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ISIN DE000A161077 / WKN A16107

EINLADUNG
zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
der Ernst Russ AG

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung
der Ernst Russ AG, Hamburg,
am Mittwoch, den 02. Juni 2021,
um 11:00 Uhr (MESZ),
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten stattfindet.
Die Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre der Gesellschaft live im Internet
übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist
22609 Hamburg, Elbchaussee 370.
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I. TAGESORDNUNG
TOP 1:

TOP 4:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst
Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2020, des zusammengefassten Berichts
über die Lage der Ernst Russ AG und des Konzerns für
das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2020

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Ernst Russ AG zur Einsichtnahme der Aktionäre
aus und stehen auch im Internet unter
www.ernst-russ.de/de/hv
zum Herunterladen bereit. Dort werden die genannten
Unterlagen auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Zudem werden sie den Aktionären auf Anfrage kostenfrei zugesandt und in der Hauptversammlung
erläutert.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats
Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

TOP 5:
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, Zweigniederlassung
Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum
Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht
(verkürzter) Abschlüsse und Zwischenberichte sowie
unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren
2021 und 2022 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss
bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

TOP 6:

TOP 2:

Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats und eine entsprechende Satzungsänderung

Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von 21.297.695,95 EUR vollständig
auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von derzeit
vier auf fünf erhöht werden. Hierfür muss die Satzung in
§ 8 Abs. 1 angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder der Ernst Russ
AG, Hamburg, wird von derzeit vier auf zukünftig fünf
erhöht. § 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

TOP 3:
„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“
Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Vorstands Entlastung
für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.
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TOP 7:

TOP 8:

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten
Kapitals und über eine entsprechende Satzungsänderung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach §§ 95, 96
Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung derzeit aus vier
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Robert Lorenz-
Meyer endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung.
Herr Lorenz-Meyer steht zur Wiederwahl zur Verfügung.
Außerdem ist für den Fall, dass die Hauptversammlung
beschließt, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von
derzeit vier auf zukünftig fünf zu erhöhen und die Satzung
entsprechend zu ändern (TOP 6), von der Hauptversammlung ein weiteres Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

Die in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft niedergelegte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt 16.217.015,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016), besteht noch in voller
Höhe. Die Ermächtigung läuft am 22. Juni 2021 ab. Um
den Vorstand auch künftig in die Lage zu versetzen, die
Eigenmittel der Gesellschaft erforderlichenfalls kurzfristig
mit Zustimmung des Aufsichtsrats stärken zu können,
soll ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital
2021) geschaffen werden.

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Herrn Robert Lorenz-Meyer,
	Unternehmensberater, wohnhaft in Hamburg, gemäß § 8
Abs. 2 der Satzung zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur
Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über
die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn
der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr,
in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.
b)	Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Fall, dass die
Hauptversammlung die Satzungsänderung über die
Erweiterung des Aufsichtsrats (TOP 6) beschließt,
Herrn Harald Christ,
	Unternehmer, wohnhaft in Berlin, zum Mitglied des
Aufsichtsrats zu wählen. Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter TOP 6 vorgeschlagenen Änderung
der Satzung im Handelsregister und endet gemäß
§ 8 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt.
Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet.

a)	Das von der Hauptversammlung am 23. Juni 2016 beschlossene Genehmigte Kapital 2016 gem. § 4 Abs. 3
der Satzung, welches noch in voller Höhe besteht,
wird aufgehoben.
b)	Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 01. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt 16.217.015,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären
ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß § 186 Abs. 5
Aktiengesetz können die neuen Aktien auch von einem
Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre einmalig oder mehrmalig auszuschließen,
für Spitzenbeträge,

eingestellten Lebensläufen entnommen werden.

	soweit es erforderlich ist, um Gläubigern der
von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts
bzw. einer Wandlungspflicht zustehen würde,

