Bericht des Vorstands gemäß §§ 71

Absatz 1 Nr. 8, 186

Absatz 4 Satz 2 AktG zu

Tagesordnungspunkt 9 – Erwerb und Verwendung eigener Aktien

Zu Punkt 9 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bis zum 26. Oktober 2021 zu ermächtigen, eigene Aktien mit
einem anteiligen Betrag vom Grundkapital von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei
soll die Ermächtigung wieder für die gesetzlich zugelassene Höchstdauer von fünf Jahren
erteilt werden. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit
anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch
besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt
mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals betragen. Der Erwerb ist ferner nur zulässig, wenn
die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rücklage in Höhe der Aufwendungen für den
Erwerb bilden könnte, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung zu
bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur Zahlung an die Aktionäre verwendet werden
darf, und wenn auf die zu erwerbenden Aktien der Ausgabebetrag voll geleistet ist. Die
Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien genutzt werden.

Erwerbsverfahren

Tagesordnungspunkt 9 beinhaltet den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum
Ablauf des 26. Oktober 2021 insgesamt bis zu 566.600 Aktien der Elanix Biotechnologies AG
("Elanix-Aktien") – das sind bis zu 10 % des bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals –
zu erwerben und entsprechend der Ermächtigung über diese zu verfügen. Der Erwerb der
Aktien darf über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Erwerbsangebots an alle
Aktionäre erfolgen.

Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Börsenkurs
um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei im
Falle eines Erwerbs über die Börse der am maßgeblichen Handelstag ermittelte Kurs der Aktie
der Gesellschaft in der Eröffnungsauktion im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse
(oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem). Hierdurch erhalten alle Aktionäre in
gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die
Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht.

Im Falle eines Erwerbs mittels eines öffentlichen Erwerbsangebots an alle Aktionäre gilt der
Durchschnitt der Kurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) während der
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letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses
Angebots als maßgeblicher Börsenkurs.

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Erwerbsangebots erhebliche
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot angepasst werden. In
diesem

Fall

wird

auf

den

Durchschnittskurs

der

drei

Börsenhandelstage

vor

der

Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt; die 10-Prozent-Grenze für das Überund Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das Erwerbsangebot kann weitere
Bedingungen vorsehen.

Sofern die Gesamtzeichnung eines öffentlichen Erwerbsangebots überzeichnet ist, sind die
Annahmeerklärungen grundsätzlich verhältnismäßig zu berücksichtigen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär
sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen kann vorgesehen werden. Diese
Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.
Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden.
Außerdem soll auch eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung
rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden
Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien
abwicklungstechnisch darzustellen.

Die Einhaltung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes ist damit gewährleistet.

Verwendung erworbener Aktien und Bezugsrechtsausschluss

Der Gesellschaft soll durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien insbesondere die
Möglichkeit

eingeräumt

werden,

eigene

Aktien

im

Rahmen

von

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen als Gegenleistung
anbieten zu können. Der Wettbewerb, in dem sich die Gesellschaft befindet, sowie die
wirtschaftliche Entwicklung erfordern unter anderem die Möglichkeit, im Wege des
Aktientauschs Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder
Unternehmenszusammenschlüsse

herbeiführen

oder

sonstige

Vermögensgegenstände

erwerben zu können. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft den
notwendigen Handlungsspielraum verschaffen, um sich bietende Gelegenheiten zu
Unternehmenszusammenschlüssen

oder

Unternehmens-

beziehungsweise

Beteiligungserwerben sowie zum Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen (z.B.
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Grundstücke oder Pachtrechte) schnell und flexibel nutzen zu können, ohne auf den unter
Umständen zeit- und kostenaufwändigen Weg über eine Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals gegen Sacheinlage oder einer ordentlichen Sachkapitalerhöhung beschränkt zu
sein. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, die
Interessen der Aktionäre angemessen zu berücksichtigen. Er wird sich bei der Bemessung des
Wertes der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenkurs der Elanix-Aktien
orientieren. Eine starre Anknüpfung an den Börsenkurs ist indessen unter anderem deshalb
nicht vorgesehen, um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen
des Börsenkurses in Frage zu stellen.

Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, unter den Voraussetzungen des § 186 Absatz 3
Satz 4 AktG eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts anders als über die Börse oder
durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu veräußern. Die vorgeschlagene
Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien dient unter anderem der vereinfachten
Mittelbeschaffung und damit der Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung
der Gesellschaft. Diese Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung der Elanix-Aktien wird
dahingehend beschränkt, dass unter Einbeziehung aller weiteren Ermächtigungen gemäß §
186 Absatz 3 Satz 4 AktG insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung vorhandenen
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten werden dürfen. Somit wird die 10-ProzentGrenze hinsichtlich aller Ermächtigungen mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses
nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG eingehalten. Durch den so beschränkten Umfang der
Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der Veräußerungspreis für die zu veräußernden
beziehungsweise zu gewährenden Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat und diesen nicht
wesentlich unter- bzw. überschreiten darf, werden die Vermögens- wie auch die
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien an Dritte unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung des § 71 Absatz 1
Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Von
einem nicht wesentlichen Unterschreiten ist auszugehen, wenn der Veräußerungspreis nicht
mehr als 10 % unter bzw. über dem Eröffnungskurs im Xetra-Handel (oder einem
vergleichbaren

Nachfolgesystem) an

der

Frankfurter Wertpapierbörse

am

Tag

der

Veräußerung liegt.

