
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016  

der Epigenomics AG, Berlin

– ISIN: DE000A11QW50 / WKN: A11QW5 –

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

wir laden Sie ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung der Epigenomics AG

am Mittwoch, dem 25. Mai 2016, um 10.00 Uhr, 

im Gebäude der Deutsche Bank AG,  

Friedrichsaal, 

Unter den Linden 13–15 (Eingang Charlottenstraße), 

10117 Berlin.
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Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der 
Lageberichte für die Epigenomics AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrates und des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, § 315 Abs. 4 HGB für 
das Geschäftsjahr 2015 

Die genannten Unterlagen können ab Einberufung im Internet unter www.epigenomics.com/de/ 
news-investors/investor-relations/hauptversammlung/2016.html sowie in den Geschäftsräumen der 
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch während 
der Hauptversammlung am 25. Mai 2016 zugänglich sein.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; 
der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Die unter diesem 
Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nur vorzulegen. Zu Punkt 1 der 
Tagesordnung soll daher durch die Hauptversammlung kein Beschluss gefasst werden.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrates und die Änderung von § 10 sowie über 
damit zusammenhängende Änderungen von § 11 Absatz 7 und § 12 der Satzung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Durch das Gesetz zur Änderung des 
Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2016) vom 22. Dezember 2015 (BGBl. 2015 I, S. 2565 ff.) ist die 
bislang in § 95 Satz 3 AktG vorgesehene Regel, dass die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich 
durch drei teilbar sein muss, aufgehoben worden. Nunmehr gilt das Erfordernis der Teilbarkeit durch drei 
nur noch dann, wenn dies zur Erfüllung mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben erforderlich ist. Das ist bei 
der Gesellschaft nicht der Fall. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft muss daher nicht 
mehr durch drei teilbar sein.

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder um 
ein auf insgesamt vier Mitglieder zu erhöhen und zu diesem Zweck § 10 Abs. 1 der Satzung entsprechend 
zu ändern. Eine Erweiterung des Aufsichtsrates ermöglicht es der Gesellschaft, zusätzliche Branchen- 
expertise und Zugang zu weiteren Expertennetzwerken zu gewinnen.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Vergrößerung soll ferner § 10 Abs. 4 Satz 1 der Satzung an § 107 Abs. 1 
Satz 1 AktG angepasst werden, wonach der Aufsichtsrat aus seiner Mitte neben einem Vorsitzenden auch 
mindestens einen stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen hat. 

Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Vergrößerung des Aufsichtsrates geplant, 
dass der Aufsichtsrat zukünftig wieder Ausschüsse einrichten kann. Hieran sollen § 11 Abs. 7 der Satzung, 
der die Bildung von Aufsichtsratsausschüssen behandelt, und § 12 der Satzung, der die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder regelt, angepasst werden. Zur Vergütung für die Ausschusstätigkeit wird dabei 
vorgeschlagen, dass der Ausschussvorsitzende pro Kalenderjahr eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 
€ 10.000,00 und jedes Ausschussmitglied pro Kalenderjahr eine zusätzliche Vergütung in Höhe von  
€ 5.000,00 erhält. Das soll jedoch nur dann gelten, wenn und soweit der Vorsitzende bzw. ein Mitglied des 
Ausschusses nicht auch Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ist und in 
dieser Funktion eine zusätzliche Vergütung erhält, die der zusätzlichen Ausschussvergütung betragsmäßig 
entspricht oder diese überschreitet. Bildet der Aufsichtsrat mehrere Ausschüsse, wird die Vergütung für 
die Ausschusstätigkeit nur einmal gezahlt. Schließlich sollen die Aufsichtsratsmitglieder für die Teil-
nahme an Sitzungen des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils € 2.000,00 erhalten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von drei auf vier erhöht und § 10 Abs. 1 der Satzung 
entsprechend wie folgt geändert:

„(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 
werden.“

b) § 10 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

„(4)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stell- 
vertreter.“

c) § 11 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

„(7)  Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und deren Aufgaben und 
Befugnisse festsetzen. Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften können den 
Ausschüssen auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. Zusammensetzung, Befug-
nisse und Verfahren der Ausschüsse werden durch den Aufsichtsrat festgelegt. Soweit der 
Aufsichtsrat keine Bestimmung trifft, gilt dieser § 11 für die Ausschüsse entsprechend.“
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d) § 12 Abs. 1 bis 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr der Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von € 30.000,00. Die jährliche Fest- 
vergütung beläuft sich für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates auf das Dreifache des 
Betrages gemäß Satz 1 und beträgt für jeden stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichts-
rates € 40.000,00.

  (2)  Jedes Ausschussmitglied erhält eine jährliche feste Vergütung von € 5.000,00. Für den 
Vorsitzenden des Ausschusses beläuft sich die jährliche Festvergütung auf das Zweifache 
des Betrages gemäß Satz 1. Gehört ein Aufsichtsratsmitglied mehreren Aufsichtsrats- 
ausschüssen an, so wird nur die Tätigkeit in einem Aufsichtsratsausschuss vergütet, für die 
gemäß Sätze 1 und 2 betragsmäßig die höchste Vergütung gezahlt wird. Wenn und solange 
ein Ausschussvorsitzender oder ein Ausschussmitglied zugleich Vorsitzender oder stell- 
vertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, reduziert sich seine Vergütung gemäß der 
Sätze 1 bis 3 um den Betrag der Vergütung, die ihm gemäß Absatz 1 Satz 2 für diesen 
Zeitraum über die Vergütung gemäß Absatz 1 Satz 1 hinaus unter Berücksichtigung von 
Absatz 4 zusteht. Wenn und solange der Aufsichtsrat keinen Prüfungsausschuss bildet, 
erhält jedes Aufsichtsratsmitglied, das die Voraussetzungen als Finanzexperte gemäß § 100 
Absatz 5 AktG erfüllt und nicht Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrates ist, das Zweifache der jährlichen Festvergütung gemäß Satz 1.

  (3)  Die Vergütungen gemäß Absatz 1 und 2 sind halbjährlich zahlbar jeweils nach Ende des 
ersten Halbjahres eines Geschäftsjahres sowie nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres.

  (4)  Gehören Aufsichtsratsmitglieder nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 
Aufsichtsrat oder einem Ausschuss an oder sind sie nur während eines Teils des Geschäfts-
jahres Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates oder Vorsitzender 
eines Ausschusses oder erfüllt ein Aufsichtsratsmitglied nur während eines Teils des 
Geschäftsjahres die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 Satz 5, so reduziert sich die jeweilige 
Vergütung gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 zeitanteilig.

  (5)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner für jede persönliche Teilnahme an einer 
Sitzung des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von € 2.000,00.“

Der bisherige § 12 Abs. 3 der Satzung wird zu § 12 Abs. 6 und der bisherige § 12 Abs. 4 der Satzung 
zu § 12 Abs. 7.

5.

Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds

Ab Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 4 vorgeschlagenen Änderung von § 10 Abs. 1 der 
Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der 
Satzung (in der unter Tagesordnungspunkt 4 vorgeschlagenen Fassung) aus insgesamt vier Mitgliedern, 
die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Derzeit gehören dem Aufsichtsrat der Gesellschaft lediglich drei von der Hauptversammlung gewählte 
Mitglieder an, deren Amtszeit mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, endet. Daher soll ein weiteres Aufsichtsratsmitglied 
gewählt werden, dessen Amtszeit mit Wirksamwerden der zu Tagesordnungspunkt 4 vorgeschlagenen 
Änderung von § 10 Abs. 1 beginnt und mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, endet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Frau Dr. Helge Lubenow,  
Selbständige Unternehmensberaterin (AGOS Consulting), wohnhaft in 40764 Langenfeld, Deutschland 

für den Zeitraum ab Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 4 vorgeschlagenen Änderung von  
§ 10 Abs. 1 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zu wählen. 

Dr. Helge Lubenow ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Persönliche Beziehungen sowie geschäftliche Beziehungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorge- 
schlagenen Kandidatin zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der 
Gesellschaft beteiligten Aktionär im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrates nicht.

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 111 Abs. 5 AktG in der Fassung des Gesetzes für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst vom 24. April 2015 (BGBl. 2015 I, S. 642 ff.) für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße 
von einem Drittel festgelegt. Der Wahlvorschlag steht in Übereinstimmung mit dieser für den Frauenanteil 
festgelegten Zielgröße. Im Fall der Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin gehören dem 
dann aus vier Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat insgesamt zwei Frauen an. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin vergewissert, dass diese den für die 
Ausübung ihres Mandates zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Frau Dr. Helge Lubenow hat vorab für den Fall ihrer Wahl die Annahme der Wahl erklärt.

6.

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015/I in § 5 Abs. 7 
der Satzung sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 7 der 
Satzung

Vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft darauf angewiesen ist einen etwaigen Finanzierungsbedarf 
flexibel decken zu können, soll das bestehende Genehmigte Kapital 2015/I in Höhe von derzeit bis zu  
€ 1.567.768,00 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2016/I in Höhe von bis zu € 1.890.408,00 
(das entspricht 10 % des aktuell bestehenden Grundkapitals) geschaffen werden. Dabei soll das beste-
hende Genehmigte Kapital 2015/I nur und erst dann aufgehoben werden, wenn sichergestellt ist, dass das 
neue Genehmigte Kapital 2016/I zur Verfügung steht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  Das Genehmigte Kapital 2015/I gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung wird aufgehoben. Die Aufhebung 
wird mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam. Das Genehmigte Kapital 2015/I kann bis 
zum Wirksamwerden seiner Aufhebung ausgenutzt werden.

b)  Es wird ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2016/I) geschaffen und zu diesem 
Zweck § 5 Abs. 7 der Satzung wie folgt gefasst: 

„(7)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt  
€ 1.890.408,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Den Aktionären 
ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:

 – für Spitzenbeträge;

 –  wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der neuen Aktien am 
Grundkapital zehn von Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Eintra-
gung dieser Ermächtigung in das Handelsregister oder – falls geringer – zum jewei-
ligen Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf die 10 %-Grenze 
sind sonstige Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft gegebenenfalls während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu 
ausgegeben oder nach Rückerwerb veräußert worden sind. Auf die 10 %-Grenze sind 
ferner Aktien anzurechnen, für die aufgrund von Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen oder -genussrechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegeben worden sind, ein Options- oder Wandlungsrecht, eine Options- oder 
Wandlungspflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht; 

 –  für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die neuen Aktien Dritten im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder für den (auch 
mittelbaren) Erwerb von anderen Vermögensgegenständen (einschließlich von Forde-
rungen, auch soweit sie gegen die Gesellschaft oder nachgeordnete Konzernunter-
nehmen gerichtet sind) anbieten zu können;

 –  soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Optionsrechten oder von 
Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von der Gesellschaft oder 
deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind oder werden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach der Ausübung von Aktien- 
lieferungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinnbe- 
teiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen und die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2016/I festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung  
jeweils nach Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten 
Kapital 2016/I entsprechend dem Umfang der jeweiligen Erhöhung des Grundkapitals oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

c)  Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/I in § 5 
Abs. 7 nur zusammen mit der beschlossenen Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/I in § 5 
Abs. 7 der Satzung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat in der 
Weise zu erfolgen, dass die Eintragung der Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/I nicht 
vor der Eintragung der Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/I in das Handelsregister 
erfolgt und ferner die Eintragung der Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/I nur 
erfolgt, wenn die unmittelbare Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/I sichergestellt ist.
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7.

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015/II in § 5 Abs. 8 
der Satzung sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/II gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 8 der 
Satzung

Wie zu Punkt 6 der Tagesordnung erwähnt, ist die Gesellschaft darauf angewiesen, einen etwaigen Finan-
zierungsbedarf flexibel decken zu können. Daher soll auch das Genehmigte Kapital 2015/II, das derzeit 
einen Betrag von € 6.271.072,00 hat, durch ein neues Genehmigtes Kapital 2016/II in Höhe von bis zu 
insgesamt € 7.561.634,00 (das entspricht 40 % des aktuell bestehenden Grundkapitals) ersetzt werden. 
Dabei soll das bestehende Genehmigte Kapital 2015/II nur und erst dann aufgehoben werden, wenn 
sichergestellt ist, dass das neue Genehmigte Kapital 2016/II zur Verfügung steht. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  Das Genehmigte Kapital 2015/II gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung wird aufgehoben. Die Aufhebung 
wird mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam. Das Genehmigte Kapital 2015/II kann bis 
zum Wirksamwerden seiner Aufhebung ausgenutzt werden.

b)  Es wird ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2016/II) geschaffen und zu diesem 
Zweck § 5 Abs. 8 der Satzung wie folgt gefasst: 

„(8)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt  
€ 7.561.634,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II). Den Aktionären 
ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 

 – für Spitzenbeträge; 

 –  für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die neuen Aktien Dritten im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder für den (auch 
mittelbaren) Erwerb von anderen Vermögensgegenständen (einschließlich von Forde-
rungen, auch soweit sie gegen die Gesellschaft oder nachgeordnete Konzernunter-
nehmen gerichtet sind) anbieten zu können;

 –  für Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, die für Zwecke einer Platzierung der 
Aktien im Zuge einer Börseneinführung oder einer nachfolgenden Platzierung an einer 
ausländischen Wertpapierbörse erfolgen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteili-
gung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen und die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2016/II festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils nach 
Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2016/II 
entsprechend dem Umfang der jeweiligen Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

c)  Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/II in § 5 
Abs. 8 nur zusammen mit der beschlossenen Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/II in 
§ 5 Abs. 8 der Satzung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat in der 
Weise zu erfolgen, dass die Eintragung der Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/II nicht 
vor der Eintragung der Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/II in das Handelsre-
gister erfolgt und ferner die Eintragung der Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015/
II nur erfolgt, wenn die unmittelbare Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals 2016/II sicherge-
stellt ist. 

