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TAGEsOrDNuNG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Einzel abschlusses nach § 325 Abs. 2a HGB, des Lageberichts des 
Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden 
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, jeweils für das 
zum 31. Dezember 2012 beendete Geschäftsjahr 2012

  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt und 
damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine 
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur Feststellung 
des Jahresabschlusses ist daher nicht erforderlich. Auch die übri-
gen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach 
§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne 
dass es nach Gesetz oder Satzung hierzu einer Beschlussfassung 
bedarf.

2.  Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2012

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 

2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

  „Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig“

  zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 sowie für eine 
etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht von Zwischen-
finanzberichten im Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

  Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die 
vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklä-
rung der Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zu 
deren Unabhängigkeit eingeholt. 
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5.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmig-
ten Kapitals und schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013, Er-
mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und 
satzungsänderung

  Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 7. Juni 2011 durch 
Beschluss ein genehmigtes Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung 
geschaffen, welches am 10. Juni 2011 in das Handels register der 
Gesellschaft eingetragen wurde. Das genehmigte Kapital besteht 
noch in Höhe von € 3.339.818,00 und kann noch bis zum 6. Juni 
2016 ausgenutzt werden.

  Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2012 erfolgten Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals in Höhe von insgesamt 
€ 2.889.819 und der Erhöhungen des Grundkapitals der Gesell-
schaft auf (gegenwärtig) insgesamt €  15.412.449,00 sowie um 
sicherzustellen, dass die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre 
Eigenkapitalausstattung nach den sich ergebenden Erfordernissen 
und Möglichkeiten flexibel und nachhaltig anpassen zu können, 
wird vorgeschlagen, das derzeitige genehmigte Kapital aufzu-
heben und durch ein neu zu schaffendes genehmigtes Kapital 
zu ersetzen (Genehmigtes Kapital 2013). Das neu zu schaffen-
de Genehmigte Kapital 2013 soll die gesetzliche Maximal höhe 
von 50 % des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft, d. h. 
€ 7.706.224,00, haben und bis zum 15. Juli 2018 ausgeübt wer-
den können. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

  (a)  Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
   Das derzeit gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung bestehende ge-

nehmigte Kapital wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 
Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmig-
ten Kapitals 2013 aufgehoben. Bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Aufhebung des derzeit geltenden geneh-
migten Kapitals bleiben der Vorstand und der Aufsichtsrat 
berechtigt, diese Ermächtigung im Rahmen ihrer Grenzen 
auszuüben.

  (b)  schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013
   Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 15. Juli 2018 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nenn-
wertloser Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen 
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 
€ 7.706.224,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013) und 
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dabei gemäß § 23 Abs. 2 der Satzung einen vom Gesetz ab-
weichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. 
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die 
neuen Aktien können auch durch ein vom Vorstand bestimm-
tes Kreditinstitut oder Konsortium von Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

   Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder 
mehrmalig auszuschließen

   a)  soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforder-
lich ist;

  b)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus 
Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungs-
pflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 
bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wand-
lungspflicht als Aktionär zustünde;

  c)  soweit die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben 
werden und das rechnerisch auf die ausgegebenen  Aktien 
entfallende Grundkapital insgesamt 10 % des Grund-
kapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung über-
schreitet („Höchstbetrag“) und der Ausgabepreis der neu 
auszugebenden Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich unterschreitet; oder

  d)  soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sons-
tigen Vermögensgegenständen, die für den Betrieb der 
Gesellschaft dienlich oder nützlich sind (wie z. B. Patente, 
Lizenzen, urheberrechtliche Nutzungs- und Verwertungs-
rechte sowie sonstige Immaterialgüterrechte), ausgege-
ben werden.

   Auf den Höchstbetrag nach vorstehendem Buchstabe c) sind 
Aktien anzurechnen, die (i) während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
anderer Ermächtigungen in direkter oder entsprechender An-
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wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft 
ausgeben oder veräußert werden oder (ii) zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus-
gegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die Schuld-
verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz wegen 
der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neu-
en Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
und/oder (iii) zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuld verschreibungen gemäß §  221 Abs.  4 Satz  2, §  186 
Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die 
Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), 
deren Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), von der Haupt-
versammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
erneut erteilt wird bzw. werden.

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2013 anzupassen. 

  (c)  Änderung der satzung
   § 4 der Satzung wird geändert und Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst:

  „(3)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 15.  Juli 2018 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach- und/
oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt 
jedoch um höchstens € 7.706.224,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2013) und dabei gemäß §  23 Ab-
satz  2 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden 
Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Den 
Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die 
neuen Aktien können auch durch ein vom Vorstand 
bestimmtes Kreditinstitut oder Konsortium von Kredit-
instituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). 
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     Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre ein- oder mehrmalig auszuschließen

    a)  soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen er-
forderlich ist;

    b)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten aus Schuldverschreibungen oder Genuss-
rechten mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
bzw. einer Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungspflicht 
als Aktionär zustünde;

    c)  soweit die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausge-
geben werden und das rechnerisch auf die ausgege-
benen Aktien entfallende Grundkapital insgesamt 
10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung überschreitet („Höchstbetrag“) 
und der Ausgabepreis der neu auszugebenden Ak-
tien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich unterschreitet; oder

    d)  soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere in Form von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen, die für 
den Betrieb der Gesellschaft dienlich oder nützlich 
sind (wie z. B. Patente, Lizenzen, urheberrechtliche 
Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie sonstige 
Immaterialgüterrechte), ausgegeben werden.

     Auf den Höchstbetrag nach §  4 Abs.  3 Buchstabe c) 
der Satzung sind Aktien anzurechnen, die (i) während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in 
direkter oder entsprechender Anwendung des §  186 
Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft ausgeben oder 
veräußert werden oder (ii) zur Bedienung von Schuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht 
ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 
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Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden. Eine Anrechnung, die nach dem 
vorstehenden Satz wegen der Ausübung von Ermächti-
gungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien ge-
mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/
oder (iii) zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen gemäß §  221 Abs.  4 Satz  2, 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wir-
kung für die Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) 
Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung 
bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird 
bzw. werden.

     Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapital-
erhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen.“

6.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 
2008, Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss des Bezugs-
rechts, schaffung eines bedingten Kapitals 2013-1 und satzungs-
änderung

  Die von der Hauptversammlung am 2.  Juni 2008 beschlossene 
Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuld- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen wird zum 1.  Juni 2013 
auslaufen. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher nicht 
Gebrauch gemacht. Um den Finanzierungsspielraum der Gesell-
schaft langfristig zu erweitern, soll der Vorstand erneut und be-
fristet bis zum 15. Juli 2018 zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen ermächtigt werden. Zur Bedie-
nung der Options- und Wandlungsrechte aus diesen Schuldver-
schreibungen soll das Bedingte Kapital 2008 aufgehoben und ein 
neues Bedingtes Kapital 2013-1 beschlossen sowie die Satzung 
entsprechend angepasst werden. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 a)  Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008
   Das gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung bestehende bedingte Ka-

pital in Höhe von bis zu € 3.770.739,00 (bedingtes Kapital 
2008) wird in der noch bestehenden Höhe aufgehoben. 
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 b)  Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-
nen dieser Instrumente) 

  aa)   Grundermächtigung, Ermächtigungszeit, Nennbetrag, 
Aktienzahl, Währung, Gegenleistung

     Der Vorstand wird bis zum 15.  Juli 2018 ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf den Inhaber 
lautende Wandelschuldverschreibungen und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen sowie Genussrechte und/
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldver-
schreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung 
im Gesamtnennbetrag von bis zu € 200.000.000,00 zu 
begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) auf auf den Inhaber lautende Stammaktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von ins-
gesamt bis zu € 6.161.979,00 nach näherer Maßgabe 
der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu ge-
währen. Die Schuldverschreibungen können einmalig 
oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen sowie auch 
gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben wer-
den. Die Anleiheemissionen können in jeweils unter 
sich gleichberechtigte und gleichrangige Teilschuldver-
schreibungen eingeteilt werden. Die Schuldverschrei-
bungen sind gegen Barleistung und/oder Sachleistung 
auszugeben. Die Schuldverschreibungen können in 
Euro oder – unter Begrenzung auf den entsprechen-
den Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung 
eines OECD-Staates begeben werden. Sofern unter 
der Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunter-
nehmen („Konzernunternehmen“) bestehen, können 
die Schuldverschreibungen auch durch Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden. In einem solchen Fall 
wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen, den Inhabern 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren und weitere für eine erfolg-
reiche Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben 
sowie Handlungen vorzunehmen. 
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  bb)   Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldver-
schreibungen

     Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechti-
gen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzu legenden 
Options bedingungen auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des 
Optionsrechts darf die Laufzeit der Optionsschuldver-
schreibung nicht übersteigen. Im Übrigen kann vorge-
sehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/
oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt, 
wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer 
Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden. 

     Im Falle der Ausgabe von Wandel schuld verschrei bungen 
erhalten die Inhaber das Recht, ihre Teil schuld ver schrei-
bungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-
zulegenden Wandelschuldverschreibungsbedingungen 
in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft umzutauschen. Das Wandlungsverhältnis ergibt 
sich aus der Division des Nennbetrags bzw. eines un-
ter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer 
Teilschuldverschreibung durch den jeweils festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl 
auf- oder abgerundet werden; ferner kann gegebenen-
falls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt wer-
den. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen wer-
den. 

     Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuld-
verschreibung bei Wandlung auszugebenden Stück-
aktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibung nicht übersteigen. Vorstehende 
Vorgaben gelten entsprechend, wenn das Wandlungs-
recht bzw. die Wandlungspflicht sich auf ein Genuss-
recht oder eine Gewinnschuldverschreibung beziehen. 

    § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

  cc)   Wandlungspflicht

     Die Schuldverschreibungsbedingungen können auch 
eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu 
einem früheren Zeitpunkt, einschließlich der Verpflich-
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tung zur Ausübung des Wandlungs-/Optionsrechts, so-
wie Einzelheiten der Ausübung, der Fristen und der Be-
stimmung von Wandlungs-/Optionspreisen vorsehen. 
§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

  dd)   Ersetzungsbefugnis

     Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingen können das 
Recht der Gesellschaft vorsehen, den Gläubigern der 
Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung eines fälligen Geldbetrags neue Aktien oder ei-
gene Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Aktien 
werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der nach 
näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem auf 
volle Cents aufgerundeten volumengewichteten Durch-
schnittswert der Börsenkurse von Aktien gleicher Gat-
tung der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder in einem 
an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor 
der Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung 
entspricht. 

     Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingen können fer-
ner jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. 
Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft 
gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen 
werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. 
Options berechtigten nicht Aktien der Gesellschaft ge-
währt, sondern den Gegenwert der andernfalls zu lie-
fernden Aktien in Geld zahlt. Der Gegenwert je Aktie 
entspricht nach näherer Maßgabe der Anleihebedin-
gungen dem auf volle Cents aufgerundeten volumen-
gewichteten Durchschnittswert der Börsenkurse von 
Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 
zehn Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung 
bzw. Options ausübung. 

  ee)   Wandlungs- bzw. Optionspreis

     Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen, die 
ein Wandlungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder 
ein Optionsrecht gewähren bzw. bestimmen, muss der 
jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis 
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    (1)  entweder mindestens 80 % des volumengewichte-
ten Durchschnittswerts der Börsenkurse von Aktien 
gleicher Gattung der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder in einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten zehn Handelstagen vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-
gabe der Schuldverschreibungen;  

    (2)  oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-
rechts – mindestens 80 % des volumengewichteten 
Durchschnittswerts der Börsenkurse von Aktien 
gleicher Gattung der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder in einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse im 
Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum drit-
ten Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen 
Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG (ein-
schließlich) betragen. 

     Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die 
eine Wandlungspflicht bestimmen, kann der Wand-
lungspreis nach näherer Maßgabe der Wandelanleihe-
bedingungen auch mindestens 80 % des volumenge-
wichteten Durchschnittswerts der Börsenkurse von 
Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder in einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum wäh-
rend der letzten zehn Börsentage vor oder nach der 
Endfälligkeit entsprechen. 

     § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

  ff)   Verwässerungsschutz

     Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach 
näherer Maßgabe der jeweiligen Anleihebedingungen 
in bestimmten Fällen Verwässerungsschutz zu ge-
währen bzw. Anpassungen vorzunehmen. Dies kann 
insbesondere vorgesehen werden, wenn die Gesell-
schaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist ihr 
Grundkapital unter Einräumung eines Bezugsrechts 
an ihre Aktionäre erhöht oder weitere Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen begibt bzw. Wand-
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lungs- oder Optionsrechte gewährt oder garantiert 
und den Inhabern schon bestehender Wandlungs- oder 
Optionsrechte hierfür kein Bezugsrecht einräumt, wie 
es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Opti-
onsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten 
als Ak tionär zustände, oder wenn durch eine Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital 
erhöht wird. Für solche Fälle kann über die Wandel- 
bzw. Options anleihe bedingungen sichergestellt wer-
den, dass der wirtschaftliche Wert der bestehenden 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte unberührt bleibt, in-
dem die Wandlungs- oder Optionsrechte wertwahrend 
angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits 
durch Gesetz zwingend geregelt ist. Die wertwahren-
de Anpassung kann insbesondere durch Einräumung 
von Bezugsrechten, durch Veränderung des Wand-
lungs-/Optionspreises sowie durch die Veränderung 
oder Einräumung von Barkomponenten erfolgen. Das 
Vorstehende gilt entsprechend für den Fall der Kapital-
herabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, von 
Aktiensplits, von Umstrukturierungen, einer Kontroll-
erlangung durch Dritte, einer Dividendenzahlung oder 
anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Ver-
wässerung des Werts der Aktien führen können. §  9 
Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

  gg)   Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

     Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, 
d. h. die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuld-
verschreibungen von einem Konzernunternehmen 
ausgegeben, stellt die Gesellschaft die entsprechende 
Gewährung der Bezugsrechte für die Aktionäre der Ge-
sellschaft sicher. 

     Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- und/oder 
Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht ausgegeben wer-
den sollen, auszuschließen, 
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    (1)  um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugs-
verhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen auszunehmen; 

    (2)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern von bereits 
zuvor ausgegebenen Wandlungs- oder Options-
rechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen 
zu können, wie es ihnen nach Ausübung der Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer 
Wandlungspflichten als Aktionär zustände; 

    (3)  sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung 
zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis 
den nach anerkannten finanzmathematischen Me-
thoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschrei-
tet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit 
einem Wandlungs- oder Optionsrecht (auch mit ei-
ner Wandlungspflicht) auf Aktien, auf die insgesamt 
ein anteiliger Betrag von höchstens 10 % des zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
entfällt („Höchstbetrag“). Von dem Höchstbetrag 
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals abzu-
setzen, der auf neue oder auf zuvor erworbene 
eigene Aktien entfällt, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugs-
rechtsausschluss gemäß oder entsprechend §  186 
Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben oder veräußert 
werden, sowie der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von Op-
tions- und/oder Wandlungsrechten bzw. –pflichten 
bezogen werden können oder müssen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Eine 
Anrechnung, die nach vorstehender Regelung we-
gen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Aus-
gabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder 
(ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 
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Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung 
für die Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) 
Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung 
bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter Be-
achtung der gesetz lichen Vorschriften erneut erteilt 
wird bzw. werden; oder 

    (4)  soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tungen, insbesondere in Form von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder sonstigen Vermögensgegenständen, 
die für den Betrieb der Gesellschaft dienlich oder 
nützlich sind (wie z. B. Patente, Lizenzen, urheber-
rechtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie 
sonstige Immaterialgüterrechte), oder im Rahmen 
von Refinanzierungsmaßnahmen (zum Beispiel 
durch Einlage von Forderungen im Rahmen beste-
hender Kreditbeziehungen gegen Gewährung von 
Schuldverschreibungen), ausgegeben werden und 
der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen steht. 

     Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibun-
gen ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wand-
lungspflicht ausgegeben werden, wird der Vorstand 
ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschlie-
ßen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. 
keine Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft begrün-
den, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 
und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder 
der Dividende berechnet wird. In diesem Fall müssen 
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum 
Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 
entsprechen. 

  hh)   Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

     Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz und Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit 
und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, 



HAupTVErsAMMLuNG 2013

17

Restrukturierungsmöglichkeiten, Wandlungs- bzw. 
Options zeitraum sowie den Wandlungs- und Options-
preis (ggf. auch in Abhängigkeit zukünftiger Börsen-
kurse inner halb einer dann festzulegenden Bandbreite) 
sowie Währung und Umrechnungs modalitäten festzu-
setzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 
Schuldverschreibungen begebenden Konzernunterneh-
men festzulegen. 

 c)  schaffung eines Bedingten Kapitals 2013-1
   Das Grundkapital wird um bis zu € 6.161.979,00 durch Aus-

gabe von bis zu 6.161.979 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem 
auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von €  1,00 bedingt erhöht („Bedingtes 
Kapital 2013-1“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an 
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 
16. Juli 2013 unter Tagesordnungspunkt 6 b) beschlossenen 
Ermächtigung von der Gesellschaft oder unter der Leitung 
der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen begeben 
werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren 
bzw. eine Wandlungspflicht oder ein Andienungsrecht be-
stimmen und soweit die Ausgabe gegen bar und nicht gegen 
Sacheinlagen erfolgt. 

   Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien aus dem Bedingten Kapital 2013-1 darf nur zu einem 
Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, welcher den Vorga-
ben der von der Hauptversammlung vom 16. Juli 2013 unter 
Tagesordnungspunkt 6 b) beschlossenen Ermächtigung ent-
spricht. 

   Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzufüh-
ren, wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 
gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie 
Andienungen von Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnis-
sen der Gesellschaft erfolgen und soweit nicht eigene Aktien 
oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten 
Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 
nehmen, sofern sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Bezugsrechten bis zum Beginn der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft entstehen, vom Beginn des vor-
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hergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs- bzw. Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

   Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Sat-
zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Beding-
ten Kapitals 2013-1 anzupassen sowie alle sonstigen damit 
in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechen-
des gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der 
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2013-1 nach Ablauf 
der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-
pflichten. 

 d) Änderung der satzung
   §  4 Absatz 4 der Satzung wird gestrichen, die bisherigen 

Absätze 5 bis einschließlich 8 erhalten bei gleich bleibender 
Reihen folge dementsprechend die neuen Absatznummern 4 
bis einschließlich 7, vor den bisherigen Absatz 9 wird folgen-
der neuer Absatz 8 eingefügt:

  „(8)  Das Grundkapital ist um bis zu €  6.161.979,00 durch 
Ausgabe von bis zu 6.161.979 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückakti-
en) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 bedingt 
erhöht („Bedingtes Kapital 2013-1“). Die bedingte Kapi-
talerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die 
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. Juli 
2013 unter Tagesordnungspunkt 6  b) beschlossenen 
Ermächtigung von der Gesellschaft oder unter der Lei-
tung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen 
begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Options-
recht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien 
der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht 
oder ein Andienungsrecht bestimmen und soweit die 
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Ausgabe gegen bar und nicht gegen Sacheinlagen er-
folgt. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 
durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungs-
rechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung 
verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur 
Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von Aktien 
aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft 
erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder neue Ak-
tien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals 
zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 
nehmen, sofern sie durch Ausübung von Wandlungs- 
bzw. Bezugsrechten bis zum Beginn der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen, vom 
Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansons-
ten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Be-
zugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien-
optionen an Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeit nehmer 
der Gesellschaft, schaffung eines bedingten Kapitals 2013-2 und 
satzungsänderung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 a)  Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder 
der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft     

   Der Vorstand (bzw. bei Ausgabe von Aktienoptionen an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft der Aufsichtsrat) 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats an Mit-
glieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft (nachfolgend: die „Berechtigten“) bis zum 15. Juli 
2015 einmalig oder mehrmals Optionsrechte auf Aktien mit 
einer Laufzeit von längstens sieben Jahren zu gewähren, die 
zum Bezug von bis zu 328.672 neuen Inhaberstückaktien der 
Gesellschaft mit einem rechnerischen Nennbetrag von € 1,00 
nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen berechti-
gen (im nachfolgenden „Mitarbeiteroptionen“).

   Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlos-
sen. Die Mitarbeiteroptionen sind den Berechtigten zur Um-
setzung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Gesell-
schaft anzubieten.
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   (1) Kreis der Berechtigten, Aufteilung auf Mitglieder der  
Geschäftsführung und Arbeitnehmer

   Bis zu 40 % der Mitarbeiteroptionen entfallen auf Mitglieder 
der Geschäftsführung der Gesellschaft und bis zu 60 % auf 
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Der Kreis der Berechtigten 
und der Umfang des Rechts, Mitarbeiter optionen zu erwer-
ben, werden durch den Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats und, soweit Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft betroffen sind, durch den Aufsichtsrat festgelegt.

  (2) Bezugsrecht, bedingtes Kapital
   Jede Mitarbeiteroption berechtigt zum Bezug einer neuen 

Inhaberstückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen 
Nennbetrag von € 1,00. Die neuen Aktien werden aus dem 
von der Hauptversammlung am 16. Juli 2013 zu beschließen-
den bedingten Kapital 2013 gemäß § 4 Abs. 9 der Satzung 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Optionsbedin-
gungen können vorsehen, dass die Gesellschaft den Berech-
tigten zur Bedienung der Mitarbeiteroptionen wahlweise 
statt neuer Aktien aus bedingtem Kapital eigene Aktien 
oder eine Barzahlung gewähren kann. Soweit es sich bei den 
Berechtigten um Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 
handelt, hat hierüber allein der Aufsichtsrat zu entscheiden. 
Die Barzahlung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Ausübungskurs und dem Ausübungspreis. Der Ausübungs-
kurs ist der Schlussauktionspreis der Aktien der Gesellschaft 
im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system an der Frankfurter Wertpapierbörse bzw. im Falle ei-
ner Umgestaltung der Börsensegmente im Handelssegment 
dieser Börse, in dem die Aktie der Gesellschaft gehandelt 
wird, am letzten Handelstag vor dem Tag der Ausübung der 
Mitarbeiter optionen („Ausübungskurs“).

  (3) Ausgabefenster
   Die Zuteilungen von Mitarbeiteroptionen kann nur in einem 

Zeitraum von vier Wochen nach der Veröffentlichung eines 
Quartalsberichts oder Halbjahresberichts bzw. einer Zwi-
schenmitteilung der Gesellschaft sowie in einem Zeitraum 
von vier Wochen nach Veröffentlichung des Jahresabschlus-
ses sowie in einem Zeitraum von vier Wochen nach der or-
dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft („Ausgabe-
fenster“) erfolgen. 

  (4) Ausübungspreis
   Die Ausübung der Mitarbeiteroptionen ist gegen Zahlung 

des Ausübungspreises möglich, der – unbeschadet § 9 Abs. 1 
AktG – für jede zu beziehende Aktie dem maßgeblichen Ak-
tienkurs der Gesellschaft bei Zuteilung der Bezugsrechte an 
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den Berechtigten entspricht („Ausübungspreis“). Der für die 
Bestimmung des Ausübungspreises maßgebliche Aktienkurs 
ist der durchschnittliche Börsenkurs der Aktie (arithmetisches 
Mittel der Schlusskurse im XETRA-Handel oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wert papier-
börse bzw. im Falle einer Umgestaltung der Börsensegmente 
im Handelssegment dieser Börse, in dem die Aktie der Ge-
sellschaft gehandelt wird) an den letzten 30 Börsentagen vor 
dem Beschluss des Vorstands (im Falle der Ausgabe von Mit-
arbeiteroptionen an den Vorstand: des Aufsichtsrats) über die 
jeweilige Zuteilung („maßgeblicher Aktienkurs“).

  (5) Erfolgsziele
   Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn und 

soweit die nachfolgenden Erfolgsziele erreicht wurden:

   Das erste Erfolgsziel (absolute Kurshürde) ist erreicht, wenn 
bei Ausübung der Mitarbeiteroptionen der durchschnittliche 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft (arithmetisches Mittel 
der Schlusskurse im XETRA-Handel oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse 
bzw. im Falle einer Umgestaltung der Börsensegmente im 
Handelssegment dieser Börse, in dem die Aktie der Gesell-
schaft gehandelt wird) in den letzten zehn Börsentagen vor 
dem Tag der Ausübung der Mitarbeiteroptionen den Aus-
übungspreis übersteigt.

   Das zweite Erfolgsziel (relative Kurshürde) ist erreicht, wenn 
sich der Aktienkurs der Gesellschaft besser entwickelt hat als 
der DAXsubsector Biotechnology (Performance) der Frank-
furter Wertpapierbörse. Für die erforderliche Vergleichs-
rechnung werden als jeweilige Referenzwerte (100 Prozent) 
definiert (i) der maßgebliche Aktienkurs sowie (ii) der arith-
metische Mittelwert der Tagesendstände des DAXsubsector 
Biotechnology (Performance) der Frankfurter Wertpapier-
börse an den letzten 30 Börsentagen vor dem Beschluss des 
Vorstands (im Falle der Ausgabe von Mitarbeiteroptionen an 
den Vorstand: des Aufsichtsrats) über die jeweilige Zuteilung 
der Mitarbeiteroptionen. Auf dieser Grundlage muss sich der 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft (arithmetisches Mittel 
der Schlusskurse im XETRA-Handel oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse 
bzw. im Falle einer Umgestaltung der Börsensegmente im 
Handelssegment dieser Börse, in dem die Aktie der Gesell-
schaft gehandelt wird) zwischen dem Tag der Zuteilung der 
Mitarbeiteroptionen und dem Tag ihrer jeweiligen Ausübung 
gemessen an den jeweiligen Referenzwerten prozentual bes-
ser entwickelt haben als der DAXsubsector Biotechnology 
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(Performance). Die vorstehende Vergleichsrechnung ist für 
jede Ausgabe von Aktienoptionen mit entsprechend ange-
passten Referenzwerten durchzuführen. 

   Wird der DAXsubsector Biotechnology (Performance) der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der Laufzeit des Mit-
arbeiteroptionsprogramms oder der Mitarbeiteroptionen, 
die unter ihm ausgegeben wurden, beendet oder in seiner 
Zusammensetzung wesentlich geändert, wird er durch ei-
nen anderen Index ersetzt, dessen Zusammensetzung dem 
DAXsubsector Biotechnology (Performance) der Frankfurter 
Wertpapierbörse in seiner bis dahin bestehenden Zusam-
mensetzung möglichst nahe kommt; gibt es einen solchen 
Index nicht, wird ein neuer Vergleichsindex durch eine von 
der Gesellschaft beauftragte Bank mit möglichst vielen Ein-
zelkursen in seiner bis dahin bestehenden Zusammensetzung 
so berechnet, dass er dem DAXsubsector Biotechnology (Per-
formance) der Frankfurter Wertpapierbörse möglichst nahe 
kommt.

  (6) Begrenzungsmöglichkeit (Cap)
   Für Mitarbeiteroptionen, die den Mitgliedern des Vorstands 

der Gesellschaft gewährt werden, hat der Aufsichtsrat eine 
Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche Entwick-
lungen vorzusehen.

