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HAUPTVERSAMMLUNG 2019

Covestro AG
Leverkusen

WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir berufen hiermit unsere

ordentliche Hauptversammlung ein

auf Freitag, den 12. April 2019, um 10:00 Uhr,
World Conference Center Bonn,
Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn.

Vorwort
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
2018 bei Covestro: Das war der Start zur industriellen
Herstellung von MaezioTM, einem neuen Verbundwerkstoff – extrem leicht, besonders fest und hervorragend
zu formen. Das war der Aufbruch in die umfassende
Digitalisierung von Betrieb und Produktion in unserem
Unternehmen. Und das war die verstärkte Zusammenarbeit mit Start-ups, um in der Werkstoffindustrie neue
Impulse zu setzen.
Drei Beispiele, die zeigen, wie Covestro im vergangenen Jahr auf den unterschiedlichsten Gebieten weiter
vorangekommen ist. Vor allem auch dank Offenheit
und Teamgeist: Indem wir zusammenarbeiten, unterstützen und inspirieren – innerhalb des Unternehmens
und außerhalb mit unseren Partnern in Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft. So wollen wir unsere
Vision verwirklichen: die Welt lebenswerter zu machen.
Gleichzeitig wollen wir das erhebliche Wachstumspotential weiter ausschöpfen, das wir vor dem Hintergrund globaler Trends wie Klimawandel, Urbanisierung
und zunehmender Mobilität langfristig in unseren
Märkten erwarten. Entsprechend war 2018 auch in
wirtschaftlicher Hinsicht für unser Unternehmen erneut
erfolgreich, wenngleich der schärfer gewordene Wettbewerb sowie Sonderaufwendungen Spuren hinterlassen haben.
Mit einer Dividende in Höhe von 2,40 Euro pro Aktie
möchten wir Sie an diesem wirtschaftlichen Erfolg
teilhaben lassen. Vorschlagen werden wir dies auf der
Hauptversammlung am 12. April, zu der ich Sie im
Namen von Vorstand und Aufsichtsrat sehr herzlich
nach Bonn einlade.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Markus Steilemann
Vorstandsvorsitzender, Covestro AG
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I. Tagesordnung
1.

2.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro
439.200.000 in Höhe eines Teilbetrages von Euro
438.491.044,80 durch Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre zu verwenden und den
verbleibenden Teilbetrag von Euro 708.955,20
auf neue Rechnung vorzutragen. Dies entspricht
einer Dividende von Euro 2,40 auf jede für das
Jahr 2018 dividendenberechtigte Stückaktie.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses,
des zusammengefassten Lageberichts, des
Berichts des Aufsichtsrats, des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben und des Vorschlags des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das am 31. Dezember 2018
endende Geschäftsjahr

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr
2018 dividendenberechtigten Stückaktien bis
zur Hauptversammlung verändern, wird in der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt,
der unverändert eine Dividende in Höhe von Euro
2,40 je dividendenberechtigte Stückaktie sowie
einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag
vorsieht.

Diese Unterlagen sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter https://investor.covestro.com/
de/events/hauptversammlung ab dem Tag der
Einberufung der Hauptversammlung zugänglich.
Sie werden auch während der Hauptversammlung ausliegen.
Der vom Vorstand am 18. Februar 2019 aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2018 ist vom Aufsichtsrat am 22. Februar 2019
gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt worden; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den
Konzernabschluss gebilligt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung
des Jahresabschlusses oder zur Billigung des
Konzernabschlusses nach § 173 AktG bedarf es
deshalb nicht. Auch die übrigen vorgenannten
Unterlagen sind der Hauptversammlung nach
§ 176 Absatz 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich
zu machen, ohne dass es – abgesehen von der
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung,
die unter Tagesordnungspunkt 2 erfolgt – einer
Beschlussfassung hierzu bedarf.
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Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns

In Übereinstimmung mit § 58 Absatz 4 Satz 2
AktG erfolgt die Auszahlung der Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss
folgenden Geschäftstag, das heißt am 17. April
2019.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
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4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers
für eine prüferische Durchsicht
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses – der
Hauptversammlung vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 und
als Prüfer für eine prüferische Durchsicht des
verkürzten Zwischenabschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2019 sowie etwaiger
zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
der Covestro AG für das Geschäftsjahr 2019 und
das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 zu
wählen.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 vom 16.
April 2014 ist und ihm keine Klausel der in Art. 16
Absatz 6 der Verordnung genannten Art auferlegt wurde.

6.