8.

Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 3. Juni 2014 unter 
Punkt 7 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts, über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts und über die Änderung des Bedingten Kapitals X und von § 5 Abs. 6 
der Satzung

Vor dem Hintergrund, dass für die Gesellschaft die Flexibilität bei der Deckung eines etwaigen Finanzie-
rungsbedarfs von großer Bedeutung ist, soll die bestehende von der Hauptversammlung am 3. Juni 2014 
unter Punkt 7 der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts, von der bislang kein Gebrauch gemacht worden ist, durch eine neue Ermächtigung ersetzt 
sowie das Bedingte Kapital X entsprechend geändert und erhöht sowie § 5 Abs. 6 der Satzung geändert 
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  Aufhebung der von der Hauptversammlung am 3. Juni 2014 unter Punkt 7 der Tagesordnung 
erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, 
welche die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 3. Juni 2014 unter Punkt 7 der 
Tagesordnung beschlossen hat, wird aufgehoben. Die Aufhebung erfolgt mit Wirkung zur Eintra-
gung der nachstehend in Buchstabe c) vorgeschlagenen Änderung des Bedingten Kapitals X im 
Handelsregister.

b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts

(1)  Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl und weitere Ausgestaltung der 
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Zeitraum von der Eintragung 
der nachstehend in Buchstabe c) vorgeschlagenen Änderung des Bedingten Kapitals X im Handels-
register bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 
lautende Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder eine Kombination dieser Inst-
rumente im Gesamtnennbetrag von bis zu € 75.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung 
auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Optionsschuldverschreibungen bzw. Optionsge-
nussrechten Optionsrechte und den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen 
bzw. Wandelgenussrechten Wandlungsrechte auf bis zu insgesamt 7.024.702 auf den Namen 
lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu 
insgesamt € 7.024.702,00 nach näherer Maßgabe der Schuldverschreibungs- bzw. Genussschein- 
bedingungen dieser Schuldverschreibungen bzw. dieser Genussrechte zu gewähren. Die Schuldver-
schreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen können anstelle von Options- bzw. Wandlungsrechten 
der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen bzw. der Genussscheine im vorstehenden 
Umfang auch (i) eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen 
Zeitpunkt oder (ii) das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen 
bzw. der Genussrechte (insbesondere bei Endfälligkeit oder Fälligkeit wegen Kündigung) den Inha-
bern bzw. Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren („Aktienlieferungs-
recht“).

Die Schuldverschreibungen bzw. die Genussrechte können außer in Euro auch – unter Begrenzung 
auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines anderen Staates 
begeben werden. Sie können ferner durch ein nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesell-
schaft begeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen bzw. die Genuss-
rechte zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern Options- bzw. Wandlungsrechte für auf 
den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren oder Options- bzw. Wandlungs-
pflichten oder ein Aktienlieferungsrecht zu vereinbaren.

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.

(2) Bezugsrecht; Bezugsrechtsausschluss 

Die Schuldverschreibungen, soweit sie Options- oder Wandlungsrechte, Options- oder Wandlungs-
pflichten oder ein auf Lieferung von Aktien der Gesellschaft gerichtetes Aktienlieferungsrecht 
vorsehen, und die Genussrechte sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Soweit den Aktionären 
nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte gewährt wird, wird 
ihnen das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen bzw. 
die Genussrechte von einem oder mehreren Kreditinstitut(en), einem oder mehreren nach § 53  
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) 
tätigen Unternehmen oder einer Gruppe oder einem Konsortium von Kreditinstituten und/oder 
solchen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Werden die Schuldverschreibungen bzw. die Genussrechte von einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugs-
rechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe der beiden vorstehenden Sätze sicherzu-
stellen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktio-
näre in den folgenden Fällen auszuschließen:

–  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen.

–  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht auch inso-
weit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern oder Gläubigern von bereits 
zuvor ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten (bzw. 
Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit auf Aktien der Gesellschaft gerichtetem 
Aktienlieferungsrecht) ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es 
ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- 
bzw. Wandlungspflichten oder nach Ausübung eines Aktienlieferungsrechts als Aktionär 
zustehen würde.

–  Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
oder -genussrechte vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer 
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Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen bzw. 
der Genussrechte ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt nur für Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte mit 
einem Options- bzw. Wandlungsrecht und/oder einer Options- oder Wandlungspflicht oder 
einem Aktienlieferungsrecht auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls der Betrag des Grundkapitals dann geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 
10 %-Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Zeitraum vom Beginn der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur Ausgabe der betreffenden Schuldverschreibungen oder 
Genussrechte veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10 %-Grenze Aktien anzu-
rechnen, die im Zeitraum vom Beginn der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur Ausgabe der 
betreffenden Schuldverschreibungen oder Genussrechte im Rahmen einer Barkapital- 
erhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder gemäß  
§ 203 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Schließlich sind auf die vorge-
nannte 10 %-Grenze Aktien anzurechnen, für die aufgrund von Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen oder -genussrechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der 
Grundlage anderer Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 
Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Options- oder Wandlungsrecht, eine 
Options- oder Wandlungspflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein auf Aktien der Gesell-
schaft gerichtetes Aktienlieferungsrecht besteht.

–  Soweit Genussrechte ohne Optionsrecht/-pflicht, ohne Wandlungsrecht/-pflicht und ohne auf 
Aktien der Gesellschaft gerichtetes Aktienlieferungsrecht ausgegeben werden, wird der 
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind,  
d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liqui-
dationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird (wobei die 
Kappung einer Verzinsung nach Maßgabe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns, der 
Dividende oder einer an diese Größen angelehnten Kennzahl nicht als abhängige Berechnung 
in diesem Sinn gilt). Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag 
der Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen im Wesent-
lichen entsprechen.

(3) Optionsrecht; Wandlungsverhältnis

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten werden jeder Teil-
schuldverschreibung bzw. jedem Genussschein ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die  
den Inhaber bzw. Gläubiger nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Schuldver-
schreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien 
der Gesellschaft berechtigen oder – auch aufgrund eines Aktienlieferungsrechts – verpflichten. Die 
Schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 
auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen oder die Verrechnung 
mit dem Rückzahlungsanspruch aus der Teilschuldverschreibung bzw. aus dem Genussrecht und 
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung bzw. eine bare Optionsprämie erfüllt werden kann. Soweit sich 
Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der 
Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer 
Aktien aufaddiert werden können.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten erhalten bei auf den 
Inhaber lautenden Schuldverschreibungen oder auf den Inhaber lautenden Genussscheinen die 
Inhaber, ansonsten die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen bzw. der Genussscheine, das unent-
ziehbare Recht oder – auch aufgrund eines Aktienlieferungsrechts – die Pflicht, ihre Teilschuld- 
verschreibungen bzw. ihre Genussscheine nach Maßgabe der vom Vorstand festgelegten Schuldver-
schreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft zu wandeln oder diese abzunehmen. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Divi-
sion des Nennbetrags durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Namen lautende 
Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausgabebetrag einer Teilschuldverschreibung bzw. eines 
Genussscheins unter ihrem Nennbetrag, kann sich das Wandlungsverhältnis auch aus der Division 
des Ausgabebetrags durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Namen lautende 
Stückaktie der Gesellschaft ergeben. Bei der Berechnung des Wandlungsverhältnisses kann zum 
Nennbetrag bzw. Ausgabebetrag einer Teilschuldverschreibung bzw. eines Genussscheins eine 
etwaige bar zu erbringende Zuzahlung oder eine etwaige bar zu erbringende Wandlungsprämie 
hinzugerechnet werden. Die Schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen können 
vorsehen, dass das Wandlungsverhältnis variabel ist und der Wandlungspreis (vorbehaltlich des 
nachfolgend unter (4) bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit der 
Anleihe bzw. des Genussrechts festgesetzt wird. Das Wandlungsverhältnis kann in jedem Fall auf 
volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung oder 
eine in bar zu leistende Wandlungsprämie festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass nicht wandlungsfähige Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. §§ 9 
Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

(4) Options- und Wandlungspreis; Verwässerungsschutz

Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft 
muss, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Options- bzw. Wandlungspflicht oder ein Aktienliefe-
rungsrecht vorgesehen ist, mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses 
der Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über 
die Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte betragen. 

Für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts muss der festzusetzende Options- bzw. Wand-
lungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnitt-
lichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wert-
papierbörse (i) während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich 
sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt 
gemacht werden kann, oder, (ii) wenn der Vorstand den Options- bzw. Wandlungspreis bereits früher 
festlegt und ihn bekannt macht, während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Festlegung des Options- bzw. Wandlungspreises 
betragen. 

In den Fällen einer Options- bzw. Wandlungspflicht oder eines Aktienlieferungsrechts kann der 
Options- bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen 
entweder mindestens dem oben genannten Mindestpreis entsprechen oder mindestens dem nicht 
gewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frank-
furter Wertpapierbörse während eines Referenzzeitraums von zehn Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Endfälligkeit bzw. dem anderen festgelegten Zeitpunkt, auch wenn dieser Durchschnittskurs 
unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der je Teilschuldverschreibung bzw. Genussschein auf die 
hierfür auszugebenden Stückaktien der Gesellschaft entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuld- 
verschreibung bzw. des Genussscheins zuzüglich, falls vorgesehen, einer baren Zuzahlung (bzw. 
eines bei der Ausgabe gezahlten Agios) oder einer baren Options- oder Wandlungsprämie nicht 
übersteigen. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Options- bzw. Wandlungspreis aufgrund einer Verwäs-
serungsschutzklausel nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen zum 
Zwecke der Wahrung der Rechte der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen bzw. der 
Genussrechte gemäß bzw. entsprechend § 216 Abs. 3 AktG dann ermäßigt werden, wenn die Gesell-
schaft während der Options- bzw. Wandlungsfrist (i) durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln mit Ausgabe neuer Aktien das Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung eines 
ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräu-
ßert (ungeachtet eines etwaigen Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge) oder (iii) unter 
Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschreibungen 
oder Genussrechte mit Options- bzw. Wandlungsrecht oder Options- oder Wandlungspflicht oder 
Aktienlieferungsrecht begibt, gewährt oder garantiert (ungeachtet eines etwaigen Ausschlusses des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge) und in den Fällen (i) bis (iii) den Inhabern oder Gläubigern schon 
bestehender Options- bzw. Wandlungsrechte oder den Schuldnern schon bestehender Options- bzw. 
Wandlungspflichten oder von Aktienlieferungsrechten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht bzw. nach Ausübung des Aktienlieferungsrechts durch die Gesellschaft kraft 
Gesetzes zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch 
eine Barzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder Aktienlieferungsrechts 
oder bei der Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht bewirkt werden. Soweit zum Verwäs-
serungsschutz erforderlich, können die Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen für die vorge-
nannten Fälle auch vorsehen, dass die Anzahl der Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten 
bzw. der Aktienlieferungsrechte je Teilschuldverschreibung bzw. je Genussschein angepasst wird. 
Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen bzw. die Genussscheinbedingungen können 
darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen 
bzw. Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des Wertes der Options- bzw. Wand-
lungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder Aktienlieferungsrechte verbunden sind  
(z. B. Kontrollerlangung durch Dritte), eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten oder der Aktienlieferungsrechte vorsehen. §§ 9 Abs. 1 und 199 
Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

(5) Weitere Bestimmungen

Die Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 
der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern einen Geld- 
betrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten 
durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen Handel an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandelstage nach Erklärung der Options- 
ausübung bzw. der Wandlung entspricht. 

Die Anleihe- bzw. Genussscheinbedingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschrei-
bungen bzw. die Genussrechte nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem 
Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesell-
schaft gewandelt werden können oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt oder, 
wenn eine Optionspflicht oder ein Aktienlieferungsrecht vorgesehen ist, mit Lieferung solcher 
Aktien bedient werden kann. 

Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte, insbe-
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sondere Zinssatz, Ausgabebetrag, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis, 
Begründung einer Option- bzw. Wandlungspflicht oder eines Aktienlieferungsrechts, Festlegung 
einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, Barzahlung statt Lieferung 
von Aktien, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- und Wandlungszeitraum, den Rang und 
eine etwaige Verlustteilnahme sowie im vorgenannten Rahmen den Options- bzw. Wandlungspreis 
und den Ausgabebetrag der neuen Aktien festzusetzen und ein Bezugsrecht der Inhaber oder Gläu-
biger der Schuldverschreibungen oder Genussrechte für den Fall vorzusehen, dass die Gesellschaft 
oder ein Konzernunternehmen weitere Schuldverschreibungen oder Genussrechte mit Options- oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht oder einem auf Aktien der Gesellschaft gerichtetes Aktienlieferungs-
recht begibt, bzw. im Einvernehmen mit den Organen des die Schuldverschreibungen bzw. Genuss-
rechte begebenden Konzernunternehmens festzulegen. 

c) Änderung des Bedingten Kapitals X

Das Bedingte Kapital X wird wie folgt geändert:

„Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 7.024.702,00 durch Ausgabe von bis zu 
7.024.702 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital X). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- bzw. Wand-
lungsrechten oder bei der Erfüllung entsprechender Options- bzw. Wandlungspflichten bzw. bei 
Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber oder Gläubiger von Schuldver-
schreibungen oder Genussrechten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 25. Mai 2016 bis zum 24. Mai 2021 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen oder von 
Genussrechten gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 25. Mai 2016 und 
nur insoweit durchzuführen,

– wie von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder 

–  wie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtete Inhaber oder Gläubiger von Schuld-
verschreibungen oder Genussrechten ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wand-
lung erfüllen oder

–  wie die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern,

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien 
oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben 
werden, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Gewinns für das dem 
Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“

d) Änderung von § 5 Abs. 6 der Satzung

§ 5 Abs. 6 der Satzung wird folgt geändert:

„(6)  Das Grundkapital ist um bis zu € 7.024.702,00, eingeteilt in bis zu 7.024.702 auf den Namen 
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital X). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie

(a)  die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten aus Schuldver-
schreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 25. Mai 2016 bis zum 24. Mai 2021 von der 
Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der 
Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- 
bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder

(b)  die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 
25. Mai 2016 bis zum 24. Mai 2021 von der Gesellschaft begeben oder von einem 
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben und von der Gesell-
schaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind und 
diese Verpflichtung erfüllen oder

(c)  die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von Schuldver-
schreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 25. Mai 2016 bis zum 24. Mai 2021 von der 
Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der 
Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern, 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder Aktien aus genehmigtem Kapital, 
eigene Aktien oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft zur Bedienung einge-
setzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses vom 25. Mai 2016 jeweils zu bestimmenden 

Options- bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der 
Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss 
über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende 
Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die 
neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäfts-
jahres an am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 
Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten 
Kapital X zu ändern.“

9.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen im Rahmen des  
Aktienoptionsprogramms 16-18, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals XI zur Bedienung 
der im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 16-18 ausgegebenen Aktienoptionen und die entspre-
chende Einfügung eines neuen § 5 Abs. 9 der Satzung

Die Gesellschaft gewährt Mitgliedern der Geschäftsleitung und Beschäftigten des Konzerns seit 2013 eine 
variable Vergütung auf der Grundlage virtueller Aktienpläne (Phantom Stocks). Zukünftig möchte die 
Gesellschaft die variable Vergütung – wie bereits in der Zeit vor 2013 – in Form von Aktienoptionen 
gestalten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 16-18)

(1) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft werden ermächtigt, bis zum Ablauf des  
30. April 2018, nicht jedoch vor dem Wirksamwerden des gemäß Buchstabe b) beschlossenen 
bedingten Kapitals („Bedingtes Kapital XI“) durch Eintragung in das, nach Maßgabe der nach- 
folgenden Bestimmungen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und Beschäftigte der  
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Beschäftigte von der Gesellschaft im 
Sinne der §§ 15 und 17 AktG abhängiger in- und ausländischer Unternehmen („Nachgeordnete 
Konzernunternehmen“) mit der Maßgabe auszugeben, dass – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß 
Ziffer (9) – eine ausgegebene Aktienoption das Bezugsrecht auf eine auf den Namen lautende Stück-
aktie der Gesellschaft gewährt („Aktienoptionsprogramm 16-18“). Insgesamt dürfen Vorstand und 
Aufsichtsrat aufgrund dieser Ermächtigung höchstens bis zu 1.000.000 Aktienoptionen ausgeben, 
die – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß Ziffer (9) – Bezugsrechte auf höchstens bis zu 1.000.000 
auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren („Gesamtvolumen des Aktien- 
optionsprogramms 16-18“). 

Zur Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ist dabei allein der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft ermächtigt. Im Übrigen ist der Vorstand zur Gewährung von Aktien- 
optionen ermächtigt, wobei er für die Gewährung von Aktienoptionen an Prokuristen der Gesell-
schaft und an Mitglieder der Geschäftsführung von Nachgeordneten Konzernunternehmen der 
Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. Aufsichtsrat und Vorstand sind, soweit nicht vertragliche 
Zusagen gegenüber Bezugsberechtigten einzuhalten sind, frei, ob und in welchem Umfang sie die 
Ermächtigung ausüben.

Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht.

(2) Bezugsberechtigte, Verteilung des Gesamtvolumens des Aktienoptionsprogramms 16-18

Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (Gruppe 1), 
die Beschäftigten der Gesellschaft (Gruppe 2), die Mitglieder der Geschäftsführung Nachgeordneter 
Konzernunternehmen (Gruppe 3) sowie die Beschäftigten Nachgeordneter Konzernunternehmen 
(Gruppe 4).

Aus dem Gesamtvolumen des Aktienoptionsprogramms 16-18 können erhalten:

Gruppe 1 insgesamt maximal 25 % (= maximal 250.000 Aktienoptionen/Bezugsrechte)

Gruppe 2 insgesamt maximal 35 % (= maximal 350.000 Aktienoptionen/Bezugsrechte)

Gruppe 3 insgesamt maximal 7 % (= maximal 70.000 Aktienoptionen/Bezugsrechte)

Gruppe 4 insgesamt maximal 33 % (= maximal 330.000 Aktienoptionen/Bezugsrechte)

Gehört ein Bezugsberechtigter zum Zeitpunkt der Gewährung von Aktienoptionen mehreren 
Gruppen an, so werden die ihm gewährten Aktienoptionen bei der Aufteilung des Gesamtvolumens 
des Aktienoptionsprogramms 16-18 der Gruppe 1 zugeteilt, wenn er auch dieser angehört, der 
Gruppe 2, wenn er auch dieser, nicht aber der Gruppe 1 angehört, und schließlich der Gruppe 3, 
wenn er auch dieser, nicht aber der Gruppe 1 und der Gruppe 2 angehört.

(3) Ausgabezeitpunkte

Aktienoptionen können mit Wirkung zu bis zu vier Zeitpunkten ausgegeben werden, nämlich 
jeweils mit Wirkung zum Beginn des 1. Oktober 2016, des 1. April 2017, des 1. Oktober 2017 und 
des 1. April 2018 (jeweils ein „Ausgabezeitpunkt“). Die an einen Bezugsberechtigten zu einem 
bestimmten Ausgabezeitpunkt ausgegebenen Aktienoptionen werden als „Tranche“ bezeichnet. Der 
Vorstand bzw. der Aufsichtsrat entscheidet über die Ausgabe einer Tranche vor dem Beginn der 
jeweiligen Bemessungsperiode im Sinne von Ziffer (8) für die betreffende Tranche und teilt die 
Ausgabe der jeweiligen Tranche dem Bezugsberechtigten schriftlich mit. Sollte die Ausgabe mit 
Wirkung zu den vorgenannten Ausgabezeitpunkten aus rechtlichen Gründen unzulässig sein, ist der 
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Vorstand bzw. der Aufsichtsrat berechtigt, abweichende Zeitpunkte für die Ausgabe festzusetzen, 
die sich an den vorgenannten Ausgabezeitpunkten orientieren sollen; auch in diesem Fall dürfen den 
betroffenen Bezugsberechtigten Aktienoptionen mit Wirkung zu höchstens vier Zeitpunkten 
gewährt werden.

(4) Ausübungszeiträume

Die Bezugsrechte können nur außerhalb der nachstehend definierten Black-out Perioden ausgeübt 
werden. „Black-out Perioden“ sind die Zeiträume

–  zwischen dem Ende des Geschäftsjahres und der Veröffentlichung des Jahres- und (wenn ein 
solcher aufzustellen ist) des Konzernabschlusses für das betreffende Geschäftsjahr sowie

–  zwischen dem Ende des ersten, zweiten und dritten Quartals eines Geschäftsjahres und der 
Veröffentlichung eines Quartalsberichts bzw. einer Quartalsmitteilung der Gesellschaft bzw. 
des Konzerns für das betreffende Quartal.

Ausübungsbeschränkungen, die sich aus den internen Regelungen der Gesellschaft oder aus dem 
Gesetz, z. B. aus dem Wertpapierhandelsgesetz („WpHG“) oder der EU-Marktmissbrauchs- 
verordnung („MMVO“), ergeben, bleiben unberührt und sind von den Bezugsberechtigten zu 
beachten. Insbesondere ist die Ausübung, wenn und soweit Bezugsberechtigte aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben während bestimmter Zeiträume, die über die Black-out Perioden hinausgehen, keine 
Rechtsgeschäfte in Aktien der Gesellschaft tätigen dürfen, durch die betreffenden Bezugsberech-
tigten während dieser Zeiträume ausgeschlossen. Ferner ist eine Ausübung ausgeschlossen, wenn 
und solange ein Bezugsberechtigter im Besitz einer Insiderinformation (im Sinne des WpHG bzw. 
der MMVO) ist und diese nicht öffentlich bekannt ist.

(5) Unverfallbarkeit/Vesting

Die Bezugsrechte einer jeden Tranche werden für die Bezugsberechtigten zu je einem Viertel (wobei 
jeweils auf ein Ganzes abgerundet wird) mit Ablauf eines Jahres, mit Ablauf von zwei Jahren, mit 
Ablauf von drei Jahren und mit Ablauf von vier Jahren nach dem Ausgabezeitpunkt der betreffenden 
Tranche unverfallbar (gevestet).

Abweichend hiervon ist für einzelne oder alle Bezugsberechtigte der Gruppe 1 der Aufsichtsrat und 
für einzelne oder alle Bezugsberechtigte der Gruppen 2 bis 4 der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates berechtigt, die Bezugsrechte einer Tranche jederzeit nach dem Ausgabezeitpunkt der 
betreffenden Tranche ganz oder zum Teil für unverfallbar zu erklären. In diesem Fall tritt die Unver-
fallbarkeit (Vesting) mit Zugang der entsprechenden Erklärung des Aufsichtsrates bzw. des 
Vorstands bei dem betreffenden Bezugsberechtigten ein. Die Erklärung der Unverfallbarkeit bedarf 
eines entsprechenden vorangegangenen Beschlusses des Aufsichtsrates bzw. des Vorstands. Der 
Aufsichtsrat bzw. der Vorstand treffen die Entscheidung über das Ob und den Umfang des Eintritts 
der Unverfallbarkeit von Bezugsrechten eines Bezugsberechtigten nach ihrem pflichtgemäßen 
Ermessen unter Berücksichtigung der individuellen Leistungen des einzelnen Bezugsberechtigten 
und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gesellschaft.

Ein Verfall unverfallbarer (gevesteter) Bezugsrechte kann nur eintreten, soweit das in den Ziffern 
(7), (9), (10), (11) und (13) ausdrücklich geregelt ist.

(6) Wartezeit

Bezugsrechte einer jeden Tranche können erstmals nach Eintritt ihrer Unverfallbarkeit (Vesting) 
gemäß vorstehender Ziffer (5) und nach Ablauf der Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit endet 
mit Ablauf von vier Jahren nach dem Ausgabezeitpunkt der Tranche.

Die Ausübbarkeit der Bezugsrechte nur während bestimmter Ausübungszeiträume (Ziffer (4)) und 
nur bei Vorliegen aller Ausübungsvoraussetzungen bleibt von dem Ablauf der Wartezeit unberührt.

(7) Laufzeit der Bezugsrechte; Verfall bei Ablauf der Laufzeit

Die Laufzeit der Bezugsrechte einer jeden Tranche beträgt sieben Jahre ab dem Ausgabezeitpunkt 
der Tranche. So endet z. B. die Laufzeit der Tranche, deren Ausgabezeitpunkt der Beginn des  
1. Oktober 2016 ist, mit Ablauf des 30. September 2023.