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

	bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den

Nähere Angaben zum Werdegang der vorgeschlagenen
Kandidaten können den im Internet unter
www.ernst-russ.de/de/hv
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Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich im Sinne des § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet und
die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen
Aktien insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese
Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder einer
Wandlungspflicht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
von der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben wurden. Ferner sind auf
diese Begrenzung die Anzahl veräußerter eigener Aktien anzurechnen, sofern die Veräußerung
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz erfolgt,
bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen.
	Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Inanspruchnahme des genehmigten
Kapitals anzupassen.
c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
	„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
01. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu 16.217.015,00 EUR (in Worten:
sechzehn Millionen zweihundertsiebzehntausend
fünfzehn Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist
den Aktionären ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß
§ 186 Abs. 5 Aktiengesetz können die neuen Aktien
auch von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre einmalig oder mehrmalig auszuschließen,
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für Spitzenbeträge,
	soweit es erforderlich ist, um Gläubigern der
von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts
bzw. einer Wandlungspflicht zustehen würde,
	bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich im Sinne des § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet und
die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen
Aktien insgesamt zehn Prozent des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese
Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder einer
Wandlungspflicht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
von der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben wurden. Ferner sind auf
diese Begrenzung die Anzahl veräußerter eigener Aktien anzurechnen, sofern die Veräußerung
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz erfolgt,
bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen.
	Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen
der Aktienausgabe, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Inanspruchnahme des genehmigten
Kapitals anzupassen.“
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TOP 9:
Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie
über eine entsprechende Satzungsänderung
Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Schuldverschreibungen zu begeben und
hierfür Options- bzw. Wandlungsrechte zum Bezug von
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, gilt noch bis
zum 22. Juni 2021. Bislang ist von dieser Ermächtigung
kein Gebrauch gemacht worden. Um den Vorstand auch
künftig in die Lage zu versetzen, attraktive Finanzierungsmöglichkeiten flexibel zu nutzen, soll die Hauptversammlung die auslaufende Ermächtigung aufheben sowie eine
erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen erteilen. Zudem soll zum
Zwecke der Bedienung der so geschaffenen Bezugs- oder
Umtauschrechte das bestehende Bedingte Kapital 2016
aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes
Kapital 2021) beschlossen werden. Rechte zum Bezug
auf neue Aktien aus dem Bedingten Kapital 2016 wurden
nicht ausgegeben.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
a)	Die von der Hauptversammlung am 23. Juni 2016
beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und zum
Ausschluss des Bezugsrechts wird aufgehoben.
b)	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des
Bezugsrechts
aa)	Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Laufzeit,
Grundkapitalbetrag
		Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 01. Juni 2026 einmalig
oder mehrmalig auf den Inhaber oder Namen
lautende Options- oder Wandelschuldverschreibungen (nachfolgend zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis
zu 150.000.000,00 EUR mit einer befristeten oder
unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen
Options- bzw. Wandlungsrechte zum Bezug von
bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen
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Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu
16.217.015,00 EUR nach näherer Maßgabe der
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen (nachfolgend „Bedingungen“) zu gewähren.
		Die Schuldverschreibungen können außer in Euro
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden
Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung
eines OECD-Landes begeben werden. Sie können
auch durch eine in- oder ausländische Gesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend „Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft“).
In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für
die emittierende Gesellschaft die Garantie für
die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu
übernehmen und den Inhabern solcher Schuldverschreibungen zur Erfüllung der mit diesen
Schuldverschreibungen eingeräumten Optionsbzw. Wandlungsrechte Aktien der Gesellschaft
zu gewähren.
bb) Wandlungsrecht, Wandlungspflicht
		Die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe
der Bedingungen in neue Aktien der Gesellschaft
umzutauschen. Die Bedingungen können auch eine
Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu
einem früheren Zeitpunkt begründen. In diesem
Fall kann in den Bedingungen vorgesehen werden,
dass die Gesellschaft berechtigt ist, eine etwaige
Differenz zwischen dem Nennbetrag der Schuldverschreibung und einem in den Bedingungen
näher zu bestimmenden Börsenkurs der Aktien
zum Zeitpunkt der Wandlungspflicht (nachfolgend
„Börsenkurs zum Zeitpunkt der Wandlung“) multipliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder
teilweise in bar auszugleichen. Der Börsenkurs
zum Zeitpunkt der Wandlung muss jedoch mindestens 80 Prozent des wie unter ee) beschrieben
ermittelten Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen entsprechen.
cc) Optionsrecht
		Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldverschreibung ein
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den
Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand
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festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug
von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen.
Die Laufzeit des Optionsrechts darf höchstens
zwanzig Jahre betragen.
dd) Umtauschverhältnis, Grundkapitalanteil
