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Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 

Wir berufen hiermit die ordentliche Hauptversammlung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 für Mittwoch,
den 26. August 2020, um 10:00 Uhr (MESZ) in Berlin ein.

Die Hauptversammlung findet statt als virtuelle Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz von Aktionären oder ihrer Bevoll-
mächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter).

Die Hauptversammlung wird am 26. August 2020 ab 10:00 Uhr live
in Bild und Ton für die Aktionäre übertragen. Die Ausübung des
Stimmrechts durch die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten erfolgt
ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation oder durch
Vollmachtserteilung und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft nach Maßgabe der unter III. dieser Einberufung aufge-
führten Bestimmungen und Erläuterungen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 
das Panorama Congress Center (PCC), Siemensdamm 50, 13629 
Berlin.
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I. Tagesordnung

1.     Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des ge-
billigten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für
die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019, des Berichts des
Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vorstands für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen,
weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss be-
reits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Über den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 
Bilanzgewinns stimmen die Aktionäre unter dem Tagesord-
nungspunkt 2 ab. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem
Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell
lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur
Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die Haupt-
versammlung vor. 

2.   Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf eine Dividenden -
ausschüttung zu verzichten und den Bilanzgewinn des Ge-
schäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 
von EUR 70.354.352,21 vollumfänglich, d.h. in Höhe von 
EUR 70.354.352,21, auf neue Rechnung vorzutragen. 

3.    Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

Dem Vorstandsmitglied Herrn Thomas Krupke wird für seine
Amtszeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 Entlastung
erteilt. 
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4.   Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, hinsichtlich der Ent-
scheidung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats,
die im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
amtiert haben, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)  Dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Thomas van Aubel
wird für seine Amtszeit im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 Entlastung erteilt.

b)  Dem Aufsichtsratsmitglied Frau Frauke Vogler wird für 
ihre Amtszeit im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 Entlastung erteilt. 

c)   Dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Clemens Triebel wird 
für seine Amtszeit im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019 Entlastung erteilt. 

Es ist vorgesehen, über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglie-
der einzeln abzustimmen. 

5.     Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für
den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer des Jahres-
abschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 gewählt. 

6.     Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2016 und die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals, über die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts und über eine entsprechende Satzungsänderung

Durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
9. November 2016 war der Vorstand ermächtigt, das Grund -
kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 8. November 2020 einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu EUR 2.944.531,00 gegen Ausgabe von bis zu 2.944.531
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Von dieser Ermächtigung wurde im März 2020 teilweise Ge-
brauch gemacht; derzeit beträgt das Genehmigte Kapital 2016
noch EUR 1.045.867,00.
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Damit der Vorstand auch zukünftig in der Lage ist, kurzfristig Ka-
pitalerhöhungen durch Ausnutzung eines genehmigten Kapitals
zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft durchzuführen,
soll das Genehmigte Kapital 2016 aufgehoben und ein neues
Genehmigtes Kapital 2020 geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhö-
hung des Grundkapitals gemäß § 5 (Genehmigtes Kapital)
der Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung ab Wirk-
samwerden des Genehmigten Kapitals 2020 aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Ge -
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
25. August 2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 3.893.863,00 durch Ausgabe von bis zu 3.893.863
neuen auf den Inhaber oder den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2020).

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum
Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder meh-
reren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen
gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:

(i)    soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erfor-
derlich ist;

(ii)    um Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligun-
gen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter,
einschließlich Forderungen, gegen Ausgabe von Ak-
tien zu erwerben;

(iii)    soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die
von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der
die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligung hält, ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht in dem Umfang einräumen zu können,
wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer entsprechen-
den Pflichten zustünde;

(iv)    soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs-
recht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am
Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Er-
mächtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
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übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher
Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne
der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet. Auf die Begrenzung von 10 % des
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grund -
kapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert wer-
den. Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals
ist ferner der anteilige Betrag des Grundkapitals an-
zurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten bezie-
hen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer
oder sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
ist insofern beschränkt, als der anteilige Betrag des Grund-
kapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, auch unter 
Berücksichtigung anderer Ermächtigungen zum Bezugs-
rechtsausschluss insgesamt 50 % des Grundkapitals
weder bei Wirksamwerden noch bei Ausnutzung der Er-
mächtigung überschreiten darf.

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4
Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für
den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des
Berichts wird unter II. dieser Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung bekannt gemacht.

Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Ak -
tienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe ent-
scheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital anzupassen.

c) § 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge -
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
25. August 2025 einmal oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 3.893.863,00 durch Ausgabe von bis zu
3.893.863 neuen auf den Inhaber oder den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
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Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum
Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder meh-
reren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen
gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:

a)    soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erfor-
derlich ist;

b)    um Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligun-
gen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter,
einschließlich Forderungen, gegen Ausgabe von Ak-
tien zu erwerben;

c)    soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die
von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der
die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligung hält, ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht in dem Umfang einräumen zu können,
wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer entsprechen-
den Pflichten zustünde;

d)    soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs-
recht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am
Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksam -
werdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Er-
mächtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher
Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-
schreitet. Auf die Begrenzung von 10 % des Grund -
kapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß §§ 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss
des Bezugsrechts veräußert werden. Auf die Begren-
zung von 10 % des Grundkapitals ist ferner der antei-
lige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf
Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. -pflichten beziehen, die während
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder sinngemäßer
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.
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Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts ist
insofern beschränkt, als der anteilige Betrag des Grund -
kapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, auch unter 
Berücksichtigung anderer Ermächtigungen zum Bezugs-
rechtsausschluss insgesamt 50 % des Grundkapitals
weder bei Wirksamwerden noch bei Ausnutzung der Er-
mächtigung überschreiten darf.

Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Ak -
tienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe ent-
scheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.

7.     Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)
vom 9. November 2016 und über die Aufhebung des beste-
henden Bedingten Kapitals, sowie über die Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und
die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eine ent-
sprechende Satzungsänderung

Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) und diesbezügliche Ausnutzung eines bedingten
Kapitals läuft zum 8. November 2020 aus und soll erneuert 
werden.      

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Novem-
ber 2016 unter Tagesordnungspunkt 10 zur Ermächtigung
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
8. November 2020 Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)
(zusammen "Schuldverschreibungen") im Gesamtnenn-
betrag von bis zu EUR 100.000.000,00 zu begeben, wird
mit Wirkung ab Wirksamwerden des Ermächtigungs -
beschlusses gemäß lit. b) dieses Tagesordnungspunkts
und des Bedingten Kapitals 2020 gemäß lit. c) dieses 
Tagesordnungspunkts aufgehoben, soweit aufgrund dieses
Beschlusses keine Aktien ausgegeben worden sind.
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b) Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen
und zum Ausschluss des Bezugsrechts

(i)    Ermächtigung, Nennbetrag, Aktienzahl, Währung

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 25. August 2025 einmal 
oder mehrmals Wandel- und/oder Optionsschuld -
verschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen")
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und
den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs-
oder Optionsrechte auf auf den Inhaber oder den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-
samt bis zu EUR 3.893.863,00 nach näherer Maßgabe
der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu ge-
währen und entsprechende Wandlungs- oder Options-
pflichten zu begründen. Die Schuldverschreibungen
können mit einer festen oder mit einer variablen Ver-
zinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzin-
sung auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung
vollständig oder teilweise von der Höhe der Dividende
der Gesellschaft abhängig sein.

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder –
unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-
Gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung,
beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden.
Sie können auch durch Gesellschaften begeben wer-
den, an denen die Gesellschaft eine unmittelbare oder
mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält; für diesen Fall
wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die Garantie für die Schuldverschreibungen
zu übernehmen und den Inhabern Wandlungs- oder
Optionsrechte auf auf den Inhaber oder den Namen
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren
oder entsprechende Wandlungs- oder Optionspflichten
zu begründen.

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich
gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt
werden. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen
kann auch gegen Erbringung einer Sachleistung er -
folgen.
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(ii)   Wandlungs- und Optionsrecht bzw. -pflicht

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibun-
gen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber
berechtigen, nach Maßgabe der Optionsanleihebedin-
gungen auf den Inhaber oder den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Opti-
onsbedingungen können vorsehen, dass der Options-
preis ganz oder teilweise auch durch Übertragung von
Teilschuldverschreibungen erfüllt werden kann, soweit
diese auf Euro lauten. Das Bezugsverhältnis ergibt
sich aus der Division des Nennbetrages einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Options-
preis für eine auf den Inhaber oder den Namen
lautende Stückaktie der Gesellschaft. Die Laufzeit des
Optionsrechts darf die Laufzeit der Optionsschuldver-
schreibung nicht überschreiten.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen erhalten die Inhaber der Teilschuldverschreibun-
gen das Recht, diese nach näherer Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber oder
den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft um-
zutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus
der Division des Nennbetrages einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis
für eine auf den Inhaber oder den Namen lautende
Stückaktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis
kann sich auch durch Division des unter dem Nennbe-
trag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis
für eine auf den Inhaber oder den Namen lautende
Stückaktie der Gesellschaft ergeben.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können
auch eine Options- oder Wandlungspflicht zum Ende
der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begrün-
den.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können
das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfällig -
keit der mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht ver -
bundenen Schuldverschreibungen den Inhabern der
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Ge-
sellschaft zu gewähren ("Aktienlieferungsrecht").
Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesell-
schaft den Wandlungs- oder Optionsberechtigten oder
-verpflichteten nicht auf den Inhaber oder den Namen
lautende Stückaktien der Gesellschaft gewährt, son-
dern den Gegenwert in Geld zahlt.
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Soweit die Ausübung des Wandlungs- oder Options-
rechts oder die Erfüllung der Wandlungs- oder Opti-
onspflicht zu rechnerischen Bruchteilen von Aktien
führt, werden diese grundsätzlich in Geld ausge -
glichen. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen
können jedoch vorsehen, dass kein Ausgleich für rech-
nerische Bruchteile von Aktien zu erfolgen hat. Die Be-
dingungen der Schuldverschreibungen können auch
vorsehen, dass rechnerische Bruchteile zu ganzen Ak-
tien aufaddiert bzw. zusammengelegt werden können;
gegebenenfalls kann eine zu leistende Zuzahlung fest-
gesetzt werden.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der auf den In-
haber oder den Namen lautenden Stückaktien der Ge-
sellschaft, die bei Ausübung des Wandlungs- oder
Optionsrechts oder bei Erfüllung der Wandlungs- oder
Optionspflicht ausgegeben werden, darf den Nennbe-
trag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

Die vorstehenden Vorgaben gelten entsprechend,
wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer
Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden oder
wenn das Wandlungs- oder Optionsrecht oder die
Wandlungs- oder Optionspflicht auf einem Genuss-
recht oder einer Gewinnschuldverschreibung beruht.