Bezugsrechte, die bis zum Ende ihrer Laufzeit nicht ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. 
Dies gilt auch dann, wenn der Umstand, dass die Bezugsrechte nicht ausgeübt worden sind, darauf 
beruht, dass sie nicht ausgeübt werden konnten, sowie für unverfallbare (gevestete) Bezugsrechte.

(8) Ausübungspreis

Die Bezugsrechte können nur gegen Zahlung des Ausübungspreises an die Gesellschaft ausgeübt 
werden.

Der „Ausübungspreis“ entspricht für ein Bezugsrecht einer jeweiligen Tranche – vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß Ziffer (9) – dem nicht volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der 
Aktie der Gesellschaft an den dem Ausgabezeitpunkt der Tranche vorangegangenen zehn Börsen-
handelstagen („Bemessungsperiode“) im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(„Ausgangswert“) zuzüglich 10 %.

(9) Anpassung

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat kann, wenn sich nach dem Ausgabezeitpunkt einer Tranche die 
Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien ändert, ohne dass dies mit einem Zufluss oder 
Abfluss von Vermögenswerten verbunden ist (z. B. einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, 
einer Kapitalherabsetzung oder einer Neueinteilung des Grundkapitals, nicht aber z. B. bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage oder im Zuge der Wandlung von Fremd- in Eigenkapital auf der 
Grundlage von Wandel- oder Optionsanleihen oder -genussrechten), eine Anpassung nach seinem 
pflichtgemäßen Ermessen entweder

–  in der Weise durchführen, dass sich die Anzahl der Aktien, zu deren Bezug je ein ausgege-
benes oder nicht ausgegebenes Bezugsrecht berechtigt („Bezugsverhältnis“), in demselben 
Verhältnis verändert, in dem die Gesamtzahl der Aktien vor der Änderung zu der Gesamtzahl 
der Aktien nach der Änderung steht, 

 oder

–  in der Weise, dass sich die Anzahl der Bezugsrechte, bei unverändertem Bezugsverhältnis, in 
demselben Verhältnis verändert, in dem die Gesamtzahl der Aktien vor der Änderung zu der 
Gesamtzahl der Aktien nach der Änderung steht. 

Der Ausübungspreis je Aktie ändert sich in diesen Fällen jeweils im umgekehrten Verhältnis. 

Soweit infolge von Änderungen des Bezugsverhältnisses bei der Ausübung von Bezugsrechten 
Bruchteile von Aktien oder im Falle der Anpassung der Bezugsrechtsanzahl Bruchteile von Bezugs-
rechten entstehen würden, erfolgt eine Abrundung auf die nächstniedrigere ganze Anzahl von Aktien 
beziehungsweise Bezugsrechten. Das Bezugsrecht auf den von der Abrundung betroffenen Bruch-
teil einer Aktie beziehungsweise der Bruchteil eines Bezugsrechts entfällt entschädigungslos. 

Soweit die Anpassung Aktienoptionen betrifft, die an Prokuristen der Gesellschaft bzw. Mitglieder 
der Geschäftsführung von Nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben sind, bedarf der 
Vorstand für eine Anpassung der Zustimmung des Aufsichtsrates.

(10) Erfolgsziel

Bezugsrechte können nach dem Eintritt der Unverfallbarkeit (Vesting) gemäß Ziffer (5) und nach 
Ablauf der Wartezeit gemäß Ziffer (6) nur dann ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktie 
der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum 
zwischen dem Ausgabezeitpunkt der Tranche und dem Ablauf der Wartefrist an mindestens einem 
Handelstag den Ausgangswert um mindestens 10 % überschritten hat (Erfolgsziel). Ist das Erfolgs-
ziel bei Ablauf der Wartezeit nicht erfüllt, verfallen die Bezugsrechte aus der Tranche entschädi-
gungslos.

(11) Verfall bei Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverhältnisses

Noch nicht gemäß Ziffer (5) unverfallbar gewordene (gevestete) Bezugsrechte eines Bezugsberechtigten 
verfallen entschädigungslos im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverhältnisses 
des Bezugsberechtigten mit der Gesellschaft (bzw. mit einem Nachgeordneten Konzernunternehmen), 
wenn das Dienst- oder Anstellungsverhältnis 

– durch den Bezugsberechtigten beendet wird oder

–  aus wichtigem Grund durch die Gesellschaft (bzw. durch das betreffende Nachgeordnete 
Konzernunternehmen) beendet wird. Nicht hierunter fällt die Kündigung eines Bezugsberech-
tigten der Gruppe 1 oder Gruppe 3 wegen Vertrauensentzugs durch die Hauptversammlung. 

Gemäß Ziffer (5) unverfallbar gewordene (gevestete) Bezugsrechte eines Bezugsberechtigten, die 
von dem jeweiligen Bezugsberechtigten noch nicht ausgeübt wurden oder noch nicht ausgeübt 
werden konnten, verfallen entschädigungslos im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst- oder Anstel-
lungsverhältnisses des Bezugsberechtigten mit der Gesellschaft (bzw. mit einem Nachgeordneten 
Konzernunternehmen), wenn das Dienst- oder Anstellungsverhältnis durch die Gesellschaft (bzw. 
das Nachgeordnete Konzernunternehmen) aus wichtigem Grund beendet wird. Nicht hierunter fällt 
die Kündigung eines Bezugsberechtigten der Gruppe 1 oder Gruppe 3 wegen Vertrauensentzugs 
durch die Hauptversammlung.

Hat der Bezugsberechtigte mehrere Dienst- oder Anstellungsverhältnisse mit der Gesellschaft und/
oder Nachgeordneten Konzernunternehmen, gelten die vorstehenden Verfallgründe nur, wenn 
infolge der Beendigung keinerlei Dienst- oder Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft und  
Nachgeordneten Konzernunternehmen mehr besteht. 

Im Fall des Todes eines Bezugsberechtigten verfallen noch nicht unverfallbar gewordene (gevestete) 
Bezugsrechte mit dem Eintritt des Todesfalls. Zuvor unverfallbar gewordene (gevestete), aber noch 
nicht ausgeübte oder noch nicht ausübbare Bezugsrechte können durch den oder die Erben und/oder 
Vermächtnisnehmer des verstorbenen Bezugsberechtigten noch innerhalb eines Jahres nach dem 
Todesfall ausgeübt werden, wenn und solange hinsichtlich dieser Bezugsrechte alle Ausübungsvor-
aussetzungen der Ziffern (6) und (10) vorliegen und die Laufzeit der Bezugsrechte gemäß Ziffer (7) 
noch nicht abgelaufen ist. Werden die unverfallbar gewordenen (gevesteten) Bezugsrechte gleich 
aus welchem Grund nicht innerhalb der Frist von einem Jahr nach dem Todesfall ausgeübt, verfallen 
sie entschädigungslos. Mehrere Erben und/oder Vermächtnisnehmer können Rechte aus den 
vermachten oder ererbten Bezugsrechten gegenüber der Gesellschaft nur durch einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten aller Erben und/oder Vermächtnisnehmer wahrnehmen. Die Benennung des 
gemeinsamen Bevollmächtigten hat durch alle Erben und/oder Vermächtnisnehmer gemeinsam 
gegenüber der Gesellschaft in schriftlicher Form zu erfolgen.

Andere in dieser Ermächtigung ausdrücklich geregelte Fälle des Verfalls unverfallbarer (gevesteter) 
Bezugsrechte bleiben von den vorstehenden Regelungen in dieser Ziffer (11) unberührt.

Für den Fall des Eintritts der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, den Fall der Pensionierung, der 
einvernehmlichen Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverhältnisses oder der Beendigung des 
Dienst- oder Anstellungsverhältnisses durch einen Bezugsberechtigten aufgrund eines vertraglichen 
Kündigungsrechts bei Erwerb eines beherrschenden Einflusses auf oder der Kontrolle über die 
Gesellschaft (im Sinne von § 17 AktG bzw. §§ 29 f. WpÜG oder anderen für die Gesellschaft 
geltenden vergleichbaren Bestimmungen) durch einen oder mehrere Dritte sowie für den Fall, dass 
ein Nachgeordnetes Konzernunternehmen aufhört, Nachgeordnetes Konzernunternehmen der 
Gesellschaft zu sein, oder ein Betrieb oder Betriebsteil aufhört, ein Betrieb oder Betriebsteil der 
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Gesellschaft oder eines Nachgeordnetes Konzernunternehmen zu sein, können zu Gunsten des 
betroffenen Bezugsberechtigten im Falle der Bezugsberechtigten der Gruppe 1 durch den 
Aufsichtsrat und im Übrigen durch den Vorstand Sonderregelungen vereinbart werden. Die vier- 
jährige Wartezeit gemäß Ziffer (6) darf jedoch nicht verkürzt werden.

(12) Ersetzungsbefugnis der Gesellschaft

Der Vorstand oder – im Falle der Bezugsberechtigten der Gruppe 1 – der Aufsichtsrat kann sich das 
Recht vorbehalten, zur Bedienung berechtigterweise ausgeübter Bezugsrechte anstelle der Ausgabe 
neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital XI eigene Aktien, die aufgrund etwaiger durch die Haupt-
versammlung der Gesellschaft beschlossener Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien oder 
aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestands erworben worden sind, zu übertragen. Ferner kann 
sich der Vorstand oder – im Falle der Bezugsberechtigten der Gruppe 1 – der Aufsichtsrat das Recht 
vorbehalten, zur Bedienung berechtigterweise ausgeübter Bezugsrechte anstelle der Lieferung neu 
ausgegebener oder zuvor erworbener eigener Aktien der Gesellschaft dem Bezugsberechtigten einen 
Barausgleich in Höhe der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem letztem vor der 
Ausübung des Bezugsrechts festgestellten Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im elektronischen 
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zu leisten.

(13) Vererblichkeit; Ausschluss von Verfügungen und Rechtsgeschäften

Die den Bezugsberechtigten nach diesem Aktienoptionsprogramm 16-18 gewährten Aktienoptionen 
bzw. Bezugsrechte sind – unbeschadet von Ziffer (11) – vererblich, aber nicht übertragbar und nicht 
veräußerlich. Sie können nicht verpfändet werden. Darüber hinaus sind jegliche anderweitige Ver- 
fügungen über Aktienoptionen bzw. Bezugsrechte, die Gewährung einer Unterbeteiligung, und die 
Errichtung einer Treuhand an Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten ausgeschlossen. Gleiches gilt für 
Rechtsgeschäfte, die im wirtschaftlichen Ergebnis zu einer Veräußerung oder Belastung der Aktien- 
optionen bzw. Bezugsrechte oder zu einem Hedging des mit ihnen verbundenen Kursrisikos führen.

Aktienoptionen bzw. Bezugsrechte, über die ein Bezugsberechtigter entgegen der vorstehenden Rege-
lungen in dieser Ziffer (13) verfügt oder ein Rechtsgeschäft abschließt, verfallen entschädigungslos.

(14) Sonstige Regelungen

Die Einräumung von Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten auf der Grundlage dieser Ermächtigung 
stellt eine freiwillige Leistung der Gesellschaft dar, auf die (auch im Falle ihrer zukünftigen Wieder-
holung) ein Anspruch der Bezugsberechtigten nicht besteht. Insbesondere ist mit der Gewährung der 
Aktienoptionen bzw. Bezugsrechte nicht beabsichtigt, eine dahin gehende betriebliche Übung zu 
begründen.

Die Gewährung der Aktienoptionen bzw. Bezugsrechte auf der Grundlage dieser Ermächtigung 
unterliegt ausschließlich deutschem materiellem Recht, jedoch mit Ausnahme des internationalen 
Privatrechts. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gewährung von 
Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten nach diesem Aktienoptionsprogramm ist, soweit gesetzlich 
zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

Sämtliche Steuern, die aufgrund der Gewährung oder Ausübung der Aktienoptionen bzw. Bezugs-
rechte oder bei Verkauf der durch die Bezugsrechtsausübung erlangten Aktien durch die Bezugsbe-
rechtigten fällig werden, sind von den Bezugsberechtigten zu tragen.

Bei der Ausnutzung dieser Ermächtigung ist sicherzustellen, dass auch die Regelungen in dieser 
Ziffer (14) Bestandteil der Vereinbarungen mit den Bezugsberechtigten werden.

(15) Ermächtigung zur Festlegung von Einzelheiten

Die weiteren Einzelheiten für die Gewährung von Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten und die 
weiteren Ausübungsbedingungen werden durch den Aufsichtsrat festgelegt, soweit die Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit für die Festlegung 
dieser weiteren Einzelheiten beim Vorstand der Gesellschaft. Zu diesen weiteren Einzelheiten 
gehören insbesondere die Gewährung von Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten an einzelne Bezugs-
berechtigte, die Festlegung von Bestimmungen über die Durchführung und das Verfahren der 
Gewährung und Ausübung der Aktienoptionen bzw. Bezugsrechte sowie die Festlegung von Rege-
lungen für den Fall eines Change of Control oder eines Delisting der Gesellschaft.

