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S&T AG 

Linz, FN 190272 m 

 

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates 

für die 16. ordentliche Hauptversammlung  

am 25. Juni 2015 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate 

Governance-Bericht zum 31. Dezember 2014, des Konzernabschlusses samt 

Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2014 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2014 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014  

Der Vorstand schlägt vor, aus dem zum 31.12.2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn der S&T AG 

in Höhe von EUR 28.223.291,27 eine Dividende in Höhe von EUR 0,07 pro 

dividendenberechtigter Aktie, das sind insgesamt EUR 3.028.984,28, auszuschütten und den 

verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende stellt für 

österreichische ertragsteuerliche Zwecke eine Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG 

dar. Der Ex-Dividendentag ist der 29.6.2015, der Zahltag für die Dividende ist der 3.7.2015. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2014 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 

amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Ge-

schäftsjahr 2014 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 

amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 

2015 

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß § 270 Absatz 1 UGB vor, für das Geschäftsjahr 2015 die Ernst & 

Young Wirtschaftsprüfungs Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in Linz zum Prüfer des Jahres- und 

Konzernabschlusses zu bestellen. 

6. Beschlussfassung über  

a)  den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das 

Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu EUR 19.668.729,00 durch Ausgabe von 

bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne 

Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und zwar im Ausmaß von EUR 15.214.984,00, 

sodass der Vorstand gemäß § 169 AktG berechtigt ist, das Grundkapital bis zum 
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03.07.2019 um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 Stück 

neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne 

Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen („Genehmigtes Kapital I“), unter 

gleichzeitiger  

b)  Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 18.115.600,00 

durch Ausgabe von bis zu 18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber lautende 

stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, allenfalls in 

mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und den 

Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 

Aufsichtsrat festzusetzen („Genehmigtes Kapital II“) sowie  

c) die entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz (5) und 

durch Einfügen eines neuen Absatzes (6). 

 Die ordentliche Hauptversammlung vom 30.05.2014 hat den Vorstand ermächtigt, innerhalb von 

fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis höchstens 

EUR 19.668.729,00 durch Ausgabe von bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende 

stimmberechtigte Stückaktien in einer oder mehreren Tranchen gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen, auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu 

erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 

Aufsichtsrat festzusetzen sowie gegebenenfalls mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital). 

 Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates von dieser Ermächtigung Gebrauch 

gemacht und mit Vorstandsbeschluss vom 13.06.2014, vom 03.07.2014 und vom 04.07.2014 

das Grundkapital um EUR 3.933.745,00 erhöht. Das Grundkapital der Gesellschaft betrug 

danach EUR 43.271.204,00 zerlegt in 43.271.204 auf Inhaber lautende stimmberechtigte 

Stückaktien.  

Da das bisher genehmigte Kapital einerseits bereits teilweise verbraucht wurde und um der 

Gesellschaft andererseits auch weiterhin eine flexible Möglichkeit zur Beschaffung von 

Eigenkapital im größtmöglichen Ausmaß zur Verfügung zu stellen, soll das bestehende 

genehmigte Kapital im nicht ausgenützten Ausmaß – mit Ausnahme der noch nicht im 

Firmenbuch eingetragenen Erhöhung des Grundkapitals um EUR 520.000,00 gegen 

Sacheinlage – widerrufen und durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt werden. Dem 

Vorstand der Gesellschaft soll wieder die Möglichkeit eingeräumt werden, auf künftige 

Änderungen in der Wirtschaftslage rasch und flexibel reagieren zu können. Aus dem 

verbleibenden bestehenden genehmigten Kapital in Höhe von EUR 520.000,00 soll nach wie vor 

die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage durchgeführt werden, wobei die neuen 

Aktien an die XTRO Holding GmbH gewährt werden sollen. Auf den Bericht des Vorstands der 

S&T AG gemäß § 171 Abs 1 iVm § 153 Abs 4 AktG über die Ausgabe von Aktien gegen 

Sacheinlage aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts, veröffentlicht 

am 30.1.2015, wird verwiesen. 
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 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Hauptversammlung möge folgenden 

Beschluss fassen: 

a) Ein Teil der in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.05.2014 

erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital in einer oder mehreren Tranchen um bis zu EUR 

19.668.729,00 durch Ausgabe von bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende 

stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch im Wege des 

mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu erhöhen und den Ausgabekurs 

sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie 

gegebenenfalls mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wird im nicht ausgenützten Ausmaß von EUR 15.214.984,00 

widerrufen, sodass der Vorstand gemäß § 169 AktG berechtigt ist, das Grundkapital bis 

zum 03.07.2019 um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 Stück 

neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu 

erhöhen ("Genehmigtes Kapital I"). Gleichzeitig wird der Vorstand gemäß § 169 AktG 

ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital – 

allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu EUR 18.115.600.00 durch Ausgabe von bis zu 

18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlage, allenfalls auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein 

Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die 

Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand 

wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, wenn (i) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen insbesondere von 

Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren 

Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen Vermögensgegenständen (zB 

Patenten) erfolgt oder (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und die 

neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer 

Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn Prozent) des im Zeitpunkt der 

Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der 

Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu 

beschließen („Genehmigtes Kapital II“).  

b) Diese Ermächtigung passt das bisher in § 5 (Grundkapital) Absatz (5) der Satzung 

bestehende genehmigte Kapital an und schafft ein neues, weiteres genehmigtes Kapital in 

