
 

 

 

Gegenantrag 

zu Tagesordnungspunkt 8 

der ordentlichen Hauptversammlung der Nanogate SE am 26. Juni 2019 in Saarbrücken 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Ge-

nehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Mög-

lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderun-

gen) der Hauptversammlung der Nanogate SE in Saarbrücken stellt die Aktionärin Jay Indust-

ries, Inc. folgenden Gegenantrag: 

Abweichend von dem geänderten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Ta-

gesordnungspunkt 8  

- beträgt das Genehmigte Kapital 2019/I bis zu EUR 1.073.005,00 und umfasst damit die 

Ausgabe von bis zu 1.073.005 neuen Stückaktien 

 

Alle anderen Regelungen hinsichtlich des genehmigten Kapitals wie von Vorstand und Auf-

sichtsrat vorgeschlagen sollen unverändert übernommen werden. 

Der konkrete Beschlusswortlaut lautet damit wie folgt: 

a) „Die bestehende, von der Hauptversammlung am 29. Juni 2017 zu Punkt 6 der (da-

maligen) Tagesordnung beschlossene Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe 

von neuen Aktien bis zum 28. Juni 2022 (Genehmigtes Kapital I) und § 4 Abs. 3 

der Satzung der Gesellschaft – in ihrer jeweils bestehenden Fassung – werden mit 

Wirksamwerden dieses Beschlusses durch Eintragung in das Handelsregister der 

Gesellschaft vollständig aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 

2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.073.005 

neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder 

mehrmals um bis zu EUR 1.073.005,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). 

Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 

der Aktionäre auszunehmen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

wenn die neuen Aktien an Mitarbeiter der Nanogate SE oder von mit der Nanogate 

SE im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. 

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 
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das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien bei einer 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des Unternehmens-

gegenstands der Nanogate SE oder sonstigen Vermögensgegenständen oder An-

sprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen 

gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften ausgegeben werden oder 

wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Bör-

senpreis nicht wesentlich unterschreitet und der Bezugsrechtsausschluss nur neue 

Aktien erfasst, deren rechnerischer Wert 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2019/I oder – falls dieses geringer ist 

– des bei Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I 

vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt; für die Frage des Ausnutzens der 10%-

Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigung nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe, festzulegen. 

c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit Wirkung der Eintragung der Aufhebung des § 4 

Abs. 3 in seiner jeweils bestehenden Fassung gemäß lit. a) im Handelsregister wie 

folgt neu gefasst: 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 

2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.073.005 

neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder 

mehrmals um bis zu EUR 1.073.005,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). 

Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 

der Aktionäre auszunehmen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

wenn die neuen Aktien an Mitarbeiter der Nanogate SE oder von mit der Nanogate 

SE im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. 

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien bei einer Kapi-

talerhöhung gegen Sacheinlage zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des Unternehmensgegen-

stands der Nanogate SE oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen 

auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften ausgegeben werden oder wenn die 

neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis 
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nicht wesentlich unterschreitet und der Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien er-

fasst, deren rechnerischer Wert 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens des Genehmigten Kapitals 2019/I oder – falls dieses geringer ist – des bei 

Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I vorhan-

denen Grundkapitals nicht übersteigt; für die Frage des Ausnutzens der 10%-

Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigung nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe, festzulegen. 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständi-

ger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I und, falls das Geneh-

migte Kapital 2019/I bis zum Ablauf der Ermächtigungsfrist nicht oder nicht voll-

ständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, anzu-

passen. 

e) Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss zu diesem Tagungsordnungspunkt 8 

lit. a) und lit. c) (Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 3 der Satzung und der Neufas-

sung des § 4 Abs. 3 der Satzung) beim zuständigen Registergericht nur mit der 

Maßgabe anzumelden, dass beide Änderungen unmittelbar nacheinander in das 

Handelsregister eingetragen werden.“  

 

 