Über etwaige in dieser Ermächtigung ausdrücklich geregelte Zustimmungserfordernisse hinaus ist 
der Aufsichtsrat berechtigt, für weitere Maßnahmen des Vorstands auf der Grundlage dieser 
Ermächtigung Zustimmungserfordernisse zugunsten des Aufsichtsrates festzulegen.

(16) Aktien der Gesellschaft vertretende, zum Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere

Sollten Wertpapiere zum Handel an einer oder mehreren Börsen im Ausland zugelassen werden, die 
zwar nicht von der Gesellschaft ausgegebene Aktien sind, jedoch unter Mitwirkung oder mit 
Zustimmung der Gesellschaft ausgegeben worden sind und stellvertretend für von der Gesellschaft 
ausgegebene Aktien an der oder den ausländischen Börsen gehandelt werden („Stellvertretende 
Wertpapiere“), so ist der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ermächtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen 
Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft in der Weise zu gewähren, dass bei Ausübung der Bezugs-
rechte Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden, die Bezugsberechtigten jedoch nicht diese 
Aktien der Gesellschaft, sondern die Stellvertretenden Wertpapiere erhalten, welche für die neuen 
Aktien ausgegeben und stellvertretend für die neuen Aktien im Ausland börslich gehandelt werden 
(„Bezugsrecht auf Stellvertretende Wertpapiere“). Eine solche Gewährung von Bezugsrechten auf 
Stellvertretende Wertpapiere muss unter entsprechender Beachtung der Vorgaben dieses Aktien- 
optionsprogramms 16-18 und in einer solchen Weise erfolgen, dass die Bezugsrechte auf Stell- 
vertretende Wertpapiere einer Tranche soweit möglich wirtschaftlich gleichwertig sind mit den 
entsprechenden Bezugsrechten derselben Tranche, bei deren Ausübung ein Bezugsberechtigter 
Aktien der Gesellschaft erhält.

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, bereits an Bezugsberechtigte ausgegebene 
Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft so anzupassen, dass der Bezugsberechtigte bei Ausübung 
seines Bezugsrechts Stellvertretende Wertpapiere erhält.

Soweit dieses Aktienoptionsprogramm 16-18 auf den Börsenkurs (Schlusskurs, durchschnittlicher 
Schlusskurs usw.) der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wert- 
papierbörse abstellt, kann der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat bei einer Ausgabe von Bezugsrechten 
auf Stellvertretende Wertpapiere bzw. bei einer entsprechende Anpassung bereits ausgegebener 
Bezugsrechte vorsehen, dass an die Stelle des Börsenkurses der Aktie im elektronischen Handel an 
der Frankfurter Wertpapierbörse der entsprechende Börsenkurs des Stellvertretenden Wertpapiers 
im Handel an der ausländischen Börse tritt, an dem das Stellvertretende Wertpapier zum Handel 
zugelassen ist. Ist das Stellvertretende Wertpapier an mehreren ausländischen Börsen zum Handel 
zugelassen oder wird es über verschiedene Handelssysteme einer ausländischen Börse gehandelt, so 
soll der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat dabei auf den Börsenkurs an der Börse bzw. in dem Handels-
system abstellen, der das höchste Handelsvolumen aufweist.

Für eine Ausgabe von Bezugsrechten auf Stellvertretende Wertpapiere bzw. eine entsprechende 
Anpassung bereits ausgegebener Bezugsrechte bedarf der Vorstand, soweit die Ausgabe bzw. die 
Anpassung Prokuristen der Gesellschaft oder Mitglieder der Geschäftsführung von Nachgeordneten 
Konzernunternehmen betrifft, der Zustimmung des Aufsichtsrates.

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals XI

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
1.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital XI). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung bzw. Ausgabe von Aktien bei Ausübung von 
Bezugsrechten durch Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, durch Mitglieder der Geschäfts- 
führung von im Sinne der §§ 15 und 17 AktG abhängigen in- und ausländischen Unternehmen der 
Gesellschaft sowie durch Beschäftigte der Gesellschaft und von im Sinne der §§ 15 und 17 AktG 
abhängigen in- und ausländischen Unternehmen der Gesellschaft, die diesen aufgrund des Ermäch-
tigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Mai 2016 (Aktienoptionsprogramm 16-18) bis 
zum Ablauf des 30. April 2018 gewährt worden sind. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen 
Zahlung des nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Ausübungspreises durch den Bezugsberechtigten an die Gesellschaft.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Bezugsrechten gemäß dem 
Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 vom  
25. Mai 2016 und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren 
Bezugsrechten Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte 
keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt.

Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr 
der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen; werden die neuen Aktien an Mitglieder 
des Vorstands ausgegeben, wird hierzu der Aufsichtsrat ermächtigt. Der Aufsichtsrat wird ferner 
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, 
soweit sie die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands betreffen. Im Übrigen 
wird der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt.

c) Satzungsänderung

§ 5 der Satzung wird um folgenden Abs. 9 ergänzt:

„(9)  Das Grundkapital ist um bis zu € 1.000.000,00, eingeteilt in bis zu 1.000.000 auf den Namen 
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital XI). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der 
Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 vom 25. Mai 2016 bis zum 
Ablauf des 30. April 2018 begeben werden, die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren 
Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte 
keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt gegen Zahlung des nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt- 
versammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 vom 25. Mai 2016 jeweils zu bestim-
menden Ausübungspreises. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der 
Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss 
über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende 
Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die 
neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäfts-
jahres an am Gewinn teilnehmen; werden die neuen Aktien an Mitglieder des Vorstands 
ausgegeben, ist hierzu der Aufsichtsrat ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, soweit 
sie die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands betreffen. Im Übrigen ist 
der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Er- 
höhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital XI zu ändern.“
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10.

Änderung von § 5 der Satzung sowie der Beschlüsse über die Bedingten Kapitalia VII und IX und 
über das Aktienoptionsprogramm 09-13 zum Zweck der sprachlichen Vereinheitlichung

In § 5 Abs. 4 Satz 1 (Bedingtes Kapital VII), § 5 Abs. 5 Satz 1 (Bedingtes Kapital IX) und § 5 Abs. 6  
Satz 1 (Bedingtes Kapital X) der Satzung werden die Aktien der Gesellschaft aus historischen Gründen 
zum Teil als „Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie“ und zum 
Teil als „Stückaktien“ bezeichnet. Ein inhaltlicher Unterschied ist damit nicht verbunden. Vor diesem 
Hintergrund soll die Bezeichnung in den vorgenannten Satzungsbestimmungen vereinheitlicht werden. 
Gleichzeitig sollen die Beschlüsse über die betreffenden Bedingten Kapitalia VII und IX und – soweit 
relevant – die Ermächtigungsbeschlüsse, deren Unterlegung diese bedingten Kapitalia dienen (Beschluss 
über das Aktienoptionsprogramm 09-13), entsprechend angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  § 5 Abs. 4 Satz 1 (Bedingtes Kapital VII) und § 5 Abs. 5 Satz 1 (Bedingtes Kapital IX) der Satzung 
werden wie folgt geändert: Die Worte „Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von € 1,00 je Aktie“ werden jeweils durch das Wort „Stückaktien“ ersetzt.

b)  Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11 Mai 2009 zu Punkt 10 der Tagesordnung (Bedingtes 
Kapital VII, Aktienoptionsprogramm 09-13) wird wie folgt geändert: In Buchstabe A. Ziffer 1. 
werden die Worte „Stammaktien im anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie“ durch 
das Wort „Stückaktien“ ersetzt, und in Buchstabe A. Ziffer 10 werden die Worte „Stammaktie der 
Gesellschaft im anteiligen Betrag am Grundkapital (Nennwert) von € 1,00“ durch das Wort  
„Stückaktie“ ersetzt.

c)  Der Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2013 über das Bedingte Kapital IX in der 
Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014 zu Punkt 6 der Tagesordnung 
wird wie folgt geändert: In Buchstabe b) des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014 
werden die Worte „Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie“ 
durch das Wort „Stückaktien“ ersetzt.

11.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie des 
Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäfts-
jahr 2016 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2016 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von unterjährigen (verkürzten) Abschlüssen 
und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2016 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2017, 
wenn und soweit derartige unterjährige Abschlüsse und Zwischenlageberichte einer prüferischen Durch-
sicht unterzogen werden, zu bestellen. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf 
hat die Erklärung im Sinne der Ziffer 7.2.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben.

***

Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m.  
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet zu den Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der unter den 
Punkten 6 und 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapitalia 2016/I und 2016/II 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG jeweils diesen schriftlichen Bericht:

In der Hauptversammlung vom 13. Mai 2015 wurde zu Punkt 5 der Tagesordnung beschlossen, den 
Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 
12. Mai 2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 1.567.768,00 gegen Bar- und/oder Sach- 
einlagen durch Ausgabe von neuen Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). In derselben 
Hauptversammlung wurde der Vorstand zu Punkt 6 der Tagesordnung ferner ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12. Mai 2020 einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt € 6.271.072,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen Stückaktien 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Sowohl das Genehmigte Kapital 2015/I als auch das Geneh-
migte Kapital 2015/II sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nicht ausgenutzt worden und 
betragen derzeit somit € 1.567.768,00 – das entspricht rund 8,29 % des derzeitigen Grundkapitals der 
Gesellschaft – bzw. € 6.271.072,00 – das entspricht rund 33,17 % des derzeitigen Grundkapitals der 
Gesellschaft.

Bei Berücksichtigung der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft sowie vor dem  
Hintergrund des Umstands, dass Epi proColon® im Fall des erfolgreichen Abschlusses des Zulassungs-
verfahrens in den U.S.A. kommerzialisiert werden kann, reichen die derzeitigen Volumina der beste-
henden Genehmigten Kapitalia 2015/I und 2015/II aus Sicht des Vorstands nicht aus, um die Gesellschaft 
in die Lage zu versetzen, einen etwaigen Finanzbedarf kurzfristig zu decken und mit Blick auf die strate-
gischen und operativen Herausforderungen flexibel reagieren zu können. Mit den Vorschlägen zu den 
Tagesordnungspunkten 6 und 7 soll der Vorstand daher ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt € 1.890.408,00 (Genehmigtes Kapital 2016/I) bzw. um bis zu insgesamt € 7.561.634,00 
(Genehmigtes Kapital 2016/II) jeweils gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen,  
auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Damit entspricht die Höhe des Genehmigten  
Kapitals 2016/I 10 % und die Höhe des Genehmigten Kapitals 2016/II 40 % des bei Erstellung dieses 
Berichts bestehenden Grundkapitals. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I und des Genehmigten Kapitals 2016/II haben die 
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Das Bezugsrecht kann dabei auch im Wege des mittelbaren 
Bezugsrechts (§ 203 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 186 Abs. 5 AktG) gewährt werden. 

In bestimmten Fällen soll der Vorstand jedoch ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

1.  Ein Bezugsrechtsausschluss soll danach sowohl im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2016/I als 
auch des Genehmigten Kapitals 2016/II in den folgenden zwei Fällen möglich sein:

–  Das Bezugsrecht soll jeweils zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. 
Damit soll die Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktio- 
näre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen 
und der Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher 
Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für 
die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche Verwäs-
serungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge regelmäßig geringfügig. Die 
aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen Aktien werden best-
möglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient daher der 
Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Emission und liegt damit im Inter-
esse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Bei der Festlegung des Bezugsverhältnisses wird 
der Vorstand das Interesse der Aktionäre berücksichtigen, dass der Umfang von Spitzen- 
beträgen klein gehalten wird.

–  Das Bezugsrecht der Aktionäre soll zum anderen jeweils bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, 
Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder zum (auch mittel-
baren) Erwerb anderer Vermögensgegenstände, wozu auch Forderungen zählen, einzusetzen. 
So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, 
sondern Aktien anzubieten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitions-
objekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen oder zum Erwerb von 
anderen Vermögensgegenständen liquiditätsschonend zu nutzen. Zu den Vermögensgegen-
ständen, die als Sacheinlagen erworben werden können, gehören auch Forderungen, die 
gegen die Gesellschaft oder nachgeordnete Konzernunternehmen gerichtet sind. Durch die 
Möglichkeit, solche Verbindlichkeiten nicht in bar, sondern gegen Ausgabe neuer Aktien zu 
begleichen, wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, ihre Liquidität zu schonen und ihre 
Finanzierungsstruktur zu verbessern. Ferner kann sie es der Gesellschaft erlauben, mit der 
Gegenseite im Einzelfall günstigere Konditionen bei der Erfüllung bestehender Verbindlich-
keiten zu vereinbaren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt 
daher aus Sicht des Vorstands im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Der Gesell-
schaft erwächst dadurch kein Nachteil, da die Emission von Aktien gegen Sachleistung 
voraussetzt, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass 
die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und der 
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Gesellschaft ein angemessener Gegenwert für die neuen Aktien zufließt. Zu diesem Zweck 
wird er den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft angemessen berücksichtigen und sich 
durch externe Expertise unterstützen lassen, soweit das im Einzelfall jeweils möglich und 
sinnvoll ist.

