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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am  
 

Donnerstag, 29.10.2020 um 11 Uhr 
 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer 
Gesellschaft ein. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die 
Räume des Notars Schmitz-Vornmoor, Alleestraße 72, 42853 Remscheid. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle 
Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen können.  
 
Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet 
haben, und ihre Bevollmächtigten live im Internet unter der unten genannten Internet-
Adresse im passwortgeschützten HV-Bereich übertragen. Die Stimmrechtsausübung 
erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 
 
 
 

Tagesordnung 

 
 
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit 

dem Bericht des Aufsichtsrats  
 

2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2019 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands wird Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2019 erteilt. 
 

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2019 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt. 
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4 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020, 

über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die 
entsprechende Satzungsänderung 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
(1)  
Nach vollständiger Ausnutzung des bisherigen genehmigten Kapitals wird der 
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.10.2025 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von € 1.575.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 1.575.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). 
 
Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; das 
Angebot kann auch gemäß § 186 Abs. 5 AktG erfolgen. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
(a)  
soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist; 
(b)  
soweit dies erforderlich ist, um im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
oder bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht den Inhabern von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft in 
dem Umfang Aktien zu gewähren, in dem diese Inhaber nach Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts oder der Erfüllung der entsprechenden Pflicht ein 
Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft hätten; 
(c)  
um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter aller Art (auch Forderungen gegen 
die Gesellschaft) gegen Überlassung von Aktien zu erwerben (Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlage); 
(d)  
soweit die Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am 
Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht 
übersteigt, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung von zehn vom Hundert 
des Grundkapitals ist derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer, 
sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Auf die 
Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals ist ferner derjenige anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung von 
Verpflichtungen aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, welche während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 
auszugeben sind. 
Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats. 
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(2)  
§ 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.10.2025 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von € 1.575.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 1.575.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). 
 
Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; das 
Angebot kann auch gemäß § 186 Abs. 5 AktG erfolgen. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
(a)  
soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist; 
(b)  
soweit dies erforderlich ist, um im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
oder bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht den Inhabern von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft in 
dem Umfang Aktien zu gewähren, in dem diese Inhaber nach Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts oder der Erfüllung der entsprechenden Pflicht ein 
Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft hätten; 
(c)  
um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter aller Art (auch Forderungen gegen 
die Gesellschaft) gegen Überlassung von Aktien zu erwerben (Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlage); 
(d)  
soweit die Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am 
Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht 
übersteigt, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung von zehn vom Hundert 
des Grundkapitals ist derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer, 
sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Auf die 
Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals ist ferner derjenige anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung von 
Verpflichtungen aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, welche während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 
auszugeben sind. 
Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats.“ 
 
Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 
Der Inhalt des Berichts wird mit dieser Einladung bekannt gemacht. 
 
Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss erst nach Ausnutzung des bisher 
bestehenden genehmigten Kapitals zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 
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5 Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination 
dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 
über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die 
entsprechende Satzungsänderung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
(1)  
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder 
Optionsschuldverschreibungen 
 
a)  
Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum und Aktienzahl 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen 
und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) 
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu € 525.000,00 zu 
begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu € 525.000,00 nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Euro oder einer anderen Währung begeben. 
Sie können auch durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der 
Gesellschaft ausgegeben werden; in einem solchen Falle wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu 
gewähren. 
 
Die Schuldverschreibungen werden in jeweils unter sich gleichberechtigte 
Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 
 
Die Schuldverschreibungen können gegen Bareinlage, aber auch gegen Sacheinlage, 
insbesondere zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern 
begeben werden. 
 
b)  
Wandlungsrecht und Wandlungspflicht 
 
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 
Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien 
der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division 
des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das 
Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag 
liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine neue auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft 
ergeben. Das Umtauschverhältnis kann auf ein Wandlungsverhältnis mit voller Zahl 
gerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung 
festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
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zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. 
 
Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht vorsehen. 
 
c)  
Optionsrecht 
 
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
berechtigen, nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsanleihebedingungen 
können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von 
Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden 
kann. Das Bezugsverhältnis kann auf ein Optionsverhältnis mit voller Zahl gerundet 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 
und/oder in Geld ausgeglichen werden.  
 
