
aus
Optionsoder
Wandelanleihen,
Genussrechten
oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) bei einer
Aktienemission, bei der Aktionäre ein Bezugsrecht haben, ebenfalls ein Bezugsrecht
auf die neuen Aktien erhalten. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits
Aktionäre, weil sie von ihrem Options- und/oder Wandlungsrecht bereits Gebrauch
gemacht hätten bzw. ihre Options- und/oder Wandlungspflichten bereits erfüllt
worden wären. In diesem Fall muss der Verwässerungsschutz nicht durch eine
Verringerung des Options- und/oder Wandlungspreises erfolgen und es lässt sich
ein höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung und/oder Optionsausübung
auszugebenden Stückaktien erzielen. Um die Options- oder Wandelanleihen,
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss
das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Die
Platzierung von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflichten
unter Gewährung eines entsprechenden Verwässerungsschutzes wird erleichtert.
Der Bezugsrechtsausschluss dient daher dem Interesse der Aktionäre an einer
optimalen Finanzstruktur.

e)

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen,
soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese
ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt
es sich lediglich formal um einen Ausschluss des Bezugsrechts, da materiell
sichergestellt ist, dass die Aktionäre ihr gesetzliches Bezugsrecht ausüben können.
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Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung
gegebenenfalls auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstitut oder eines nach §
53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen tätigen Unternehmen in voller Höhe gegebenenfalls in anderen
Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren.
f)

2.

Konkrete Pläne zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht.
Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch
machen soll. Der Vorstand wird das genehmigte Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts nur nutzen und der Aufsichtsrat hierzu seine Zustimmung erteilen,
wenn dies nach pflichtgemäßer Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat im
wohlverstandenen Gesellschaftsinteresse und dem Interesse ihrer Aktionäre liegt.
Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des
genehmigten Kapitals unterrichten.

Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 zum Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vorstand bisher keine Ermächtigung
zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) erteilt. Die unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es dem Vorstand, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 30. September 2025 Options- oder
Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination
dieser Instrumente) (nachfolgend auch die „Schuldverschreibungen“) im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer befristeten oder
unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen
Options- oder Wandlungsrechte nach näherer Maßgabe der Bedingungen der
Schuldverschreibungen zum Bezug von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien der
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt
EUR 6.977.138,00 zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende
Wandlungsrechte vorzusehen („Ermächtigung 2020“).
Die
in
der
Ermächtigung
2020
vorgesehene
Möglichkeit,
bei
Wandelschuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert den
Spielraum der Gesellschaft für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente
ebenso wie die in der vorgeschlagenen Ermächtigung auch geschaffene Möglichkeit, der
Gesellschaft ein eigenes Recht einzuräumen, die Schuldverschreibungen in Aktien der
Gesellschaft umzutauschen (Wandlungsrecht der Gesellschaft).
Die Schuldverschreibungen dürfen ausschließlich gegen Barleistungen ausgegeben
werden. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen soll nicht nur in Euro sondern auch in
der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes erfolgen können; je nach Marktlage
können so neben dem deutschen auch internationale Kapitalmärkte leichter in Anspruch
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genommen werden. Eine Ausgabe von Schuldverschreibungen soll nicht nur unmittelbar
durch die SPARTA AG möglich sein, sondern auch durch Konzerngesellschaften, an
denen die SPARTA AG zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist
(nachfolgend auch „Konzernunternehmen“). In dem Fall der Ausgabe der
Schuldverschreibungen durch ein Konzernunternehmen soll die SPARTA AG eine
Garantie für die von dem Konzernunternehmen ausgegebenen Schuldverschreibungen
abgeben und den Inhabern solcher Schuldverschreibungen Options- oder
Wandlungsrechte auf Aktien der SPARTA AG gewähren können.
Die Schuldverschreibungen sind jeweils in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.
Zusammen mit der Ermächtigung 2020 soll ein bedingtes Kapital (nachfolgend das
„Bedingte Kapital“) in Höhe von EUR 6.977.138,00 geschaffen werden, das der
Gewährung von Aktien bei der Ausübung von zusammen mit den
Schuldverschreibungen begebenen Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung
etwaiger Wandlungspflichten dient. Die Anleihebedingungen können aber auch für die
Bedienung der Options- oder Wandlungsrechte, statt durch die Ausgabe neuer Aktien
aus dem bedingten Kapital, andere Erfüllungsformen vorsehen. Hierfür kommen die
Ausgaben neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital oder die Lieferung bereits
ausgegebener Aktien der Gesellschaft sowie Aktien anderer börsennotierter
Gesellschaften in Betracht, sofern dies in den jeweiligen Anleihebedingungen
vorgesehen wird. Der Nennbetrag des Bedingten Kapitals in Höhe von EUR
6.977.138,00 schöpft den von § 192 Abs. 3 Satz 1 AktG vorgegebenen Rahmen von
50 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals aus. Das Bedingte
Kapital wird mit seiner Eintragung im Handelsregister wirksam.
Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital erfolgt zu dem in den
Anleihebedingungen nach Vorgabe der erbetenen Ermächtigung zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen festgesetzten Ausgabebetrages. Die Ermächtigung regelt
lediglich die Grundlagen für die Festlegung des maßgeblichen Mindestausgabebetrags;
hierdurch erhält die Gesellschaft eine umfangreiche Flexibilität bei der Festlegung des
Options- bzw. Wandlungspreises.
Den Aktionären steht gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG grundsätzlich das
gesetzliche
Bezugsrecht
auf
Schuldverschreibungen
zu.
Werden
Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen begeben, so ist die SPARTA
AG zur Sicherstellung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre verpflichtet. Das
Bezugsrecht kann auch ganz oder teilweise in Form eines mittelbaren Bezugsrechts im
Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden um die Abwicklung zu
vereinfachen. Hierzu werden die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren
Kreditinstituten bzw. diesen gleichgestellten Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5
Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen, den Aktionären die
Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten. Eine inhaltliche
Beschränkung des Bezugsrechts ist mit der Abwicklung über ein mittelbares
Bezugsrecht nicht verbunden.
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Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen frei übertragbar sein. Der Vorstand ist
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Aktionären, die ihre Bezugsrechte ausüben, ein
Mehrbezug möglich ist und dass im Rahmen des Mehrbezugs nicht von Aktionären
gezeichnete Schuldverschreibungen zum bestmöglichen Ausgabebetrag platziert
werden.
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht jedoch vor, dass der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in
bestimmten in der Ermächtigung genannten Fällen ausschließen darf:
a)

