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Beschreibung der Kapitalerhöhung der SCHMOLZ + BICKENBACH AG 

Die geplante Kapitalerhöhung soll der SCHMOLZ + BICKENBACH AG zusätzliche liquide Ei-

genmittel von mindestens CHF 325 Millionen zuführen. Der Aktionärsbrief erklärt, warum diese 

Mittel nötig sind. Diese Unterlage erklärt, wie die Kapitalerhöhung technisch und zeitlich ab-

laufen soll.  

1. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung 

Der Nennwert der Aktie der SCHMOLZ + BICKENBACH AG liegt bei CHF 0.50 pro Aktie. Eine 

Kapitalerhöhung muss immer mindestens zum Nennwert erfolgen. Der Aktienkurs schwankt 

gegenwärtig zwischen CHF 0.19 und CHF 0.29 pro Aktie, also deutlich unter dem Nennwert. 

Eine Kapitalerhöhung ist bei diesem Aktienkursniveau daher nicht möglich. Deshalb muss der 

Nennwert der Aktien herabgesetzt werden. Eine Nennwertherabsetzung ist eine Kapitalherab-

setzung. Normalerweise verlangt eine Kapitalherabsetzung einen Prüfungsbericht der Revisi-

onsstelle und eine Wartezeit von zwei Monaten für einen Schuldenruf. Ein Schuldenruf ist in 

der jetzigen Situation kein gangbarer Weg.  

Die Kapitalherabsetzung ist ohne Schuldenruf und Prüfungsbericht möglich, wenn gleichzeitig 

mit der Kapitalherabsetzung eine Kapitalerhöhung mindestens im gleichen Umfang durchge-

führt wird. Soll also z.B. eine Kapitalerhöhung zum Ausgabebetrag von CHF 0.20 erfolgen, 

muss der Nennwert mindestens auf CHF 0.20 herabgesetzt werden. Das entspricht bei den 

945 Millionen Aktien der Gesellschaft einer Kapitalherabsetzung um CHF 283.5 Millionen. Eine 

solche Kapitalherabsetzung verlangt zwingend eine Kapitalerhöhung um mindestens diesen 

Betrag. Für die Finanzierung der Gesellschaft sind mindestens CHF 325 Millionen neues Ka-

pital erforderlich. Da die BigPoint Holding AG ihre Verpflichtung, die Kapitalerhöhung mit CHF 

325 Million zu unterstützen, unter anderem an die Bedingung geknüpft hat, nach der Kapital-

erhöhung mindestens einen Anteil von 37.5% an der Gesellschaft zu halten, schlägt der Ver-

waltungsrat der SCHMOLZ + BICKENBACH AG den Aktionären eine Kapitalerhöhung im Ma-

ximalbetrag von bis zu CHF 614.25 Millionen vor. Mit der Erhöhung des Maximalbetrags wird 

sichergestellt, dass der Gesellschaft auch dann mindestens CHF 325 Millionen neues Eigen-

kapital zufliessen, falls die 37.5% Bedingung der BigPoint Holding AG infolge Ausübung aller 

Bezugsrechte durch die übrigen Aktionäre nicht eintritt.  

Der Verwaltungsrat schlägt vier Varianten der Kapitalerhöhung jeweils zu unterschiedlichen 

Ausgabepreisen vor: CHF 0.30 mit einem Maximalbetrag von CHF 614.25 Millionen, CHF 0.25 

mit einem Maximalbetrag von CHF 603.75 Millionen, CHF 0.20 mit einem Maximalbetrag von 

CHF 590.625 Millionen und CHF 0.15 mit einem Maximalbetrag von CHF 567.000 Millionen. 

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, den Ausgabepreis im Anschluss an das internati-

onalen Angebot (vgl. Punkt 4 unten) festzulegen. Die vier Varianten ermöglichen dem Verwal-

tungsrat die erforderliche Flexibilität. Diese benötigt er, weil der Preis sehr stark schwankt und 

das Ziel ist, den Ausgabepreis nahe am Marktpreis festzulegen. Die Alternative eines mög-

lichst tiefen Ausgabepreises wurde verworfen, weil das Risiko besteht, dass in einer solchen 

Kapitalerhöhung nicht ausreichend Kapital aufgenommen werden kann, um den Kapitalherab-

setzungsbetrag zu erreichen und daher die Kapitalerhöhung scheitern würde.  

Am Morgen der Generalversammlung wird der Verwaltungsrat diejenigen Varianten mit Prei-

sen unter CHF 0.30 streichen, die um mehr als CHF 0.05 unter dem dann vom Verwaltungsrat 

ermittelten Marktpreis liegen. Der Verwaltungsrat passt entsprechend seinen Antrag an der 

Generalversammlung an. Dies schliesst Ausgabepreise, die nicht nahe am Markt liegen, aus, 

ausser es käme zu einem überraschenden Preisanstieg über CHF 0.30. 