(iii)  Wandlungs- und Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Options-
preis für eine Stückaktie der Gesellschaft muss, auch
wenn er oder das Umtausch- oder Bezugsverhält  -
nis variabel ist, mindestens 80 % des gewichteten
durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Ge-
sellschaft im Freiverkehr an der Hanseatischen Wert-
papierbörse, Hamburg, (oder in einem an die Stelle
des Freiverkehrs getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) betragen, und zwar

-    während der zehn Börsentage vor dem Tag der Be-
schlussfassung durch den Vorstand über die Bege-
bung der Schuldverschreibungen oder,

-    für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts
auf die Schuldverschreibungen, während der Be-
zugsfrist, mit Ausnahme der letzten fünf Kalender-
tage der Bezugsfrist.

In den Fällen einer Options- bzw. Wandlungspflicht
oder eines Aktienlieferungsrechts kann der Options-
bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der 
Anleihebedingungen mindestens entweder dem vor-
genannten Mindestpreis entsprechen oder dem volu-
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mengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der 
Gesellschaft im Freiverkehr an der Frankfurter Han-
seatischen Wertpapierbörse, Hamburg, (oder in einem
an die Stelle des Freiverkehrs getretenen funktional
vergleichbaren Nachfolgesystem) während eines Re-
ferenzzeitraums von 15 Börsenhandelstagen vor dem
Tag der Endfälligkeit bzw. dem anderen festgelegten
Zeitpunkt, auch wenn dieser Durchschnittskurs unter-
halb des vorgenannten Mindestpreises (80 %) liegt.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann während der
Wandlungs- bzw. Optionsfrist unbeschadet des ge-
ringsten Ausgabebetrages gemäß § 9 Abs. 1 AktG 
jeweils in folgenden Fällen angepasst werden:

-    Kapitalerhöhungen durch Umwandlung der Kapital-
rücklage oder von Gewinnrücklagen;

-    Aktiensplit oder Zusammenlegung von Aktien;

-    Kapitalerhöhungen unter Einräumung eines Be-
zugsrechts;

-    Begebung weiterer Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen bzw. Gewährung oder Garantie
sonstiger Wandlungs- oder Optionsrechte oder
Wandlungs- oder Optionspflichten;

-    Kapitalherabsetzungen, soweit sie nicht allein in
der Form einer Herabsetzung des auf die einzelne
Aktie entfallenden anteiligen Betrages des Grund-
kapitals erfolgen;

-    bei anderen Maßnahmen oder Ereignissen, die zu
einer vergleichbaren Verwässerung des wirtschaft-
lichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder
Optionsrechte oder Wandlungs- oder Optionspflich-
ten führen würden.

Soweit eine Kompensation nicht in der Weise erfolgt,
dass den Inhabern bestehender Schuldverschrei -
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht oder 
Wandlungs- oder Optionspflicht Umtausch- oder Be-
zugsrechte in dem Umfang eingeräumt werden, wie 
sie ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungs-
oder Optionspflicht zustünden, erfolgt die Anpassung
in Anlehnung an § 216 Abs. 3 AktG dergestalt, dass
der wirtschaftliche Wert der Wandlungs- oder Options-
rechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten von den
die Anpassung auslösenden Maßnahmen oder Ereig-
nissen unberührt bleibt.
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Statt einer Anpassung des Wandlungs- oder Options-
preises kann nach näherer Bestimmung der Bedingun-
gen der Schuldverschreibungen in allen Fällen auch
die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld
durch die Gesellschaft bei der Ausübung des Wand-
lungs- oder Optionsrechts oder bei der Erfüllung der
Wandlungs- oder Optionspflicht vorgesehen werden.

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben in allen
Fällen unberührt und sind jeweils zu beachten.

(iv)  Bezugsrecht und Ausschluss des Bezugsrechts

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht
auf die Schuldverschreibungen zu. Die Schuldver-
schreibungen können auch von einem oder mehreren
Kreditinstitut(en), einem oder mehreren nach § 53 
Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen oder einer Gruppe
oder einem Konsortium von Kreditinstituten und/oder
solchen Unternehmen mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-
ten. Werden die Schuldverschreibungen von einer
Gesellschaft begeben, an der die Gesellschaft eine un-
mittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält,
hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen
Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach
Maßgabe der vorstehenden Sätze sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen,

-    für Spitzenbeträge;

-    soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Opti-
onsrechten oder Wandlungs- oder Optionspflichten
ein Umtausch- oder Bezugsrecht in dem Umfang
gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung
des Wandlungs- oder Optionsrechts oder bei Erfül-
lung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde;

-    soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tung ausgegeben werden und der Wert der Sach-
leistung in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der
Schuldverschreibungen steht;

-    soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrecht oder Wandlungs- oder Options-
pflicht gegen Barleistung ausgegeben werden 
sollen und der Ausgabepreis in sinngemäßer An-
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wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden er-
mittelten hypothetischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht
oder Wandlungs- oder Optionspflicht nicht wesent-
lich unterschreitet; diese Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss gilt nur insoweit, als auf die
zur Bedienung der Wandlungs- und Optionsrechte
bzw. bei Erfüllung der Wandlungs- oder Options-
pflichten ausgegebenen bzw. auszugebenden 
Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grund-
kapitals von nicht mehr als 10 % des Grundkapitals
der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens und zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung entfällt. Auf diesen Höchstbetrag ist der
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen,
der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung in unmittelbarer, sinngemäßer
oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben oder veräußert werden;

-    soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder
Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben 
werden, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen obligationsähnlich ausge-
stattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in 
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am
Liquidationserlös gewähren und die Höhe der 
Verzinsung nicht auf der Grundlage der Höhe des
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der
Dividende berechnet wird; außerdem müssen in
diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag
der Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen
Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnah-
men entsprechen.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
ist insofern beschränkt, als der anteilige Betrag des
Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, die zur
Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten und zur
Bedienung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus-
gegeben werden, auch unter Berücksichtigung ande-
rer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss
insgesamt 50 % des Grundkapitals weder bei Wirk-
samwerden noch bei Ausnutzung der Ermächtigung
überschreiten darf.

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186
Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstat-
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tet. Der Inhalt des Berichts wird unter II. dieser Ein -
ladung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt
gemacht.

(v)   Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelhei-
ten

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe
und Ausstattung der Schuldverschreibungen festzuset-
zen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die
Schuldverschreibungen begebenden Gesellschaften,
an denen die Gesellschaft eine unmittelbare oder 
mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, festzulegen. 
Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der
Ver zinsung, den Ausgabekurs, die Laufzeit und die
Stückelung, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum,
die Festlegung einer Zuzahlung in bar, den Ausgleich
oder die Zusammenlegung von Spitzen, die Barzah-
lung statt Lieferung von auf den Inhaber oder den
Namen lautenden Stückaktien sowie die Lieferung
existierender statt der Ausgabe neuer auf den Inhaber
oder den Namen lautender Stückaktien.

c) Bedingtes Kapital

(i)    Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016

Die von der Hauptversammlung am 9. November 2016
beschlossene und in § 4 der Satzung der Gesellschaft
enthaltene bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Ka-
pital 2016) wird aufgehoben.

(ii)   Bedingtes Kapital 2020

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 3.893.863,00 bedingt erhöht durch Ausgabe 
von bis zu 3.893.863 neuen auf den Inhaber oder 
den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinn -
be rechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer 
Ausgabe (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte
Kapita ler höhung dient der Gewährung von Schuld-
verschrei bungen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 26. August 2020 (Tagesord-
nungspunkt 7 lit. b) bis zum 25. August 2025 von 
der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen 
die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligung hält, begeben werden, soweit die
Ausgabe gegen bar erfolgt. Sie wird nur insoweit
durchgeführt, wie von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten aus den vorgenannten Schuldverschreibungen 
Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen
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erfüllt werden und nicht andere Erfüllungsformen zur
Bedienung eingesetzt werden.

Die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital
darf nur zu einem Wandlungs- oder Optionspreis 
er folgen, der den Vorgaben der von der Hauptver-
sammlung vom 26. August 2020 unter lit. b dieses 
Tagesordnungspunkts beschlossenen Ermächtigung
entspricht.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der
neuen auf den Inhaber oder den Namen lautenden
Stückaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

d) § 4 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie
folgt neu gefasst:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 3.893.863,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis
zu 3.893.863 neuen auf den Inhaber oder den Namen lau-
tenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe (Bedingtes Kapital 2020).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Schuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 26. August 2020 (Tages -
ordnungspunkt 7 lit. b) bis zum 25. August 2025 von der
Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die Ge-
sellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheits -
beteiligung hält, begeben werden, soweit die Ausgabe
gegen bar erfolgt. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie
von Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenann-
ten Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder
Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und nicht andere Erfüllungs-
formen zur Bedienung eingesetzt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der neuen
auf den Inhaber oder den Namen lautenden Stückaktien
anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die
nur die Fassung betreffen.
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8.     Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und
zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des
Bezugsrechts 

Die von der Hauptversammlung vom 30. November / 1. Dezem-
ber 2015 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung ist bis
zum 29. November 2020 befristet. Der nachfolgende Beschluss-
vorschlag hebt die vorgenannte Ermächtigung auf und erteilt der
Gesellschaft eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien, die bis zum 25. August 2025 befris-
tet ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

1. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom
30. November / 1. Dezember 2015 erteilte und bis zum 
29. November 2020 befristete Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der
neuen Ermächtigung gemäß nachfolgenden Tagesord-
nungspunkten 8.2 bis 8.4 aufgehoben.

2. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25. August 2025 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien im Umfang
von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung
der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapi-
tals zu erwerben. Die Ermächtigung darf von der Gesell-
schaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien
genutzt werden. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeübt werden;
die Ausübung kann auch durch ihre nachgeordneten Kon-
zernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch
Dritte durchgeführt werden. Auf die erworbenen Aktien dür-
fen zusammen mit eigenen Aktien, die sich im Besitz der
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71d und 71e
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft ent -
fallen.

3. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die
Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Erwerbsange-
bots. 

a)    Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der Ge-
sellschaft für jede Aktie gezahlte Gegenwert (ohne Er-
werbsnebenkosten) den durch die Eröffnungsauktion
ermittelten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft
gleicher Gattung und Ausstattung im Freiverkehr an
der Hanseatischen Wertpapierbörse, Hamburg, (oder
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in einem an die Stelle des Freiverkehrs getretenen
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem), an dem
Tag, an dem die Verpflichtung zum Erwerb eingegan-
gen wird, um nicht mehr als 10 % überschreiten und
um nicht mehr als 50 % unterschreiten.

b)    Erfolgt der Erwerb im Wege eines öffentlichen Er-
werbsangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft, 
dürfen der Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kauf-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den
Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung und Ausstattung im Freiver-
kehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse,
Hamburg, (oder in einem an die Stelle des Freiver-
kehrs getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an den letzten drei Börsentagen vor der
Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 
10 % überschreiten und um nicht mehr als 50 % un-
terschreiten. Sofern eine Kaufpreisspanne festgelegt
wird, wird der endgültige Preis aus den vorliegenden
Annahmeerklärungen bzw. Verkaufsangeboten ermit-
telt. Ändert sich der so ermittelte maßgebliche Börsen-
kurs nach der Veröffentlichung des Erwerbsangebots
erheblich, kann das Angebot angepasst werden. An
die Stelle der Veröffentlichung des Angebots tritt dann
der Tag, an dem die endgültige Entscheidung über die
Kaufpreisanpassung veröffentlicht wird. 

Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden.
Sofern die Zeichnung des Angebots dieses Volumen
überschreitet, ist ein etwaiges Andienungsrecht der Ak-
tionäre insoweit ausgeschlossen, als der Erwerb nach
dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen Ak-
tien erfolgen kann. Ein bevorrechtigter Erwerb geringer
Stückzahlen von bis zu 100 Stück angedienter Aktien
je Aktionär bzw. Depot sowie ein Ausschluss von Spit-
zen (z.B. im Falle einer Rundung nach kaufmänni-
schen Grundsätzen) können unter insoweit partiellem
Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur
Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden.

4. Der Vorstand wird ermächtigt, die eigenen Aktien der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu allen ge-
setzlich zulässigen Zwecken und neben der Veräußerung
über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes
Angebot insbesondere wie folgt zu verwenden:

a)    Sie können ohne weiteren Beschluss der Hauptver-
sammlung ganz oder teilweise eingezogen werden.
Der Vorstand kann bestimmen, dass das Grundkapital
der Gesellschaft bei der Einziehung herabgesetzt wird
oder dass das Grundkapital unverändert bleibt und
sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der
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übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3
AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur An-
passung der Angabe der Zahl der Aktien in der Sat-
zung der Gesellschaft ermächtigt.

b)    Sie können unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre im Rahmen eines Zusammenschlusses mit
Unternehmen oder im Rahmen eines Erwerbs von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen oder sonstigen Wirtschaftsgütern,
einschließlich Forderungen, angeboten und veräußert
werden.

c)    Sie können unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre zur Bedienung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. -pflichten aus Schuldverschrei-
bungen verwendet werden, die die Gesellschaft oder
eine Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine unmit-
telbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, aus-
gibt oder ausgegeben hat.

d)    Sie können unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gegen Barleistung veräußert werden, wenn
der Veräußerungspreis den Börsenpreis der Aktien der
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung zur Veräußerung
eingegangen wird, nicht wesentlich unterschreitet.
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe,
dass der anteilige Betrag am Grundkapital der Gesell-
schaft der unter Ausschluss des Bezugsrechts ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten
Aktien sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als
auch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
insgesamt 10 % des jeweiligen Grundkapitals nicht
überschreiten darf; diese Höchstgrenze vermindert
sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der
auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. -pflichten beziehen, die während
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder sinngemäßer
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

Werden eigene Aktien der Gesellschaft durch ein an alle
Aktionäre gerichtetes Angebot veräußert, kann der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats kaufmännische
Rundungen vornehmen und das Bezugsrecht der Aktionäre
für Spitzenbeträge ausschließen. 

Die vorstehenden Ermächtigungen zur Verwendung eige-
ner Aktien können einmal oder mehrmals, einzeln oder ge-
meinsam sowie ganz oder in Teilen ausgenutzt werden; die
Ausübung kann auch durch ihre nachgeordneten Konzern-
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unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch
Dritte durchgeführt werden.

Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4
Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den
Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des Berichts
wird unter II. dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversamm-
lung bekannt gemacht. 

9.     Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaber- auf
Namensaktien und die Neufassung von § 6 (Aktien) der Sat-
zung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die Aktien der Gesellschaft werden von Inhaberaktien in
Namensaktien umgewandelt.

b) Die Satzung wird in § 6 (Aktien) Abs. 1 wie folgt neu ge-
fasst:

1)    Die Aktien lauten auf den Namen. Dies gilt auch bei
Kapitalerhöhungen, falls nichts anderes beschlossen
wird.

c) Die Satzung wird in § 16 (Voraussetzung für die Teilnahme
und die Stimmrechtsausübung) wie folgt neu gefasst:

1)    Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berech-
tigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich
rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet
haben. 

2)    Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform in
deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs
Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Ein-
berufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende
Frist vorgesehen werden. Bei der Berechnung der Frist
sind der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs der Anmeldung und des Nachweises nicht
mitzurechnen.

3)    Die Gesellschaft kann Informationen oder Mitteilungen
an die Aktionäre sowie an Intermediäre, Vereinigungen
von Aktionären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich
zulässig, auch im Wege der Datenfernübertragung
übermitteln. Gleiches gilt für die Übermittlung derarti-
ger Informationen oder Mitteilungen an die Aktionäre
durch Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und
sonstige Dritte. Bei der Übermittlung an Aktionäre ist
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die Gesellschaft berechtigt, auf die im Aktienregister
eingetragene elektronisch Adresse des Aktionärs zu-
rückzugreifen.

10.   Beschlussfassung über sonstige Änderungen der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsän-
derungen zu beschließen:

a) § 15 der Satzung (Einberufung der Hauptversammlung)
wird umbenannt in "Einberufung und Durchführung der
Hauptversammlung" und um die Absätze 3 und 4 wie folgt
ergänzt:

(3)    Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an
der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an
deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilneh-
men und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunika-
tion ausüben können.

(4)    Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzuneh-
men, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommu-
nikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

b) Die Satzung wird in § 17 (Versammlungsleitung) Abs. 1 wie
folgt neu gefasst:

(1)    Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein
Stellvertreter, ist berechtigt, stattdessen ein anderes
Aufsichtsratsmitglied oder eine dritte Person zum Vor-
sitzenden der Hauptversammlung zu bestimmen. Ist
keine der vorbezeichneten Personen erschienen oder
zur Leitung der Versammlung bereit, so eröffnet der
an Lebensjahren älteste anwesende Aktionär die Ver-
sammlung und lässt von dieser einen Vorsitzenden
wählen.

22 Clere AG



11.   Beschlussfassung über Zustimmung zu einem gerichtlichen
Vergleich

Die Gesellschaft befindet sich seit 2013 in einem Rechtsstreit
vor dem Landgericht Bielefeld mit dem ehemaligen Vorstands-
mitglied, Herrn Dominik Müser. Dieser wurde durch Beschluss
des Aufsichtsrates im Jahr 2013 abberufen, zugleich wurde sein
Vorstandsdienstvertrag außerordentlich gekündigt. Herr Müser
hat Klage auf Zahlung seiner Bezüge sowie auf Zahlung 
des Bonus für 2013 i.H.v. insgesamt EUR 390.000,00 erho -
ben; die Gesellschaft hat Widerklage auf Rückzahlung des 
Bonus für 2012 sowie auf Schadenersatz i.H.v. insgesamt 
EUR 1.791.170,08 erhoben. 

Auf Vorschlag des Gerichts haben die Parteien einen Vergleich
geschlossen, den das Gericht mit Beschluss vom 3. Feb -
ruar 2020, korrigiert durch Beschluss vom 3. März 2020, festge-
sellt hat. Dieser Vergleich ist auf der Homepage der Gesellschaft
unter www.clere.de/investoren/hauptversammlung/ einsehbar.

Der Vergleich hat folgenden wesentlichen Inhalt:

-    Parteien des Vergleichs sind Herr Dominik Müser (Kläger),
die AIG Europe S.A. (Nebenintervenientin) und die Clere AG
(Beklagte).

-    Die Parteien sind sich einig, dass das Vorstandsdienstver-
hältnis des Klägers mit Ablauf des 30. Juni 2015 geendet hat. 