   (7) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen / Verwässerungsschutz
   Der Ausübungspreis wird unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 

aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer 
Bestimmung des Vorstands der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats (im Falle der Ausgabe von Mitarbeiter-
optionen an den Vorstand: nach näherer Bestimmung des 
Aufsichtsrats) angepasst, wenn die Gesellschaft bis zur Aus-
übung des Bezugsrechts ihr Kapital erhöht, herabsetzt oder 
die Einteilung ihres Grundkapitals ändert. Mit der Anpassung 
soll sichergestellt werden, dass auch nach Durchführung sol-
cher Maßnahmen und den damit verbundenen Auswirkun-
gen auf den Börsenkurs ein proportional gleichwertiger Aus-
übungspreis für die neuen Aktien der Gesellschaft zu zahlen 
ist.

  (8) unverfallbarkeit
   Nach Ablauf von zwei Jahren nach Ausgabe an die Berechtig-

ten werden 50 % der Mitarbeiteroptionen unverfallbar. Nach 
Ablauf von drei Jahren nach Ausgabe werden insgesamt 
75 % und nach Ablauf von vier Jahren werden 100 % der 
Mitarbeiteroptionen unverfallbar. Bruchteile von Mitarbeiter-
optionen werden kaufmännisch auf- bzw. abgerundet.
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  (9) Wartefristen und Ausübungszeiträume
   Die Mitarbeiteroptionen können erstmalig vier Jahre nach 

dem Tag ihrer Zuteilung von den Berechtigten ausgeübt wer-
den.

   Die Mitarbeiteroptionen können – nach Ablauf der Warte-
fristen und soweit sie unverfallbar geworden sind – nur in 
einem Zeitraum von vier Wochen nach der Veröffentlichung 
des jeweils letzten Quartalsberichts oder Halbjahresberichts 
bzw. der jeweils letzten Zwischenmitteilung der Gesellschaft 
ausgeübt werden, ansonsten in einem Zeitraum von vier Wo-
chen nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses, außerdem 
in einem Zeitraum von vier Wochen nach der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft. Bei der Ausübung der 
Rechte aus den Mitarbeiteroptionen sind die Bestimmungen 
des Insiderrechts zu beachten.

  (10) Übertragbarkeit
   Die Mitarbeiteroptionen sind – abgesehen vom Erbfall – nicht 

veräußerbar, übertragbar, verpfändbar oder anderweitig 
wirtschaftlich verwertbar. Der Abschluss von Gegengeschäf-
ten, die wirtschaftlich eine Verwertung darstellen, vor der 
Ausübung der Mitarbeiteroptionen führt zu deren Verfall, 
auch wenn sie unverfallbar geworden sind.

   Im Falle des Todes eines Berechtigten können unverfallbare 
Mitarbeiteroptionen innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Ablauf der Wartefristen ausgeübt werden; andernfalls entfal-
len auch diese Bezugsrechte entschädigungslos. Mehrere Er-
ben und/oder Vermächtnisnehmer können die Bezugsrechte 
nur gemeinsam oder durch einen gemeinsamen Bevollmäch-
tigten ausüben. Die Bevollmächtigung bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform.

   (11) Ausübung und Verfall bei Beendigung des Dienst- oder 
Anstellungsverhältnisses

   Mitarbeiteroptionen, die noch nicht unverfallbar geworden 
sind, erlöschen mit Beendigung des Dienst- oder Anstellungs-
verhältnisses des Berechtigten mit der Gesellschaft. Unverfall-
bar gewordene Mitarbeiteroptionen eines ausgeschiedenen 
Berechtigten können vom Berechtigten ungeachtet des Aus-
scheidens bis zum Ende ihrer Laufzeit jeweils während der 
Ausübungszeiträume ausgeübt werden, wenn die Wartefris-
ten abgelaufen sind, es sei denn, das Dienst- oder Anstel-
lungsverhältnis wurde aus einem vom Berechtigten gesetzten 
wichtigen Grund beendigt oder die Ausübungsberechtigung 
wurde bei Zuteilung oder Beendigung des Dienstverhältnis-
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ses abweichend geregelt. Nicht innerhalb dieser Fristen aus-
geübte Mitarbeiteroptionen verfallen entschädigungslos.

   Für Sonderfälle des Ausscheidens Berechtigter, insbesondere 
für den Todesfall, für das Ausscheiden aufgrund Erwerbs-
minderung oder betriebsbedingter Kündigung sowie für das 
Ausscheiden von Betrieben oder Betriebsteilen aus der Ge-
sellschaft können Sonderregelungen getroffen werden.

  (12) regelung weiterer Einzelheiten
   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und die 
weiteren Bedingungen der Mitarbeiteroptionen festzulegen; 
hiervon abweichend entscheidet für die Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft auch insoweit der Aufsichtsrat.

 b) schaffung eines Bedingten Kapitals 2013-2
   Das Grundkapital wird um bis zu € 328.672,00 durch Aus-

gabe von bis zu 328.672 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf 
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von € 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2013-2). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich 
der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptio-
nen auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 16. Juli 2013 unter Tagesordnungspunkt 7 a). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die von der Gesell-
schaft aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 
16. Juli 2013 ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten 
Gebrauch machen und die Gesellschaft die Aktienoptionen 
nicht durch Lieferung eigener Aktien oder durch Barzahlung 
erfüllt. Die neuen Aktien nehmen, sofern sie durch Ausübung 
von Bezugsrechten bis zum Beginn der ordentlichen Haupt-
versammlung der Gesellschaft entstehen, vom Beginn des 
vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Be-
ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs- bzw. Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.

   Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei 
denn, es sollen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt der 
Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung fest.   
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 c) Änderung der satzung
   Nach § 4 Absatz 8 (Bedingtes Kapital 2013-1) wird folgender 

neuer Absatz 9 angefügt, Absatz 9 wird wie folgt gefasst und 
zu Absatz 10:

  „(9)  Das Grundkapital ist um bis zu €  328.672,00 durch 
Ausgabe von bis zu 328.672 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallen-
den anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013-2). Die bedingte 
Kapital erhöhung dient ausschließlich der Gewährung 
von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionen auf 
Grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 16.  Juli 2013 unter Tagesordnungs-
punkt 7  a). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienop-
tionen, die von der Gesellschaft aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom 16.  Juli 2013 ausge-
geben werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch 
machen und die Gesellschaft die Aktienoptionen nicht 
durch Lieferung eigener Aktien oder durch Barzahlung 
erfüllt. Die neuen Aktien nehmen, sofern sie durch 
Ausübung von Bezugsrechten bis zum Beginn der or-
dentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entste-
hen, vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, 
ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Be-
zugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 
der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es 
sei denn, es sollen Aktienoptionen an Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in die-
sem Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest.

  (10)  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Sat-
zung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus genehmigtem oder bedingtem Kapital nach Ab-
satz 3 bis 9 zu ändern.“ 
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8. Weitere satzungsänderungen
 a)  Beschlussfassung über die Korrektur der satzung in § 4 Ab-

satz 5 satz 4 (Bedingtes Kapital 2009) und § 4 Absatz 6 satz 4 
(Bedingtes Kapital 2010)     

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Regelungen über 
die Gewinnberechtigung zu korrigieren, um die Ausübung 
der Aktienoptionen aus den Aktienoptionsprogrammen 
2009 und 2010 ganzjährig ohne die Schaffung von jungen 
Aktien mit abweichender Gewinnberechtigung – und damit 
ohne eine gesonderte Notierung im Börsenverkehr – zu er-
möglichen und auf diese Weise die Transaktionskosten im 
Hinblick auf die Börsenzulassung der bedingten Kapitale im 
Gesellschaftsinteresse zu verringern. Dies entspricht vollstän-
dig den bereits heute geltenden Regelungen der derzeitigen 
Absätze 7 und 8 (Bedingtes Kapital 2011 und 2012).