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht
für Spitzenbeträge auszuschließen und außerdem das Bezugsrecht insoweit
auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen und/oder
Wandelgenussrechten, bzw. den hieraus im Fall eines eigenen Wandlungsrechts
der Gesellschaft Verpflichteten, die zuvor von der Gesellschaft oder einem
Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen
würde.
Spitzenbeträge können sich ergeben, wenn der Gesamtnennbetrag der Emission
gegenüber dem Nennbetrag der unter Gewährung eines Bezugsrechts
ausgegebenen Teilschuldverschreibungen geeignet aufgerundet wird, um einen
runden Emissionsbetrag zu erzielen. Der Betrag, um den aufgerundet wird
(Rundungsbetrag), wird in diesem Fall als Spitzenbetrag bezeichnet. Um einen
runden Emissionsbetrag ohne eine solche Aufrundung zu erzielen, müsste – je nach
Anzahl der Bezugsrechte – ansonsten ggf. ein wenig praktikables Bezugsverhältnis
(Zahl der Aktien, die für den Bezug von Teilschuldverschreibungen mit einem
bestimmten Nennbetrag benötigt werden) festgelegt werden. Die Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht demgegenüber die
Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen in runden
Beträgen bei gleichzeitiger Festlegung praktikabler Bezugsverhältnisse und
erleichtert so die Durchführung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen Teilschuldverschreibungen werden in diesem Fall bestmöglich
für die Gesellschaft verwertet. Da ein Spitzenbetrag jeweils lediglich ein
Rundungsbetrag ist und damit im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Emission gering
ist, liegt im Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge allenfalls ein
geringfügiger Eingriff in das Bezugsrecht der Aktionäre, der ihre Interessen nicht in
erheblicher Weise beeinträchtigt und durch das Interesse der Gesellschaft an einer
praktikablen Durchführung der Emission grundsätzlich gerechtfertigt ist.

b)