Die Optionsanleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. eine 
Optionspflicht vorsehen. 
 
d)  
Wandlungs- bzw. Optionspreis 
 
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft wird in Euro festgelegt und entspricht 
mindestens 80 vom Hundert des mit dem Umsatz gewichteten Durchschnittskurses 
der Aktien der Gesellschaft im Börsen-Handel an den fünf Börsenhandelstagen vor 
dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die endgültige Festlegung 
der Konditionen der Schuldverschreibungen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 
 
Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund 
einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld 
bei Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder bei Erfüllung entsprechender 
Pflichten bzw. durch Herabsetzung oder Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt 
werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- bzw. Optionsfrist unter 
Einräumung eines Bezugsrechts für ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder 
weitere Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen begibt bzw. sonstige 
Optionsrechte gewährt, die zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen oder 
verpflichten, und den Inhabern von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. 
entsprechenden Pflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es 
ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer 
Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. 
einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das 
Umtauschverhältnis durch Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung 
durch den ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen können auch für Kapitalherabsetzungen, Aktiensplits 
oder Dividendenzahlungen sowie sonstige Maßnahmen, die zu einer Verwässerung 
des Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte führen können, wertwahrende 
Anpassungen des Wandlungs- bzw. Optionspreises vorsehen. Darüber hinaus kann 
die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts die Zahlung einer angemessenen Entschädigung gewähren. In jedem 
Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien den Nennbetrag pro Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. 
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e)  
Bezugsrechtsgewährung und Bezugsrechtsausschluss 
 
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren 
ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auf Schuldverschreibungen in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
(a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist; 
 
(b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. von Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang 
gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte zustehen würde; 
 
(c) bei gegen Bareinlage ausgegebenen Schuldverschreibungen, sofern der 
Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch, soweit 
Schuldverschreibungen in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, nur insoweit, als der Anteil, 
der auf die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen 
ausgegebenen Aktien entfällt, insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht 
überschreiten darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf zehn vom 
Hundert des Grundkapitals ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, soweit 
die Veräußerung während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer 
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese 
Begrenzung auf zehn vom Hundert des Grundkapitals diejenigen Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausnutzung einer 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 
1 und 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden. 
 
(d) sofern Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum (auch 
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen, Forderungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern ausgegeben werden 
und der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
der Schuldverschreibungen steht. 
 
f)  
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten und Ermächtigung zur Festlegung der 
Anleihebedingungen 
 
Die Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlungs- 
bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft oder neue Aktien aus der 
Ausübung eines genehmigten Kapitals gewährt werden können. Ferner kann 
vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten 
nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 
den Zinssatz, den Ausgabekurs und die Laufzeit, festzusetzen und zu ändern bzw. im 
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Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden 
Beteiligungsgesellschaften festzulegen und zu ändern. 
 
(2)  
Beschluss über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 525.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 525.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die 
gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.10.2020 von der 
Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft 
der Gesellschaft begeben werden. 
 
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß Ziffer (1) Buchstabe d) jeweils 
festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 
insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht 
wird oder entsprechende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 
am Gewinn teil. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
(3)  
Satzungsänderung 
 
§ 4 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: 
 
„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 525.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 525.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die 
Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.10.2020 von der Gesellschaft oder 
durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft 
begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder entsprechende 
Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 
eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 
 
Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. 
Der Inhalt des Berichts wird mit dieser Einladung bekannt gemacht. 
 
Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss erst nach Ausnutzung des bisher 
bestehenden genehmigten Kapitals zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. 
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6 Beschlussfassung über den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages mit 

der nakamo.to GmbH 
 

Die Advanced Blockchain AG beabsichtigt, mit ihrer 100-prozentigen 
Tochtergesellschaft, der nakamo.to GmbH mit Sitz in Remscheid, einen 
Gewinnabführungsvertrag zu schließen. 
 
Der Gewinnabführungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der 
Advanced Blockchain AG und der Gesellschafterversammlung der nakamo.to GmbH 
und erst, wenn sein Bestehen in das Handelsregister der nakamo.to GmbH 
eingetragen ist, wirksam. 
 
Vorstand und Aufsichtsrats schlagen vor, dem Abschluss des 
Gewinnabführungsvertrags zwischen der Advanced Blockchain AG und der 
nakamo.to GmbH mit Sitz in Remscheid zuzustimmen. 
 
Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags hat folgenden Wortlaut: 
  
 
Gewinnabführungsvertrag 
Zwischen 
 
(1)  
Advanced Blockchain AG mit Sitz in Frankfurt/Main, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 111136 
 
- nachfolgend „Organträgerin” genannt - 
 
(2)  
nakamo.to GmbH mit Sitz in Remscheid, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Wuppertal unter HRB 28376 
 
- nachfolgend „Organgesellschaft” genannt - 
 
Die Organträgerin und die Organgesellschaft werden nachfolgend einzeln „Partei“ 
und gemeinschaftlich „Parteien“ genannt. 
 
 
PRÄAMBEL: 
 
(A)  
Das Grundkapital der Organgesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe 
erbracht. 
 
(B)  
Die Organträgerin ist die 100 %-ige Muttergesellschaft der Organgesellschaft. 
 
(C)  
Das Geschäftsjahr der Organgesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. 
 
(D)  
Zwischen der Organträgerin und der Organgesellschaft soll ab dem 1. Januar 2020 
eine körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft errichtet werden. 
 