-    Nach Ziffer 2 des Vergleichs erhält die Beklagte Zahlungen
in Höhe von insgesamt EUR 800.000,00. Der Kläger zahlt 
an die Beklagte EUR 260.000,00, die Nebenintervenientin
EUR 540.000,00. Die Zahlungsverpflichtungen sind jeweils
binnen 14 Tagen nach Wirksamwerden des Vergleichs nach
näherer Maßgabe von Ziffer 5 des Vergleichs fällig.

-    Mit der Erfüllung der Verpflichtungen nach Ziffer 2 sind be-
stimmte wechselseitige Ansprüche der Parteien des Ver-
gleichs abgegolten und erledigt. Die jeweiligen Ansprüche
sind in den Ziffern 3.1 bis 3.7 des Vergleichs näher beschrie-
ben.

-    Die außergerichtlichen Kosten werden gegeneinander auf-
gehoben. Die Gerichtskosten trägt der Kläger zu 45 % und
die Beklagte zu 55 % (mit Ausnahme der Kosten für drei vor
dem OLG Hamm anhängige Berufungsverfahren, die die Be-
klagte allein trägt).
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-    Nach Ziffer 5 des Vergleichs wird dieser erst wirksam, wenn
die Hauptversammlung der Clere AG dem Vergleich zuge-
stimmt hat und gegen den Zustimmungsbeschluss der
Hauptversammlung entweder innerhalb der Frist nach § 246
Abs. 1 AktG keine Beschlussmängelklage erhoben wird, die
Hauptversammlung einen bestandskräftigen Bestätigungs-
beschluss gefasst hat oder eine Beschlussmängelklage
rechtskräftig abgewiesen, übereinstimmend erledigt erklärt
oder zurückgenommen ist. 

-    Wenn der Vergleich nicht wirksam wird, leben die nach 
Ziffer 3.1 aufgeführten (grundsätzlich erledigten) Gerichts -
verfahren wieder auf und die Beklagte muss empfangene
Zahlungen unverzüglich zurückerstatten.

Der Vergleich bedarf gemäß § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG der Zu-
stimmung der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

Dem Vergleich gemäß Beschluss des Landgerichts Bielefeld
vom 3. Februar 2020, korrigiert durch Beschluss vom 
3. März 2020, zum Aktenzeichen 10 O 102/13 wird zugestimmt.
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II. Berichte an die Hauptversammlung

1.     Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß 
§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Das in § 5 der Satzung der Gesellschaft vorgesehene geneh-
migte Kapital (Genehmigtes Kapital 2016) läuft am 8. Novem -
ber 2020 aus. Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand
und Aufsichtsrat vor, das bestehende genehmigte Kapital aufzu-
heben und ein neues genehmigtes Kapital zu beschließen und
die Satzung entsprechend anzupassen.

Der Vorstand erstattet in Bezug auf die Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts im Rahmen der neuen Ermächtigung
zur Ausnutzung eines genehmigten Kapitals gemäß §§ 203 
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht,
der nachstehend vollständig bekannt gemacht wird:

Genehmigtes Kapital 2020

Unter dem Tagesordnungspunkt 6 wird vorgeschlagen, den Vor-
stand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. August 2025 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.893.863,00 durch
Ausgabe von bis zu 3.893.863 neuen auf den Inhaber oder den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein -
lagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das beantragte
Genehmigte Kapital 2020 in Höhe von EUR 3.893.863,00 macht
ca. 50 % des gegenwärtig EUR 7.787.727,00 betragenden
Grundkapitals der Gesellschaft aus.

Mit der erbetenen Ermächtigung zur Schaffung eines neuen ge-
nehmigten Kapitals soll dem Vorstand ein flexibles Instrument
zur Gestaltung der Unternehmensfinanzierung eingeräumt wer-
den. Das vorgeschlagene genehmigte Kapital soll es dem Vor-
stand ermöglichen, auch weiterhin kurzfristig das für die weitere
Entwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an den Ka-
pitalmärkten durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
aufzunehmen und dadurch etwaige günstige Marktgegebenhei-
ten zur Deckung eines künftigen Finanzierungsbedarfes ohne
Verzögerungen zu nutzen. Daneben soll der Vorstand insbeson-
dere auch die Möglichkeit haben, sich am Markt bietende Akqui-
sitionschancen für eine Sachkapitalerhöhung zu ergreifen.

Macht der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der
Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals Ge-
brauch, steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu
(§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 1 AktG). Soweit den Aktionären
nicht der unmittelbare Bezug von Aktien ermöglicht wird, kann
der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch machen, Aktien an
ein Kreditinstitut oder ein im Gesetz und im Beschlussvorschlag
gleichgestelltes Unternehmen oder eine Gruppe oder ein Kon-
sortium von Kreditinstituten und/oder solchen Unternehmen mit
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der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldver-
schreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht i.S. von § 186 Abs. 5 AktG).

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht
mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter bestimmten Umständen
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre auszuschließen.

Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, so-
weit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist. Die
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen -
beträge eröffnet die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung 
einfache und praktikable Bezugsverhältnisse festzusetzen. Spit-
zenbeträge entstehen, wenn infolge des Bezugsverhältnisses
oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien
gleichmäßig auf die Aktionäre verteilt werden können. Die Spit-
zenbeträge sind im Verhältnis zur gesamten Kapitalerhöhung
von untergeordneter Bedeutung. Die Beeinträchtigung der Ak-
tionäre durch den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-
träge ist daher im Verhältnis zu den Verfahrensvorteilen zu
vernachlässigen.

Bezugsrechtsausschluss zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sons-
tigen Wirtschaftsgüter, einschließlich Forderungen, gegen
Ausgabe von Aktien

Weiterhin soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Unternehmen, Un-
ternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder
sonstige Wirtschaftsgüter (einschließlich Forderungen) von Drit-
ten gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben. Durch diese Mög-
lichkeit der Aktienausgabe wird der Handlungsspielraum des
Vorstands im Wettbewerb deutlich erhöht, da die Praxis zeigt,
dass sowohl auf den internationalen als auch auf den nationalen
Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte 
teilweise die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft verlangt wird. Gerade bei größeren Unternehmensein -
heiten können oder sollen diese Gegenleistungen vielfach nicht
in Geld erbracht werden. Namentlich um die Liquidität der Ge-
sellschaft nicht zu belasten, kann es vorteilhafter sein, wenn die
Gegenleistung, die die Gesellschaft im Rahmen des Unterneh-
menszusammenschlusses bzw. im Rahmen des Erwerbs eines
Unternehmens, Unternehmensteils oder einer Unternehmens-
beteiligung erbringen muss, ganz oder zum Teil in neuen Aktien
der erwerbenden Gesellschaft erbracht werden kann. 

Es liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, auf den
nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel han-
deln zu können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich zur Ver-
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besserung der Wettbewerbsposition mit anderen Unternehmen
zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmensteile
und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben.

Um im Interesse der Gesellschaft liegende Transaktionen auch
zukünftig zu ermöglichen, ist die Nutzung eines genehmigten
Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss erfor-
derlich. Sollen neue Aktien als Gegenleistung im Rahmen eines
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen
an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern (ein-
schließlich Forderungen) ausgegeben werden, kann die Aktien-
ausgabe aus einer Kapitalerhöhung nur unter Ausschluss des
Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre erfolgen. Der Vorstand
soll deshalb in diesen Fällen zum Bezugsrechtsausschluss er-
mächtigt werden. Der Preis, zu dem die neuen Aktien in diesem
Fall verwendet werden, hängt von den Umständen des Einzel-
falls ab. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungs-
relationen in jedem Fall die Interessen der Aktionäre
angemessen wahren und sich an den Interessen der Gesell-
schaft ausrichten. Bei der Bemessung des Werts der als Gegen-
leistung gewährten Aktien wird sich der Vorstand am Börsenkurs
der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische An-
knüpfung an den Börsenkurs ist jedoch nicht vorgesehen, um
insbesondere einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht
durch Schwankungen des Börsenkurses wieder in Frage zu stel-
len.

Der Beschlussvorschlag sieht daneben ausdrücklich vor, dass
das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch aus-
geschlossen werden kann, um neue Aktien im Rahmen des 
Erwerbs einlagefähiger Wirtschaftsgüter, die mit dem Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen im Zusammenhang stehen, auszugeben. Bei
einem Akquisitionsvorhaben kann es wirtschaftlich sinnvoll sein,
neben dem eigentlichen Akquisitionsobjekt weitere Wirtschafts-
güter zu erwerben, etwa solche, die dem Akquisitionsobjekt 
wirtschaftlich dienen. Dies gilt insbesondere, wenn ein zu er -
werbendes Unternehmen nicht Inhaber von mit seinem Ge-
schäftsbetrieb im Zusammenhang stehenden gewerblichen
Schutzrechten bzw. Immaterialgüterrechten ist. In solchen und
vergleichbaren Fällen muss die Gesellschaft in der Lage sein,
mit dem Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehende
Wirtschaftsgüter zu erwerben und hierfür – sei es zur Schonung
der Liquidität oder weil es der Veräußerer verlangt – Aktien als
Gegenleistung zu gewähren – vorausgesetzt, dass die betref-
fenden Wirtschaftsgüter einlagefähig sind. Daher soll die Gesell-
schaft auch insoweit in der Lage sein, ihr Grundkapital gegen
Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
zu erhöhen. Sacheinlagen sind in solchen Fällen mit dem Akqui-
sitionsvorhaben im Zusammenhang stehende Wirtschaftsgüter.

