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II. 

Grundkapital und Aktien 

§3

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

1. Das Grundkapital beträgt EUR 14.876.456,00 (in Worten: vierzehn Millionen 

achthundertsechsundsiebzigtausendvierhundertsechsundfünfzig Euro)  und ist eingeteilt in 

14.876.456 (in Worten: vierzehn Millionen achthundertsechsundsiebzigtausendvierhundert-

sechsundfünfzig) auf den Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

2. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile und auf Ausgabe von Gewinnanteil

und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über 

einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien (Sammelurkunden) sowie über 

Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine auszustellen. Die Form und den Inhalt der Aktienur

kunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit

Zustim-mung des Aufsichtsrates.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell

schaft bis zum 22. Oktober 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 7.379.953,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt Stück 7.379.953 neuen, auf den

Na-men lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder 

Sacheinla-gen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/11).

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von 

einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestell

ten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionä-re 

ein- oder mehrmalig auszuschließen,

(i) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 

auszunehmen,

(ii) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlage ausgegeben werden, insbesondere zum 

Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Be

teiligungen an Unternehmen, Immobilien oder Immobilienportfolios (auch über den 

Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), oder anderen einlagefähi

gen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensge

genständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzernge

sellschaften,

(iii) zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den Ak

tionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) 

als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesellschaft einzulegen,

(iv) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibun

gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder deren
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4. [entfallen]

5. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.012.485,00, eingeteilt in bis zu Stück 

EUR 5.012.485 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2019/11). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden 

Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die (i) aufgrund der von der Hauptversammlung 

vom 30. März 2015 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung zur 

Gewährung von Wandelschuldverschreibungen oder (ii) aufgrund der von der 

Hauptversammlung vom 16. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen 

Ermächtigung zur Gewährung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- 

oder Optionsrecht auf auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. 

eine Wandlungs- oder Optionspflicht begründen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung jeweils zu be

stimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit 

durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten von die

sen Rechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichteten 

Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen, soweit nicht ein Baraus

gleich gewährt oder eigene Aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaffene Aktien zur Be

dienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend 

hiervon kann der Vorstand, soweit rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festle

gen, dass die neuen Aktien vom Beginn eines Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 

Entstehung der neuen Aktien noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der 

Hauptversammlung gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang ste

henden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

6. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.250.919,00, eingeteilt in bis zu Stück 

2.250.919 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/111). 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden

Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente), die (i) aufgrund der von der Hauptversammlung vom

30. März 2015 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung zur Gewährung

von Wandelschuldverschreibungen oder (ii) aufgrund der von der Hauptversammlung vom 

16. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung zur Gewährung 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) von der 

Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben 

wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- oder Optionsrecht auf auf den 

Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren
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