Dies vorausgeschickt, wird zwischen den Parteien dieser Gewinnabführungsvertrag 
abgeschlossen („Vertrag“): 
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1.  
Gewinnabführung 
 
1.1  
Die Organgesellschaft verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren ganzen 
Gewinn, der sich unter Berücksichtigung der nachstehenden Ziffern 1.2 bis 1.4 ergibt, 
unter entsprechender Anwendung sämtlicher Regelungen des § 301 AktG, in seiner 
jeweils gültigen Fassung, an die Organträgerin abzuführen. Abzuführen ist demnach 
gemäß § 301 AktG, in seiner bei Unterzeichnung dieses Vertrages gültigen Fassung, 
der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr, um den Betrag, der – soweit gesetzlich erforderlich – 
entsprechend § 300 AktG, in seiner jeweils gültigen Fassung, in die gesetzliche 
Rücklage einzustellen ist und um den nach § 268 Abs. 8 HGB 
ausschüttungsgesperrten Betrag. 
 
1.2  
Die Organgesellschaft kann im eigenen Ermessen Beträge aus dem 
Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen im Sinne von § 272 Abs. 3 HGB einstellen, 
soweit dies handelsrechtlich und steuerrechtlich zulässig und bei vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 
 
1.3  
Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen im Sinne 
von § 272 Abs. 3 HGB sind aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages 
zu verwenden oder als Gewinn abzuführen, wenn die Organträgerin dies verlangt und 
wenn dies bei vernünftiger kaufmännischer Betrachtung gerechtfertigt ist. § 301 S. 2 
AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend. 
 
1.4  
Die Abführung von Beträgen aus vorvertraglichem Gewinnvortrag oder aus der 
Auflösung von anderen vorvertraglichen Gewinn- oder Kapitalrücklagen sowie 
während der Dauer dieses Vertrags gebildeten Kapitalrücklagen im Sinne von § 272 
Abs. 2 und Abs. 3 HGB ist ausgeschlossen; sie dürfen auch nicht zum Ausgleich 
eines Jahresfehlbetrages der Organgesellschaft verwendet werden. 
 
1.5  
Die Organträgerin kann eine Vorababführung von Gewinnen verlangen, wenn und 
soweit eine Vorabdividende gesetzlich zulässig ist, insbesondere unter Beachtung 
von §§ 57 ff. AktG gezahlt werden könnte. Die Vorababführungen werden mit dem 
sich aus dem festgestellten Jahresabschluss der Organgesellschaft gemäß dieser 
Ziffer 1.1 ergebenden Anspruch der Organträgerin auf Gewinnabführung verrechnet. 
 
2.  
Verlustübernahme 
 
2.1  
Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils 
gültigen Fassung entsprechend. 
 
2.2  
Die Organträgerin kann jederzeit freiwillig Abschlagszahlungen auf einen erwarteten 
Jahresfehlbetrag leisten. 
 
3.  
Fälligkeit, Verzinsung 
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3.1  
Die Ansprüche auf Gewinnabführung nach Ziffer 1.1 und die Verlustübernahme nach 
Ziffer 2.1 entstehen mit Ablauf des jeweiligen Bilanzstichtages der Organgesellschaft 
und sind zu diesem Zeitpunkt fällig. 
 
3.2  
Die Abrechnung ist im Jahresabschluss der Organgesellschaft bereits zu 
berücksichtigen. Der Verlustübernahmeanspruch sowie die Gewinnabführungspflicht 
sind jeweils ab dem Zeitpunkt der vorgenannten Fälligkeit bis zu deren Erfüllung mit 3 
% p.a. zu verzinsen. Jede Partei kann von der anderen Partei eine Anpassung des 
vorgenannten Zinssatzes verlangen, wenn dieser nicht mehr angemessen ist. In 
diesem Fall werden die Parteien über eine Anpassung des Zinssatzes verhandeln. 
 
3.3  
Der jeweilige Anspruch ist spätestens mit Ablauf von vier Wochen nach Feststellung 
des Jahresabschlusses der Organgesellschaft zu erfüllen. Ansprüche aus etwaigem 
Zahlungsverzug bleiben unberührt. 
 
4.  
Kein Ausgleich und keine Abfindung 
 
Da an der Organgesellschaft keine außenstehenden Gesellschafter beteiligt sind, ist 
das Angebot eines Ausgleichs analog § 304 AktG und einer angemessenen 
Abfindung analog § 305 AktG nicht erforderlich. 
 
5.  
Wirksamkeit, Vertragsdauer 
 
5.1  
Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmungen der 
Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung der Parteien. 
 