Der Vorstand soll insbesondere auch berechtigt sein, das Be-
zugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausnutzung des
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beantragten Genehmigten Kapitals auszuschließen, um den 
Inhabern von Forderungen gegen die Gesellschaft – seien sie
verbrieft oder unverbrieft –, die im Zusammenhang mit der Ver-
äußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen an die Gesellschaft begründet wurden,
an Stelle der Geldzahlungen ganz oder zum Teil Aktien der Ge-
sellschaft zu gewähren. Die Gesellschaft erhält dadurch zusätz-
liche Flexibilität und kann, beispielsweise in Fällen, in denen sie
sich zur Bezahlung eines Unternehmens- oder Beteiligungser-
werbs zunächst zu einer Geldleistung verpflichtet hat, im Nach-
hinein an Stelle von Geld Aktien gewähren und so ihre Liquidität
schonen. Bei der Ausnutzung des beantragten Genehmigten Ka-
pitals sind die Forderungen gegen die Gesellschaft in solchen
Fällen Sacheinlagen.

Um Transaktionen wie die hier beschriebenen schnell und mit
der gebotenen Flexibilität durchführen zu können, muss die Ge-
sellschaft in der Lage sein, ihr Grundkapital gegen Ausgabe von
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu er-
höhen. Deshalb ist es erforderlich, dass der Vorstand zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ausgabe der
neuen Aktien ermächtigt wird. Der Vorstand soll auch dabei 
allerdings noch der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Bei
Einräumung eines Bezugsrechts sind Unternehmenszusammen-
schlüsse und der Erwerb von Unternehmen, Unternehmenstei-
len oder Beteiligungen an Unternehmen oder von anderen mit
einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehen-
den einlagefähigen Wirtschaftsgütern gegen Ausgabe neuer Ak-
tien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und ihre
Aktionäre verbundenen Vorteile nicht erreichbar.

Konkrete Zusammenschluss- oder Akquisitionsvorhaben, für die
vom Genehmigten Kapital 2016 und der darin enthaltenen Mög-
lichkeit der Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss
Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

Wenn sich Möglichkeiten zu Unternehmenszusammenschlüssen
oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren oder die Möglich-
keit besteht, andere mit einem Akquisitionsvorhaben im Zusam-
menhang stehende einlagefähige Wirtschaftsgüter zu erwerben,
wird der Vorstand jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der 
Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird die 
Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeu-
gung gelangt, dass der Erwerb gegen Ausgabe neuer Aktien der
Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
und der Aktionäre liegt. Insoweit wird der Vorstand auch sorgfäl-
tig prüfen und sich davon überzeugen, dass der Wert der Sach-
leistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien
steht.
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Bezugsrechtsausschluss für bereits ausgegebene Schuldver-
schreibungen

Der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, soweit dies
erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder einer Ge-
sellschaft, an der die Gesellschaft eine unmittelbare oder
mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, ausgegeben wurden, ein
Bezugsrecht in dem Umfang einräumen zu können, wie es ihnen
nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
nach Erfüllung ihrer entsprechenden Pflichten zustünde, liegen
Effektivitäts- und Flexibilitätserwägungen zugrunde. Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. ent-
sprechenden Pflichten müssen zum Zwecke der erleichterten
Platzierung am Kapitalmarkt mit einem Verwässerungsschutz
ausgestattet werden, der dazu dient, den Inhabern der Schuld-
verschreibungen bei nachfolgenden Aktienemissionen ein 
Bezugs- oder Umtauschrecht auf neue Aktien einräumen zu kön-
nen, wie es auch Aktionären zusteht. Die Inhaber von Schuld-
verschreibungen werden auf diese Weise so gestellt, als wären
sie bereits Aktionäre. Damit die Schuldverschreibungen einen
solchen Verwässerungsschutz aufweisen können, muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen
werden. Dies erleichtert die Platzierung der Schuldverschreibun-
gen und dient damit den Interessen der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. Zudem hat der 
Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht
gewähren oder eine entsprechende Pflicht begründen, den 
Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der
Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehen-
der Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Options-
recht gewähren oder eine entsprechende Pflicht begründen,
nicht nach den jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibung
ermäßigt zu werden braucht. Dies ermöglicht einen höheren 
Zufluss an Mitteln und liegt daher im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre.

Bezugsrechtsausschluss für weniger als 10 % des Grundkapitals
ausmachende Aktien

Schließlich soll gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4
AktG der Bezugsrechtsausschluss auch zulässig sein, wenn der
Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, für
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
steigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch soll der Vorstand in
die Lage versetzt werden, kurzfristig günstige Börsensituationen
zu nutzen und auf diese Weise eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. Ein Ausschluss des
Bezugsrechts führt aufgrund der deutlich schnelleren Hand-
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lungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzu-
fluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht.
Das beruht darauf, dass bei Einräumung eines Bezugsrechts
eine Bezugsfrist von mindestens zwei Wochen besteht. Die Ge-
sellschaft könnte dann nicht kurzfristig auf günstige oder ungüns-
tige Marktverhältnisse reagieren, sondern wäre rückläufigen
Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer
für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen
können. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffent-
lichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugs-
frist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den
Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über meh-
rere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen und somit zu nicht
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Be-
zugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung die erfolg-
reiche Platzierung bei Dritten gefährdet oder mit zusätzlichen
Aufwendungen verbunden. Die Möglichkeit zum Ausschluss des
Bezugsrechts versetzt den Vorstand darüber hinaus in die Lage,
neue Investorengruppen zu gewinnen.

Durch die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals wird der für
die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre eintretende
Verwässerungseffekt möglichst gering gehalten. Dies wird auch
dadurch sichergestellt, dass auf die genannten 10 % des Grund-
kapitals diejenigen Aktien anzurechnen sind, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender An-
wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder
veräußert werden. Anzurechnen ist auch der anteilige Betrag
des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung 
von Options- oder Wandlungsrechten oder zur Erfüllung von 
Options- oder Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen
ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre begeben werden. Aufgrund des begrenzten Um-
fanges der Kapitalerhöhung haben die betroffenen Aktionäre
zudem die Möglichkeit, durch einen Zukauf über die Börse und
somit zu marktgerechten Konditionen ihre Beteiligungsquote zu
halten. Die Vermögensinteressen der Aktionäre werden dadurch
gewahrt, dass die Aktien aufgrund dieser Ermächtigung nur zu
einem Preis ausgegeben werden dürfen, der den Börsenpreis
der bereits notierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung
und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand
wird außerdem in jedem Fall den Gegenwert für die Aktien aus-
schließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre fest-
legen.

Begrenzung auf 50 % des Grundkapitals

Einer übermäßigen Verwässerung des Aktienbestandes der bis-
herigen Aktionäre wird ferner dadurch entgegengewirkt, dass be-
züglich aller Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts
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der Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt,
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung
der Ermächtigung insgesamt 50 % des Grundkapitals nicht über-
steigen darf.

Prüfung des Vorstands im Einzelfall

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von
der Ermächtigung Gebrauch machen wird, und dies nur dann
tun, wenn es nach seiner Einschätzung im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und
verhältnismäßig ist.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung
über jede Ausnutzung der in dem Tagesordnungspunkt 6 erteil-
ten Ermächtigungen berichten.

2.   Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Ausgabe
von Schuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugs-
rechts) gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichts-
rat vor, die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Schuld-
verschreibungen aufzuheben und eine neue Ermächtigung zur
Ausgabe von Schuldverschreibungen und ein neues bedingtes
Kapital zu beschließen und die Satzung entsprechend anzupas-
sen.

Der Vorstand erstattet zur Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts im Rahmen der neu vorgeschlagenen Ermächti-
gung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen
schriftlichen Bericht, der nachstehend vollständig bekannt ge-
macht wird:

Allgemeines

Die nunmehr vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen "Schuld -
verschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 100.000.000,00 sowie zur Schaffung des bedingten 
Kapitals von bis zu EUR 3.893.863,00 soll in Kontinuität der
2016 beschlossenen und am 8. November 2020 auslaufenden
Ermächtigung nebst dem dazugehörigen Bedingten Kapital 2016
bestimmte Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer
Aktivitäten erhalten und dem Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats – insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarkt-
bedingungen – die Möglichkeit eröffnen, ergänzend zu den 
hergebrachten Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalauf-
nahme je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen
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am Kapitalmarkt zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur
Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinnorientierter Instrumente
wie Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen ermög-
licht es, die Finanzausstattung zu stärken und hierdurch 
die Voraussetzungen für die künftige geschäftliche Entwick-
lung sicherzustellen. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten,
neben der Einräumung von Wandlungs- oder Optionsrech-
ten auch Wandlungs- oder Optionspflichten zu begründen, 
sowie der Kombination von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen erweitern den Spielraum für die
Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente.

Bezugsrecht der Aktionäre

Macht der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der
Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen Ge-
brauch, steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu
(§§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 1 AktG). Soweit den Aktionären nicht
der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen ermöglicht
wird, kann der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch machen,
Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein im Gesetz
und im Beschlussvorschlag gleichgestelltes Unternehmen oder
eine Gruppe oder ein Konsortium von Kreditinstituten und/oder
solchen Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den
Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Be-
zugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S. von § 186
Abs. 5 AktG).

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht
mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter bestimmten Umständen
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre auszuschließen.