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor § 4 Absatz 5 Satz 4 
(Bedingtes Kapital 2009) sowie § 4 Absatz 6 Satz 4 (Beding-
tes Kapital 2010) der Satzung in ihrer derzeit geltenden Fas-
sung aufzuheben und jeweils durch folgende Regelung zu 
ersetzen:

    „Die neuen Aktien nehmen, sofern sie durch Ausübung 
von Wandlungs- bzw. Bezugsrechten bis zum Beginn der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entste-
hen, von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, 
ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Bezugs-
rechten entstehen, am Gewinn teil.“

 b)  Beschlussfassung über die Korrektur der satzung in  
§ 3 Absatz 1

   Gemäß § 3 Absatz 1 der Satzung erfolgen Bekanntmachun-
gen der Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger. Auf-
grund der Umbenennung der Veröffentlichungsplattform in 
Bundesanzeiger schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, das 
Wort „elektronisch“ zu streichen und § 3 Absatz 1 der Sat-
zung wie folgt neu zu fassen:

  „(1)   Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Bundes anzeiger.“
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BErICHTE DEs VOrsTANDs AN DIE HAupTVErsAMMLuNG  
AM 16. JuLI 2013

1.  Zu Gliederungspunkt 5 der Tagesordnung (Beschlussfassung über 
die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaf-
fung eines Genehmigten Kapitals 2013, Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Satzungsänderung) 
hat der Vorstand gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
folgenden schriftlichen Bericht über die  

 Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts 

 erstattet:

  Die unter Gliederungspunkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene 
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 15. Juli 2018 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach- 
und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch 
um höchstens €  7.706.224,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2013), soll der Verwaltung für die folgenden fünf Jahre die 
Möglichkeit geben, sich im Bedarfsfall erforderlich werdendes Ei-
genkapital rasch und flexibel beschaffen zu können. Dabei ist die 
Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom 
Turnus der jährlichen ordentlichen Hauptversammlungen von be-
sonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem entsprechende 
Mittel beschafft werden müssen, nicht immer im Voraus bestimmt 
werden kann. Etwaige Transaktionen können im Wettbewerb mit 
anderen Unternehmen zudem häufig nur erfolgreich durchge-
führt werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits 
zum Zeitpunkt des Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. 
Der Gesetzgeber hat dem sich daraus ergebenden Bedürfnis der 
Unternehmen Rechnung getragen und räumt Aktiengesellschaf-
ten die Möglichkeit ein, die Verwaltung zeitlich befristet und be-
tragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das Grundkapital ohne 
einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. Die 
Verwaltung schlägt der Hauptversammlung daher vor, eine sol-
che Ermächtigung bis zur gesetzlichen Höchstgrenze von 50 % 
des nominalen Grundkapitals zu erteilen. 

  Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien ist 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Da-
mit können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an einer 
Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss 
als auch ihre wertmäßige Beteiligung an der Gesellschaft auf-
rechterhalten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die neuen 
Aktien den Aktionären nicht unmittelbar zum Bezug angeboten 
werden, sondern unter Einschaltung eines oder mehrerer Kredit-
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institute, sofern diese verpflichtet sind, die übernommenen Ak-
tien den Aktionären im Wege des sog. mittelbaren Bezugsrechts 
zum Bezug anzubieten. Der Beschlussvorschlag sieht daher eine 
entsprechende Regelung vor.

  Das Genehmigte Kapital 2013 umfasst darüber hinaus auch eine 
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
über den Ausschluss des Bezugsrechts sowohl für Spitzenbeträge 
als auch in einer Reihe von weiteren Fällen zu entscheiden.

  Die unter Buchstabe a) vorgesehene Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, im 
Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein 
praktikables Bezugsverhältnis darzustellen. Spitzenbeträge kön-
nen infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr 
gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden. Die danach vom 
Bezugsrecht auszunehmenden Teilbeträge sind nur von unterge-
ordneter Größenordnung und werden durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
bzw. für den Aktionär verwertet. Sofern glatte Bezugsverhältnis-
se problemlos möglich sind, wird ein Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre für Spitzenbeträge nicht erfolgen.

  Die unter Buchtstabe b) vorgesehene Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss zum Zweck der Gewährung von Bezugsrechten 
an die Inhaber von Schuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflich-
ten ist erforderlich und angemessen, um sie im gleichen Maße 
wie Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Rechte schützen zu 
können. Zur Gewährleistung eines solchen Verwässerungsschut-
zes ist es erforderlich, den Inhabern von Wandlungs- und/oder 
Optionsrechten bzw. den Wandlungsverpflichteten ein Bezugs-
recht auf die neuen Aktien in der Weise zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder 
Erfüllung der Wandlungspflichten zustünde. Mit einer solchen 
Bezugsrechtsgewährung entfiele die Notwendigkeit, den Wand-
lungs- bzw. Optionspreis für die nach Maßgabe der Bedingungen 
der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen auszugeben-
den Aktien zu ermäßigen.

  Die unter Buchstabe c) zudem vorgesehene Ermächtigung bei 
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der 
Aktionäre einmalig oder mehrmals für einen Teilbetrag des ge-
nehmigten Kapitals auszuschließen, sofern das rechnerisch auf 
die ausgegebenen Aktien entfallende Grundkapital insgesamt 
10% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung übersteigt, 
stützt sich auf die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die 
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Begrenzung des Ermächtigungsbetrags für eine solche Kapital-
erhöhung auf 10 % des Grundkapitals und das Erfordernis, dass 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den jeweiligen Börsenkurs 
der schon notierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
legung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreiten darf, 
stellen sicher, dass der Schutzbereich des Bezugsrechts, nämlich 
die Sicherung der Aktionäre vor einem Einflussverlust und einer 
Wertverwässerung, nicht bzw. nur in einem zumutbaren Maße 
berührt wird. Der Einfluss der vom Bezug ausgeschlossenen Ak-
tionäre kann durch Nachkauf über die Börse gesichert werden; 
durch die Beschränkung des Bezugsrechtsausschlusses auf eine 
Barkapitalerhöhung, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, 
ist angesichts des liquiden Marktes für Aktien der Gesellschaft 
gewährleistet, dass ein solcher Nachkauf über die Börse auch 
tatsächlich realisiert werden kann. Für die Gesellschaft führt die 
bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung zu einer größtmöglichen Ka-
pitalschöpfung und zu optimalen Erlösen. Die Gesellschaft wird 
insbesondere in die Lage versetzt, auf günstige Börsensituationen 
schnell und flexibel reagieren zu können. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 Satz 2 AktG bei Gewährung eines Bezugsrechts eine Veröf-
fentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor Ablauf 
der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten 
ist aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kurs-
änderungsrisiko, über mehrere Tage in Rechnung zu stellen, das 
zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungs-
preises und so zu nicht marktnahen Konditionen führen kann. 
Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts 
wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
Marktverhältnisse reagieren. Die Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts liegt damit im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre. 

  Zum weiteren Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wert-
verwässerung ist die Ermächtigung für einen Bezugsrechtsaus-
schluss dadurch begrenzt, dass andere Kapitalmaßnahmen, die 
wie eine bezugsrechtslose Barkapitalerhöhung wirken, auf den 
Höchstbetrag angerechnet werden, bis zu dem eine Barkapitaler-
höhung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG erfolgen kann. So sieht die Ermächtigung vor, dass neue 
oder zuvor erworbene eigene Aktien, die während der Laufzeit 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver-
äußert werden, den Höchstbetrag ebenso reduzieren, wie eine 
zukünftige Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen gegen Bareinlagen, soweit das Bezugsrecht der Ak-
tionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen 
wird.
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  Einschränkend sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesord-
nungspunkt 5 vor, dass eine Anrechnung, die nach vorstehender 
Regelung wegen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Aus-
gabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von ei-
genen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
und/oder (iii) zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG erfolgt ist, mit Wirkung für die Zukunft wieder entfällt, 
wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Aus-
übung die Anrechnung bewirkte(n), von der Hauptversammlung 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird 
bzw. werden. Denn in diesem Fall bzw. in diesen Fällen hat die 
Hauptversammlung erneut über die Möglichkeit zu einem erleich-
terten Bezugsrechtsausschluss entschieden, so dass der Grund 
der Anrechnung wieder entfallen ist. Soweit (i) erneut neue Ak-
tien unter erleichtertem Ausschluss des Bezugsrechts nach Maß-
gabe eines anderen satzungsmäßigen genehmigten Kapitals, (ii) 
erneut Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen unter 
erleichtertem Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder (iii) 
erneut eigene Aktien unter erleichtertem Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert werden können, soll diese Möglichkeit auch wie-
der für das Genehmigte Kapital 2013 bestehen. Mit Inkrafttreten 
der neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss fällt nämlich die durch die Ausnutzung der Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien bzw. zur Ausgabe von Wandel- und/
oder Optionsschuldverschreibungen bzw. die durch die Veräu-
ßerung eigener Aktien entstandene Sperre hinsichtlich des Ge-
nehmigten Kapitals 2013 weg. Die Mehrheitsanforderungen an 
einen solchen Beschluss sind mit denen eines Beschlusses über 
die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss identisch. Deshalb ist 
– soweit die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden – in 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Schaffung 
(i) einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien gemäß 
§ 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (also 
eines neuen genehmigtes Kapitals), (ii) einer neuen Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder 
(iii) einer neuen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
gemäß §  71 Abs.  1 Nr. 8, §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG zugleich 
auch eine Bestätigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses 
über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß 
§ 203 Abs. 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen. Im Falle einer 
erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. 
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  Die unter Buchstabe d) vorgeschlagene Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft insbesondere den Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen, für den Betrieb 
der Gesellschaft dienlichen oder nützlichen Vermögensgegen-
ständen (z.B. Patente, Lizenzen, urheberrechtliche Nutzungs- und 
Verwertungsrechte und sonstige Immaterialgüterrechte) gegen 
Gewährung von Aktien ermöglichen. Dies ist eine übliche Form 
der Akquisition. Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen die Inhaber 
attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräu-
ßerung ihrer Anteile, eines Unternehmens oder ihres Vermögens-
gegenstandes (auch) die Verschaffung von Aktien der erwerben-
den Gesellschaft verlangen. Um auch solche Akquisitionsobjekte 
erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit ha-
ben, ihr Grundkapital unter Umständen sehr kurzfristig gegen 
Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
erhöhen. Außerdem wird es der Gesellschaft ermöglicht, Unter-
nehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unterneh-
men sowie sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben, ohne 
dabei über Gebühr die eigene Liquidität in Anspruch nehmen zu 
müssen. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Einbringung von Forde-
rungen oder anderen Wirtschaftsgütern. Der Vorstand wird im 
Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, falls 
sich die Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger 
Vermögensgegenstände konkretisieren und dabei auch sorgfältig 
abwägen, ob als Gegenleistung zu übertragende Aktien ganz 
oder teilweise durch eine Kapitalerhöhung oder – sofern die Vo-
raussetzungen hierfür erfüllt sind – durch Erwerb eigener Aktien 
beschafft werden. 