2.  Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2016/I sieht über die unter 1. genannten Fälle hinaus zwei 
weitere Fälle vor, in denen ein Bezugsrechtsausschluss möglich sein soll:

–  Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, wenn die neuen Aktien bei Barkapital-
erhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in 
die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu 
nutzen und einen hierbei oder aus anderen operativen Gründen entstehenden Kapitalbedarf 
gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
dabei nicht nur ein kurzfristiges und flexibles Agieren, sondern auch eine Platzierung der 
Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der 
Regel erforderlichen Abschlag. Dies führt zu höheren Emissionserlösen zum Wohle der 
Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktio-
närsgruppen angestrebt werden. Das Aktiengesetz zieht keine feste Grenze für den Abschlag. 
Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag – mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates – unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben so niedrig bemessen, wie das 
nach den im Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien 
dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der durch die Hauptversammlung 
am 25. Mai 2016 erteilten Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, 
welche die Gesellschaft während der Laufzeit der Ermächtigung im Rahmen einer Bar- 
kapitalerhöhung neu ausgibt oder welche die Gesellschaft während der Laufzeit der Ermäch-
tigung erwirbt und sodann wieder veräußert, wenn und soweit dabei das Bezugsrecht nach 
Maßgabe von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird bzw. die Wiederveräußerung 
nach Maßgabe dieser Vorschrift erfolgt. Werden während der Laufzeit der Ermächtigung 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechte oder eine Kombination 
dieser Instrumente unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 221 Abs. 4  
Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben, so sind zudem die Aktien anzurechnen, für 
die aufgrund dieser Instrumente ein Options- oder Wandlungsrecht, eine Options- oder Wand-
lungspflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein Recht der Gesellschaft besteht, bei Endfällig-
keit der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte oder zu einem anderen vorgesehenen 
Zeitpunkt den Inhabern bzw. Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren (Aktienlieferungsrecht). 

  Durch diese Gestaltung wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der 
Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. 
Jeder Aktionär hat aufgrund der Begrenzung des Umfangs der bezugsrechtsfreien Kapital- 
erhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erfor-
derlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist 
daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186  
Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2016/I unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen  
gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungs-
spielräume eröffnet werden. 

–  Schließlich soll das Bezugsrecht im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2016/I ausge-
schlossen werden können, soweit den Inhabern oder Gläubigern von Optionsrechten oder 
von Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind oder werden, ein Umtausch- 
oder Bezugsrecht auf neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Ausgabebedingungen 
gewährt wird oder aufgrund solcher Instrumente eine Umtausch- oder Bezugspflicht oder ein 
Aktienlieferungsrecht besteht. Die Bedingungen von Options- und Wandelschuldverschrei-
bungen sehen zur leichteren Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen Verwässe-
rungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inhabern oder Gläubigern der Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen bzw. -genussrechte bei späteren Emissionen von Aktien ein 
Bezugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird. Um die Options- und Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. -genussrechte mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der 
erleichterten Platzierung der Emissionen von Options- und Wandelschuldverschreibungen 
bzw. -genussrechten und damit dem Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 

3.  Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2016/II sieht schließlich über die unter 1. genannten Fälle 
hinaus einen weiteren Fall vor, in dem ein Bezugsrechtsausschluss möglich sein soll:

–  Das Bezugsrecht soll danach ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien gegen Bar- 
einlagen im Rahmen von Kapitalerhöhungen ausgegeben werden, die für Zwecke einer  
Platzierung der Aktien oder von Wertpapieren, welche die Aktien vertreten, wie z. B. 
American Depositary Receipts (ADRs), im Zuge einer Börseneinführung oder einer nach- 
folgenden Platzierung an einer ausländischen Wertpapierbörse erfolgen. Die Aktien der 
Gesellschaft sind bislang in Deutschland zum Handel im geregelten Markt an einer Wert- 
papierbörse zugelassen. Darüber hinaus werden American Depositary Receipts (ADRs) der 
Gesellschaft am OTCQX-Markt in den USA gehandelt. Eine Zulassung der Aktien der 
Gesellschaft an anderen Wertpapierbörsen oder in anderen Börsensegmenten gibt es bislang 

nicht. Insbesondere sind die Aktien oder ADRs der Gesellschaft nicht in den U.S.A. nach 
Maßgabe des U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 registriert. 

  Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist international ausgelegt. Das wird sich weiter 
verstärken, sollte Epi proColon® nach einem erfolgreichen Abschluss des Zulassungsverfahrens 
in den U.S.A. dort kommerzialisiert werden können. Vor diesem Hintergrund kann sich die 
Einführung der Aktien der Gesellschaft an einer oder mehreren ausländischen Börsen, z. B. 
in den U.S.A., oder die Erhöhung der Anzahl der an einer ausländischen Börse zugelassenen 
oder gehandelten Aktien der Gesellschaft als sinnvoll erweisen, um zusätzliche Anleger-
kreise für eine Investition in Aktien der Gesellschaft zu gewinnen und dadurch den Investo-
renkreis zu erweitern. Die Gewinnung zusätzlicher Investorenkreise kann insbesondere die 
Möglichkeiten der zukünftigen Eigenkapitalaufnahme verbessern, der positiven Entwicklung 
des Aktienkurses dienen und dessen Volatilität vermindern. Vor diesem Hintergrund kann 
sich eine Auslandsnotierung oder eine Erhöhung der Anzahl der im Ausland zugelassenen 
bzw. gehandelten Aktien darüber hinaus vorteilhaft auf die Möglichkeiten der Gesellschaft 
zur Aufnahme von Fremdmitteln auswirken, indem die Fremdmittelaufnahme einfacher oder 
die Gesellschaft in die Lage versetzt wird, bei der Beschaffung von Fremdmitteln günstigere 
Konditionen zu vereinbaren. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht im Zusammen-
hang mit einer Börseneinführung bzw. einer nachfolgenden Platzierung im Ausland über die 
flexiblere Handlungsfähigkeit der Gesellschaft hinaus auch – im Interesse des Unternehmens 
und damit auch seiner Aktionäre – eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen 
Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Der 
Vorstand wird bei der Entscheidung über die Ausübung der Ermächtigung anhand der 
konkreten Umstände prüfen, ob eine Auslandsnotierung der Aktien bzw. eine Erhöhung der 
Anzahl der im Ausland notierenden Aktien der Gesellschaft und ein Ausschluss des Bezugs-
rechts für diesen Zweck unter Berücksichtigung der Belange der Aktionäre im Unterneh-
mensinteresse liegen. Das gilt auch für die Festlegung der Bedingungen einer etwaigen 
Börseneinführung bzw. einer nachfolgenden Platzierung. Insofern wird der Vorstand sicher-
stellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben 
und der Gesellschaft ein angemessener Gegenwert für die neuen Aktien zufließt. Zu diesem 
Zweck wird er insbesondere den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft angemessen berück-
sichtigen und sich durch externe Expertise unterstützen lassen, soweit das im Einzelfall 
jeweils sinnvoll ist.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der jeweiligen Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur 
dann tun, wenn dies unter Berücksichtigung der Konditionen der Kapitalerhöhung nach Einschätzung des 
Vorstands und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Er wird der 
Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I oder des Genehmigten Kapi-
tals 2016/II berichten. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 vor, den 
Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder  
mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options-, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechte oder einer Kombination dieser Instrumente nebst Ausschluss des Bezugsrechts im Gesamt- 
nennbetrag von bis zu € 75.000.000,00 zu begeben. Zur Bedienung der Options-, Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. Genussrechte soll das bisherige Bedingte Kapital X verwendet werden, das zu diesem Zweck 
ebenso wie § 5 Abs. 6 der Satzung geändert werden soll.

Der Vorstand erstattet zur Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der vorgeschla-
genen neuen Ermächtigung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG diesen schriftlichen 
Bericht:

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen, Genussrechten oder einer 
Kombination dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu € 75.000.000,00 sowie die Änderung 
des Bedingten Kapitals X und seine Erhöhung auf einen Betrag von bis zu € 7.024.702,00 sollen die 
nachfolgend noch näher erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten 
erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates insbesondere bei Eintritt günstiger Kapi-
talmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und kurzfristigen 
Finanzierung eröffnen. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit 
Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder einem Recht der Gesell-
schaft, den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren (Aktienlieferungsrecht), verbunden 
sind (§§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 1 AktG). Auf Genussrechte steht den Aktionären ein gesetzliches Bezugs-
recht grundsätzlich unabhängig davon zu, ob mit den Genussrechten Options- oder Wandlungsrechte oder 
-pflichten oder ein Aktienlieferungsrecht verbunden sind. Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare 
Bezug der Schuldverschreibungen oder Genussrechte ermöglicht wird, kann der Vorstand von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, Schuldverschreibungen oder Genussrechte an ein Kreditinstitut, ein im 
Gesetz und im Beschlussvorschlag gleichgestelltes Unternehmen oder mehrere, auch ein Konsortium, von 
Kreditinstituten und/oder solchen gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den 
Aktionären die Schuldverschreibungen oder Genussrechte entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 5 AktG). 

Der Vorstand soll nach dem Beschlussvorschlag jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen.
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1.  Die Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. 
Das ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge und erleichtert 
dadurch die technische Umsetzung der Emission und die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktio-
näre. Gleichzeitig ist der Wert solcher Spitzenbeträge für den einzelnen Aktionär in der Regel gering 
und ist auch der mögliche Verwässerungseffekt wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge regel-
mäßig geringfügig. Etwaige aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossene 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) werden 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts liegt damit aus Sicht 
des Vorstands im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

2.  Ferner umfasst der Beschlussvorschlag die Ermächtigung, das Bezugsrecht zugunsten der Inhaber 
oder Gläubiger von bereits ausgegebenen Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten bzw. von Anleihen oder von Genussrechten, in Bezug auf die ein Aktienliefe-
rungsrecht der Gesellschaft besteht, auszuschließen. Das hat den Vorteil, dass der Options- bzw. 
Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Options- bzw. Wandlungspflichten und -rechte bzw. 
Aktienlieferungsrechte nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein höherer Mittel-
zufluss ermöglicht wird. Auch dieser Fall des Bezugsrechtsausschlusses liegt daher im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

3.  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der  
Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options-/Wandelschuldverschrei-
bungen oder der Options-/Wandelgenussrechte bzw. der Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
mit Options-/Wandelpflicht bzw. mit Aktienlieferungsrecht gegen Barzahlung zu einem Kurs 
erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldverschreibungen bzw. dieser Genussrechte nicht wesentlich 
unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr 
kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere 
Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfest- 
setzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar 
gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen 
dieser Schuldverschreibungen bzw. dieser Genussrechte) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. 
Jedoch besteht angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der 
Anleihe- bzw. Genussrechtskonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei 
Bestehen eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die 
erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 
Schließlich kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugs-
frist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rück- 
läufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft  
ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können. 

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4  
Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze 
für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. 
Das Volumen des bedingten Kapitals, das in diesem Fall höchstens zur Sicherung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte, der Options- bzw. Wandlungspflichten oder des Aktienlieferungsrechts zur Verfü-
gung gestellt werden darf, darf 10 % des bei Wirksamwerden der Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen. Durch eine 
entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Fall 
einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird, da die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Dabei werden eigene Aktien, die nach Maßgabe von  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie diejenigen neuen Aktien, die bei einer Barkapi-
talerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 oder gemäß § 203 i. V. m.  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, angerechnet, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung vor einer nach §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen oder Genussrechte erfolgt; sie 
vermindern damit das Volumen der Aktien, die aufgrund der Ermächtigung unter Ausnutzung eines 
Bezugsrechtsausschlusses gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden 
können. Dasselbe gilt für Aktien, in Bezug auf die aufgrund von Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen oder -genussrechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage 
anderer Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m.  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegeben worden sind, ein Options- oder Wandlungsrecht, eine Options- oder Wandlungspflicht 
oder zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht. Auch solche Aktien werden auf 
die 10 %-Grenze angerechnet. 

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirt-
schaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Zur Feststellung, ob ein solcher 
Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Genuss-
rechten eintritt, kann der hypothetische Marktwert der Schuldverschreibung bzw. des Genussrechts 
nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabe-
preis der Schuldverschreibung bzw. des Genussrechts verglichen werden. Liegt nach pflichtgemäßer 
Prüfung dieser Ausgabepreis allenfalls unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum 
Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte, ist nach dem Sinn und 
Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur 

unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschlussvorschlag sieht deshalb vor, dass der Vorstand 
vor Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte nach pflichtgemäßer Prüfung zu der 
Auffassung gelangen muss, dass der für die Schuldverschreibungen bzw. für die Genussrechte 
vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt, da 
der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte ihren nach anerkannten, insbe-
sondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich 
unterschreitet. Damit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, 
sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 
Nachteil entstehen kann. All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der 
Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch 
nach Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten, dem Eintritt der Options- bzw. Wandlungs-
pflichten oder der Ausübung eines Aktienlieferungsrechts jederzeit durch Zukäufe von Aktien über 
die Börse aufrechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechts- 
ausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzungen, größtmögliche Sicherheit hin- 
sichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen. 