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge

Das betrifft zunächst den Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen
Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen Be-
zugsverhältnisses ergeben. Der Ausschluss des Bezugsrechts
für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Er-
mächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glat-
ten Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des
Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss fördert daher die
Praktikabilität und erleichtert die Durchführung einer Begebung
von Schuldverschreibungen. Der Wert von Spitzenbeträgen pro
Aktionär ist regelmäßig gering, während der Aufwand für die
Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne einen Bezugsrechts-
ausschluss für Spitzenbeträge relativ hoch ist. Der Ausschluss
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist vor diesem Hintergrund
im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre angemessen.
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Bezugsrechtsausschluss für bereits ausgegebene Schuldver-
schreibungen

Dem Ausschluss des Bezugsrechts zu dem Zweck, den Inha-
bern von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder 
Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungs- oder Options-
pflicht begründen, ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu geben,
wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Options-
rechts oder nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht
zustünde, liegen Effektivitäts- und Flexibilitätserwägungen zu-
grunde. Schuldverschreibungen müssen zum Zwecke der 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt mit einem Verwässe-
rungsschutz ausgestattet werden, der dazu dient, den Inhabern
bei nachfolgenden Emissionen ein Bezugsrecht auf neue
Schuldverschreibungen einräumen zu können, wie es auch 
Aktionären zusteht. Die Inhaber von Schuldverschreibungen
werden auf diese Weise so gestellt, als wären sie bereits Aktio-
näre. Damit die Schuldverschreibungen einen solchen Verwäs-
serungsschutz aufweisen können, muss das Bezugsrecht der
Aktionäre auf diese Schuldverschreibungen ausgeschlossen
werden. Dies erleichtert die Platzierung der Schuldverschrei -
bungen und dient damit den Interessen der Aktionäre an einer
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. Zudem hat der 
Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht
gewähren oder eine Wandlungs- oder Optionspflicht begründen,
den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermächtigung der
Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehen-
der Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Options-
recht gewähren oder eine Wandlungs- oder Optionspflicht
begründen, nicht nach den jeweiligen Bedingungen der Schuld-
verschreibung ermäßigt zu werden braucht. Dies ermöglicht
einen höheren Zufluss an Mitteln und liegt daher im Interesse
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Bezugsrechtsausschluss bei Begebung von Schuldverschrei-
bung gegen Sachleistungen

Der Vorstand soll weiter ermächtigt sein, das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 
soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung aus -
gegeben werden und der Wert der Sachleistung in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanz -
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert
der Schuldverschreibungen steht. Hierdurch soll es der Gesell-
schaft ermöglicht werden, sowohl national als auch international
vorteilhafte Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie von sonstigen Wirtschafts-
gütern ohne erhebliche Verzögerungen wahrzunehmen. Diese
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts dient dazu, die
Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu steigern. Darüber 
hinaus müssen im Rahmen der von der Gesellschaft etwaig 
angestrebten Maßnahmen häufig sehr hohe Gegenleistungen
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erbracht werden, die regelmäßig nicht in Geld erbracht werden
sollen und können. Die Schuldverschreibungen sollen daher als
Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Dies ist jedoch
nur möglich, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
sen worden ist, da die genannten Erwerbsgelegenheiten meist
nur kurzfristig bestehen und damit auch nicht von einer erst ein-
zuberufenden Hauptversammlung beschlossen werden können.

Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe der Schuldverschreibun-
gen gegen Barzahlung zum Marktwert

Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
recht oder Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden
sollen, soll der Vorstand weiter ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre nach 
§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in sinngemäßer Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, soweit die Schuldverschrei-
bungen gegen Barleistung ausgegeben werden und der Ausga-
bepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungs- oder Opti-
onspflicht nicht wesentlich unterschreitet.

Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, günstige
Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Be-
dingungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis
der Schuldverschreibungen zu erreichen. Bei Einräumung eines
Bezugsrechts könnte die Gesellschaft wegen der Länge der Be-
zugsfrist nicht kurzfristig auf günstige oder ungünstige Marktver-
hältnisse reagieren, sondern wäre rückläufigen Aktienkursen
während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesell-
schaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.
Eine marktnahe Festsetzung der Konditionen und eine reibungs-
lose Platzierung der Schuldverschreibungen wären bei Wahrung
des Bezugsrechts regelmäßig nicht möglich. Zwar gestattet 
§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugsprei-
ses (und damit der Konditionen der Schuldverschreibungen) bis
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu
beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber
auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicher-
heitsabschlägen und somit zu nicht marktnahen Konditionen
führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der 
Ungewissheit seiner Ausübung die erfolgreiche Platzierung 
bei Dritten gefährdet oder mit zusätzlichen Aufwendungen ver-
bunden.

Durch das Erfordernis, dass der Ausgabepreis den nach an -
erkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theore-
tischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrecht oder Wandlungs- oder Optionspflicht in 
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht
wesentlich unterschreiten darf, wird den Vermögensinteressen
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der Aktionäre und ihrem Bedürfnis nach einem Schutz vor einer
Verwässerung des Wertes ihres Anteilsbesitzes Rechnung ge-
tragen. Unterschreitet der Ausgabepreis den nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen
Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht oder Wandlungs- oder Optionspflicht nicht wesent-
lich, sinkt der Wert eines Bezugsrechts der Aktionäre praktisch
auf Null. Den Aktionären entsteht insoweit durch den Ausschluss
des Bezugsrechts kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil.

Darüber hinaus werden die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre
vor einer unangemessenen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes
dadurch geschützt, dass die Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts bei Begebung von Schuldverschreibungen gegen
Barleistung nur insoweit gilt, als auf die zur Bedienung der
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. bei Erfüllung der Wand-
lungs- oder Optionspflichten ausgegebenen und auszugeben-
den Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals
von nicht mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum Zeitpunkt der Aus-
übung der Ermächtigung entfallen darf. Auf diesen Höchstbetrag
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in
unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wer-
den. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine Schuldver-
schreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
ausgegeben werden, soweit dies dazu führen würde, dass unter
Berücksichtigung von Kapitalerhöhungen oder von Platzie -
rungen eigener Aktien in unmittelbarer, sinngemäßer oder ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein
Bezugsrecht der Aktionäre auf neue oder eigene Aktien der Ge-
sellschaft in einem Umfang von mehr als 10 % des Grundkapi-
tals ausgeschlossen wäre.

Bezugsrechtsausschluss bei Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder Optionsrecht
oder Wandlungs- oder Optionspflicht

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne
Wandlungsrecht, Optionsrecht, Wandlungspflicht oder Options-
pflicht ausgegeben werden, soll der Vorstand ermächtigt sein,
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-
rats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet
sind. Das ist dann der Fall, wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte
in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidati-
onserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf
Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzge-
winns oder der Dividende berechnet wird und die Verzinsung
und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen
Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen entspre-
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chen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resul-
tieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile
für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldver-
schreibungen kein Mitgliedschaftsrecht begründen und auch 
keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesell-
schaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die 
Verzinsung vom Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines 
Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre
eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüber-
schuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende
zu einer höheren Verzinsung führen würde. Durch die Ausgabe
der Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen werden
mithin weder das Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre
an der Gesellschaft und deren Gewinn verändert oder verwäs-
sert. Da die Bedingungen für die Ausgabe der Genussrechte
oder Gewinnschuldverschreibungen marktgerecht sein müssen,
verkörpert das Recht der Aktionäre auf ihren Bezug auch keinen
nennenswerten wirtschaftlichen Wert, der durch den Ausschluss
des Bezugsrechts verloren ginge.

Begrenzung auf 50 % des Grundkapitals

Einer übermäßigen Verwässerung des Aktienbestandes der bis-
herigen Aktionäre wird ferner dadurch entgegengewirkt, dass be-
züglich aller Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts
der Anteil des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt,
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung
der Ermächtigung insgesamt 50 % des Grundkapitals nicht über-
steigen darf.

Bedienung der Schuldverschreibungen

Bedient werden die mit den Schuldverschreibungen verbun -
denen Wandlungs- oder Optionsrechte oder Wandlungs- oder 
Optionspflichten grundsätzlich aus dem Bedingten Kapital 2020,
das zu diesem Zweck geschaffen werden soll. Wandlungs- oder
Optionsrechte sowie Wandlungs- oder Optionspflichten aus
Schuldverschreibungen, die gegen Sachleistung ausgegeben
werden, können nicht aus dem bedingten Kapital bedient wer-
den. Hierzu bedürfte es z.B. eines Rückgriffs auf eigene Aktien
der Gesellschaft.

Prüfung des Vorstands im Einzelfall

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von
der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und
zum Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine
Ausnutzung dieser Möglichkeiten wird nur dann erfolgen, wenn
dies nach Einschätzung des Vorstands im wohlverstandenen In-
teresse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und verhältnis-
mäßig ist.
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Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung
über jede Ausnutzung der in dem Tagesordnungspunkt 7 erteil-
ten Ermächtigungen berichten.

3.    Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Mit der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermäch-
tigung soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, bis zum
25. August 2025 eigene Aktien im Umfang von 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft zu erwerben. Der Erwerb über die
Börse oder durch ein öffentliches Erwerbsangebot trägt dem
Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre Rechnung. 
Erwirbt die Gesellschaft eigene Aktien über ein öffentliches 
Erwerbsangebot, kann jeder verkaufswillige Aktionär entschei-
den, wie viele Aktien und – sofern eine Kaufpreisspanne fest -
gelegt wird – zu welchem Preis er diese an die Gesellschaft
veräußern möchte. Übersteigt die angebotene Anzahl an Aktien
die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, soll es
nach der vorgeschlagenen Ermächtigung möglich sein, dass der
Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andie-
nungsquoten) erfolgt. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach
Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt
sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen
Rahmen technisch abwickeln. Auch durch die Ermächtigung,
Stückzahlen von bis zu 100 Stück bevorrechtigt zu berücksich-
tigen und Spitzen auszuschließen bzw. Rundungen nach kauf-
männischen Grundsätzen vorzunehmen, soll die technische
Abwicklung erleichtert werden, weil hierdurch gebrochene Be-
träge bei der Festlegung der Quoten und kleine Restbestände
vermieden werden. Der Vorstand hält einen hierin liegenden
Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts
der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt und auch unter Berück-
sichtigung der Interessen der Aktionäre für angemessen. 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können zu
allen zulässigen Zwecken verwendet werden. Sie können ins-
besondere über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre ge-
richtetes Angebot wieder veräußert werden. Auf diese Weise
wird auch bei der Veräußerung der Aktien dem Grundsatz der
Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. Soweit die Aktien durch
ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, soll der Vor-
stand ermächtigt sein, kaufmännische Rundungen vorzunehmen
und das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist erforderlich, um die
Veräußerung eigener Aktien im Wege eines an alle Aktionäre 
gerichteten Angebots technisch reibungslos durchführen zu 
können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgenommenen eigenen Aktien werden entweder durch Ver-
kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die
Gesellschaft verwertet. Eine wesentliche Beeinträchtigung der
Rechte der Aktionäre ist damit nicht verbunden. 
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Das Bezugsrecht der Aktionäre soll weiter auch dann ausge-
schlossen werden können, wenn eigene Aktien als Gegenleis-
tung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder
im Rahmen eines Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Wirt-
schaftsgütern, einschließlich Forderungen (auch gegen die
Gesellschaft oder ein nachgeordnetes Konzernunternehmen),
angeboten und veräußert werden. Insbesondere der internatio-
nale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft können
es im Einzelfall erforderlich machen, bei Unternehmenszu -
sammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie von
sonstigen Wirtschaftsgütern eine Gegenleistung in Form von Ak-
tien zu gewähren. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll
der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um derartige
sich etwaig bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ausnut-
zen zu können. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
auf die eigenen Aktien der Gesellschaft ist hierfür notwendig. Da-
rüber hinaus kann durch den Einsatz eigener Aktien als Akquisi-
tionswährung auf eine Ausnutzung genehmigten Kapitals oder
eine ordentliche Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugs-
rechts verzichtet werden. Die Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre ist insoweit angemessen und liegt
im Interesse der Gesellschaft. Der Vorstand wird darüber hinaus
jeweils im Einzelfall prüfen, ob der Ausschluss des Bezugsrechts
auch unter Berücksichtigung der Interessen der bisherigen Ak-
tionäre im Interesse der Gesellschaft liegt. 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 Ge-
genleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien orien-
tieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist
hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsen-
preises in Frage zu stellen.