  Der Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann aus-
schließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Ge-
sellschaft in ihrem wohl verstandenen Interesse liegt. Der Auf-
sichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre nur dann erteilen, wenn die beschriebenen sowie 
sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

  Über die Einzelheiten der jeweiligen Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals wird der Vorstand in der Hauptversammlung berich-
ten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien der Gesellschaft 
aus dem genehmigten Kapital folgt. Aufgrund der vorstehenden 
Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
in allen vier Fällen der Buchstaben a) bis d) von § 4 Abs. 3 der 
Satzung in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Inte-
resse der Gesellschaft geboten.
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  Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung 
über jede Ausnutzung der in dem Tagesordnungspunkt 5 erteil-
ten Ermächtigungen berichten. 

2.  Zu Gliederungspunkt 6 der Tagesordnung (Beschlussfassung über 
die Aufhebung des bedingten Kapitals 2008, Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandelschuld- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung ei-
nes bedingten Kapitals 2013-1 und Satzungsänderung) hat der 
Vorstand gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgen-
den schriftlichen Bericht über die 

 Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts 

 erstattet:

  Unter Tagesordnungspunkt 6 wird vorgeschlagen, den Vorstand 
zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
15. Juli 2018 einmalig oder mehrmalig Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu € 200.000.000,00 mit oder ohne 
Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern von Schuld-
verschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte auf den Inha-
ber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu €  6.161.979,00 
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschrei-
bungen zu gewähren bzw. entsprechende Options- oder Wand-
lungspflichten zu begründen. 

  Die Begebung von Schuldverschreibungen der vorbezeichneten 
Art bietet der Gesellschaft, ergänzend zu den hergebrachten 
Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme, die Mög-
lichkeit, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen 
am Kapitalmarkt zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung 
zur Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinnorientierter Inst-
rumente wie Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen 
ermöglicht es, die Finanzausstattung zu stärken und hierdurch 
die Voraussetzungen für die künftige geschäftliche Entwicklung 
sicherzustellen. 

  Die Begebung von Schuldverschreibungen ermöglicht die Auf-
nahme von Fremdkapital, das je nach Ausgestaltung der Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen sowohl für ein internes Ra-
ting der finanzierenden Banken als auch für bilanzielle Zwecke als 
Eigenkapital oder eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann. 
Die erzielten Options- bzw. Wandlungsprämien sowie die Eigen-
kapitalanrechnung kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft zu-
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gute. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten, neben der Einräu-
mung von Options- oder Wandlungsrechten auch Options- oder 
Wandlungspflichten zu begründen, sowie der Kombination von 
Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen erwei-
tern den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsin-
strumente. 

  Macht der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der 
Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen Ge-
brauch, steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 
Dieses Bezugsrecht soll jedoch durch den Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats unter bestimmten Umständen im Inter-
esse der Gesellschaft und der Aktionäre ausgeschlossen werden 
können. 

  Das betrifft zunächst den Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzen beträge (Ziffer (1)). Spitzenbeträge können sich aus dem 
jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines prakti-
kablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbete-
nen Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines 
glatten 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, dagegen ist der Aufwand für die 
Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne einen Bezugsrechts-
ausschluss für Spitzenbeträge deutlich höher. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge erscheint vor diesem Hinter-
grund angemessen. 

  Dem Ausschluss des Bezugsrechts zu dem Zweck, den Inhabern 
von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungs-
recht gewähren oder eine Options- oder Wandlungspflicht be-
gründen, ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu geben, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder nach 
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustünde, sofern 
die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung dies vor-
sehen (Ziffer (2)), liegen Effektivitäts- und Flexibilitätserwägun-
gen zugrunde. 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 Schuld-
verschreibungen einräumen zu können, wie es auch Aktionären 
zusteht. Die Inhaber von Schuldverschreibungen werden auf 
diese Weise so gestellt, als wären sie bereits Aktionäre. Damit 
die Schuldverschreibungen einen solchen Verwässerungsschutz 
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aufweisen können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die-
se Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden können. Dies 
erleichtert die Platzierung der Schuldverschreibungen und dient 
damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanz-
struktur der Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss des Bezugs-
rechts zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen, die 
ein Options- oder Wandlungsrecht gewähren oder eine Options- 
oder Wandlungspflicht begründen, den Vorteil, dass im Fall einer 
Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungs-
preis für die Inhaber bereits bestehender Schuldverschreibungen, 
die ein Options- oder Wandlungsrecht gewähren oder eine Op-
tions- oder Wandlungspflicht begründen, nicht nach den jeweili-
gen Bedingungen der Schuldverschreibung ermäßigt zu werden 
braucht. Dies ermöglicht einen höheren Zufluss an Mitteln und 
liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

  Soweit Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
recht oder Options- oder Wandlungspflicht ausgegeben werden 
sollen, soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung 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 Schuldverschreibungen gegen 
Barleistung ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten the-
oretischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrecht oder Options- oder Wandlungspflicht nicht 
wesentlich unterschreitet (Ziffer (3)). Hierdurch erhält die Gesell-
schaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig 
und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der 
Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zins-
satz und Ausgabepreis der Schuldverschreibungen zu erreichen. 
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 Bezugspreises (und 
damit der Konditionen dieser Schuldverschreibungen) bis zum 
drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beob-
achtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch 
dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicherheitsab-
schlägen und somit zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch 
ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit sei-
ner Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 
oder mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich 
kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen 
der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige oder un-
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günstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen 
Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer 
für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen 
können. 

  Durch das Erfordernis, dass der Ausgabepreis den nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrecht oder Options- oder Wandlungspflicht in sinngemäßer 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht wesentlich unter-
schreiten darf, wird den Vermögensinteressen der Aktionäre und 
ihrem Bedürfnis nach einem Schutz vor einer Verwässerung des 
Wertes ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Unterschreitet 
der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder Options- 
oder Wandlungspflicht nicht wesentlich, 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 Op-
tions- oder Wandlungsrechte bzw. bei Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflichten ausgegebenen und auszugebenden 
Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 
nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Hauptversammlungsbeschlusses oder, falls nied-
riger, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung entfallen darf. Auf diesen Höchstbe-
trag 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 bestimmten Plat-
zierungen eigener Aktien in unmittelbarer, sinngemäßer oder 
entsprechender 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 % der derzeit ausste-
henden Aktien ausgeschlossen wäre.
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  Einschränkend sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesord-
nungspunkt 6 Abs. b) Unterabsatz gg) Ziffer (3) am Ende vor, dass 
eine Anrechnung, die nach vorstehender Regelung wegen der 
Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien 
gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur 
Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, 
mit Wirkung für die Zukunft wieder entfällt, wenn und soweit 
die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrech-
nung bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden. 
Zur näheren Erläuterung dieser Einschränkung der Anrechnungs-
regelungen siehe die Ausführungen zu der insoweit identischen 
Regelungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2013 oben 
in dem Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Ta-
gesordnungspunkt 5 über den Ausschluss des Bezugsrechts nach 
Buchstabe c) der vorgeschlagenen Regelung zum Genehmigten 
Kapital 2013.

  Der Vorstand soll weiter ermächtigt sein, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, so-
weit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben 
werden und der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen steht (Ziffer (4)). Hierdurch soll es der Gesellschaft 
ermöglicht werden, Schuldverschreibungen in geeigneten Fällen 
auch als Akquisitionswährung (etwa im Zusammenhang mit Un-
ternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern) 
oder zu Refinanzierungszwecken (zum Beispiel durch Einlage von 
Forderungen im Rahmen bestehender Kreditbeziehungen ge-
gen Gewährung von Schuldverschreibungen) einzusetzen. Auch 
kann sich in Verhandlungen das Erfordernis ergeben, die Gegen-
leistung ganz oder teilweise nicht in Geld, sondern in anderer 
Form bereitzustellen. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen 
als Gegenleistung anbieten zu können, kann damit einen Vor-
teil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte schaffen 
und erweitert den Spielraum für liquiditätsschonende Zukäufe. 
Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es der 
Gesellschaft somit, günstige Erwerbsgelegenheiten ohne Verzö-
gerungen effektiv auszunutzen und Schuldverschreibungen als 
Akquisitionswährung einzusetzen. Zudem können sich Schuldver-
schreibungen als effektives Refinanzierungsinstrument erweisen. 
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  Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne 
Optionsrecht, Wandlungsrecht, Optionspflicht oder Wandlungs-
pflicht ausgegeben werden, soll der Vorstand ermächtigt sein, 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Ge-
winnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind. 
Das ist dann der Fall, wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der 
Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Divi-
dende berechnet wird, und die Verzinsung und der Ausgabebe-
trag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 
zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen für ver-
gleichbare Mittelaufnahmen entsprechen. Wenn die genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des 
Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genuss-
rechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen kein Mitgliedschafts-
recht begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös 
oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorge-
sehen werden, dass die Verzinsung vom Vorliegen eines Jahres-
überschusses, eines Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. 
Hingegen wäre eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer 
Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Di-
vidende 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 
verwässert. Da die Bedingungen für die Ausgabe der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen marktgerecht sein 
müssen, verkörpert das Recht der Aktionäre auf ihren Bezug auch 
keinen nennenswerten wirtschaftlichen Wert, der durch den Aus-
schluss des Bezugsrechts verloren ginge. 