		Das Umtauschverhältnis ergibt sich bei Wandelschuldverschreibungen aus der Division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der
Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich
auch durch Division des unter dem Nennbetrag
liegenden Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis
für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Die
Bedingungen können außerdem vorsehen, dass
das Umtauschverhältnis variabel ist und auf eine
ganze Zahl auf- oder abgerundet werden kann;
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen
werden, dass Spitzen zusammengelegt oder in
bar ausgeglichen werden. In keinem Fall darf der
anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung
auszugebenden bzw. der bei Optionsausübung je
Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien den
Nennbetrag und Ausgabebetrag der Wandel- bzw.
Optionsschuldverschreibungen übersteigen.
ee) Wandlungs-/Optionspreis
		Die Berechnung des Options- oder Wandlungspreises erfolgt auf Basis der folgenden Grundsätze:
		Der Options- oder Wandlungspreis muss – auch
bei Zugrundelegung der nachstehenden Regelungen zum Verwässerungsschutz – mindestens 80
Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft
im Xetra-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) betragen, und zwar
		 	im Zeitraum zwischen dem Beginn des Bookbuilding-Verfahrens und der endgültigen
Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen
durch die die Emission begleitenden Banken
oder,
		 	sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf
die Schuldverschreibungen zusteht, entweder
während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der
letzten vier Börsenhandelstage vor deren
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Ablauf, oder an den zehn Börsenhandelstagen
vor dem Tag der Beschlussfassung durch den
Vorstand über die Begebung der Schuldverschreibungen.
		Die Bedingungen können auch vorsehen, dass der
Options- oder Wandlungspreis innerhalb einer vom
Vorstand festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als
Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen
während der Laufzeit geändert werden kann.
		Unbeschadet des § 9 Abs. 1 Aktiengesetz kann
der Options- oder Wandlungspreis aufgrund einer
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingungen durch Zahlung eines
entsprechenden Betrags in Geld bei Ausübung des
Wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung der
Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft
während der Options- oder Wandlungsfrist unter
Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder die Gesellschaft
oder ihre Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft
weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen begeben bzw. sonstige Optionsrechte
gewähren und den Inhabern von Wandlungs- oder
Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung
des Options- oder Wandlungsrechts zustehen
würde. Anstelle einer Zahlung in bar bzw. einer
Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit
möglich – das Umtauschverhältnis durch Division
mit dem ermäßigten Wandlungspreis angepasst
werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder
für Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des
Werts der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft
führen können, eine Anpassung der Options- oder
Wandlungsrechte vorsehen.
ff)	Barausgleich oder Gewährung bereits existierender Aktien
		Die Bedingungen können vorsehen oder gestatten,
dass die Gesellschaft den Options- oder Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft
gewährt, sondern den Gegenwert nach näherer
Maßgabe der Bedingungen in Geld zahlt. Die Bedingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt
in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits
existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt
werden können bzw. das Optionsrecht oder die
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Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien
erfüllt werden kann.
gg) Bezugsrechte, Bezugsrechtsausschluss
		Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen
steht den Aktionären grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen können den Aktionären auch im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden; sie
werden dann von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auf die Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft
auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich unterschreitet.
Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss
gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit
Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflicht auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag
des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als
zehn Prozent des Grundkapitals entfällt, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind
diejenigen Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung die Anzahl
veräußerter eigener Aktien anzurechnen, sofern
die Veräußerung während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt.
		Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge, die
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen
und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern bzw.
Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten
oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung
der Wandlungspflichten zustehen würde.
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hh)	Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen
		Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- oder
Optionspreis und den Wandlungs- oder Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den
Organen der die Options- oder Wandelschuldverschreibungen begebenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der Gesellschaft festzulegen.
c) 	Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2016
und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021
aa)	Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals
2016
		Das von der Hauptversammlung am 23. Juni 2016
beschlossene Bedingte Kapital 2016 gemäß § 4
Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben.
bb) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021
		Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis
zu 16.217.015,00 EUR durch Ausgabe von bis zu
16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das
bedingte Kapital wird nur verwendet, soweit
		 	die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Juni 2021 ausgegeben wurden,
von den Wandlungs- oder Optionsrechten
tatsächlich Gebrauch machen oder
		 	die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungspflichten, die von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
02. Juni 2021 ausgegeben wurden, ihre Pflicht
zur Wandlung erfüllen
		und soweit kein Barausgleich stattfindet oder bereits existierende Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu

7

dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Juni 2021
jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten
oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten
entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil.
		Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten
Kapitals anzupassen; das Gleiche gilt für den
Fall, dass die Ermächtigung vom 02. Juni 2021
zur Begebung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen nicht während der Laufzeit der
Ermächtigung ausgeübt wird, sowie im Fall der
Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach
Ablauf der Ausübungsfristen für Options- oder
Wandlungsrechte bzw. für die Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten.
d) Satzungsänderung

	und soweit kein Barausgleich stattfindet oder bereits
existierende Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem
nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 02. Juni 2021 jeweils zu
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der
Gesellschaft teil.
	Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals anzupassen;
das Gleiche gilt für den Fall, dass die Ermächtigung
vom 02. Juni 2021 zur Begebung von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen nicht während der
Laufzeit der Ermächtigung ausgeübt wird, sowie
im Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals
nach Ablauf der Ausübungsfristen für Options- oder
Wandlungsrechte bzw. für die Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten.“

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
	„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
16.217.015,00 EUR (in Worten: sechzehn Millionen zweihundertsiebzehntausend fünfzehn Euro) durch Ausgabe
von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).
Das bedingte Kapital wird nur verwendet, soweit
	die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten, die
von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Juni 2021
ausgegeben wurden, von den Wandlungs- oder
Optionsrechten tatsächlich Gebrauch machen
oder
	die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen mit Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Juni 2021 ausgegeben wurden, ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen
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II. BERICHT DES VORSTANDS
Der Vorstand hat zu TOP 8 und zu TOP 9 schriftliche
Berichte über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Aktien der
Gesellschaft bzw. bei der Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen zu erstatten. Diese Berichte
liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Sie
können ebenfalls im Internet unter
www.ernst-russ.de/de/hv
eingesehen werden. Auf Verlangen werden jedem Aktionär
unverzüglich und kostenlos Abschriften der nachfolgenden
Berichte übersandt.

Bericht des Vorstands zu TOP 8 (Beschlussfassung über
die Schaffung eines genehmigten Kapitals und über eine
entsprechende Satzungsänderung)
Die in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft niedergelegte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt 16.217.015,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016), besteht noch in voller
Höhe. Die Ermächtigung läuft am 22. Juni 2021 ab. Um
den Vorstand auch künftig in die Lage zu versetzen, die
Eigenmittel der Gesellschaft erforderlichenfalls kurzfristig
mit Zustimmung des Aufsichtsrats stärken zu können, soll
das bestehende genehmigte Kapital aufgehoben und ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2021)
geschaffen werden.
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 durch
Barkapitalerhöhungen haben die Aktionäre grundsätzlich
ein Bezugsrecht.
Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll dieses Bezugsrecht
jedoch ausgeschlossen werden können, wenn die neuen
Aktien bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu
einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht
wesentlich im Sinne des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen schnell und flexibel zu
nutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf
gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein
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zeitnäheres 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
Wohl der Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer derartigen
Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird
der Vorstand den Abschlag so niedrig bemessen, wie dies
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden
Marktbedingungen möglich ist. Die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt zehn Prozent
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausnutzung der Ermächtigung.
Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien
anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt. Ferner sind auf
diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die
zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht
ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben wurden. Durch diese Vorgaben wird
im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis
der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz
ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär
hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der
neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner
Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen
Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher
sichergestellt, dass die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im
Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume
eröffnet werden.
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen
werden können, soweit es erforderlich ist, um auch
den Gläubigern von bestehenden oder künftig auszugebenden Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein Be-
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zugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies
die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung
vorsehen. Solche Schuldverschreibungen haben in der
Regel einen Verwässerungsschutz. Werden nachfolgend
Aktien mit Bezugsrecht unter dem aktuellen Börsenkurs
der Aktie ausgegeben, so wird der Wert der einzelnen
Aktie rechnerisch verwässert. Bei ansonsten gleichbleibenden Konditionen würde sich daher auch der Wert
des Options- bzw. Wandlungsrechts der Gläubiger von
Schuldverschreibungen verringern. Um diese wertmäßige Benachteiligung zu vermeiden, gibt es deshalb in
der Regel den Verwässerungsschutz, der besagt, dass
den Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen
mit Bezugsrecht der Aktionäre entweder eine Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises gewährt
wird; alternativ dazu kann nach den Bedingungen der
Schuldverschreibungen in der Regel den Gläubigern ein
Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden, wie es
auch den Aktionären zusteht. Die Gläubiger werden damit
so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht
bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Damit die Gesellschaft in der Lage ist, den
Gläubigern ein solches Bezugsrecht einzuräumen, ist
ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. Die Möglichkeit, anstelle einer Ermäßigung des
Options- bzw. Wandlungspreises den Gläubigern von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen Aktien
zu gewähren, kann für die Gesellschaft wirtschaftlich
günstiger sein. Durch die Gewährung von Aktien statt
einer Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises
kann die Gesellschaft einen höheren Ausgabekurs für
die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen.
Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre ausnehmen
können. Dies ermöglicht die Ausnutzung der Ermächtigung
durch runde Beträge. Dadurch wird die Abwicklung einer
Emission erleichtert. Die als so genannte „freie Spitzen”
vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen Aktien werden
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden
können. Damit wird es dem Vorstand insbesondere ermöglicht, Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben,
um diese in geeigneten Einzelfällen im Zusammenhang
mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern einsetzen zu
können. So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit
ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien
bereitstellen zu müssen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, schafft
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damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend nutzen zu können. Ferner soll
das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlage ausgeschlossen werden können, um
Inhabern von verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen gegen die Gesellschaft anstelle der Geldzahlung
ganz oder zum Teil Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
Auch unter dem Gesichtspunkt einer Optimierung der Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien sinnvoll
sein. Der Gesellschaft 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 in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob
er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen
wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung
des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.
Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung
jeweils in der nächsten Hauptversammlung berichten.