Die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien soll unter den Voraussetzungen des § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG auch die Möglichkeit umfassen, eigene und bereits zum Börsenhandel
zugelassene Aktien der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur
Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und Wandelgenussrechten sowie von
Optionsschuldverschreibungen und Optionsgenussrechten zu nutzen. Diese Ermächtigung
ermöglicht der Gesellschaft in geeigneten Fällen die Bedienung von Umtausch- oder
Bezugsrechten oder Wandlungspflichten aus ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen,
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ohne

auf

die

gegebenenfalls

zeit-

und

kostenaufwändigere

Durchführung

einer

Kapitalerhöhung aus Bedingtem Kapital oder aus Genehmigtem Kapital beschränkt zu sein.

Der Vorschlag unter Tagesordnungspunkt 9 beinhaltet auch die Ermächtigung des Vorstands,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter den Voraussetzungen des § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG eigene Aktien zur Bedienung von Optionen auf institutionelle Investoren zu übertragen,
die

Finanzierungsleistungen

zugunsten

der

Gesellschaft

oder

mit

ihr

verbundener

Unternehmen erbringen. Ebenfalls soll der Vorstand ermächtigt werden, an diese
institutionellen Investoren Optionsrechte auf den Erwerb von eigenen Aktien zu gewähren.
Diese Ermächtigung ist beschränkt auf insgesamt höchstens 566.600 eigene Aktien. Der
Vorstand ist der Auffassung, dass diese Ermächtigung der Gesellschaft einen erheblich
größeren Spielraum bei der Verhandlung von Finanzierungsvereinbarungen verschafft, um
auf diese Weise möglichst günstige Finanzierungsbedingungen für die Gesellschaft zu
vereinbaren. Der Vorstand wird entsprechende Optionsrechte nur gewähren, wenn das im
Gesellschaftsinteresse gerechtfertigt ist. Weiter soll die Gesellschaft eigene Aktien ohne
erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene
Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder
einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es sich um
eine Ermächtigung zur Ausgabe von sogenannten Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene
Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe von solchen Belegschaftsaktien. Die
Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien ist nach dem
Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässig (§ 71
Absatz 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres
nach Erwerb (§ 71 Absatz 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier der Vorstand ermächtigt,
ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die
Ausgabebedingungen entscheidet der Vorstand im Rahmen des durch § 71 Absatz 1 Nr. 2
AktG eröffneten Spielraums. Er kann die Aktien dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen
und Angemessenen unter dem aktuellen Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz
für den Erwerb zu schaffen. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer
Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll
insoweit die Flexibilität erhöhen. Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, in der Regel
unter Auflage einer mehrjährigen angemessenen Sperrfrist, liegt im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre, weil hierdurch die Identifikation mit dem Unternehmen und damit die
Steigerung des Unternehmenswerts gefördert werden. Bei der Bemessung des von
Mitarbeitern zu entrichtenden Kaufpreises kann eine bei Belegschaftsaktien übliche und am
Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergünstigung gewährt werden. Soweit eine
Ausgabe von eigenen Aktien an Führungskräfte der Zustimmung des Aufsichtsrats der
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betreffenden Gesellschaft bedarf, werden eigene Aktien nur nach vorheriger Zustimmung
des betreffenden Aufsichtsrats zum Erwerb angeboten. Auch die Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft sollen die Möglichkeit erhalten, dass ihnen der Aufsichtsrat eine aktienbasierte
Vergütung unter Verwendung eigener Aktien anbieten kann. Die Entscheidung hierüber trifft
allein der Aufsichtsrat der Gesellschaft als das für die Festlegung der Vergütung des Vorstands
zuständige Organ unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der
Angemessenheit der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder (§ 87 AktG).

Die Gesellschaft soll schließlich ermächtigt werden, die aufgrund dieser Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung
einzuziehen. Grundsätzlich führt dies zur Herabsetzung des Grundkapitals. Die Gesellschaft soll
abweichend hiervon aber auch ermächtigt werden, die Einziehung entsprechend § 237
Absatz 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. In diesem Fall
erhöht sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8
Absatz 3 AktG. Die Gesellschaft soll in diesem Fall auch ermächtigt sein, die Angabe der Zahl
der Aktien in der Satzung anzupassen.

Über die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Fälle hinaus ist für den Fall der
Veräußerung der Aktien über ein öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre das
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Dieser Ausschluss des
Bezugsrechts ist notwendig, um die zulässigen Verwendungsmöglichkeiten umzusetzen und
um den bei der Gesellschaft anfallenden Aufwand im Falle von Spitzenbeträgen auf ein
sinnvolles Maß zu begrenzen.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum
Rückerwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Andienungs- und
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird
nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands im Interesse der Gesellschaft
und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten ordentlichen Hauptversammlung über jede
Ausnutzung der in Tagesordnungsordnungspunkt 9 erteilten Ermächtigungen berichten.

Berlin, im September 2016
Elanix Biotechnologies AG
– Der Vorstand –
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