5.2  
Der Vertrag wird mit der Eintragung in das für die Organgesellschaft zuständige 
Handelsregister wirksam. Die Gewinnabführung nach Ziffer 1 dieses Vertrages und 
die Verlustübernahme nach Ziffer 2 dieses Vertrages gelten erstmals für das gesamte 
Geschäftsjahr der Organgesellschaft, während dessen dieser Vertrag in das für die 
Organgesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen wurde. 
 
5.3  
Dieser Vertrag ist, unabhängig von Ziffer 5.4, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er 
kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Geschäftsjahres der Organgesellschaft schriftlich gekündigt werden, frühestens 
jedoch mit Wirkung auf den Ablauf von fünf (Zeit-)Jahren nach Beginn des 
Geschäftsjahres der Organgesellschaft, für das die Gewinnabführung nach Ziffer 1 
dieses Vertrages und die Verlustübernahme nach Ziffer 2 dieses Vertrages erstmals 
wirksam steuerlich anerkannt wird. Fällt das Ende der fünf Zeitjahre (z.B. wegen 
Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres) auf einen Zeitpunkt innerhalb des laufenden 
Geschäftsjahres der Organgesellschaft, so verlängert sich die Laufzeit dieses 
Vertrages bis zum Ablauf dieses Geschäftsjahres. Die sich hieraus ergebende feste 
Vertragslaufzeit beginnt, abhängig von der tatsächlichen Eintragung in das 
Handelsregister der Organgesellschaft, voraussichtlich am 1. Januar 2020 und endet 
somit voraussichtlich am 31. Dezember 2025. Die vorstehende Laufzeit ist lediglich 
exemplarisch genannt und ersetzt nicht die konkrete Berechnung unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsregistereintragung. Die Kündigung berührt 
nicht die Verpflichtung der Organträgerin der Organgesellschaft einen vollen 
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Ausgleich für alle während des laufenden Geschäftsjahres, zu dessen Ende die 
Kündigung erfolgte, zu gewährleisten. 
 
5.4  
Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn die Organträgerin infolge einer Veräußerung oder einer 
Einbringung von Geschäftsanteilen an der Organgesellschaft nicht mehr mehrheitlich 
an der Organgesellschaft beteiligt ist und bei Verschmelzung, Spaltung oder 
Liquidation der Organträgerin oder der Organgesellschaft. 
 
5.5  
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
 
5.6  
Wenn der Vertrag endet, hat die Organträgerin den Gläubigern der Organgesellschaft 
entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu leisten. 
 
6.  
Schlussbestimmungen 
 
6.1  
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit nicht gesetzlich eine strengere 
Form vorgeschrieben ist. Dies gilt insbesondere auch für eine Änderung dieses 
Schriftformerfordernisses. 
 
6.2  
Dieser Vertrag sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehenden vertraglichen und 
außervertraglichen (einschließlich deliktische) Ansprüche, Rechte und sonstigen 
Rechtsfragen sowie sämtliche Ansprüche, Rechte und sonstige Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit dem Nichtbestehen, der Unwirksamkeit oder der Beendigung 
dieses Vertrages unterliegen deutschem Recht und ausschließlicher Gerichtsstand 
für sämtliche dieser Ansprüche, Rechte und sonstigen Rechtsfragen ist, soweit 
gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main. 
 
6.3  
Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vorgaben der 
§§ 14 und 17 KStG in ihrer jeweils geltenden Fassung bzw. gegebenenfalls die 
entsprechenden Nachfolgereglungen zu beachten. Soweit einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages mit Ziffer 2.1 in Konflikt stehen sollten, geht Ziffer 2.1 diesen 
Bestimmungen vor. 
 
6.4  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden oder sollte der Vertrag lückenhaft sein, so wird 
dadurch der Vertrag in seiner Wirksamkeit und in seinem übrigen Inhalt nicht berührt. 
An die Stelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung tritt 
eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung, die in gesetzlich zulässiger 
Weise dem wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages am nächsten kommt und die die 
Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder die 
Lückenhaftigkeit erkannt hätten. 
 
 
Berlin, den ____________2020 
 
 
______________________________________ 
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Advanced Blockchain AG 
vertreten durch den Vorstand 
 
 
Berlin, den ____________2020 
 
 
______________________________________ 
nakamo.to GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
 
 
Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags und die Jahresabschlüsse der Advanced 
Blockchain AG zum 31. Dezember 2017, 2018 und 2019, die Jahresabschlüsse der 
nakamo.to GmbH zum 31. Dezember 2017, 2018 und 2019 sowie der nach § 293a 
AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der Advanced Blockchain AG und 
des Geschäftsführers der nakamo.to GmbH sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 
https://www.advancedblockchain.com/investor-relationships  
 
abrufbar. 
 
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 
genannten Unterlagen erteilt.  

 
 
7 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die M&B Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2020 zu wählen. 