Beschlussfassung über die Änderung von § 14
der Satzung (Einberufung der Hauptversammlung)

Dementsprechend sollen in § 14 (Einberufung
der Hauptversammlung) folgende zwei Sätze
neu mitaufgenommen werden: „Der Anspruch
des Aktionärs auf Übermittlung der Mitteilungen
nach § 125 Abs. 2 AktG ist auf die Übermittlung
auf dem Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, die
Mitteilungen auch in Papierform zu versenden.“
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
wie folgt zu beschließen:
§ 14 der Satzung der Covestro AG wird geändert
und wie folgt neu gefasst:
„§ 14 — Einberufung der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung wird, soweit dazu nicht
andere Personen von Gesetzes wegen befugt
sind, durch den Vorstand einberufen. Der Anspruch des Aktionärs auf Übermittlung der
Mitteilungen nach § 125 Abs. 2 AktG ist auf die
Übermittlung auf dem Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist jedoch
berechtigt, die Mitteilungen auch in Papierform
zu versenden. Sie ist, soweit gesetzlich keine
kürzere Frist zulässig ist, mindestens dreißig
Tage vor der Versammlung einzuberufen. Die
Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der
Anmeldefrist (§ 15 Absatz 1). Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Einberufung und der
Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre sich zur
Hauptversammlung anzumelden haben, nicht
mitgerechnet.“

Aufgrund der steigenden Nutzung von digitalen Medien soll es der Gesellschaft in Zukunft
möglich sein, die Einladung zur Hauptversammlung auch elektronisch versenden zu können.
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7.

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien (auch unter Einsatz von Derivaten)
Um eigene Aktien zu erwerben, benötigt die
Covestro AG – soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen – eine Ermächtigung durch die
Hauptversammlung. Die am 1. September 2015
erteilte Ermächtigung ist durch das im November 2017 gestartete und am 4. Dezember 2018
abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm weitgehend ausgeschöpft. Um der Gesellschaft den
mit der Ermächtigung verbundenen Gestaltungsspielraum für ein aktives Kapitalmanagement
wieder in vollem Umfang zu erschließen, soll der
Hauptversammlung vorgeschlagen werden, die
Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener Aktien
zu ermächtigen.
Bei Ausübung der zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll – wie
bereits unter der bisherigen Ermächtigung – der
Erwerb auch unter Einsatz von Derivaten möglich
sein.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
wie folgt zu beschließen:
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1.

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien

1.1

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum
11. April 2024 eigene Aktien mit einem auf
diese entfallenden anteiligen Betrag am
Grundkapital von insgesamt bis zu 10 % des
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder
– falls dieser Wert geringer ist – des zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft

zu erwerben mit der Maßgabe, dass auf die
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien
der Gesellschaft, welche die Gesellschaft
bereits erworben hat und noch besitzt oder
die ihr gemäß §§ 71a ff. AktG zuzurechnen
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die
Vorgaben in § 71 Absatz 2 Sätze 2 und 3
AktG sind zu beachten.
Der Erwerb darf nur über die Börse oder
mittels eines öffentlichen Erwerbsangebots
erfolgen und muss dem Grundsatz
der Gleichbehandlung der Aktionäre
(§ 53a AktG) genügen. Erfolgt der Erwerb
über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch die Eröffnungsauktion am Handelstag ermittelten
Kurs für Aktien der Gesellschaft im
XETRA®-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als
10 % über- oder unterschreiten. Erfolgt
der Erwerb mittels eines öffentlichen
Erwerbsangebots, darf der von der Gesellschaft gezahlte Angebotspreis (ohne
Erwerbsnebenkosten) den durch die
Schlussauktion am letzten Börsentag vor
der Veröffentlichung des Erwerbsangebots
ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr
als 10 % über- oder unterschreiten. Sofern
die Gesamtzahl der auf ein öffentliches Erwerbsangebot angedienten Aktien dessen
Volumen überschreitet, kann der Erwerb
nach dem Verhältnis der angedienten
9

Aktien (Andienungsquoten) erfolgen; darüber hinaus können eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 50
Aktien je Aktionär) sowie zur Vermeidung
rechnerischer Bruchteile von Aktien eine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden. Ein etwaiges
weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.
1.2