§ 5 (Grundkapital) Absatz (6) der Satzung. Die Satzung der Gesellschaft wird daher in § 5 

(Grundkapital) Absatz (5) wie folgt geändert und durch einen neuen Absatz (6) ergänzt: 

„(5) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, bis 03.07.2019 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

520.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien in einer 

oder mehreren Tranchen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und zwar 

auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Absatz 6 AktG und den 
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Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat 

festzusetzen sowie gegebenenfalls mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) gegen Sacheinlagen 

insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 

mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen (zB Patenten) oder (ii) gegen Bareinlagen wenn die neuen 

Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer 

Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn Prozent) des im Zeitpunkt der 

Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft 

nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 

Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem 

genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.“ 

„(6) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu 

EUR 18.115.600,00 durch Ausgabe von bis zu 18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber 

lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, allenfalls 

auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 

6 AktG, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand wird ferner 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wenn (i) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 

insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 

mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen (zB Patenten) erfolgt oder (ii) wenn die Kapitalerhöhung 

gegen Bareinlagen erfolgt und wenn die neuen Aktien einem oder mehreren 

institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und 

die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn 

Prozent) des im Zeitpunkt der Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen 

Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe 

von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.“ 

Im Übrigen wird auf den schriftlichen Bericht des Vorstands zu diesem Tagesordnungspunkt 

verwiesen, der diesem Beschlussvorschlag beiliegt und auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter www.snt.at zugänglich ist.  

7. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 

gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu 

EUR 420.000,00 durch Ausgabe von bis zu 420.000 Stück auf den Inhaber lautende 

Stückaktien, zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2014 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens erhöht wird 

und die Änderung und Ergänzung der Satzung durch in § 5 (Grundkapital) durch 

Einfügung eines neuen Absatzes (7). 

http://www.snt.at/
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Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden 

Beschluss zu fassen: 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG bedingt erhöht, und 

zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 420.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 420.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien erhöht wird, und zwar zum 

Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2014 

an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

sowie mit ihr verbundener Unternehmen. Der Ausgabebetrag der Aktien entspricht – wie 

von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.05.2014 zu Tagesordnungspunkt 8 

beschlossen – dem letzten Schlusskurs der S&T-Aktie vor Beschlussfassung über die 

Einräumung der Option bzw. vor einer allenfalls erforderlichen Veröffentlichung, die 

dieser Beschlussfassung voranzugehen hat, zuzüglich eines Aufschlages von 15%  

(Ausübungspreis der Aktienoptionen = Schlusskurs vor Beschlussfassung * 1,15). Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die sich aus der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung ergebenden Änderungen der Satzung zu beschließen. 

b) Die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines 

neuen Absatzes (7), sodass dieser lautet wie folgt: 

„(7) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG bedingt 

erhöht, und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 420.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 420.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien 

erhöht wird, und zwar zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen 

des Aktienoptionsprogramms 2014 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen. 

Der Ausgabebetrag der Aktien ist der letzte Schlusskurs der S&T-Aktie vor 

Beschlussfassung über die Bedienung der Option bzw. vor einer allenfalls 

erforderlichen Veröffentlichung, die dieser Beschlussfassung voranzugehen hat, 

zuzüglich eines Aufschlages von 15%  (Ausübungspreis der Aktienoptionen). Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die sich aus der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung ergebenden Änderungen der Satzung zu beschließen.“ 

Im Übrigen wird auf den schriftlichen Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem 

Tagesordnungspunkt verwiesen, der diesem Beschlussvorschlag beiliegt und auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.snt.at zugänglich ist. 

8. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft 

gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu 

EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 Stück auf den Inhaber lautende 

Stückaktien, zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2015 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens erhöht wird 

und die Änderung und Ergänzung der Satzung durch in § 5 (Grundkapital) durch 

Einfügung eines neuen Absatzes (6). 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden 

Beschluss zu fassen: 

http://www.snt.at/
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a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG bedingt erhöht, und 

zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 2.580.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien erhöht wird, und zwar 

zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 

2015 (mit einer Laufzeit von fünf Jahren, sohin bis 2019) an Arbeitnehmer, leitende 

Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener 

Unternehmen. Der Ausgabebetrag der Aktien beträgt 100 % des Börseschlusskurses am 

Tag der Einräumung der Option (Ausübungspreis der Aktienoptionen). Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die sich aus der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

ergebenden Änderungen der Satzung zu beschließen. 

b) Die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines 

neuen Absatzes (8), sodass dieser lautet wie folgt: 

„(8) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG bedingt 

erhöht, und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 2.580.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien 

erhöht wird, und zwar zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen 

des Aktienoptionsprogramms 2015 (mit einer Laufzeit von fünf Jahren, sohin bis 

2019) an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen. Der Ausgabebetrag der 

Aktien beträgt 100 % des Börseschlusskurses am Tag der Einräumung der Option 

(Ausübungspreis der Aktienoptionen). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die sich 

aus der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung ergebenden Änderungen der 

Satzung zu beschließen.“ 

Im Übrigen wird auf den schriftlichen Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem 

Tagesordnungspunkt verwiesen, der diesem Beschlussvorschlag beiliegt und auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.snt.at zugänglich ist 

 

http://www.snt.at/