  Bedient werden die mit den Schuldverschreibungen verbundenen 
Options- oder Wandlungsrechte oder Options- oder Wandlungs-
pflichten grundsätzlich aus dem vorgesehenen Bedingten Kapital 
2013-1, das zu diesem Zweck geschaffen werden soll. Options- 
oder Wandlungsrechte sowie Options- oder Wandlungspflichten 
aus Schuldverschreibungen, die gegen Sachleistung ausgegeben 
werden, können nicht aus dem bedingten Kapital bedient wer-
den. Hierzu bedarf es entweder eines Rückgriffs auf eigene Ak-
tien oder einer Sachkapitalerhöhung.

  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 
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Ausnutzung dieser Möglichkeiten wird nur dann erfolgen, wenn 
dies nach Einschätzung des Vorstands im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und verhältnismä-
ßig ist. 

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

3.  Zu Gliederungspunkt 7 der Tagesordnung (Beschlussfassung über 
die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglie-
der der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, 
Schaffung eines bedingten Kapitals 2013-2 und Satzungsände-
rung) hat der Vorstand gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG folgenden schriftlichen Bericht über die 

 Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts

 erstattet:

  Das bedingte Kapital 2013-2 tritt im Falle der Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung neben die bereits bestehenden be-
dingten Kapitale 2009, 2010, 2011 und 2012, die von den Haupt-
versammlungen der Gesellschaft vom 19. Mai 2009, 7. Juni 2010, 
7. Juni 2011 und 19. Juli 2012 geschaffen wurden. Diese Haupt-
versammlungen haben jeweils den Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bzw. den Aufsichtsrat ermächtigt, Wandelschuld-
verschreibungen und/oder Bezugsrechte ohne Ausgabe von 
Schuldverschreibungen an Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben. Das 
bedingte Kapital 2009 besteht noch in Höhe von € 154.794,00, 
das bedingte Kapital 2010 in Höhe von €  610.151,00, das be-
dingte Kapital 2011 in Höhe von € 238.393,00 und das bedingte 
Kapital 2012 in Höhe von € 209.234,00.

  Es ist international und in Deutschland weithin üblich, den Mit-
arbeitern eines Unternehmens, deren Tätigkeit und Entscheidun-
gen für die Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens von 
entscheidender Bedeutung sind, Leistungsanreize zu bieten, die 
sie auch noch näher an ihr Unternehmen binden. Wie bereits in 
den Vorjahren vom Vorstand erläutert, ist ein Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramm nach Überzeugung von Vorstand und Aufsichts-
rat dringend erforderlich, damit die Gesellschaft auch künftig 
für qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter attraktiv bleibt. 
Den Führungskräften und Mitarbeitern der Gesellschaft soll eine 
entsprechende Vergütungskomponente durch die Ausgabe von 
Aktienoptionen (nachfolgend gemeinsam „Mitarbeiteroptio-
nen“) angeboten werden. Auf diese Weise soll die Attraktivität 
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der Gesellschaft im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter 
weiter gefördert und gesteigert werden. Durch die Gewährung 
der Mitarbeiteroptionen soll ein besonderer Leistungsanreiz ge-
schaffen werden, dessen Maßstab sich der im Kurs der Aktie der 
Gesellschaft zeigende und zu steigernde Wert des Unternehmens 
ist. Die Interessen der Führungskräfte und Mitarbeiter sind da-
her ebenso wie die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft auf 
die Steigerung des Unternehmenswertes gerichtet. Dies kommt 
auch den Aktionären durch Steigerung des Gewinns der Gesell-
schaft, durch damit einhergehende höhere Dividendenausschüt-
tungen und durch hiervon ausgehende positive Wirkungen auf 
den Börsen kurs der Aktien zugute. Durch die Wahrnehmung der 
Mitarbeiteroptionen können die Mitarbeiter hieran partizipieren.

  Mit der Ausnutzung eines bedingten Kapitals ist von Gesetzes 
wegen ein Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre ver-
bunden. Vorstand und Aufsichtsrat sind jedoch der Auffassung, 
dass die Rahmenbedingungen des vorgelegten Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramms einen ausreichenden Schutz gegen eine über-
mäßige Verwässerung bieten, da diese anspruchsvolle Erfolgsziele 
beinhalten und der festgesetzte Ausübungspreis angemessen ist. 
Vorstand und Aufsichtsrat legen der Hauptversammlung darüber 
hinaus ein relativ detailliertes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
zur Beschlussfassung vor, um die Aktionäre über die wesentlichen 
Rahmenbedingungen selbst entscheiden zu lassen. 

 Die Rahmenbedingungen sind die Folgenden:

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Möglichkeit zu schaf-
fen, im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms in der 
Zeit bis zum 15. Juli 2015 an Mitglieder des Vorstands und Arbeit-
nehmer der Gesellschaft Bezugsrechte auf bis zu 328.672 Aktien 
der Gesellschaft zu gewähren. Dieses Volumen ist erforderlich, 
um den berechtigten Personengruppen künftig eine entspre-
chend den jeweiligen Markterfordernissen wettbewerbsfähige 
Vergütung anbieten zu können.

  Bis zu 40 % der Mitarbeiteroptionen entfallen auf Mitglieder des 
Vorstands und bis zu 60 % auf Arbeitnehmer der Gesellschaft. 
Die Entscheidung über die Gewährung von Mitarbeiteroptionen 
an den Vorstand obliegt allein dem Aufsichtsrat. Im Übrigen wer-
den die Berechtigten und der Umfang des Rechts, Mitarbeiter-
optionen zu erwerben, durch den Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festgelegt.

  Die Mitarbeiteroptionen können nach Maßgabe von § 193 Abs. 2 
Nr.  4 AktG erst nach einer Sperrfrist von vier Jahren nach Zu-
teilung der Mitarbeiteroptionen ausgeübt werden. Jede Mitar-
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beiteroption berechtigt zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft 
mit einem rechnerischen Nennbetrag in Höhe von €  1,00 zum 
Aktienkurs der Gesellschaft bei Ausgabe der Mitarbeiteroption. 
Maßgeblicher Aktienkurs ist der durchschnittliche Börsenkurs der 
Aktie (arithmetisches Mittel der Schlusskurse im XETRA-Handel 
oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse bzw. im Falle einer Umgestaltung der Börsen-
segmente im Handelssegment dieser Börse, in dem die Aktie der 
Gesellschaft gehandelt wird) in den 30 Börsentagen vor dem 
Beschluss des Vorstands (im Falle der Ausgabe von Mitarbeiter-
optionen an den Vorstand: des Aufsichtsrats) über die jeweilige 
Zuteilung. 

  Die Mitarbeiteroptionen können nur dann ausgeübt werden, 
wenn sich – unter Berücksichtigung der Sperrfrist von vier Jah-
ren – der maßgebliche Aktienkurs zwischen der Zuteilung der 
Mitarbeiteroptionen und der Ausübung tatsächlich erhöht hat. 
Maßgeblicher Aktienkurs ist dabei das arithmetische Mittel der 
Schlusskurse im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse (bzw. im Falle 
einer Umgestaltung der Börsensegmente im Handelssegment 
dieser Börse, in dem die Aktie der Gesellschaft gehandelt wird) 
in den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der Ausübung der 
Mitarbeiteroptionen. Daneben werden die Mitarbeiteroptionen 
mit einem relativen Erfolgsziel ausgestattet. Danach können sie 
nur dann ausgeübt werden, wenn sich der Kurs der Aktie der 
Gesellschaft im Referenzzeitraum (Zeitraum zwischen Zuteilung 
und Ausübung der Mitarbeiteroptionen) prozentual besser ent-
wickelt hat als der DAXsubsector Biotechnology (Performance). 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Bezugsberechtigten 
nicht allein von einem positiven Marktumfeld profitieren und – im 
Hinblick auf den Vorstand – die aktienkursbezogene Vergütung 
auf anspruchsvolle und relevante Vergleichsparameter bezogen 
ist. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat ist der DAXsubsector 
Biotechnology (Performance) der Frankfurter Wertpapierbörse 
die beste Vergleichsgröße für die Aktie der Gesellschaft. Insge-
samt trägt das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm damit dem ge-
setzlichen Erfordernis Rechnung, bei der Begebung von Mitarbei-
teroptionen ein Erfolgsziel vorzugeben.