Bericht des Vorstands zu TOP 9 (Beschlussfassung
über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit
der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die
Schaffung eines bedingten Kapitals sowie über eine
entsprechende Satzungsänderung)
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen (nachfolgend
zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 150.000.000,00 EUR sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu
16.217.015,00 EUR sollen die Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern und
dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen
den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden
flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen. Um die
Flexibilität der Gesellschaft bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen zu erhöhen, soll bei der Ermittlung des
Wandlungs- oder Optionspreises von der Klarstellung des
Gesetzgebers in § 193 Abs. 2 Nr. 3 Aktiengesetz Gebrauch
gemacht werden, den Beschluss auf die Feststellung der
Grundlagen zu beschränken, nach denen der Ausgabebetrag zu errechnen ist.
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Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche
Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und
ein erfolgreiches Auftreten am Markt. Durch die Ausgabe
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen kann
die Gesellschaft je nach aktueller Marktlage attraktive
Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen nutzen,
um der Gesellschaft Kapital mit niedriger Verzinsung
zufließen zu lassen. Die erzielten Options- oder Wandelprämien kommen der Gesellschaft zugute. Die vorgesehene Möglichkeit, bei Wandelschuldverschreibungen
eine Wandlungspflicht vorzusehen, erhöht die Flexibilität
derartiger Finanzierungsinstrumente. Bei der Ausgabe
der Schuldverschreibungen soll die Gesellschaft aus
Gründen der Flexibilität auch über etwaige Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften je nach Marktlage die deutschen
oder internationalen Kapitalmärkte in Anspruch nehmen
und die Schuldverschreibungen zur Erleichterung außer
in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECDLandes ausgeben können.
Der Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss
mindestens 80 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft
im Xetra-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
betragen, und zwar im Zeitraum zwischen dem Beginn
des Bookbuilding-Verfahrens und der endgültigen Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen durch die die
Emission begleitenden Banken oder, sofern den Aktionären
ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zusteht,
entweder während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der
letzten vier Börsenhandelstage vor deren Ablauf, oder
an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung
der Schuldverschreibungen.
Die Bedingungen der Schuldverschreibung können auch
vorsehen, dass der Options- oder Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite
in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses
oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen
während der Laufzeit geändert werden kann.
Unbeschadet des § 9 Abs. 1 Aktiengesetz kann der Optionsoder Wandlungspreis aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Options- oder
Wandlungsbedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrags in Geld bei Ausübung des Wandlungsrechts
bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt werden,
wenn die Gesellschaft während der Options- bzw. Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre
Aktionäre das Grundkapital erhöht oder die Gesellschaft
oder eine ihrer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
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weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen
begeben bzw. sonstige Optionsrechte gewähren und
den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten kein
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es
ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechtes zustehen würde. Anstelle einer Zahlung in bar bzw.
einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit
möglich – das Umtauschverhältnis durch Division mit
dem ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden.
Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall der
Kapitalherabsetzung oder für Maßnahmen, die zu einer
Verwässerung des Wertes der ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft führen können, eine Anpassung der Optionsoder Wandlungsrechte vorsehen.
In den Options- bzw. Wandlungsbedingungen kann zur weiteren Erhöhung der Flexibilität vorgesehen werden, dass
die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten
nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert nach näherer Maßgabe der Bedingungen in Geld zahlt.
Solche virtuellen Wandel- und Optionsanleihen ermöglichen
der Gesellschaft eine kapitalmarktnahe Finanzierung, ohne
dass tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung,
dass eine Erhöhung des Grundkapitals im Zeitpunkt der
Ausübung der Wandel- bzw. Optionsrechte gegebenenfalls
nicht im Interesse der Gesellschaft liegen kann. Zusätzlich
würde eine Barauszahlung die Aktionäre vor dem Rückgang ihrer Beteiligungsquote und vor der Verwässerung
des Vermögenswerts ihrer Aktien schützen.
Den Aktionären steht bei der Begebung von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 Aktiengesetz).
Um die technische Abwicklung zu erleichtern, soll bei der
Begebung der Schuldverschreibungen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, diese an eine
Bank oder ein Bankenkonsortium mit der Verpflichtung
auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen
entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 Aktiengesetz).
Der Vorstand kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre ausnehmen und das Bezugsrecht auch insoweit ausschließen,
als es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern
von Options- oder Wandlungsrechten oder Inhabern bzw.
Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der
Wandlungspflichten zustehen würde. Der Ausschluss
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des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die
Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde
Beträge. Dies erleichtert die technische Abwicklung des
Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von
bereits ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten
Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der
Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- oder Optionsschuldverschreibungen
nicht ermäßigt werden muss und dadurch insgesamt ein
höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des
Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der
den nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen
ermittelten Marktwert dieser Schuldverschreibungen
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 und Ausgabepreis
der Schuldverschreibung zu erreichen. Eine marktnahe
Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung
wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar
gestattet § 186 Abs. 2 Aktiengesetz eine Veröffentlichung
des Bezugspreises (und damit der Konditionen dieser
Schuldverschreibungen) bis zum drittletzten Tag der
Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden
Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen
und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist
bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit
seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung
eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der
Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige
Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen
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 Aktiengesetz
die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsaus-
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schlüsse von zehn Prozent des Grundkapitals ist nach dem
Beschlussinhalt einzuhalten. Durch eine entsprechende
Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist sichergestellt,
dass – auch im Fall einer Kapitalherabsetzung – diese
Zehn-Prozent-Grenze nicht überschritten wird, da gemäß der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss
ausdrücklich zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschritten werden darf, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – falls der
Wert dann geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der
vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte ZehnProzent-Grenze werden sowohl neue Aktien angerechnet,
die aus einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien
Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, als
auch solche Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der
Hauptversammlung erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr.
8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bis zur
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien
Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden.
Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ergibt sich ferner,
dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden,
dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung
des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe
von mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten
verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis
der Schuldverschreibungen nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen errechnet und mit dem
Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer
Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem
hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung
der Schuldverschreibung, ist nach dem Sinn und Zweck
der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ein
Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen
Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor,
dass der Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder
Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der
Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässerung des
Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische
Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so
dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss
kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen
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kann. Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand
ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit
die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung
im Fall der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
gewährleistet. Dadurch wird sichergestellt, 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 Wandlungs- oder Optionsrechten oder dem
Eintritt der Options- oder Wandlungspflicht jederzeit
durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft eine marktnahe
Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit der Schuldverschreibungen
bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger
Marktsituationen.
Das bedingte Kapital wird benötigt, um die mit den Wandelund Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungsoder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten auf Aktien der
Gesellschaft zu bedienen. Der Ausgabebetrag entspricht
dabei dem Wandlungs- bzw. Optionspreis.
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III. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
1.	INFORMATIONEN ZUR
DURCHFÜHRUNG DER VIRTUELLEN
HAUPTVERSAMMLUNG
Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungsund Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569, geändert durch Gesetz vom
22.12.2020, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 3328, nachfolgend
„COVID-19-Gesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten.
Die Hauptversammlung wird am Mittwoch, den 02. Juni
2021, ab 11:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton in unserem
HV-Portal unter
www.ernst-russ.de/de/hv
übertragen. Aktionäre, die die virtuelle Hauptversammlung
verfolgen wollen, müssen sich zuvor anmelden (siehe
unten unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“). Die Übertragung der Hauptversammlung in Bild
und Ton begründet kein Teilnahmerecht der Aktionäre an
der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz
(AktG) (Online-Teilnahme).
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter.
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung
2021 als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des
COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den Rechten der
Aktionäre. Wir bitten die Aktionäre in diesem Jahr daher
um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise
zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Ausübung des
Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.
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2.	ANMELDUNG ZUR VIRTUELLEN
HAUPTVERSAMMLUNG
Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Abs. 1
der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre –
persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die
sich bei der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, den
26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs),
in Textform (§ 126b BGB) unter der nachstehenden Adresse
oder E-Mail-Adresse
Ernst Russ AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de
angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.
Die Anmeldung kann bis spätestens Mittwoch, den 26. Mai
2021, 24:00 Uhr (MESZ), auch auf elektronischem Weg
unter Verwendung des von der Gesellschaft unter
www.ernst-russ.de/de/hv
angebotenen passwortgeschützten HV-Portals erfolgen.
Die notwendigen Zugangsdaten für die Nutzung des HVPortals werden mit den Anmeldeunterlagen übersandt.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1
AktG nur als Aktionär, wer als solcher im Aktienregister
eingetragen ist. Das Recht zur Verfolgung der virtuellen
Hauptversammlung und die Berechtigung zur Ausübung
des Stimmrechts setzen damit auch voraus, dass eine
Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag
der virtuellen Hauptversammlung besteht. Hinsichtlich
der Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte
ist der am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Aus
abwicklungstechnischen Gründen werden allerdings im
Zeitraum vom 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (technisch
maßgeblicher Bestandsstichtag, auch „technical record
date“) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung
keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen.