4.  Soweit Genussrechte ohne Options-/Wandlungsrecht oder -pflicht und ohne Aktienlieferungsrecht 
ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte obligationsähnlich 
ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung 
am Liquidationserlös gewähren oder die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Dabei gilt die Kappung 
einer Verzinsung nach Maßgabe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns, der Dividende oder 
einer an diese Größen angelehnten Kennzahl nicht als abhängige Berechnung im Sinne des vor- 
stehenden Satzes. Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn die 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine 
Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch 
keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss in jedem Fall jeweils mindestens 80 % des zeitnah zur 
Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte ermittelten Börsenkurses entsprechen. Im 
Falle von Options-/Wandlungspflichten oder einem Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft kann der 
Options- bzw. Wandlungspreis sich auch am durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft vor 
Ausgabe der Aktien orientieren, auch wenn dieser niedriger als der im vorstehenden Satz genannte 
Mindestpreis ist. Durch diese Gestaltungsmöglichkeit wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, die 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 
bestehenden Marktverhältnisse zu für die Gesellschaft möglichst vorteilhaften Bedingungen erfolgreich 
platzieren zu können. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Aktienoptionsprogramm 16-18 und  
Bedingtes Kapital XI)

Unter Punkt 9 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, ein 
Aktienoptionsprogramm zu schaffen, aufgrund dessen bis zu 1.000.000 Bezugsrechte auf bis zu 1.000.000 
Aktien der Gesellschaft an Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane und Beschäftigte des Epigenomics-
Konzerns ausgegeben werden können (Aktienoptionsprogramm 16-18). Ferner schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat unter Punkt 9 der Tagesordnung die Schaffung eines bedingten Kapitals XI in Höhe von bis 
zu € 1.000.000,00 vor, aus dem unter dem Aktienoptionsprogramm 16-18 begebene Bezugsrechte auf 
Aktien der Gesellschaft erfüllt werden können (Bedingtes Kapital XI). Das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
die Aktien aus dem Bedingten Kapital XI ist ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund erstattet der Vorstand zur Information der Aktionäre diesen schriftlichen Bericht 
zu der unter Punkt 9 der Tagesordnung vorgeschlagenen Schaffung des Aktienoptionsprogramms 16-18 
und des Bedingten Kapitals XI:

Im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 16-18 werden der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ermächtigt, 
bis zu 1.000.000 Aktienoptionen, die Bezugsrechte auf bis zu 1.000.000 Stückaktien der Gesellschaft 
gewähren, an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (Gruppe 1), an Beschäftigte der Gesellschaft 
(Gruppe 2), an Mitglieder der Geschäftsführung von der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 und 17 AktG 
abhängiger in- und ausländischer Gesellschaften (Nachgeordnete Konzernunternehmen) (Gruppe 3) und 
an Beschäftigte Nachgeordneter Konzernunternehmen (Gruppe 4) auszugeben. Von den maximal 
1.000.000 Aktienoptionen entfallen auf die Gruppe 1 maximal 250.000 (das entspricht 25 %), auf die 
Gruppe 2 maximal 350.000 (35 %), auf die Gruppe 3 70.000 (7 %) und auf die Gruppe 4 330.000 (33 %). 
Die Ausgabe erfolgt in höchstens vier Tranchen. Die Ausgabezeitpunkte der Tranchen sind der  
1. Oktober 2016, der 1. April 2017, der 1. Oktober 2017 und der 1. April 2018, soweit nicht eine Abwei-
chung hiervon aus rechtlichen Gründen geboten ist. Über die Gewährung von Aktienoptionen an Bezugs-
berechtigte der Gruppe 1 entscheidet der Aufsichtsrat. Im Übrigen (Gruppen 2 bis 4) ist der Vorstand für 
die Gewährung zuständig; dabei bedarf er, wenn und soweit Aktienoptionen an Prokuristen der Gesell-
schaft (diese gehören zur Gruppe 2) und Mitglieder der Geschäftsführung Nachgeordneter Konzern- 
unternehmen (Gruppe 3) gewährt werden sollen, der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

Eine Ausübung von Bezugsrechten durch die Bezugsberechtigten ist in Übereinstimmung mit § 193 
Absatz 2 Nr. 4 AktG erstmals mit Ablauf von vier Jahren nach dem Ausgabezeitpunkt der jeweiligen 
Tranche zulässig. Nach Ablauf dieser Wartezeit können die Bezugsberechtigten die ihnen gewährten 
Bezugsrechte ferner nur außerhalb so genannter Black-out Perioden ausüben. Die Black-out Perioden 
liegen jeweils zwischen dem Abschluss eines Geschäftsjahres oder eines Quartals und der Veröffent- 
lichung der Finanzberichterstattung (Jahres-/Konzernabschluss, (Konzern-)Quartalsbericht oder -mittei-
lung) für das betreffende Geschäftsjahr bzw. Quartal. Durch sie soll sichergestellt werden, dass eine 
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Ausübung nicht in Zeiträumen erfolgt, in denen ein Berichtszeitraum zwar bereits abgelaufen ist, die 
Finanzberichterstattung für diesen aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Bei der Ausübung von 
Bezugsrechten sind zudem etwaige interne Regeln und die gesetzlichen Anforderungen zu beachten.  
So ist eine Ausübung insbesondere unzulässig, wenn ein Bezugsberechtigter im Besitz einer Insider- 
information (im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes oder der Europäischen Marktmissbrauchs- 
verordnung) ist.

Bei Ausübung eines Bezugsrechts muss der Bezugsberechtigte den Ausübungspreis zahlen. Dieser 
entspricht dem nicht volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an 
den dem jeweiligen Ausgabezeitpunkt vorangegangenen zehn Börsenhandelstagen im elektronischen 
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ausgangswert) zuzüglich 10 %. Der Ausübungspreis stellt 
den Ausgabebetrag der neuen Aktie dar, die für ein berechtigterweise ausgeübtes Bezugsrecht aus dem 
Bedingten Kapital XI auszugeben ist. Unter bestimmten, in der Ermächtigung festgelegten Umständen 
können der Ausübungspreis und die Anzahl der neuen Aktien, die ein Bezugsberechtigter für ein Bezugs-
recht erhält, angepasst werden. Eine solche Anpassung ist vorgesehen, wenn sich nach dem jeweiligen 
Ausgabezeitpunkt die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien ändert, ohne dass dies mit 
einem Zu- oder Abfluss von Vermögenswerten verbunden ist. Das ist insbesondere der Fall bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, einer Kapitalherabsetzung oder einer Neueinteilung des 
Grundkapitals, nicht aber z. B. bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage oder im Zuge der Wandlung 
von Fremd- in Eigenkapital auf der Grundlage von Wandel- oder Optionsanleihen oder -genussrechten.

Die den Bezugsberechtigten gewährten Bezugsrechte werden in vier Schritten von 25 % pro Jahr grund-
sätzlich unverfallbar (gevestet), so dass sämtliche Bezugsrechte aus einer Tranche nach Ablauf von vier 
Jahren nach dem Ausgabezeitpunkt unverfallbar sind. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat sind berechtigt, 
eine vorherige Unverfallbarkeit zu beschließen. Unverfallbar gewordene Bezugsrechte entfallen nur noch 
in bestimmten, in der Ermächtigung ausdrücklich geregelten Fällen. Dazu zählen insbesondere bestimmte 
Fälle der Beendigung des Dienst- oder Anstellungsverhältnisses des Bezugsberechtigten mit dem  
Epigenomics-Konzern oder der Ablauf der Laufzeit der Bezugsrechte. Diese beträgt sieben Jahre seit  
dem jeweiligen Ausgabezeitpunkt. Zum 1. Oktober 2016 ausgegebene Bezugsrechte z. B. laufen dement-
sprechend zum Ende des 30. September 2023 aus und entfallen zu diesem Zeitpunkt entschädigungslos. 
Da die Wartezeit vier Jahre beträgt, können die Bezugsberechtigten ihre Bezugsrechte somit – voraus- 
gesetzt, die übrigen Ausübungsvoraussetzungen sind erfüllt und die Bezugsrechte sind nicht entfallen –  
im Zeitraum von drei Jahren nach Ablauf der Wartezeit ausüben.

Ein Entfallen (auch unverfallbarer) Bezugsrechte tritt ferner ein, wenn bis zum Ablauf der Wartezeit nicht 
das in der Ermächtigung festgelegte Erfolgsziel (im Sinne von § 193 Absatz 2 Nr. 4 AktG) erreicht worden 
ist. Das vorgeschlagene Erfolgsziel knüpft an die Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft an. Es ist 
erfüllt, wenn der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der Wartefrist an mindestens einem Handelstag den oben dargestellten 
Ausgangswert um mindestens 10 % überschritten hat. 

Übt ein Bezugsberechtigter ein Bezugsrecht berechtigterweise aus, hat er – vorbehaltlich einer etwaigen 
Anpassung nach Maßgabe der Ermächtigung – je ausgeübtem Bezugsrecht Anspruch auf Ausgabe einer 
neuen Aktie der Gesellschaft aus dem Bedingten Kapital XI gegen Zahlung des Ausübungspreises. Die 
Ermächtigung sieht insofern jedoch das Recht des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats vor, dass er zur Bedie-
nung ausgeübter Bezugsrechte anstelle der Ausgabe neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital XI eigene 
Aktien überträgt, die aufgrund etwaiger durch die Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossener 
Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien oder aufgrund eines gesetzlichen Erlaubnistatbestands 
erworben worden sind. Eine von der Hauptversammlung beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien gibt es derzeit nicht. Der Erwerb eigener Aktien ist zudem nur bei Erfüllung der im Wesentlichen 
in § 71 AktG geregelten gesetzlichen Voraussetzungen möglich, die bei der Gesellschaft derzeit nicht 
vorliegen. Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat hat ferner die Möglichkeit, ausgeübte Bezugsrechte nicht 
durch Ausgabe neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital XI (oder durch Verwendung eigener Aktien), 
sondern durch einen Barausgleich zu bedienen. Der Barausgleich entspricht der Differenz zwischen dem 
Ausübungspreis und dem letztem vor der Ausübung des Bezugsrechts festgestellten Schlusskurs der Aktie 
der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Nach Überzeugung von Vorstand und Aufsichtsrat ist die vorgeschlagene Gewährung einer variablen 
Vergütung im Wege des Aktienoptionsprogramms 16-18 ein geeignetes und wichtiges Instrument zur 
nachhaltigen Bindung und Inzentivierung der Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane und Beschäftigten 
des Epigenomics-Konzerns. Insbesondere durch die Wartezeit von vier Jahren sowie ferner dadurch, dass 
z. B. noch nicht unverfallbare Bezugsrechte insbesondere auch dann entschädigungslos entfallen, wenn 
ein Geschäftsleitungsmitglied oder Beschäftigter sein Dienst- oder Anstellungsverhältnis kündigt, und die 
Bezugsberechtigten mit Ausübung ihrer Bezugsrechte Aktionäre der Gesellschaft werden und damit an 
der Entwicklung des Unternehmens auch als Anteilseigner partizipieren, wird ein nachhaltiger Anreiz für 
eine Identifikation der Geschäftsleitungsmitglieder und Beschäftigen mit dem Epigenomics-Konzern 
geschaffen. Damit sinkt das Risiko, dass Geschäftsleitungsmitglieder oder Beschäftigte das Unternehmen 
in einem kompetitiven Marktumfeld zum Nachteil des Epigenomics-Konzerns frühzeitig verlassen. Da 
das Aktienoptionsprogramm 16-18 aktienbasiert ist, erlaubt es zugleich, die variable Vergütung liqui- 
ditätsschonend zu gewähren. In Anbetracht der Herausforderungen, die für den Konzern in den 
kommenden Jahren bestehen – insbesondere die Kommerzialisierung von Epi proColon® in den U.S.A. 
nach einem erfolgreichen Abschluss des Zulassungsverfahrens –, liegt darin aus Sicht von Vorstand und 
Aufsichtsrat ein weiterer nennenswerter Vorteil des Programms.