 
 

8 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat 

 
Das Aufsichtsratmitglied Martin Mischke hat am 8.1.2020 seinen Rücktritt erklärt. Auf 
Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Frankfurt/Main Herrn Michael Ganser zum 
Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung bestellt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96, 101 AktG 
ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
   
Herrn Michael Ganser, Unternehmensberater, Uster (CH) 

 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.  
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Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung 
 
1. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 4 der Tagesordnung 
gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zu Tagesordnungspunkt 4 vor, ein neues 
Genehmigtes Kapital 2020 in Höhe von € 1.575.000,00 zu schaffen.  
 
Mit der erbetenen Ermächtigung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, 
dessen Umfang dann insgesamt 50 % des erhöhten Grundkapitals der Gesellschaft 
betragen wird, wird dem Vorstand ein flexibles Instrument zur Gestaltung der 
Unternehmensfinanzierung eingeräumt. Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital soll es 
dem Vorstand ermöglichen, auch weiterhin kurzfristig das für die weitere Entwicklung des 
Unternehmens erforderliche Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und 
etwaige günstige Marktgegebenheiten zur Deckung eines künftigen 
Finanzierungsbedarfes ohne Verzögerungen zu nutzen. Daneben soll der Vorstand auch 
weiterhin die Möglichkeit haben, sich am Markt bietende Akquisitionschancen für eine 
Sachkapitalerhöhung zu ergreifen. 
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, zum Ausgleich etwaiger Spitzenbeträge das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge eröffnet die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung 
einfache und praktikable Bezugsverhältnisse festzusetzen. Spitzenbeträge entstehen, 
wenn infolge des Bezugsverhältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle 
neuen Aktien gleichmäßig auf Aktionäre verteilt werden können. Die Spitzenbeträge sind 
im Verhältnis zur gesamten Kapitalerhöhung von untergeordneter Bedeutung. Die 
Beeinträchtigung der Aktionäre durch den Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge ist daher im Verhältnis zu den Verfahrensvorteilen für die Gesellschaft zu 
vernachlässigen. 
 
Zudem soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um im Falle eines an alle Aktionäre 
gerichteten Angebots oder bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht den Inhabern von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen der Gesellschaft oder einer 
Konzerngesellschaft in dem Umfang Aktien zu gewähren, in dem diese Inhaber nach 
Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder der Erfüllung der entsprechenden 
Pflicht ein Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft hätten. Schuldverschreibungen 
müssen zum Zwecke der erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt mit einem 
Verwässerungsschutz ausgestattet werden, der darin besteht, den Inhabern der 
Schuldverschreibungen bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien einräumen zu können, wie es auch Aktionären zusteht. Die Inhaber von 
Schuldverschreibungen werden auf diese Weise so gestellt, als wären sie bereits 
Aktionäre. Damit die Schuldverschreibungen einen solchen Verwässerungsschutz 
aufweisen können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
ausgeschlossen werden. Dies erleichtert die Platzierung der Schuldverschreibungen und 
dient damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der 
Gesellschaft. Zudem hat der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von 
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren bzw. eine 
Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung 
der Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender 
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine 
Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, nicht nach den jeweiligen Bedingungen der 
Schuldverschreibung ermäßigt zu werden braucht und auch kein anderweitiger 
Verwässerungsschutz durch die Gesellschaft, etwa in Form von Ausgleichszahlungen, 
gewährt werden muss. Zwar hat die Gesellschaft gegenwärtig noch keine Options- oder 
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Wandelschuldverschreibungen ausgegeben; eine solche Ausgabe könnte aber während 
der Dauer der Ermächtigung des Genehmigten Kapitals 2020 erfolgen. 
 
Weiterhin soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter 
von Dritten aller Art (auch Forderungen gegen die Gesellschaft) gegen Ausgabe von 
Aktien zu erwerben. Durch diese Möglichkeit der Aktienausgabe wird der 
Handlungsspielraum des Vorstands im Wettbewerb deutlich erhöht, da insbesondere bei 
dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen die zu erbringende Gegenleistung 
zunehmend in Form von Aktien des Erwerbers erbracht wird. Gerade bei den immer 
größer werdenden Unternehmenseinheiten, die bei derartigen Geschäften betroffen sind, 
können die Gegenleistungen oft nicht in Geld erbracht werden, ohne die Liquidität der 
Gesellschaft zu stark in Anspruch zu nehmen oder den Grad der Verschuldung in nicht 
wünschenswertem Maße zu erhöhen. Die Nutzung eines genehmigten Kapitals für diese 
Zwecke setzt die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss voraus. Sollen neue Aktien 
als Gegenleistung im Rahmen eines Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern aller Art (auch 
Forderungen gegen die Gesellschaft) ausgegeben werden, kann die Aktienausgabe aus 
einer Kapitalerhöhung nur unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre 
erfolgen. Der Vorstand soll deshalb in diesen Fällen zum Bezugsrechtsausschluss 
ermächtigt werden. Der Preis, zu dem die neuen Aktien in diesem Fall verwendet werden, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen in jedem Fall die Interessen der Aktionäre angemessen wahren 
und sich an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. Bei der Bemessung des Werts 
der als Gegenleistung zu gewährenden Aktien wird sich der Vorstand am Börsenkurs der 
Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an den Börsenkurs 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ist jedoch nicht vorgesehen, um insbesondere einmal 
erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses wieder in 
Frage zu stellen. 
 