Die Ermächtigung kann vollständig oder in
mehreren Teilbeträgen verteilt auf mehrere
Erwerbszeitpunkte ausgenutzt werden, bis
das maximale Erwerbsvolumen erreicht ist.
Der Erwerb kann auch durch von der Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG abhängige
Konzernunternehmen oder für ihre oder
deren Rechnung durch Dritte durchgeführt
werden. Die Ermächtigung kann unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen
zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere in Verfolgung eines oder mehrerer der in den Ziffern 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6
genannten Zwecke, ausgeübt werden. Ein
Handel in eigenen Aktien darf nicht erfolgen.
Erfolgt die Verwendung der erworbenen
eigenen Aktien zu einem oder mehreren der
in den Ziffern 1.3 oder 1.4 genannten Zwecke, ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Erfolgt die Verwendung der
erworbenen eigenen Aktien zu dem in Ziffer
1.6 genannten Zweck, ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen.
Bei Veräußerung der erworbenen eigenen
Aktien über die Börse besteht ebenfalls
kein Bezugsrecht der Aktionäre. Für den Fall
einer Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot
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an die Aktionäre, das unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgt, ist
der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen.
1.3

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund
der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien
auch in anderer Weise als über die Börse
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu
veräußern unter der Voraussetzung, dass
die Veräußerung gegen Barzahlung und zu
einem Preis erfolgt, der den Börsenkurs von
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Verwendungsermächtigung ist beschränkt auf
Aktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals, der insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht übersteigen darf, und
zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – falls dieser Wert geringer ist –
im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden
Ermächtigung. Die Höchstgrenze von 10 %
des Grundkapitals vermindert sich um den
anteiligen Betrag des Grundkapitals,
der auf diejenigen Aktien entfällt, die
während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG ausgegeben oder veräußert werden.
Die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen
Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von
Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandelrechten bzw. -pflichten auszugeben
sind, sofern diese Schuldverschreibungen
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während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186 Absatz 3
Satz 4 AktG ausgegeben werden.
1.4
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Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund
der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien
an Dritte zu übertragen, soweit dies zu dem
Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen
oder sonstige Vermögensgegenstände zu
erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzuführen.

1.5

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund
der vorstehenden oder einer früheren
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien
ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung kann
auch ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags der übrigen
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft erfolgen. Der Vorstand ist für diesen
Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien
in der Satzung ermächtigt.

1.6

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund
der vorstehenden oder einer früheren Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur
Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (Scrip Dividend) zu verwenden.

1.7

Von den Ermächtigungen in den Ziffern
1.3, 1.4 und 1.6 darf der Vorstand nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch
machen. Im Übrigen kann der Aufsichtsrat
bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

1.8

Von den vorstehenden Verwendungsermächtigungen kann einmal oder mehrmals, jeweils einzeln oder zusammen,
bezogen auf Teilvolumina der eigenen Aktien
oder auf den Bestand eigener Aktien insgesamt Gebrauch gemacht werden.

2.

Ermächtigung zum Erwerb unter Einsatz von
Derivaten

2.1

Der Erwerb eigener Aktien im Rahmen der
Ermächtigung gemäß Ziffer 1.1 darf auch
unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen
durchgeführt werden. In diesem Fall müssen
die Optionsgeschäfte mit einem von der
Gesellschaft unabhängigen Kreditinstitut
oder nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder nach
§ 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des
Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen
(„Finanzinstitut“) abgeschlossen werden mit
der Maßgabe, dass dieses Finanzinstitut bei
Ausübung der Option nur Aktien liefert, die
zuvor unter Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes über die Börse zu einem marktnahen
Preis erworben wurden.

2.2

Der Erwerb unter Einsatz von Put- oder
Call-Optionen ist auf Aktien in einem Umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist
- zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt.

2.3

Die von der Gesellschaft für Call-Optionen gezahlte Optionsprämie darf nicht
wesentlich über und die für Put-Optionen
vereinnahmte Optionsprämie darf nicht
wesentlich unter dem nach anerkannten
13

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen
Optionen liegen. Der in dem Optionsgeschäft vereinbarte Ausübungspreis darf
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber
unter Berücksichtigung der erhaltenen oder
gezahlten Optionsprämie) den am Börsentag des Abschlusses des Optionsgeschäfts
durch die Eröffnungsauktion an diesem Tag
ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft
im XETRA®-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 %
über- oder unterschreiten.
2.4

Die Laufzeit der einzelnen Derivate darf
jeweils höchstens 18 Monate betragen,
muss spätestens am 11. April 2024 enden
und muss so gewählt sein, dass der Erwerb
der Aktien unter Einsatz der Derivate nicht
nach dem 11. April 2024 erfolgt.

2.5

Für die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung
unter Ziffer 2. unter Einsatz von Derivaten
erworben werden, finden ebenfalls die
Regelungen zu Ziffer 1. Anwendung.

3.