  Für Aktienoptionen, die den Mitgliedern des Vorstands der Ge-
sellschaft gewährt werden, hat der Aufsichtsrat eine Begren-
zungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche Entwicklungen 
vorzusehen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Ver-
mögensvorteile des Vorstands aus dem Mitarbeiterbeteiligungs-
programm bei außerordentlichen Entwicklungen nach oben be-
grenzt werden und nicht unangemessen hoch werden können.
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  Die Mitarbeiteroptionen sind mit einem besonderen Verwässe-
rungsschutz bei sämtlichen Kapitalmaßnahmen ausgestattet, der 
dazu führt, dass auch nach Durchführung von Kapitalmaßnah-
men und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Börsen-
kurs ein proportional gleichwertiger Ausübungspreis für die neu-
en Aktien der Gesellschaft zu zahlen ist.

  Die Mitarbeiteroptionen können nur in einem Zeitraum von vier 
Wochen nach der Veröffentlichung des jeweils letzten Quartals-
berichts der Gesellschaft ausgeübt werden, ansonsten innerhalb 
von vier Wochen jeweils nach Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses und nach der Hauptversammlung. Bei der Ausübung 
der Rechte aus den Mitarbeiteroptionen sind die Bestimmungen 
des Insiderrechts zu beachten.

  Die Mitarbeiteroptionen sind grundsätzlich nicht übertragbar und 
können nicht verpfändet oder anderweitig belastet werden. Auf 
diese Weise soll gewährleistet werden, dass lediglich die Berech-
tigten selbst von den Vorteilen des Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramms profitieren. Gewisse Ausnahmeregelungen hiervon sind 
jedoch vorgesehen, z. B. im Falle des Versterbens, um im Einzelfall 
die Berechtigten bzw. deren Erben nicht unangemessen zu be-
nachteiligen.

  Die eintretende Verwässerung der Aktionäre wird durch die da-
mit gleichzeitig verbundene Wertsteigerung der Aktie ausgegli-
chen. Hinzu kommt, dass der Verwässerungseffekt, der bei einer 
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals eintritt, angesichts der 
Unternehmenswertsteigerung, die mit der Anreizwirkung der 
Mitarbeiteroptionen verbunden ist, relativ gering ist. Dabei sind 
Vorstand und Aufsichtsrat davon überzeugt, dass das vorgeschla-
gene Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in besonderem Maße ge-
eignet ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die Mitarbeiter 
der Gesellschaft zu bewirken und damit im Interesse der Gesell-
schaft und der Aktionäre zu einer signifikanten Steigerung des 
Unternehmenswertes der Gesellschaft beizutragen.

  Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und 
Aufsichtsrat den bei der Umsetzung des Mitarbeiterbeteiligungs-
programms auf der Grundlage des vorgeschlagenen neuen Be-
dingten Kapitals 2013-2 eintretenden gesetzlichen Ausschluss des 
Bezugsrechts und den Ausübungspreis auch unter Berücksichti-
gung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungs-
effekts für sachlich gerechtfertigt und angemessen.
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WEITErE ANGABEN zur EINBErufuNG

1.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des stimmrechts

  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung nur diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform 
(§ 126b BGB) anmelden und die der Gesellschaft unter der nach-
folgend genannten Adresse einen von ihrer Depotbank in Text-
form (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteils-
besitzes übermitteln:

MOLOGEN AG
c/o quirin bank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin

Telefax: (030) 89021-389
E-Mail: hauptversammlungen@quirinbank.de

  Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 
21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung („Nachweisstich-
tag“ oder „record Date“), somit auf den Beginn des 25.  Juni 
2013, 0:00 Uhr (MESZ), beziehen. Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung, somit spätestens bis zum Ablauf des 
9. Juli 2013, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Der Nachweis kann in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

  Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteils-
besitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintritts-
karten für die Hauptversammlung übersandt. Um den recht-
zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 
tragen.

2. Bedeutung des Nachweisstichtages
  Der Nachweisstichtag ist das maßgebliche Datum für den Um-

fang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der 
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteils-
besitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Aktionäre, die sich 
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, 
sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
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Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach 
dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat kei-
ne Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein 
relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung. Aktio-
näre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben 
haben, können dagegen nicht an der Hauptversammlung teilneh-
men. 

3.  Verfahren für die stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
  Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, 

können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben 
lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch für die Bevollmächtigung 
eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteils-
besitzes durch das depotführende Institut erforderlich sind.

 Bevollmächtigung eines Dritten
  Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grund-
sätzlich der Textform (§  126b BGB). Der Widerruf kann auch 
durch die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung erfol-
gen. Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann der ent-
sprechende Abschnitt auf der Eintrittskarte verwendet werden, 
die den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung 
durch das depotführende Institut übersandt wird.

  Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereini-
gungen oder anderen der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG diesen 
gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie für den Nach-
weis und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die 
Aktionäre werden daher gebeten, sich bei der Bevollmächtigung 
eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach 
§ 135 AktG gleichgestellten Person rechtzeitig mit diesen wegen 
einer möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustim-
men.

  Bevollmächtigung des stimmrechtsvertreters der Gesellschaft
  Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von 

der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsver-
treter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form (§ 126b BGB).
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  Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die dies-
jährige Hauptversammlung: 

Frau Caroline Müller und Herrn Jörg Engmann,  
beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, 

Landshuter Allee 10, 80637 München, 
Fax: (089) 21 027 298, E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de

  Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen dazu eine Vollmacht und 
in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men; sier können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen 
ausüben. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen wollen, müssen die ausgefüllte und unterschriebene Voll-
macht bis spätestens 15. Juli 2013, 24:00 Uhr (MESZ), an die vor-
genannte Anschrift senden oder an die angegebene Fax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei im pdf-Format) 
übermitteln.

 Vollmachten
  Auf Verlangen stellt die Gesellschaft Formulare zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung zur Verfügung. Anforderungen zur Übersen-
dung von Vordrucken sind zu richten an: MOLOGEN AG, Fabeck-
str. 30, 14195 Berlin, Fax (030) 84 17 88 50. Des Weiteren kann 
der Vordruck auch von unserer Internetseite www. mologen. com 
abgerufen und ausgedruckt werden. 

  Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.mologen.com unter dem weiter-
führenden Link „Investoren“, „Hauptversammlung“ hinterlegten 
näheren „Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Stimmrechtsvertretung“ entnehmen.

  Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-
sellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.
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4. rechte der Aktionäre

  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer  
Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG

  Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von 
€ 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG ver-
langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

  Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 
30 Tage vor der Versammlung in schriftlicher Form (§ 126 BGB) 
zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-
lung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangs-
termin ist also der 15. Juni 2013, 24.00 Uhr (MESZ). Später zuge-
gangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

  Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung hinsichtlich 
des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind und die be-
treffenden Aktien bis zur Entscheidung über das Ergänzungsver-
fahren halten (§ 142 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). 

  Aktionäre werden gebeten, die folgende Postanschrift und bei 
Nutzung der qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126 a BGB) 
die folgende E-Mail-Adresse zu verwenden: 

MOLOGEN AG
– Der Vorstand –

c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München
E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de

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

  Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung stellen (§ 126 AktG) und Vorschläge zur Wahl von Ab-
schlussprüfern und Aufsichtsratsmitgliedern (§ 127 AktG) unter-
breiten. 
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  Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, 
die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag 
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzu-
rechnen sind, also spätestens am 1. Juli 2013, 24.00 Uhr (MESZ), 
bei der Gesellschaft eingehen, werden den anderen Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung un-
verzüglich im Internet unter www.mologen.com unter dem wei-
terführenden Link „Investoren“, „Hauptversammlung“ zugäng-
lich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls dort veröffentlicht.

  Gegenanträge werden – anders als Wahlvorschläge – nur dann 
zugänglich gemacht, wenn sie mit einer Begründung versehen 
sind.

  Etwaig zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvor-
schläge sind ausschließlich an die folgende Adresse zu übermit-
teln:

MOLOGEN AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München

Telefax: (089) 21 027 298,  
E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de

  Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-
den nicht berücksichtigt.

  Auskunftsrechte der Aktionäre
  Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu ge-
ben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 

  Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden 
Aktio näre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung 
Fragen stellen möchten, gebeten, diese Fragen möglichst frühzei-
tig an vorgenannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung 
ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Aus-
kunftsrecht bleibt hiervon unberührt.
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  Erläuterungen zu den rechten der Aktionäre
  Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Ak-

tionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 
stehen den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter www.mologen.com unter dem weiterführenden Link „Inves-
toren“, „Hauptversammlung“ zur Verfügung.

5. Gesamtzahl der Aktien und stimmrechte
  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung €  15.412.449,00 und ist 
eingeteilt in 15.412.449 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten 
(Angabe nach § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG).

6.  Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft
  Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu 

machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie wei-
tere Informationen, insbesondere zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind 
als bald nach der Einberufung der Hauptversammlung auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.mologen.com unter 
dem weiterführenden Link „Investoren“, „Hauptversammlung“ 
zugänglich.

Berlin, im Juni 2013

Der Vorstand
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