Die folgende Grafik zeigt die in der vorgeschlagenen vier Varianten der Kapitalerhöhung und 

-herabsetzung mit den vier möglichen Ausgabepreisen: 



 

 

2. Verpflichtungserklärung der BigPoint Holding AG 

Die von Martin Haefner kontrollierte BigPoint Holding AG hat sich verpflichtet, bei der Kapital-

erhöhung Aktien im Wert von bis zu CHF 325 Millionen zu zeichnen. Diese Verpflichtung steht 

u.a. unter der Bedingung, dass Martin Haefner direkt und indirekt über die BigPoint Holding 

AG eine Beteiligung von mindestens 37.5% des Aktienkapitals nach Kapitalerhöhung erreicht. 

Ebenfalls hat die BigPoint Holding AG zur Bedingung gesetzt, dass die Liwet Holding AG zwar 

im Bezugsrechtsangebot teilnehmen kann, jedoch im internationalen Angebot nicht berück-

sichtigt wird. Weitere Bedingungen werden sich vor der Generalversammlung klären.  

3. Bezugsrechtsangebot  

Die Aktionäre werden rechtzeitig von ihrer jeweiligen Depotbank über die Kapitalerhöhung in-

formiert und werden gebeten, deren Instruktionen zu folgen. Aktionäre, die physische Aktien-

zertifikate haben, werden gebeten, mit diesen Aktien rechtzeitig vor der Generalversammlung 

bei ihrer Depotbank vorstellig zu werden, damit diese in Zusammenarbeit mit dem Aktienre-

gister für die Umwandlung der Aktienzertifikate in Bucheffekten sorgen kann.  

Jeder Aktionär wird für jeden möglichen Ausgabepreis von CHF 0.15, CHF 0.20, CHF 0.25 

und CHF 0.30, soweit an der Generalversammlung der betreffende Preis nicht gestrichen 

wurde, angeben können, wie viele Aktien er durch Ausübung seiner Bezugsrechte beziehen 

möchte. Die Bezugsverhältnisse stellen sich für die einzelnen Ausgabepreise wie folgt dar: 

 Ausgabepreis von CHF 0.15: 1 alte Aktie berechtigt zum Bezug von 4 neuen Aktien. 

 Ausgabepreis von CHF 0.20: 8 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 25 neuen Aktien. 

 Ausgabepreis von CHF 0.25: 9 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 23 neuen Aktien. 

 Ausgabepreis von CHF 0.30: 6 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 13 neuen Aktien. 

Bezugsrechte, die nicht ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Dies gilt auch für Be-

zugsrechte, die aufgrund der oben genannten Bezugsverhältnisse nicht zur Zeichnung einer 

ganzen neuen Aktie ausreichen.  

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 5. Dezember 2019 bis zum 11. Dezember 2019 

(12.00 Uhr MEZ) über die Depotbank des Aktionärs ausgeübt werden können. Nach dem Ende 

dieser Frist wird das Ergebnis dieses Bezugsangebots bekannt gemacht werden.  



 

 

4. Internationales Angebot 

Neue Aktien, die nicht im Bezugsangebot bezogen wurden, werden im internationalen Angebot 

auf dem Markt angeboten. Das internationale Angebot wird voraussichtlich vom 5. Dezember 

2019 bis zum 16. Dezember 2019 (12.00 Uhr MEZ) erfolgen. Herr Haefner hat sich verpflichtet, 

unter bestimmten Bedingungen in diesem internationalen Angebot neue Aktien im Umfang von 

bis zu CHF 325 Millionen zu zeichnen (vgl. oben Punkt 2). 

5. Festlegung des Angebotspreises 

Der Angebotspreis wird durch den Verwaltungsrat nach Abschluss des internationalen Ange-

bots festgelegt. Dabei wird der Verwaltungsrat aus den oben genannten möglichen Ausgabe-

preisen den höchsten wählen, der noch eine Kapitalerhöhung von mindestens CHF 325 Milli-

onen ermöglicht. Im Falle eines Ausgabepreises von CHF 0.15 erhöht sich dieser Betrag auf 

CHF 330.75 Millionen. Damit stellt der Verwaltungsrat sicher, dass die Aktionäre, die sich nicht 

an der Kapitalerhöhung beteiligen, nicht unverhältnismässig benachteiligt werden.  

6. Vollzug 

Der Vollzug des Angebots wird voraussichtlich so erfolgen, dass am 18. Dezember 2019 die 

Zahlung des Ausgabepreises durch die Aktionäre und die im internationalen Angebot berück-

sichtigten Investoren gegen Einbuchung von Anrechten erfolgt. Mit diesem Betrag wird die 

Kapitalerhöhung durchgeführt. Anschliessend werden die neuen Aktien gegen die Anrechte 

voraussichtlich am 20. Dezember 2019 geliefert.  
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