Schließlich soll gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der 
Bezugsrechtsausschluss bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen auch zulässig 
sein, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 
entfallende Anteil am Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom Hundert des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet. Von dieser Ermächtigung wird nur Gebrauch gemacht, 
wenn die Aktien der Gesellschaft börsennotiert sind. Hierdurch soll die Verwaltung in die 
Lage versetzt werden, kurzfristig günstige Börsensituationen zu nutzen und auf diese 
Weise eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. Ein 
Ausschluss des Bezugsrechts führt aufgrund der deutlich schnelleren 
Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine 
vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Das beruht zum einen darauf, dass bei 
Einräumung eines Bezugsrechts in der Regel ein von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigender Wertpapierprospekt erstellt und 
veröffentlicht werden muss. Zudem besteht bei Einräumung eines Bezugsrechts eine 
Bezugsfrist von mindestens zwei Wochen. Die Gesellschaft könnte dann nicht kurzfristig 
auf günstige oder ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern wäre rückläufigen 
Aktienkursen während der Vorbereitungszeit für die Erstellung und Billigung des 
Prospekts sowie während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft 
ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 
AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. 
Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber 
auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen und somit 
zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen 
der Ungewissheit über den Umfang seiner Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei 
Dritten beeinträchtigt oder mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Zusätzlich können 
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mit einer derartigen Platzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts auch neue 
Aktionärsgruppen gewonnen werden. Bei der Bestimmung des Grenzbetrages von zehn 
vom Hundert des Grundkapitals muss auch die Ausgabe neuer oder die Veräußerung 
eigener Aktien der Gesellschaft berücksichtigt werden, sofern eine solche in 
unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ebenfalls anzurechnen sind diejenigen 
Aktien, die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind, welche während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 
Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Durch die Begrenzung auf zehn 
vom Hundert des Grundkapitals wird der für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 
Aktionäre eintretende Verwässerungseffekt möglichst gering gehalten. Aufgrund des 
begrenzten Umfanges der Kapitalerhöhung haben die betroffenen Aktionäre die 
Möglichkeit, durch einen Zukauf über die Börse und somit unter marktgerechten 
Konditionen ihre Beteiligungsquote zu halten. Die Vermögensinteressen der Aktionäre 
werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass die Aktien unter dieser Ermächtigung nur 
zu einem Preis ausgegeben werden dürfen, der den Börsenpreis der bereits notierten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Der 
Vorstand wird außerdem in jedem Fall den Gegenwert für die Aktien ausschließlich im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre festlegen. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit 
wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und 
verhältnismäßig ist. 
 
Bei einer Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand die der Ausnutzung jeweils 
folgende Hauptversammlung unterrichten. 
 
 
2. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Die Gesellschaft soll mit der Schaffung des Bedingten Kapitals 2020 in die Lage versetzt 
werden, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zur Finanzierung der 
Gesellschaft in einem marktüblichen Umfang und mit der Möglichkeit einer 
bezugsrechtsfreien Begebung einzusetzen. 
 
Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) ermöglicht die Aufnahme von Kapital zu attraktiven 
Konditionen. Die der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagene 
Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die 
Schuldverschreibungen selbst oder über unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligungsgesellschaften zu platzieren. Schuldverschreibungen können mit und ohne 
Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. Der Rahmen dieser Ermächtigung soll auf den 
Gesamtnennbetrag von maximal € 525.000,00 und eine Berechtigung zum Bezug von bis 
zu maximal 525.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
begrenzt werden. 
 
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu 
gewähren. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge 
können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung 
eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts 
erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung des Bezugsrechts. Der Wert von 
Spitzenbeträgen ist regelmäßig gering. Auch ist der Verwässerungseffekt, der durch 
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einen Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge eintritt, minimal. Eine wesentliche 
Beeinträchtigung der Vermögens- oder Stimmrechtsinteressen der Aktionäre ist mit dem 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge daher nicht verbunden. 
 