14

Daher entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der virtuellen Hauptversammlung dem
Stand nach der letzten Umschreibung am 26. Mai 2021,
24:00 Uhr (MESZ).
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur virtuellen
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung
weiterhin frei verfügen.
Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann
er das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur
aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

3.	VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE
DURCH BRIEFWAHL
Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben. Zur
Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind
nur diejenigen am Tag der virtuellen Hauptversammlung
im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die
rechtzeitig entsprechend den oben unter „Anmeldung
zur virtuellen Hauptversammlung“ genannten Voraussetzungen angemeldet sind.
Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen können bis spätestens
Dienstag, den 01. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt
des Zugangs), postalisch oder per E-Mail – vorzugsweise
unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars – an die oben unter „Anmeldung
zur virtuellen Hauptversammlung“ genannte Anschrift
bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, soweit die Anmeldung bis
spätestens Mittwoch, den 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
(Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist.
Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl
steht ferner das HV-Portal unter
www.ernst-russ.de/de/hv
zur Verfügung, über das eine Ausübung des Stimmrechts
im Wege der Briefwahl sowie die Änderung von Briefwahlstimmen bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen
in der virtuellen Hauptversammlung am 02. Juni 2021
möglich sein werden.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld
der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so
gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für
jeden Punkt der Einzelabstimmung.
Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl durch einen Bevollmächtigten
entsprechend.
Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl Briefwahlstimmen als auch Vollmacht/Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen, wird stets die zuletzt abgegebene
Erklärung vorrangig betrachtet. Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende
Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt
abgegeben wurde, werden zunächst die über das HVPortal abgegebenen Erklärungen, danach die per E-Mail
abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen in
Papierform berücksichtigt.

4.	VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE
DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär oder eine
Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Auch in diesem
Fall bedarf es einer rechtzeitigen Anmeldung durch den
Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend den oben
unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“
genannten Voraussetzungen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Eine Bevollmächtigung, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können
bis spätestens Dienstag, den 01. Juni 2021, 24:00 Uhr
(MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch oder per EMail – vorzugsweise unter Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten Vollmachtsformulars – an die
oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“
genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, soweit
die Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 26. Mai 2021,
24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist.
Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht
in Textform (§ 126b BGB) auszuweisen. Ausgenommen
davon sind Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und die
übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, für die
die gesetzlichen Regelungen gemäß § 135 AktG gelten; die
Aktionäre wenden sich hierfür bitte an den betreffenden
Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung oder
sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution,
um Näheres zu erfahren.
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Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, über das HV-Portal durch
den Bevollmächtigten setzt voraus, dass dieser vom
Aktionär die mit den Anmeldeunterlagen versandten
Zugangsdaten erhält.
Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege
der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen.

5.	VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE
DURCH WEISUNGSGEBUNDENE
STIMMRECHTSVERTRETER DER
GESELLSCHAFT
Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
ausüben zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich
auf Grundlage der vom Aktionär oder Bevollmächtigten
erteilten Weisungen aus. Die hierzu notwendigen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre in Textform
(§ 126b BGB) erteilen. Die Erteilung sowie Änderungen
hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis
spätestens Dienstag, den 01. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
(Zeitpunkt des Zugangs), postalisch oder per E-Mail an die
oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“
genannte Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen, soweit
die Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 26. Mai 2021,
24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), erfolgt ist.
Außerdem steht auch insoweit das HV-Portal unter

der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so
gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt
der Einzelabstimmung.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
können weder im Vorfeld noch während der virtuellen
Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen
entgegennehmen. Ebenso wenig nehmen die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge
oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zunächst
die über das HV-Portal abgegebenen Erklärungen, danach
die per E-Mail abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen in Papierform berücksichtigt.