Aufhebung der bisherigen Ermächtigung
vom 1. September 2015
Die durch die Hauptversammlung vom
1. September 2015 erteilte Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien (auch unter Einsatz von Derivaten)
wird mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung aufgehoben.
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II. Weitere Angaben, Hinweise und
Berichte
1.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am
Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung Euro 183.000.000,00 und ist eingeteilt in
183.000.000 Inhaberaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
295.398 eigene Aktien. Die Gesamtzahl
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung daher 182.704.602 Aktien.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in
Person oder durch Bevollmächtigte – und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am
22. März 2019, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag),
Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur
Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung
muss zusammen mit einem vom depotführenden
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf
den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des
Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des
5. April 2019 bei der nachstehend genannten
Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer
Sprache abgefasst sein.
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Anmeldestelle:
Covestro AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Üblicherweise übernehmen die depotführenden
Institute die erforderliche Anmeldung und die
Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden
daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr
jeweiliges depotführendes Institut zu wenden
und dabei gleichzeitig eine Eintrittskarte für die
Hauptversammlung zu bestellen.

3. Bedeutung des Nachweisstichtags
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
des Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Im Verhältnis zur Gesellschaft
gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis erbracht hat. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt
für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweis-
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stichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach
Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien grundsätzlich nicht teilnahme- und
stimmberechtigt; etwas anderes gilt dann, wenn
und soweit sie sich vom Vorbesitzer, welcher die
Aktien zum Nachweisstichtag noch gehalten
hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen.

4. Verfahren für die Stimmabgabe bei
Stimmrechtsvertretung
Bevollmächtigung eines Dritten
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen
Dritten ausüben lassen. Auch dann sind für den
betreffenden Aktienbestand eine fristgemäße
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich. Ein Vollmachtsformular erhalten
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Ein
Vollmachtsformular ist auch im Internet unter
https://investor.covestro.com/de/events/
hauptversammlung verfügbar.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht kann auch formfrei
durch persönliches Erscheinen des Aktionärs
bzw. Vollmachtgebers auf der Hauptversammlung erfolgen. Der Nachweis einer erteilten
Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden,
dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle
vorweist. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft,
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erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die
Erteilung der Bevollmächtigung.

Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft

Für die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der
Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem
Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren
Widerruf steht nachfolgend genannte Adresse
zur Verfügung:

Außerdem wird den Aktionären, die sich
ordnungsgemäß angemeldet haben, angeboten,
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und sich bei den
Abstimmungen unter Erteilung von Weisungen
vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem
Ermessen ausüben. Wir bitten zu beachten, dass
die Stimmrechtsvertreter nur das Stimmrecht zu
denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben
können, zu denen sie Weisungen erhalten haben,
und dass sie weder im Vorfeld noch während der
Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso wenig
nehmen die Stimmrechtsvertreter Aufträge zu
Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen
entgegen.

Covestro AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Telefax: +49 89 30903-74675
Die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der
Gesellschaft und ihren Widerruf können die
Aktionäre auch elektronisch über das internetgestützte Vollmachtssystem der Gesellschaft
vornehmen. Zugang zum internetgestützten
Vollmachtssystem erhalten die Aktionäre mit den
Daten ihrer Eintrittskarte unter https://investor.
covestro.com/de/events/hauptversammlung.
Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten
erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht
die E-Mail-Adresse Covestro-HV2019@computershare.de zur Verfügung.
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
von ihnen gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m.
§ 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Instituten
oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder
diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten
zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.
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Die Vollmacht und Weisungen sind in Textform
zu erteilen. Formulare zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter werden jeder
Eintrittskarte beigefügt. Ein Vollmachts- und
Weisungsformular ist auch im Internet unter
https://investor.covestro.com/de/events/
hauptversammlung verfügbar. Vollmacht und
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ein etwaiger
Widerruf müssen bis zum 11. April 2019,
18:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen:
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Covestro AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: Covestro-HV2019@computershare.de

Covestro AG
Vorstand
– Büro des Vorstandsvorsitzenden –
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland

Vollmachten und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie ein etwaiger Widerruf können bis zum
11. April 2019, 18:00 Uhr, auch über das internetgestützte Vollmachts- und Weisungssystem
der Gesellschaft erteilt werden. Zugang zum
internetgestützten Vollmachts- und Weisungssystem erhalten die Aktionäre mit den Daten
ihrer Eintrittskarte unter https://investor.covestro.
com/de/events/hauptversammlung.

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.

5. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
auf Verlangen einer Minderheit gemäß
§ 122 Absatz 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 erreichen
(letzteres entspricht 500.000 Stückaktien),
können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist in schriftlicher Form
an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 12. März 2019
schriftlich zugegangen sein.
Anträge von Aktionären zur Ergänzung der
Tagesordnung können an folgende Adresse der
Gesellschaft gerichtet werden:
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des
Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht
und in der gesamten Europäischen Union verbreitet. Sie werden außerdem unter der Internetadresse https://investor.covestro.com/de/
events/hauptversammlung zugänglich gemacht
und den Aktionären mitgeteilt.

6. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127
AktG
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge
von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern
(Tagesordnungspunkt 5), die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen,
sind ausschließlich an die nachstehende
Adresse zu richten. Anderweitig adressierte
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt.
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Covestro AG
Investor Relations
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Telefax: +49 214 6009 7002
E-Mail: ir@covestro.com

der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen sowie über die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben,
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Bis spätestens zum Ablauf des 28. März 2019
bei vorstehender Adresse mit Nachweis der
Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie
den anderen Aktionären zugänglich zu machen
sind, im Internet unter https://investor.covestro.
com/de/events/hauptversammlung unverzüglich
veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetseite veröffentlicht.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann
der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 AktG
genannten Gründen absehen, etwa weil die
Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen
einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen
(z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während
der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Tagesordnungspunkten und
Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern auch
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge
und Wahlvorschläge von Aktionären, auch wenn
sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen
können, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden.

7. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß
§ 131 Absatz 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich
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8. Veröffentlichungen auf der Internetseite/
Ergänzende Informationen
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die
zugänglich zu machenden Unterlagen und
etwaige Anträge von Aktionären, erläuternde
Hinweise zu den Rechten der Aktionäre nach
§§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 1
AktG sowie weitere Informationen, insbesondere
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Vollmachts- und Weisungserteilung, stehen
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://investor.covestro.com/de/events/
hauptversammlung zur Verfügung. Dort werden
nach der Hauptversammlung auch die festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Vollmachts- und
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Weisungserteilung erhalten die Aktionäre auch
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

9. Übertragung der Hauptversammlung im
Internet
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Eröffnung der
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter und den Bericht des Vorstands ab 10:00 Uhr
live im Internet unter https://investor.covestro.
com/de/events/hauptversammlung verfolgen.

10. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Absatz 1 Nummer
8 Satz 5 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG
zu Punkt 7 der Tagesordnung
Die Hauptversammlung hat am 1. September
2015 unter Punkt 7 der Tagesordnung den
Vorstand zum Erwerb eigener Aktien in Höhe
von 10 % des damaligen Grundkapitals und zu
deren Verwendung nach § 71 Absatz 1 Nummer
8 AktG auch unter dem Einsatz von Derivaten
ermächtigt. Diese Ermächtigung ist durch das im
November 2017 gestartete und am 4. Dezember
2018 abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm
weitgehend ausgeschöpft. Zur Wahrung der
Flexibilität der Gesellschaft bezüglich des
Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien
soll daher unter Aufhebung der bestehenden
Ermächtigung vom 1. September 2015 erneut
eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nummer
8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
Andienungsrechts beim Erwerb und des
Bezugsrechts bei der Verwendung eigener
Aktien beschlossen werden.
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Tagesordnungspunkt 7 enthält daher unter Ziffer
1. den Vorschlag der Verwaltung, die Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 AktG
zu ermächtigen, bis zum 11. April 2024 eigene
Aktien mit einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis
zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben. Auf die gemäß der vorgeschlagenen
Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands
über die Börse oder mittels eines öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen und muss dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre (§ 53a
AktG) genügen.
Erfolgt nach der vorgeschlagenen Ermächtigung
der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der
von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je
Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch die Eröffnungsauktion am Handelstag ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft
im XETRA®-Handel (oder in einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder
unterschreiten.
Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentliches
Erwerbsangebots, darf der von der Gesellschaft
gezahlte Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch die Schlussauktion am letzten
Börsentag vor der Veröffentlichung des Erwerbsangebots ermittelten Kurs für Aktien
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der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als
10 % über- oder unterschreiten.
Bei einem öffentlichen Erwerbsangebot kann
es dazu kommen, dass die von den Aktionären
angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft
die von der Gesellschaft nachgefragte Menge
an Aktien quantitativ übersteigt. In diesem Fall
kann eine Zuteilung im Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen, um die
Abwicklung zur ermöglichen. Auch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer
Stückzahlen bis zu maximal 50 Stück Aktien
vorzusehen. Schließlich soll eine Rundung nach
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung
rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen
werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so
gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den
Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch
darzustellen. Der Vorstand hält einen insoweit
hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen
weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber
den Aktionären für angemessen.
Die vorgeschlagene Ermächtigung kann vollständig oder in mehreren Teilbeträgen verteilt auf
mehrere Erwerbszeitpunkte, einmal oder mehrmals, unmittelbar durch die Gesellschaft oder
auch durch von der Gesellschaft im Sinne von
§ 17 AktG abhängige Konzernunternehmen oder
für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden, bis das maximale Erwerbsvolumen
erreicht ist. Die vorgeschlagene Ermächtigung
soll unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
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aussetzungen zu jedem gesetzlich zulässigen
Zweck, insbesondere in Verfolgung eines oder
mehrerer der im Folgenden genannten Zwecke,
ausgeübt werden können. Ein Handel in eigenen
Aktien darf nicht erfolgen.
Die aufgrund der vorgeschlagenen oder einer
früheren Ermächtigung erworbenen eigenen
Aktien soll der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auch in anderer Weise als über
die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre veräußern können unter der
Voraussetzung, dass die Veräußerung gegen
Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den
Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung
nicht wesentlich unterschreitet. Die Ermächtigung erlaubt insoweit insbesondere eine
schnellere und kostengünstigere Platzierung der
Aktien als bei deren Veräußerung unter
Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre.
Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei dieser
Veräußerung von eigenen Aktien an Dritte unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
angemessen gewahrt. Dem Gedanken des
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird
dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der
den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien
geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der
Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten –
bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den
Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten.
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Interessierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch Zukäufe im Markt erhalten. Diese
Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus
auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt
der Beschlussfassung oder – falls dieser Betrag
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals
der Gesellschaft. Auf diese Begrenzung von 10 %
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben
oder veräußert werden, z.B. unter Ausnutzung
einer Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts. Ferner sind auf diese Begrenzung auf
10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht
bzw. Options-/Wandlungspflicht ausgegeben
werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben werden.
Die Ermächtigung sieht zudem vor, dass erworbene Aktien vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts
an Dritte übertragen werden können, soweit dies
zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen
oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse
durchzuführen. Die Gesellschaft wird dadurch in
die Lage versetzt, eigene Aktien in diesen
Fällen als Gegenleistung – auch in Kombination
mit anderen Formen der Gegenleistung –
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anzubieten und insbesondere Forderungen gegen
die Gesellschaft durch eigene Aktien zu begleichen. Unternehmenserweiterungen erfordern
in der Regel rasche Entscheidungen. Durch die
vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand
auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende
Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur
Unternehmenserweiterung ausnutzen. Der Preis,
zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet
werden, hängt von den jeweiligen Umständen des
Einzelfalls und vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei
der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der
Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der
Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der
Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts
der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen
Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse
nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in
Frage zu stellen.
Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt
werden, eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Eine solche
Ermächtigung ist üblich und entspricht dem
Marktstandard. Sie erlaubt es der Gesellschaft,
auf die jeweilige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Der Vorstand wird
insoweit ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der
sich veränderten Anzahl der Stückaktien anzupassen. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht
entsprechend § 237 Absatz 3 Nummer 3 AktG
ferner vor, dass der Vorstand die Aktien auch
ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch
Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft.
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Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, die
aufgrund der vorgeschlagenen oder einer früheren
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (Scrip Dividend)
verwenden zu können. Bei der Aktiendividende
unter Verwendung eigener Aktien wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Bardividende
an die Gesellschaft abzutreten, um im Gegenzug
eigene Aktien zu beziehen. Die Durchführung einer
Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien
kann als ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot
unter Wahrung des Bezugsrechts und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a
AktG) erfolgen. In der praktischen Abwicklung der
Aktiendividende werden den Aktionären jeweils
nur ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den
Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht
bzw. diesen übersteigt, sind die Aktionäre auf den
Bezug der Bardividende verwiesen und können
insoweit keine Aktien erhalten. Ein Angebot von
Teilrechten oder die Einrichtung eines Handels
von Bezugsrechten oder Bruchteilen davon erfolgt
üblicherweise nicht, weil die Aktionäre anstelle des
Bezugs eigener Aktien anteilig eine Bardividende
erhalten. Der Vorstand soll aber auch ermächtigt werden, im Rahmen der Durchführung einer
Aktiendividende das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, um die Aktiendividende zu optimalen Bedingungen durchführen zu können.
Es kann je nach Kapitalmarktsituation vorteilhaft
sein, die Durchführung der Aktiendividende unter
Verwendung eigener Aktien so zu gestalten, dass
der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a
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AktG) eigene Aktien zum Bezug gegen Abtretung
ihres Dividendenanspruchs anbietet und damit
wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugsrecht
gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre
auf neue Aktien rechtlich ausschließt. Ein solcher
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die
Durchführung der Aktiendividende zu flexiblen
Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass
allen Aktionären die eigenen Aktien angeboten
werden und überschießende Dividendenbeträge
durch Barzahlung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein Bezugsrechtsausschluss in
diesem Fall als gerechtfertigt und angemessen.
Soweit nach der vorgeschlagenen Ermächtigung
Maßnahmen nicht zwingend der Zustimmung
des Aufsichtsrats bedürfen, soll der Aufsichtsrat bestimmen können, dass Maßnahmen des
Vorstands aufgrund dieser vorgeschlagenen
Ermächtigung nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.
Von den vorstehend erläuterten Verwendungsermächtigungen soll einmal oder mehrmals, jeweils
einzeln oder zusammen, bezogen auf Teilvolumina der eigenen Aktien oder auf den Bestand
eigener Aktien insgesamt Gebrauch gemacht
werden können.
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig
prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien unter Ausschluss eines Andienungsrechts sowie zur Verwendung eigener
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen,
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und
des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft
und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismä-
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ßig ist. Der Vorstand wird in der jeweils nächsten
Hauptversammlung über jede Ausnutzung der
Ermächtigung zum Erwerb sowie zur Verwendung eigener Aktien berichten.
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht unter
Ziffer 2. weiter vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, den Erwerb eigener Aktien im Rahmen der
unter Ziffer 1. vorgeschlagenen Ermächtigung
auch unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen
durchzuführen. Dabei ist in der vorgeschlagenen Ermächtigung vorgesehen, dass der Erwerb
unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen auf
Aktien in einem Umfang von höchstens 5% des
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt ist.
Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber das Recht ein, Aktien
der Gesellschaft zu einem in der Put-Option
festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die
Gesellschaft zu verkaufen. Als Gegenleistung
erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie. Wird
die Put-Option ausgeübt, so vermindert die vom
Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprämie
den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der
Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem Ausübungspreis liegt, weil er
dann die Aktien zu dem höheren Ausübungspreis
verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet
der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits
bei Abschluss des Optionsgeschäfts festgelegt
wird, während die Liquidität erst bei Ausübung
abfließt. Der Einsatz von Put-Optionen beim
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Aktienrückkauf kann etwa sinnvoll sein, wenn die
Gesellschaft bei niedrigen Kursen beabsichtigt,
eigene Aktien zurück zu erwerben, sich aber über
den optimalen Zeitpunkt für den Rückkauf, also
den Zeitpunkt des günstigsten Kurses der Aktie
der Gesellschaft, nicht sicher ist. Für die Gesellschaft kann es hier vorteilhaft sein, Put-Optionen
zu veräußern, deren Ausübungspreis unter dem
Kurs der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Put-Optionsgeschäfts
liegt. Der Einsatz von Put-Optionen bietet dabei
insbesondere den Vorteil, dass der Rückkauf – im
Vergleich zum sofortigen Rückkauf – auf einem
niedrigeren Preisniveau erfolgt. Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs
am Ausübungstag über dem Ausübungspreis
liegt, so kann die Gesellschaft auf diese Weise
zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt
jedoch die vereinnahmte Optionsprämie.
Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl
an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis
(Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, zu
kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die
Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn
der Kurs der Aktie der Gesellschaft über dem
Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu
dem niedrigeren Ausübungspreis kaufen kann.
Auf diese Weise kann sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich
wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da
erst bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden
muss.
Die Optionsgeschäfte müssen nach der vorgeschlagenen Ermächtigung mit einem von der
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Gesellschaft unabhängigen Kreditinstitut oder
einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder nach § 53b
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen („Finanzinstitut“)
abgeschlossen werden mit der Maßgabe, dass
dieses Finanzinstitut bei Ausübung der Option
nur Aktien liefert, die zuvor unter Wahrung des
Gleichheitsgrundsatzes über die Börse zu einem
marktnahen Preis erworben wurden.
Die von der Gesellschaft für Call-Optionen gezahlte Prämie darf nicht wesentlich über und die
für Put-Optionen vereinnahmte Optionsprämie
darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten
theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen
liegen. Dies und der eingeschränkte Umfang, in
dem eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten
erworben werden können, entsprechen dem
auf ein etwaiges Andienungsrecht der Aktionäre übertragenen Grundgedanken des für den
Ausschluss des Bezugsrechts geltenden § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG.
Der in dem Optionsgeschäft vereinbarte Ausübungspreis (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten,
aber unter Berücksichtigung der erhaltenen oder
gezahlten Optionsprämie) darf höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der Gesellschaft
am Tag des Abschlusses des Optionsgeschäfts,
er darf aber den am Börsentag des Abschlusses
des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion an diesem Tag ermittelten Kurs für Aktien
der Gesellschaft im XETRA®-Handelssystem
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr
als 10 % über- oder unterschreiten. Die Möglichkeit, den Börsenkurs um bis zu 10 % zu unterschreiten, ist erforderlich, damit die Gesellschaft
auch in einem volatilen Marktumfeld in der Lage
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ist, auch Optionen mit mittlerer und längerer
Laufzeit zum Rückerwerb eigener Aktien zu nutzen bzw. entsprechende Terminkäufe zu tätigen.
Je länger die Laufzeit eines Optionsgeschäfts
ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich der Kurs der Aktie der Gesellschaft
auf unvorhergesehene Weise von dem Kurs bei
Abschluss des Optionsgeschäfts entfernt. Deshalb sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor,
dass die Laufzeit der einzelnen Derivate jeweils
höchstens 18 Monate betragen darf. Außerdem
ist vorgesehen, dass die Laufzeit der einzelnen
Derivate spätestens am 11. April 2024 enden und
so gewählt werden muss, dass der Erwerb der
eigenen Aktien unter Einsatz der Derivate nicht
nach dem 11. April 2024 erfolgen kann. Grund
hierfür ist, dass die vorgeschlagene Erwerbsermächtigung mit Ablauf des 11. April 2024 endet
und danach auf ihrer Grundlage keine Aktien
mehr zurückerworben werden können. Da die
vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb unter
Einsatz von Derivaten diese Erwerbsermächtigung ergänzt, soll hier ein zeitlicher Gleichlauf
sichergestellt werden.
Werden eigene Aktien unter Einsatz von Putoder Call-Optionen unter Beachtung der vorstehenden Regelungen erworben, ist ein Recht der
Aktionäre, solche Optionsgeschäfte direkt mit
der Gesellschaft abzuschließen, nach der vorgeschlagenen Ermächtigung ausgeschlossen.
Dadurch, dass die Gesellschaft die Optionsgeschäfte mit einem Finanzinstitut abschließt,
wird sie – anders als bei einem Angebot zum
Abschluss von Optionsgeschäften an alle
Aktionäre – in die Lage versetzt, diese Optionsgeschäfte auch kurzfristig abzuschließen. Dies
gibt der Gesellschaft die notwendige Flexibilität,
auf Marktsituationen schnell reagieren zu kön35