Weiter soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. von Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen würde. Hierdurch soll 
verhindert werden, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Wandlungs- 
bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender Wandlungs- bzw. Optionsrechte 
oder entsprechender Pflichten nach den jeweiligen Wandel- und 
Optionsanleihebedingungen ermäßigt werden oder durch die Gesellschaft 
gegebenenfalls ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt werden muss. Weil 
hierdurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss bei der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen ermöglicht wird, liegt der Bezugsrechtsausschluss im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Schuldverschreibungen müssen zum Zwecke der 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt mit einem Verwässerungsschutz ausgestattet 
werden, der darin besteht, den Inhabern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden 
Emissionen ein Bezugsrecht auf neue Schuldverschreibungen einräumen zu können, wie 
es auch Aktionären zusteht. Die Inhaber von Schuldverschreibungen werden auf diese 
Weise so gestellt, als wären sie bereits Aktionäre. Damit die Schuldverschreibungen 
einen solchen Verwässerungsschutz aufweisen können, muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die später ausgegebenen Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. 
Zudem hat der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von 
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren bzw. eine 
Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung 
der Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender 
Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine 
Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, nicht nach den jeweiligen Bedingungen der 
Schuldverschreibung ermäßigt zu werden braucht und auch kein anderweitiger 
Verwässerungsschutz durch die Gesellschaft, etwa in Form von Ausgleichszahlungen, 
gewährt werden muss. 
 
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insoweit 
auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund der Bedienung von 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. von Wandlungs- oder Optionspflichten aus den 
Schuldverschreibungen auf zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft 
beschränkt. Auf diese Begrenzung auf zehn vom Hundert des Grundkapitals ist die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, soweit die Veräußerung während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung auf zehn vom Hundert des Grundkapitals 
diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausnutzung einer Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital 
gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
keine Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
insgesamt für mehr als zehn vom Hundert des Grundkapitals das Bezugsrecht der 
Aktionäre in unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Die 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden hierdurch in Übereinstimmung mit der 
gesetzlichen Wertung aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt. Aktionäre, die ihren Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch einen 
Zukauf über die Börse und somit zu marktgerechten Konditionen erreichen. 
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Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die 
Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen. Maßgeblich 
hierfür ist zum einen, dass bei Einräumung eines Bezugsrechts regelmäßig ein von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigender 
Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden muss, was zu einem erheblichen 
Zeit- und Kostenaufwand führt; dies ist bei einer Privatplatzierung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts nicht der Fall. Zudem kann bei Ausschluss des Bezugsrechts – im 
Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht – der 
Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden, wodurch ein 
erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden wird. Zwar 
gestattet § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine 
Veröffentlichung des Ausgabepreises bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts 
der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Kapitalmärkten besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen und somit zu nicht 
marktnahen Konditionen führt. Der Ausschluss des Bezugsrechts liegt in diesen Fällen 
daher grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
 
Für den Fall eines solchen Bezugsrechtsausschlusses ergibt sich aus der sinngemäßen 
Geltung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG das Erfordernis einer Festlegung des 
Ausgabepreises der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem theoretischen 
Marktwert. Damit soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung 
des Wertes ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Aufgrund der in der 
Ermächtigung vorgesehenen Festlegung des Ausgabepreises der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem theoretischen Marktwert würde der 
Wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null sinken. Um diese Anforderung bei der 
Begebung von Schuldverschreibungen sicherzustellen, darf der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten. Dann ist der Schutz der Aktionäre 
vor einer Verwässerung des Wertes ihres Anteilsbesitzes gewährleistet, und den 
Aktionären entsteht kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. 
 
Schließlich kann das Bezugsrecht auch ausgeschlossen werden, wenn die 
Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. In diesem Fall ist der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, sofern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht. Dies ermöglicht der 
Gesellschaft unter anderem, die Schuldverschreibungen in geeigneten Fällen als 
Akquisitionswährung einzusetzen, insbesondere zum (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder 
sonstigen Wirtschaftsgütern. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegenleistung 
anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, 
Forderungen oder sonstigen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend ausnutzen zu können. 
Dies kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll 
sein. Mit dieser Ermächtigung kann die Gesellschaft auch im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre auf dem Markt schnell und flexibel auf vorteilhafte Gelegenheiten zur 
Unternehmenserweiterung durch den Erwerb gegen Ausgabe von 
Schuldverschreibungen reagieren. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 
Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, 
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 
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Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet 
und die Ausübung des Stimmrechts 

 
Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft) abgehalten, § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“). 
 
Für die angemeldeten Aktionäre und deren Bevollmächtigte erfolgt eine Bild- und 
Tonübertragung der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 29.10.2020 ab 11.00 
Uhr im Internet unter 
 
www.advancedblockchain.com/investor-relationships 
 
im passwortgeschützten HV-Bereich. 
 
Es können nur diejenigen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte die gesamte 
Hauptversammlung im Internet im passwortgeschützten HV-Bereich verfolgen, die sich in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung 
angemeldet haben. Dies gilt entsprechend für die Ausübung des Stimmrechts. Eine 
Anmeldebestätigung und Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Bereich erhalten 
die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach ihrer Anmeldung. 
 