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie dies
erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und/oder Wandlungsrechten aus
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Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Wandelgenussrechten,
die zuvor von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben
werden, bzw. den hieraus im Falle eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft
Verpflichteten ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer
Options- und/oder Wandlungspflicht zustehen würde, hat folgenden Hintergrund:
Der wirtschaftliche Wert der genannten Options- und/oder Wandlungsrechte bzw.
der
mit
Optionsund/oder
Wandlungspflichten
ausgestatteten
Schuldverschreibungen hängt außer vom Options- bzw. Wandlungspreis
insbesondere auch vom Wert der Aktien der Gesellschaft ab, auf die sich die
Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten
beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffenden
Schuldverschreibungen bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Preisabschlags
bei der Platzierung ist es daher üblich, in die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen so
genannte Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die Berechtigten
vor einem Wertverlust ihrer Options- und/oder Wandlungsrechte aufgrund einer
Wertverwässerung der zugrunde liegenden Aktien schützen. Die Aufnahme solcher
Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen ist
demgemäß auch in der unter Tagesordnungspunkt 6 erbetenen Ermächtigung
vorgesehen. Eine anschließende Ausgabe weiterer Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Aktionäre würde ohne
Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen Wertverwässerung führen.
Denn um das Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv auszugestalten und die
Abnahme sicherzustellen, werden die betreffenden Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen bei Einräumung eines Bezugsrechts in der Regel zu
günstigeren Konditionen ausgegeben als es ihrem Marktwert entspräche. Dies führt
zu einer entsprechenden Wertverwässerung der Aktien. Die erwähnten
Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihe- bzw. Optionsbedingungen
sehen für diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Options- bzw.
Wandlungspreises vor, mit der Folge, dass sich bei einer späteren
Optionsausübung oder Wandlung bzw. der späteren Erfüllung einer Optionspflicht
und/oder Wandlungspflicht die der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw.
die Zahl der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht. Als Alternative,
durch welche sich die Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises vermeiden
lässt, gestatten es die Verwässerungsschutzbestimmungen jedoch üblicherweise,
dass den Inhabern bzw. Gläubigern der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw.
Options- und/oder Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf nachfolgend
ausgegebene Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen in dem Umfang
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer eigenen Options- und/oder
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Options- und/oder Wandlungspflichten
zustünde. Das heißt, sie werden damit so gestellt, als wären sie durch Ausübung
der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. durch Erfüllung etwaiger Optionsund/oder Wandlungspflichten bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär geworden
und in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt. Sie werden für die
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Wertverwässerung somit – wie alle bereits bestehenden Aktionäre – durch den Wert
des Bezugsrechts entschädigt. Für die Gesellschaft hat diese zweite Alternative der
Gewährung von Verwässerungsschutz den Vorteil, dass der Options- bzw.
Wandlungspreis nicht ermäßigt werden muss. Sie dient daher der Gewährleistung
eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren Optionsausübung und/oder
Wandlung bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen Options- und/oder
Wandlungspflicht bzw. reduziert die Anzahl der in diesem Fall auszugebenden
Aktien. Dies kommt auch den bestehenden Aktionären zugute, so dass darin
zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr
Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich lediglich anteilsmäßig in
dem Umfang, in welchem neben den bestehenden Aktionären auch den Inhabern
der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. der mit Options- und/oder
Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht
eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der Verwaltung die Möglichkeit,
im Falle einer Bezugsrechtsemission in sorgfältiger Abwägung der Interessen der
Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden dargestellten Alternativen der
Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu können.
Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.
c)

3.

Es bestehen derzeit keine konkreten Pläne oder Absichten, von der vorstehenden
Ermächtigung Gebrauch zu machen. Der Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob
die Ausnutzung dieser Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre ist. Dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss
des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber den
Aktionären angemessen ist. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der
Ermächtigung in der jeweils nächsten Hauptversammlung berichten.