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
sen werden können, wenn die Aktien zur Bedienung von 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten aus Schuld -
verschreibungen verwendet werden, die die Gesellschaft oder
eine Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine unmittelbare oder
mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, ausgibt oder ausgegeben
hat. Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine
neue oder weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldver-
schreibungen geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, 
der Gesellschaft die Möglichkeit einzuräumen, Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. -pflichten, die aufgrund anderweitiger Er-
mächtigungen der Hauptversammlung begründet wurden oder
werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme des
ansonsten vorgesehenen bedingten Kapitals zu bedienen, wenn
dies im Einzelfall nach Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat
im Interesse der Gesellschaft liegt. Sofern Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. -pflichten bestehen, werden diese üblicher-
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weise aus einem bedingten Kapital bedient. Die Ausgabe von
Aktien aus bedingtem Kapital geht jedoch zwingend mit einer
Verwässerung der Beteiligungsquote der Aktionäre einher. Im
Einzelfall kann es für die Gesellschaft und ihre Aktionäre daher
günstiger sein, hierfür eigene Aktien zu verwenden. Die erbetene
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zur Bedienung
von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten soll den
Vorstand in die Lage versetzen, das für die Gesellschaft und ihre
Aktionäre zweckmäßige Verfahren zu wählen.

Weiter soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre auch außerhalb der Börse und
ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot an Dritte zu ver-
äußern, wenn der Veräußerungspreis den Börsenpreis der Ak-
tien gleicher Gattung und Ausstattung in dem Zeitpunkt, in dem
die Verpflichtung zur Veräußerung eingegangen wird, nicht we-
sentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung dient dem Interesse
der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an institutionelle
Anleger im In- und Ausland zu verkaufen und auf diese Weise
gezielt bestimmte Investorenkreise anzusprechen. Darüber 
hinaus wird die Gesellschaft, wenn sie eigene Aktien hält, in die
Lage versetzt, kurzfristig auf günstige Börsensituationen reagie-
ren zu können. Mit dieser Ermächtigung wird von der Möglichkeit
des vereinfachten Ausschlusses des Bezugsrechts nach § 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
Gebrauch gemacht. Die Vermögensinteressen der Aktionäre
werden dadurch gewahrt, dass der Veräußerungspreis den Bör-
senpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Die endgültige
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien er-
folgt zeitnah vor der Veräußerung, um einen etwaigen Abschlag
vom Börsenpreis so gering wie möglich zu halten. Der Vorstand
wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum
Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen
möglichst niedrig bemessen. Die Beteiligungsinteressen der 
Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die auf § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG gestützte Ermächtigung auf höchstens 10 % des
jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt ist und

der Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den
sich Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten beziehen,
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer
anderen Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden, hierauf ange-
rechnet wird. Darüber hinaus können die Aktionäre ihre Beteili-
gungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch
Zukäufe über die Börse aufrechterhalten. 

Schließlich können die erworbenen eigenen Aktien der Gesell-
schaft ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz
oder teilweise eingezogen werden. Ein Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ist hiermit nicht verbunden. 
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Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der in Tagesordnungs-
punkt 8 erteilten Ermächtigungen in der jeweils folgenden Haupt-
versammlung berichten. Von der von der Hauptversammlung
vom 30. November / 1. Dezember 2015 erteilten Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien hat der Vorstand bisher keinen Ge-
brauch gemacht.

III. Weitere Angaben und Hinweise 
zur virtuellen Hauptversammlung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.787.727,00 ist
im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in
7.787.727 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ge-
währt eine Stimme. Insgesamt bestehen im Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung 7.787.727 Stimmrechte. Die Gesellschaft
hält keine eigenen Aktien.

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Be-
vollmächtigten, Übertragung in Bild und Ton

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordent -
liche Hauptversammlung am 26. August 2020 auf Grundlage des 
Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Bundesgesetzblatt 2020
Teil I, vom 27. März 2020, S. 570 f.; nachfolgend "Covid-19-Gesetz")
mit Zustimmung des Aufsichtsrats als virtuelle Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
durchgeführt. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten
können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Ton-
übertragung unter der Internetadresse www.clere.de/investoren/
hauptversammlung verfolgen und sich über das unter derselben In-
ternetadresse zugängliche Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal)
zur Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres Stimm-
rechts, zuschalten. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären
wird anstelle der herkömmlichen Eintrittskarte eine Stimmrechtskarte
mit weiteren Informationen zur Rechtsausübung zugeschickt. Die
Stimmrechtskarte enthält unter anderem den Zugangscode, mit dem
die Aktionäre das HV-Portal nutzen können.

Die Übertragung erfolgt aus dem Panorama Congress Center (PCC),
Siemensdamm 50, 13629 Berlin. Dort wird auch der mit der Nieder-
schrift beauftragte Notar anwesend sein.
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Es besteht keine Möglichkeit, dass Aktionäre im Sinne von § 118 
Abs. 1 Satz 2 AktG an der Hauptversammlung auch ohne Anwesen-
heit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege
elektronischer Kommunikation ausüben; insbesondere ermöglicht 
die Liveübertragung keine Teilnahme an der Hauptversammlung im
Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Die Stimmrechtsausübung der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigter erfolgt ausschließlich im Wege
elektronischer Kommunikation oder durch Vollmachtserteilung und
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Internetgestütztes HV-Portal 

Unter der Internetadresse www.clere.de/investoren/hauptversamm-
lung unterhält die Gesellschaft ab Mittwoch, dem 5. August 2020 ein
internetgestütztes Online-Portal (HV-Portal). Über dieses können die
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevoll-
mächtigte) unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten er-
teilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um
das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit dem Zugangs-
passwort, welches Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte erhalten, einloggen.
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte erschei-
nen dann in Form von Schaltflächen und Menüs auf der Benutzer-
oberfläche des HV-Portals. 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nut-
zungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer 
Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter www.clere.de/investoren/
hauptversammlung. Bitte beachten Sie auch die technischen Hin-
weise am Ende dieser Einladungsbekanntmachung. 

Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbe-
sondere des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 
Abs. 4 AktG und dessen Bedeutung) und die elektronische Zu-
schaltung zur Hauptversammlung

Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts,
und zur elektronischen Zuschaltung über das HV-Portal sind nur die
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b
BGB) unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und der
Gesellschaft unter dieser Adresse einen von ihrem depotführenden
Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Spra-
che erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln
(ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre):

Clere AG 
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
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Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich gem. § 16 der Satzung
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf
den 5. August 2020 (0:00 Uhr MESZ – sogenannter Nachweisstich-
tag) beziehen. Anmeldung und Nachweis der Berechtigung müssen
der Gesellschaft gem. § 16 der Satzung spätestens am Mittwoch, 
19. August 2020 (24:00 Uhr MESZ) unter der oben genannten
Adresse zugehen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärs-
rechte nur derjenige als Aktionär, der sich fristgerecht angemeldet
und die Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen
hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit
oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis
zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger
Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

Die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Um-
fang des Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem im
Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis -
stichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu-
ßerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nach-
weisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten, die Möglich-
keit zur elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung über das
HV-Portal und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der An-
teilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das
heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung des Aktionärs und auf den
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zu-
erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktio-
när werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur berechtigt
(insbesondere stimmberechtigt), soweit sie sich von dem bisherigen
Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen las-
sen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Stimm-
rechtskarten für die Ausübung der Rechte in Bezug auf die Hauptver-
sammlung einschließlich der Zugangsdaten für das HV-Portal zum
Zwecke der elektronischen Zuschaltung zur Hauptversammlung zu-
gesandt.

Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen durch
Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation abgeben. 

Vor und auch während der Hauptversammlung steht Ihnen für die
Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Brief -
wahl das unter der Internetadresse www.clere.de/investoren/
hauptversammlung erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Ver-
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fügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 
5. August 2020 möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche
"Briefwahl" vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch wäh-
rend der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung et-
waige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern
oder widerrufen. Die Zugangsdaten für das HV-Portal können, wie
oben erwähnt, den per Post übersandten Unterlagen entnommen
werden. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimm-
rechtsberater, diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen
sowie sonstige Bevollmächtigte können sich der Briefwahl über das
HV-Portal bedienen.

Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte, welche
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zugesandt bekommen,
enthalten. Entsprechende Informationen und eine nähere Beschrei-
bung der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal sind auch im
Internet unter www.clere.de/investoren/hauptversammlung einsehbar. 

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Brief-
wahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung
der Briefwahlstimme per Post.

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Ak-
tionäre zudem die von der Gesellschaft benannten weisungsgebun-
denen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. 

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der
Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur
Verfügung. Das Vollmachts- und Weisungsformular kann zudem pos-
talisch unter der Adresse 

Clere AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

angefordert werden. Darüber hinaus kann das Vollmachts- und Wei-
sungsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.clere.de/investoren/hauptversammlung heruntergeladen wer-
den. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden,
ist dieses ausschließlich an die oben genannte Postanschrift oder 
E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis
einschließlich zum 25. August 2020, 24:00 Uhr (Datum des Eingangs)
zugehen.
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Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die 
Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse
www.clere.de/investoren/hauptversammlung erreichbare HV-Portal
der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das 
HV-Portal ist ab dem 5. August 2020 bis zum Beginn der Abstimmung
am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal 
die Schaltfläche "Vollmacht und Weisungen" vorgesehen. Über das
HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum
Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und
Weisung ändern oder widerrufen. Die Zugangsdaten für das HV-
Portal können, wie oben erwähnt, den per Post übersandten Unter -
lagen entnommen werden.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche aus-
drücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimm-
recht nicht ausüben. 

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in der Stimm-
rechtskarte, welche die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zu-
gesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen und
eine nähere Beschreibung der Vollmachts- und Weisungserteilung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über 
das HV-Portal sind auch im Internet unter www.clere.de/investoren/
hauptversammlung einsehbar.

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und
sonstiger Rechte

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch
Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, einen Stimm-
rechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben
lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur
Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigte Dritte kön-
nen das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl oder Vollmacht und
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben
(siehe oben). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann
die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere
von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Bei
der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG
(Vollmachtserteilung an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen,
Stimmrechtsberater, sonstige von § 135 AktG erfasste Intermediäre
oder gemäß § 135 AktG Gleichgestellte) sind in der Regel Besonder-
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heiten zu beachten. Aktionäre, die eine Vollmacht zur Stimmrechts-
ausübung nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, etwaige
Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevoll-
mächtigenden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen. 

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer erteil-
ten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevoll-
mächtigte spätestens am Tag der Hauptversammlung (Zugang bei
der Gesellschaft) den Nachweis (z.B. die Vollmacht im Original oder
in Kopie bzw. als Scan) per Post oder E-Mail an die oben genannte
Adresse der Anmeldestelle übermittelt.

Diese Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Er-
teilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erfolgen soll, ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Voll-
macht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits er-
teilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen
unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren
Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf 
dem Postweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Ge-
sellschaft bis 25. August 2020, 24:00 Uhr (Tag des Posteingangs),
zugehen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebe-
ten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches
die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es wird den ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionären zusammen mit der Stimmrechtskarte zu-
gesandt und kann postalisch unter der Adresse 

Clere AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

angefordert werden. Darüber hinaus kann ein Vollmachtsformular
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.clere.de/
investoren/hauptversammlung heruntergeladen werden. 

Vollmachten können bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließ-
lich) auch elek-tronisch über das HV-Portal erteilt werden. Hierfür 
ist im HV-Portal die Schaltfläche "Vollmacht an Dritte" vorgesehen.
Nähere Einzelheiten erhalten die Aktionäre im Internet unter
www.clere.de/investoren/hauptversammlung.

Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Be-
vollmächtigten im Wege der elektronischen Zuschaltung über das 
HV-Portal erfordert, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber
die mit der Stimmrechtskarte versendeten Zugangsdaten erhält.
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Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und
sonstigen Intermediären oder gemäß § 135 AktG Gleichgestellten,
die eine Mehrzahl von Aktionären vertreten, wird empfohlen sich im
Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Ausübung des Stimm-
rechts bei der Aktionärs-Hotline oder unter der oben genannten
Adresse der Anmeldestelle zu melden.

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind in der Stimm-
rechtskarte, welche die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 
zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen 
und eine nähere Beschreibung der Vollmachtserteilung an Dritte über 
das HV-Portal sind auch im Internet unter www.clere.de/investoren/
hauptversammlung einsehbar.

Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die ihr Stimmrecht aus -
geübt haben, können im Zeitraum vom Beginn bis zum Ende der
Hauptversammlung über das HV-Portal auf elektronischem Wege 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll
des Notars erklären. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Wider-
spruch einlegen" vorgesehen.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126
Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 Covid-19-Gesetz

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals (das entspricht 389.387 Stückaktien) oder den anteiligen Be-
trag von EUR 500.000,00 am Grundkapital erreichen (dies entspricht
500.000 Stückaktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer aus-
reichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeord-
neten Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen sind und diese bis
zur Entscheidung über den Antrag halten.

Ergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand der Ge -
sellschaft zu richten und müssen der Gesellschaft bis zum 
1. August 2020 (24:00 Uhr MESZ) zugehen. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 
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Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir schriftlich an folgende
Adresse zu übermitteln:

Clere AG
– Der Vorstand – 
Schlüterstr. 45
10707 Berlin

oder per E-Mail unter Hinzufügung der Namen der verlangenden Ak-
tionäre mit qualifizierter elektronischer Signatur unter Hauptversamm-
lung@Clere.de.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – 
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 
wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes -
anzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Inter -
netadresse www.clere.de/investoren/hauptversammlung bekannt
gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 Abs. 1, 
§ 127 AktG

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenan-
träge oder Wahlvorschläge gestellt werden. Aktionäre können jedoch
vorab Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern über-
senden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein;
bei Wahlvorschlägen bedarf es keiner Begründung. Gegenanträge
zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die 
folgende Adresse zu richten:

Clere AG
– Der Vorstand – 
Schlüterstr. 45
10707 Berlin
oder Telefax: + 49 (0) 30 213 00 43 99
oder E-Mail: Hauptversammlung@Clere.de

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor 
der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 
11. August 2020 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingehen,
werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG
einschließlich des Namens des Aktionärs und – bei Anträgen – der
Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.clere.de/investoren/hauptversammlung
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung wer-
den ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegen -
antrag oder Wahlvorschlag wird im Rahmen der virtuellen Haupt -
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versammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende 
Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenan-
träge gestellt oder Wahlvorschläge unterbreitet werden.

Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, im
Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz). Etwaige Fragen sind bis spä-
testens zwei Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf
des 24. August 2020 (24:00 Uhr), über das unter der Internetadresse
www.clere.de/investoren/hauptversammlung zugängliche HV-Portal
der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die Schalt -
fläche "Frage einreichen" vorgesehen. Nach Ablauf der genannten
Frist können keine Fragen mehr eingereicht werden. Die Zugangs-
daten für das HV-Portal können, wie oben erwähnt, den per Post
übersandten Unterlagen entnommen werden.

Der Vorstand entscheidet abweichend von § 131 AktG nach pflicht-
gemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. Er
kann vielmehr Fragen zusammenfassen und im Interesse der ande-
ren Aktionäre sinnvolle Fragen auswählen. Er kann dabei Aktionärs-
vereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeutenden
Stimmenanteilen bevorzugen.

Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeant-
wortung grundsätzlich namentlich zu nennen. Bitte beachten Sie dazu
die weitergehenden Erläuterungen zu den Aktionärsrechten und zum
Datenschutz am Ende dieser Einladungsbekanntmachung.

Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten und zum 
Datenschutz

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz finden sich auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.clere.de/investoren/hauptversammlung.

Die Clere AG erhebt anlässlich ihrer Hauptversammlung personen-
bezogenen Daten ihrer Aktionäre und Aktionärsvertreter. Dies ge-
schieht beispielsweise, wenn Sie sich für die Hauptversammlung
anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, wenn Sie Anträge
auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge oder Wahlvor-
schläge stellen oder ihr Stimmrecht ausüben. Dies geschieht, um 
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte auf der Hauptversammlung 
zu ermöglichen. Einzelheiten zum Umgang mit ihren personenbe -
zogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
und zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
finden sich ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.clere.de/investoren/hauptversammlung. Sofern Aktionäre oder
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ihre Bevollmächtigten das HV-Portal nutzen, gelten hierfür zusätzliche
Datenschutzhinweise, die im HV-Portal jederzeit aufgerufen werden
können.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nut-
zung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten be -
nötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät.
Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal 
wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit
einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. 

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen
Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser
und Lautsprecher oder Kopfhörer. 

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre
Stimmrechtskarte, welche Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung
unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechtskarte
finden sich Ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im
HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden können.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktio-
närsrechten durch technische Probleme während der virtuellen
Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich
– die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor 
Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Das HV-Portal ist für
die Ausübung des Stimmrechts ab dem 5. August 2020 zugänglich. 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nut-
zungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer 
Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter www.clere.de/investoren/
hauptversammlung.

Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung

Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und
Tonübertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung
der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-
Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Ein-
schränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und
der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern
Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Ein-
fluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und
Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in
Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genomme-
nen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den
Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit überneh-
men. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für 
Fehler und Mängel der für das HV-Portal eingesetzten Hard- und 

49Clere AG



Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsun-
ternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt
aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten
zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts,
Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitser -
wägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter
der Hauptversammlung vorbehalten, die Möglichkeit der virtuellen
Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

Aktionärshotline

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung
der Gesellschaft können sich die Aktionäre und Intermediäre per 
E-Mail an

clere_hv2020@linkmarketservices.de

wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag
(außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die
Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 (0)89 21027-220 zur
Verfügung.

Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen nach 
§ 124a AktG

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen
sowie weitere Informationen nach § 124a AktG sind ab der Einberu-
fung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft
unter www.clere.de/investoren/hauptversammlung zugänglich. 

Berlin, im Juli 2020

Clere AG
Der Vorstand
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