JJ Entertainment SE
München
WKN A1TNV9 / ISIN DE000A2G8258
Ergebnisprotokoll der ordentlichen Hauptversammlung der
JJ Entertainment SE mit Sitz in München („Gesellschaft“)
am Donnerstag, den 9. Dezember 2021 um 10.00 Uhr im Hamburg.

Abstimmungsergebnisse zur TAGESORDNUNG
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für
das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat wurde mit der erforderlichen Stimmenmehrheit entlastet.
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das
Geschäftsjahr 2020
Der geschäftsführende Direktor wurde mit der erforderlichen Stimmenmehrheit
entlastet.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
Der Dipl.-Kfm. Rainer Merthan, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wurde mit der
erforderlichen Stimmenmehrheit zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021
gewählt.
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates
Herr Markus Ross, Geschäftsführer der Ceros Consulting GmbH, wohnhaft in Frankfurt.
wurde mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zum Verwaltungsrat der Gesellschaft
gewählt bzw. dessen gerichtliche Bestellung als solche bestätigt.
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
Hierzu sind die folgenden Beschlüsse gefasst worden:
a) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 8. Dezember 2026 um insgesamt bis zu EUR 250.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den auf den Namen lautender Nennbetragsaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
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Der Verwaltungsrat wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den
folgenden Fällen zulässig:
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an
der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die
Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft
gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1
und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren
Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag
von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt,
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise
veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im
Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bzw. Ausgabepreis bei
Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger
Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren
von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag,
der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf
gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen
Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen
und sonstigen Finanzinstrumenten;
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. - pflichten,
die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben
wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen;
(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
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Der Verwaltungsrat wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß §
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021
abzuändern.
b) In die Satzung wird folgender § 5 Abs. 7 neu eingefügt:
„7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit
bis zum 8. Dezember 2026 um insgesamt bis zu EUR 250.000,00 durch ein oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den
folgenden Fällen zulässig:
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an
der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die
Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft
gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1
und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren
Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag
von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt,
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise
veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im
Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bzw. Ausgabepreis bei
Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger
Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren
von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag,
der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf
gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen
Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen
und sonstigen Finanzinstrumenten;
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(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten,
die von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben
wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen;
(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß §
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021
abzuändern.“
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den
Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222, 228 ff. AktG
und gleichzeitige Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals gegen
Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts
Hierzu ist der folgende Beschluss gefasst worden:
a)

Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften über die ordentliche
Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG von EUR 500.000,00 um EUR
375.000,00 auf EUR 125.000,00 im Verhältnis 4:1 (in Worten: vier zu eins)
herabgesetzt, und zwar (i) in Höhe von EUR 213.597,66 zum Zwecke der
Beseitigung der zum 31. Dezember 2020 bestehenden Unterbilanz, (ii) im Übrigen
zum Zwecke der Deckung weiterer im laufenden Geschäftsjahr seit dem 1. Januar
2021 bis zum Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung durch Eintragung im
Handelsregister aufgelaufenen Verluste und (iii) in Höhe des etwaig verbleibenden
Restbetrags zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklagen.
Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils vier auf den
Namen lautende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 zu einer
auf den Namen lautenden Nennbetragsaktie mit einem Nennbetrag von EUR 1,00
zusammengelegt werden. Für etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein
Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von vier zu eins teilbare
Anzahl von Aktien hält,
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werden in Abstimmung mit den Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese
mit anderen Spitzen zusammenzulegen und für Rechnung der Beteiligten zu
verwerten. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der
Kapitalherabsetzung festzusetzen.
b)

§ 5 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Der Nennbetrag des Grundkapital der Gesellschaft beträgt
125.000,00 €.
Es ist eingeteilt in 125.000 Nennbetragsaktien von je 1,00 €.“

c)

Das auf EUR 125.000,00 herabgesetzte Grundkapital, auf das keine Einlagen
ausstehen, wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 375.000,00 durch Ausgabe
von bis zu 375.000 neuen, auf den Namen lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 („Neue Aktien“), erhöht. Die Neuen
Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben, der
Gesamtausgabebetrag der Neuen Aktien beträgt mithin bis zu EUR 375.000,00.
Die Neuen Aktien sind ab dem Beginn des bei Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt.

d)

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht in
der Weise eingeräumt, dass ein Kreditinstitut bzw. ein einem Kreditinstitut
gleichgestelltes, nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7
des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätiges Unternehmen die Neuen
Aktien mit der Verpflichtung zeichnet und übernimmt, sie den Aktionären im
Bezugsverhältnis von 4:3 (vier (vor Zusammenlegung) bestehende Aktien
berechtigt zum Bezug von drei Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von
mindestens EUR 1,00 je Aktie anzubieten. Neue Aktien, die nicht den Aktionären
aufgrund des Bezugsrechts oder eines etwaig gewährten Überbezugsrechts
zuzuteilen sind, können vom Verwaltungsrat frei verwertet werden.

e)

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die Bedingungen für die
Ausgabe der Neuen Aktien und die Fassung der Satzung in Bezug auf die
Kapitalverhältnisse und die Zahl der Aktien mit Durchführung der Kapitalerhöhung
anzupassen.
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f)

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag dieser Hauptversammlung oder,
sofern Anfechtungsklagen gegen den Hauptversammlungsbeschluss erhoben
werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem die entsprechenden
Gerichtsverfahren
rechtskräftig
beendet
wurden
oder,
sofern
ein
Freigabebeschluss nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach
diesem Beschluss 100.000 Neue Aktien aufgrund dieses Kapitalerhöhungsbeschlusses gezeichnet sind und die Kapitalerhöhung insoweit durchgeführt
wurde. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem in dem vorangehenden
Satz bezeichneten Zeitraum ist nicht zulässig.

g) Der Verwaltungsrat wird angewiesen, die Beschlüsse der Hauptversammlung
gemäß diesem Tagesordnungspunkt sowie den Beschluss des Verwaltungsrats
über die Satzungsanpassung in Bezug auf die Kapitalverhältnisse und die Zahl der
Aktien nach Durchführung der Kapitalerhöhung auf Basis der Ermächtigung gemäß
vorstehend lit. e) zur gleichzeitigen Eintragung im Handelsregister und in der
Reihenfolge nach Eintragung der gemäß Tagesordnungspunkt 6 zur
Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2021anzumelden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
JJ Entertainment SE