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186
Absatz 3 und 4 AktG zu Punkt 9 der Tagesordnung
Durch die Ermächtigung soll die SPARTA AG die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien
erwerben zu können. Diese Ermächtigung verhilft der Gesellschaft zu einer größeren
Flexibilität.
Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse erfolgen. Neben dem Erwerb über die
Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein
öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot bzw. durch die
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der
aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten.
Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten
der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne
– zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches
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Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen
werden können, muss die Annahme nach Quoten (d.h. nach dem Verhältnis der
angedienten bzw. angebotenen SPARTA-Aktien) erfolgen. Jedoch soll es möglich sein,
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu
maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu
vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) dürfen im Falle des Erwerbs mittels eines öffentlichen
Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen
Angebots den Börsenkurs um nicht mehr als 20% über- oder unterschreiten, wobei
Börsenkurs im Sinne der Ermächtigung im Falle des außerbörslichen Erwerbs der
durchschnittliche Schlusskurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse oder eines
Nachfolgesystems der letzten zehn Börsentage vor Ausübung der Ermächtigung ist.
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abweichungen
des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den entsprechenden Kurs des
letzten Börsenhandelstages der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter
Wertpapierbörse vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt
werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots
kann weitere Bedingungen vorsehen.
Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken
verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden: Die aufgrund dieses
Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der Gesellschaft
ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend §
237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung
ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene
Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative
ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung
erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am
Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung
hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien
vorzunehmen.
Der Beschlussvorschlag zum Erwerb eigener Aktien enthält auch die Ermächtigung, die
erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates außerhalb der Börse
gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung
dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8
AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen
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Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem
Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen,
dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der
Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der
Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Die
Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Aktionäre
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch den Kauf von
SPARTA-Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse
der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft.
Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage
versetzt, eigene Aktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zuge der Umsetzung von strategischen
Kooperationen mit anderen in- und/oder ausländischen Unternehmen anbieten zu
können. Denkbar ist des Weiteren die Hingabe von Aktien im Zusammenhang mit dem
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstigen Wirtschaftsgütern. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der
Wirtschaft verlangen nicht selten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form
von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den
notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen
Wirtschaftsgütern schnell und flexibel sowohl national als auch auf internationalen
Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des
Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der
Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt
werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung
gewährten Aktien am Börsenpreis der SPARTA-Aktien orientieren. Eine schematische
Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal
erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in
Frage zu stellen.
Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher
Aktien Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses
erworben wurden. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach
§ 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität,
diese
eigenen
Aktien
in
gleicher
Weise
wie
die
aufgrund
dieses
Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können.
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Der Beschluss sieht vor, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund der
Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vorgenommen werden dürfen. Der Vorstand wird die nächste
Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.
C. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Teilnahme an der
Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten
besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d.h. auf Donnerstag, den 10. September 2020, 00:00 Uhr zu beziehen
und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Donnerstag,
den 24. September 2020, 24:00 Uhr unter folgender Adresse zugehen:
SPARTA AG
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises werden den
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem
depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der
Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu unternehmen. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das depotführende Institut
vorgenommen.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte,
z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl
ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt
unberührt. Es gelten hierfür die nachfolgenden Kontaktdaten der Gesellschaft:
SPARTA AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0) 6221 6 49 24 24
E-Mail: hv@sparta.de
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Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts vertreten
lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht auf der Rückseite ihrer
Eintrittskarten entsprechende Vollmachtsformulare.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 und § 127 AktG
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt
der Tagesordnung gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind
ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
SPARTA AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0) 6221 6 49 24 24
E-Mail: hv@sparta.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die
spätestens bis zum 16. September 2020, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten Anschrift
eingehen, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung auf den Internetseiten der Gesellschaft unter der Adresse
www.sparta.de
zugänglich machen.
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des
Gegenantrags oder des Wahlvorschlags nachzuweisen.
Unterlagen zur Hauptversammlung
Alle gesetzlich notwendigen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten können ab der
Einberufung im Internet unter
www.sparta.de
abgerufen werden.
Datenschutzinformation für Aktionäre der SPARTA AG
Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze
personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der
Aktien und Nummer der Eintrittskarte), um den Aktionären die Teilnahme an der
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Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die
verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c
DSGVO.
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft
verschiedene Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche
personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung
erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der
Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert
und anschließend gelöscht.
Die Betroffenen haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach
Kap. III DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die EMail-Adresse
datenschutz@sparta.de
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:
SPARTA AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0) 6221 6 49 24 24
Zudem besteht nach näherer Maßgabe von Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei den
Datenschutz-Aufsichtsbehörden.
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept
Vor dem Hintergrund der nach wie vor in Deutschland, und voraussichtlich zum Zeitpunkt der
ordentlichen Hauptversammlung noch andauernden, um sich greifenden COVID-19Pandemie wird die Hauptversammlung der SPARTA AG voraussichtlich unter Anwendung
eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes durchgeführt. Hierzu gehören voraussichtlich
unter anderem die folgenden Maßnahmen:
-

Bitte prüfen Sie selbst, ob Sie von einer möglichen Corona-Erkrankung betroffen sein
könnten. Sollten Sie Erkrankungssymptome bei sich erkennen oder innerhalb der
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vergangenen 14 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung mit einem COVID 19positiv getesteten Menschen Kontakt gehabt haben, so erwägen Sie bitte, kurzfristig
nicht an der Versammlung teilzunehmen. Ihr Recht auf Stimmrechtsübertragung bleibt
hiervon unberührt.
-

Wir sind nach den aktuell geltenden Coronaschutzverordnungen verpflichtet, eine
Dokumentation über die anwesenden Personen bei der Veranstaltung zu führen. Die
Gültigkeit der Verordnungen vorausgesetzt, werden wir Sie vor Einlass in die
Veranstaltung bitten, ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse und
Telefonnummer) sowie den Zeitraum des Aufenthalts anzugeben.

-

Sie werden gebeten, am Veranstaltungsort einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Diese stellen wir Ihnen bei Einlass zur Verfügung.

-

Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Gästen und
Teilnehmern.

-

Während der gesamten Versammlungsdauer können wir Ihnen leider entweder keine
Speisen oder nur eingeschränkt Speisen und Getränke anbieten.

In Abhängigkeit von weiteren gesetzlichen- oder behördlichen Anordnungen, behält sich die
SPARTA AG vor, weitere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen. Dies schließt
auch eine kurzfristige Absage der Hauptversammlung ein.
Heidelberg, im September 2020
Der Vorstand
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