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten 
Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. 
Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. 
 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 
(Nachweisstichtag), d.h. auf den 8.10.2020 (0:00 Uhr), zu beziehen. Maßgeblich für die 
Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im Internet und zur Ausübung 
des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
spätestens bis zum Ablauf des 27.10.2020 (24:00 Uhr) unter folgender Postanschrift, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
Advanced Blockchain AG 
Chausseestraße 86 
10115 Berlin 
Telefax: 030-13880174 
E-Mail: ir@advancedblockchain.com 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere 
des Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der 
vorstehend beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder 
sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur 
Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen 
Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, des bisherigen Aktionärs. 
Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht stimmberechtigt.  
 
Nach fristgemäßer Anmeldung einschließlich des Nachweises des Anteilsbesitzes erhält 
der Aktionär eine Anmeldebestätigung sowie die Zugangsdaten zum 
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passwortgeschützten HV-Bereich der Gesellschaft. Es wird bei Anmeldung um Angabe 
einer e-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Bevollmächtigten gebeten. 
 
Die Gesellschaft ist nicht börsennotiert im Sinne des § 3 Absatz 2 AktG. Soweit die 
Gesellschaft im Rahmen dieser Einberufung Inhalte mit aufgenommen hat, die gesetzlich 
nur für börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes rechtlich zwingend 
sind, so erfolgen die entsprechenden Angaben freiwillig und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit. 
 
 
Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 
Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht 
nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch 
durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die 
Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte 
Anmeldung zur Hauptversammlung. 
 
Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt 
voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten, die dem Aktionär 
nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und 
ordnungsgemäßem Nachweis des Anteilbesitzes zugesendet werden, vom 
Vollmachtgeber erhält. 
 
Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können an die oben genannte 
Adresse per Post, Telefax oder e-Mail an ir@advancedblockchain.com vor dem Ende der 
Abstimmungen übermittelt werden. 
 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das 
Aktiengesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden 
aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die 
ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen sind bei dem jeweils 
zu Bevollmächtigenden zu erfragern. 
 
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des 
Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit Aktionäre die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. 
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können an die 
oben genannte Adresse per Post, Telefax oder e-Mail an ir@advancedblockchain.com 
bis zum Ende der Abstimmungen erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ein 
entsprechendes Formular (dessen Verwendung nicht zwingend ist) steht im 
passwortgeschützten HV-Bereich der Internet-Seite  
 
www.advancedblockchain.com/investor-relationships 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 
können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der 
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Briefwahl oder durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ausüben. 
 
Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

 
Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder 
schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). 
Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die fristgerechte 
Anmeldung zur Hauptversammlung. 
 
Briefwahlstimmen können an die oben genannte Adresse per Post, Telefax oder e-Mail 
an ir@advancedblockchain.com übermittelt werden und müssen spätestens bis zum 
Ende der Abstimmungen eingehen. 
 
Ein entsprechendes Formular (dessen Verwendung nicht zwingend ist) steht auch im 
passwortgeschützten HV-Bereich der Internet-Seite  
 
www.advancedblockchain.com/investor-relationships 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder 
sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können 
sich der Briefwahl bedienen. 
 
 
Fragemöglichkeit 

 
Den Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation 
eingeräumt. Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, dass Fragen spätestens 
zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen 
sind, um einen reibungslosen Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen. 
 
Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die von angemeldeten 
Aktionären oder deren Bevollmächtigten bis spätestens zum Ablauf des 27.10.2020 
(24:00 Uhr) in Textform im Wege elektronischer Kommunikation per Telefax 030-
13880174 oder e-Mail an ir@advancedblockchain.com übermittelt werden. 
 
Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei 
entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach 
pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. Grundsätzlich 
besteht die Absicht, sämtliche Fragen mit Bezug zur Tagesordnung zu beantworten. 
 
Erklärung Widerspruch 

 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben abweichend von 
§ 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung 
Widerspruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation zu erklären. Eine gültige Erklärung des Widerspruchs 
setzt voraus, dass der Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch unter Angabe 
des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, vor dem Ende der 
Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehend im Wege elektronischer 
Kommunikation per Telefax 030-13880174 oder e-Mail an ir@advancedblockchain.com 
erklärt. 
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Zugänglichmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

 
Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl des 
Aufsichtsrats werden – soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind – 
bei Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet unter 
 
www.advancedblockchain.com/investor-relationships 
 
veröffentlicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also 
bis spätestens zum Ablauf des 15.10.2020 (24:00 Uhr) an die oben genannte oben 
genannte Adresse per Post, Telefax oder e-Mail an ir@advancedblockchain.com bei der 
Gesellschaft eingereicht werden. 
 
 
Frankfurt/Main, im Oktober 2020 
 

Der Vorstand 
 