Der Verfolgung der vorgenannten Vorteile dient auch die im Aktienoptionsprogramm 16-18 vorgesehene 
Möglichkeit, den Geschäftsleitungsmitgliedern und Beschäftigten ausländischer Konzerngesellschaften 
Bezugsrechte in der Weise zu gewähren, dass sie bei Ausübung der Bezugsrechte nicht Aktien der Gesell-
schaft, sondern Wertpapiere erhalten, die an einer ausländischen Börse zum Handel zugelassen sind und 
dort stellvertretend für die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden. Die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft ist international ausgelegt. Das wird sich weiter verstärken, sollte Epi proColon® nach einem erfolg-

reichen Abschluss des Zulassungsverfahrens in den U.S.A. dort kommerzialisiert werden können. In 
bestimmten ausländischen Jurisdiktionen, z. B. in den U.S.A., ist es nicht möglich, die Aktien der Gesell-
schaft selbst zum Börsenhandel zuzulassen. Vielmehr müssen dort andere Wertpapiere zugelassen werden, 
die dann stellvertretend für die Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden. Für Geschäfts- 
leitungsmitglieder und Beschäftigte ausländischer Konzernunternehmen kann es attraktiver sein, anstelle 
der derzeit nur in Deutschland börslich handelbaren Aktien der Gesellschaft solche stellvertretenden Wert-
papiere zu erhalten. Für den Fall, dass solche Wertpapiere, die stellvertretend für die Aktie der Gesell-
schaft gehandelt werden, zum Börsenhandel an einer ausländischen Börse zugelassen sein sollten, erlaubt 
es das Aktienoptionsprogramm 16-18 daher, den Bezugsberechtigten ausländischer Konzernunternehmen 
solche Wertpapiere (anstelle von Aktien der Gesellschaft) anzubieten. Sollte von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden, müssen die Bezugsrechte unter entsprechender Beachtung der Vorgaben des 
Aktienoptionsprogramms 16-18 und in einer solchen Weise ausgegeben werden, dass die Bezugsrechte 
auf die stellvertretenden Wertpapiere soweit möglich wirtschaftlich gleichwertig sind mit entsprechenden 
Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft.

Das Aktienoptionsprogramm 16-18 ist auf rund 5,3 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft 
begrenzt. Damit liegt es deutlich (nämlich rund 50 %) unter dem gesetzlich zulässigen Maximalvolumen 
von 10 % des Grundkapitals. Der quotale Verwässerungseffekt für die Aktionäre ist entsprechend 
beschränkt, was es den Aktionären erleichtert, die zur Aufrechterhaltung ihrer Anteilsquote erforderlichen 
Aktien über die Börse zu erwerben.

Die vorstehend wiedergegebenen Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6, 7, 8 und 9 
können ab Einberufung im Internet unter www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/
hauptversammlung/2016.html sowie in den Geschäftsräumen der Epigenomics AG, Geneststraße 5, 
10829 Berlin, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift erteilt. Ferner werden die Berichte auch während der Hauptversammlung am 25. Mai 2016 
zugänglich sein.

***
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Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 18.904.084,00 und ist eingeteilt in 18.904.084 auf den Namen 
lautende Stückaktien. Gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine 
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
beträgt daher 18.904.084. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

2. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 
der Gesellschaft berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich 
bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens am 
Mittwoch, den 18. Mai 2016, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Die Anmeldung kann dabei, vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit der Internetseite, insbesondere 
über das Internet durch Nutzung des passwortgeschützten Internetportals der Gesellschaft (Aktionärs- 
portal) unter der Internetadresse https://investorportal.computershare.de/epigenomics erfolgen. Den 
Onlinezugang erhalten Aktionäre durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und des dazugehörigen Zugangs-
passwortes, die jeweils den mit der Einladung übersandten Unterlagen entnommen werden können. 

Wird für die Anmeldung nicht das Aktionärsportal verwendet, muss die Anmeldung der Gesellschaft in 
Textform in deutscher oder englischer Sprache unter der nachstehenden Adresse zugehen:

Epigenomics AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München

oder per Telefax: +49 89 30903-74675 
oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung 
mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können das Stimmrecht für 
Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur 
aufgrund einer Ermächtigung der Person, der die Aktien gehören, ausüben. 

Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Haupt-
versammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Aktionäre, 
die sich über das Aktionärsportal anmelden, haben die Möglichkeit, sich ihre Eintrittskarte unmittelbar 
selbst auszudrucken.

Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist die Eintrittskarte nicht Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung. Vielmehr dient sie lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an der 
Einlasskontrolle für den Zugang zur Hauptversammlung.

3. Umschreibung im Aktienregister

Für das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist – wie 
vorstehend unter 2. dargestellt – neben der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Anmeldung die Eintra-
gung als Aktionär im Aktienregister erforderlich. Maßgeblicher Zeitpunkt ist insofern die Eintragung im 
Aktienregister im Zeitpunkt der Hauptversammlung. Um eine ordnungsgemäße Vorbereitung und Durch-
führung der Hauptversammlung sicherzustellen, nimmt die Gesellschaft Umschreibungen im Aktien- 
register, d. h. Löschungen und Neueintragungen, nicht mehr vor, wenn der Antrag auf Umschreibung der 
Gesellschaft nach Ablauf des 18. Mai 2016, d. h. nach dem 18. Mai 2016, 24:00 Uhr (MESZ), zugeht. 
Geht ein Umschreibungsantrag der Gesellschaft erst nach dem 18. Mai 2016 zu, erfolgt die Umschreibung 
im Aktienregister erst nach Ablauf der Hauptversammlung; Teilnahme- und Stimmrechte aus den von der 
Umschreibung betroffenen Aktien verbleiben bei der Person, die aufgrund eines solchen Umschreibungs-
antrags im Aktienregister gelöscht werden soll. 

Wir empfehlen daher, Umschreibungsanträge möglichst rechtzeitig vor der Hauptversammlung zu stellen. 

4. Inhaber von American Depositary Receipts (ADR)

Inhaber von American Depositary Receipts (ADR) erhalten weitere Informationen über 

BNY Mellon Shareowner Services 
P.O. Box 30170 
College Station, TX 77842-3170 
USA

Tel. +1 888-269-2377 (toll-free number in the U.S.) 
Tel. +1 201 680 6825 (international)

Website: www.mybnymdr.com  
E-Mail: shrrelations@cpushareownerservices.com 

5. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall der Stimmrechtsvertretung sind – wie vorstehend unter 2.  
dargestellt – die Eintragung als Aktionär im Aktionärsregister der Gesellschaft und eine fristgerechte 
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder 

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG oder gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleich- 
gestellten Personen, Instituten und Unternehmen sind § 135 AktG, wonach insbesondere die Vollmacht 
vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten ist und die Vollmachtserklärung vollständig sein muss 
und nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten darf, sowie etwaige vom jewei-
ligen Bevollmächtigten für seine Bevollmächtigung vorgesehene Regelungen zu beachten, die mit diesem 
geklärt werden sollten.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine bzw. ein diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG oder gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person bzw. 
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen bevollmächtigt wird, kann die Vollmachtserteilung gegenüber 
der Gesellschaft sowie die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Stimmrechtsvertreter 
erklärten Bevollmächtigung und eines etwaigen Widerrufs der Bevollmächtigung an die Gesellschaft, 
vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit der Internetseite, insbesondere über das Aktionärsportal unter 
https://investorportal.computershare.de/epigenomics erfolgen. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der 
Gesellschaft sowie die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Stimmrechtsvertreter erklärten 
Bevollmächtigung und eines etwaigen Widerrufs der Bevollmächtigung an die Gesellschaft stehen ferner 
folgende Adresse, Faxnummer und E-Mail-Adresse zur Verfügung:

Epigenomics AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind jeder Eintrittskarte beigefügt sowie auf der  
Internetseite der Epigenomics AG unter www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/
hauptversammlung/2016.html zugänglich. Sie werden zudem auf Verlangen in Textform übermittelt. 

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch 
im Fall der Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sind die 
vorstehend unter 2. dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts zu beachten. Vollmachten an von der Gesellschaft benannte Stimmrechts- 
vertreter bedürfen der Textform. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen 
Weisungen erteilt werden; die Weisungserteilung bedarf ebenfalls der Textform. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Aktionäre können, vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit der Internetseite, Vollmachten und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal unter 
https://investorportal.computershare.de/epigenomics bis zum 23. Mai 2016, 24.00 Uhr (MESZ) erteilen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt können über das Aktionärsportal erteilte Vollmachten und Weisungen ferner, 
vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit der Internetseite, über das Aktionärsportal unter der vorste-
hend genannten Internetadresse auch widerrufen bzw. geändert werden. Für die Nutzung des Aktionärs- 
portals gelten die Angaben unter 2. zur Anmeldung zur Hauptversammlung über das Aktionärsportal 
entsprechend.

Darüber hinaus können die Aktionäre den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Voll-
machten und Weisungen in Textform unter der Adresse erteilen, die in dem Vollmachtsvordruck für die 
Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter angegeben ist. Dasselbe gilt 
für den etwaigen Widerruf einer Vollmacht und den Widerruf oder die Änderung von Weisungen, die den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilt worden sind. Die Bevollmächtigung und die 
Weisungen sowie ihr Widerruf und Änderungen von Weisungen müssen der Gesellschaft in diesem Fall bis 
spätestens zum 23. Mai 2016, 24.00 Uhr (MESZ), unter der Adresse zugehen, die in dem Vollmachts- 
vordruck für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter angegeben ist.

Unbeschadet hiervon bleibt die Möglichkeit der Aktionäre, die Rechte in der Hauptversammlung persön-
lich wahrzunehmen oder durch einen anderen Bevollmächtigten wahrnehmen zu lassen; in diesem Fall gilt 
die den von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertretern erteilte Vollmacht als 
widerrufen, und die von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 
aufgrund der ihnen erteilten Vollmacht dementsprechend keine Stimmrechte ausüben. Darüber hinaus 
besteht für in der Hauptversammlung erschienene Aktionäre oder Bevollmächtigte die Möglichkeit, die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen und ihnen Weisungen zu erteilen; Bevollmächtigte haben dabei zu 
beachten, ob sie nach ihrem Rechtsverhältnis mit dem von ihnen vertretenen Aktionär zur Erteilung einer 
solchen Vollmacht berechtigt sind. 

6. Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG, § 131 Abs. 1 AktG 

Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Die Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von € 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich bis zum 
Ablauf des 24. April 2016, d. h. bis zum 24. April 2016, 24.00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. Das 
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Epigenomics AG zu richten. Bitte richten Sie ein entspre-
chendes Verlangen an:

Epigenomics AG 
Vorstand 
z. Hd. Herrn Peter Vogt 
Geneststraße 5 
10829 Berlin
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberu-
fung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der 
Internetadresse www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung/2016.html 
bekannt gemacht und nach Maßgabe von § 125 AktG mitgeteilt.

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens der dreimonatigen Vorbesitzzeit gemäß  
§ 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i. V. m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3 und 142 Abs. 2 Satz 2 AktG Inhaber der Aktien sind 
und sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen im Sinne der vorstehend genannten Bestim-
mungen halten.

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

Jeder Aktionär hat das Recht, auch schon vor der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu 
stellen. Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs sind von der 
Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft 
unter der Adresse:

Epigenomics AG 
Herr Peter Vogt 
Geneststraße 5 
10829 Berlin

oder per Telefax: +49 (0) 30 24345-555 
oder per E-Mail: HV@epigenomics.com 

spätestens bis zum Ablauf des 10. Mai 2016, d. h. bis zum 10. Mai 2016, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen und 
im Übrigen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Hierzu zählt insbesondere, dass Gegenanträge (nicht 
aber Wahlvorschläge) zu begründen sind. Die §§ 126 Abs. 2, 127 Satz 1 und 3 AktG regeln zudem die 
Voraussetzungen, bei deren Vorliegen Gegenanträge und Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden 
müssen. Das Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen Regeln unter der Internetadresse der  
Epigenomics AG www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung/2016.html. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Um in der Hauptversammlung berücksichtigt werden zu können, müssen Gegenanträge und Wahl- 
vorschläge, auch soweit sie gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG der Gesellschaft übersandt und von dieser 
zugänglich gemacht worden sind, in der Hauptversammlung gestellt werden.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, 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 sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grund-
sätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Auskünfte sind grundsätzlich 
mündlich zu erteilen; ein Anspruch der Aktionäre auf schriftliche Auskunftserteilung besteht insofern 
nicht. § 131 Abs. 3 AktG regelt die Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern 
darf.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1,  
§ 127 AktG und § 131 Abs. 1 AktG sind auf der Internetseite der Epigenomics AG unter  
www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung/2016.html zugänglich 
gemacht.

7. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unter-
lagen, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung und die Vorstandsberichte zu den 
Punkten 6, 7, 8 und 9 der Tagesordnung, sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptver- 
sammlung sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite www.epigenomics.com/ 
de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung/2016.html abrufbar.

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Haupt- 
versammlung am 25. Mai 2016 zugänglich sein.

Berlin, im April 2016

Epigenomics AG

Der Vorstand
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