6.	ANTRÄGE AUF ERGÄNZUNG
DER TAGESORDNUNG
NACH § 122 ABS. 2 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500.000,00 EUR des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt
und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 25 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung,
also spätestens am Samstag, den 08. Mai 2021, 24:00 Uhr
(MESZ), unter folgender Adresse zugehen:
Ernst Russ AG
– Vorstand –
Elbchaussee 370
22609 Hamburg

www.ernst-russ.de/de/hv
zur Verfügung, über das die Erteilung sowie Änderungen
hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis
unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 02. Juni 2021 möglich
sein werden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
§ 70 AktG findet Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7
AktG entsprechend anzuwenden.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld
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Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
www.ernst-russ.de/de/hv
zugänglich gemacht.

7.	GEGENANTRÄGE UND
WAHLVORSCHLÄGE
(§ 126 ABS. 1 AKTG UND § 127 AKTG)
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder
des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge und
Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachstehende
Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten:
Ernst Russ AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: antraege@linkmarketservices.de
Die Gesellschaft wird alle Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem
bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG
und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG einschließlich des
Namens des Aktionärs, ggf. einer Begründung und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter
www.ernst-russ.de/de/hv
zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am
Dienstag, den 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der
oben genannten Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen.
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner
Begründung kann die Gesellschaft insbesondere absehen,
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2
Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu
einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines
Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
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Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand
außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht
zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach
§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem
Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten zur
Aufsichtsratswahl oder des Prüfers) enthalten.
Nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge gelten als in der virtuellen
Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung
angemeldet ist.

8.	FRAGERECHT DER AKTIONÄRE
GEMÄß § 1 ABS. 2 SATZ 1 NR. 3, SATZ 2
COVID-19-GESETZ
Das Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1
AktG besteht im Falle einer virtuellen Hauptversammlung
nicht. Nach § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz haben Aktionäre
aber das Recht, Fragen zu stellen. Hierfür müssen sich
Aktionäre zuvor anmelden (siehe Abschnitt „Anmeldung
zur virtuellen Hauptversammlung“). Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er
Fragen beantwortet. Er kann z.B. Fragen zusammenfassen.
Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der
Vorstand behält sich vor, Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten. Es ist vorgesehen,
die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung
namentlich zu nennen.
Fragen der Aktionäre sind bis spätestens Dienstag, den
01. Juni 2021, 0:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs),
ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation
über das HV-Portal unter
www.ernst-russ.de/de/hv
einzureichen.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine
Fragen gestellt werden.

9. 	M ÖGLICHKEIT DES WIDERSPRUCHS
GEGEN BESCHLÜSSE DER
HAUPTVERSAMMLUNG
Unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der
Hauptversammlung (§ 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4
COVID-19-Gesetz) wird Aktionären oder Bevollmächtig-
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ten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, die Möglichkeit
eingeräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation
zu erklären. Der Widerspruch kann ausschließlich auf
elektronischem Wege über das HV-Portal unter

auszuüben. Gleiches gilt für die Erteilung von Vollmachten
und Weisungen.
Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und zu den Anmeldeund Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre mit den
Anmeldeunterlagen.

www.ernst-russ.de/de/hv
ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu
deren Schließung durch den Versammlungsleiter erklärt
werden.

10.	GESAMTZAHL DER AKTIEN UND DER
STIMMRECHTE
Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
insgesamt 32.434.030 EUR. Es ist eingeteilt in 32.434.030
auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von 1,00 EUR je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme,
so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt
der Einberufung dieser Hauptversammlung 32.434.030
beträgt.

12. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Die Ernst Russ AG erhebt, verarbeitet und nutzt unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze personenbezogene Daten von ihren Aktionären
und/oder ihren Bevollmächtigten, um die Ausübung der
Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermöglichen. Weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zum Umgang mit
personenbezogenen Daten sowie zu den gemäß DS-GVO
zustehenden Rechten, sind im Internet unter
www.ernst-russ.de
in der Rubrik „Investor Relations“ / „Datenschutz-Informationen“ verfügbar. Die Ernst Russ AG sendet diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter Form zu.

11.	TECHNISCHE HINWEISE ZUR
VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG
Hamburg, im April 2021
Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung
sowie für die Nutzung des HV-Portals und die dortige
Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Aktionäre eine
Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um
die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Ernst Russ AG
Der Vorstand

Wird zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der
virtuellen Hauptversammlung ein Computer genutzt,
werden ferner ein Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer benötigt.
Für den Zugang zum internetgestützten HV-Portal der
Gesellschaft benötigen Aktionäre Zugangsdaten, die ihnen
mit den Anmeldeunterlagen unaufgefordert übersandt
werden.
Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung
der Stimmrechte durch technische Probleme zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Stimmrechte
bereits vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
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