nen. Das Finanzinstitut liefert bei Ausübung der
Option nur Aktien, die zuvor unter Wahrung des
Gleichheitsgrundsatzes über die Börse zu einem
marktnahen Preis erworben wurden.
Durch die zuvor beschriebenen Festlegungen
wird dabei ausgeschlossen, dass Aktionäre
beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von
Put- oder Call-Optionen einen wesentlichen
wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw.
zahlt, erleiden die an den Optionsgeschäften
nicht beteiligten Aktionäre insbesondere keinen
wesentlichen wertmäßigen Nachteil. Die Stellung
der Aktionäre entspricht im Wesentlichen ihrer
Stellung beim Aktienrückkauf über die Börse, bei
dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die
Gesellschaft verkaufen können. Die Vorgaben für
die Ausgestaltung der Put- oder Call-Optionen
und die Anforderungen für die zu liefernden Aktien
stellen sicher, dass auch bei diesem Erwerbsweg
der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt ist. Deshalb ist es gerechtfertigt,
dass die Optionsgeschäfte nur mit einem Finanzinstitut abgeschlossen werden und ein
Anspruch der Aktionäre, die vorgenannten
Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, damit ausgeschlossen ist.
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten
Vorstand und Aufsichtsrat den damit einhergehenden Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber
den Aktionären für angemessen. Der Vorstand
wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum
Rückerwerb eigener Aktien unter Einsatz von
Put- oder Call-Optionen berichten.
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Für die Verwendung eigener Aktien, die unter
Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten
die Regelungen sinngemäß, die auch für eigene
Aktien gelten, die aufgrund der unter Ziffer 1. vorgeschlagenen Ermächtigung erworben werden.

11. Information zum Datenschutz für Aktionäre
und Aktionärsvertreter (im Folgenden „die
Betroffenen“)
Die Covestro AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373
Leverkusen, verarbeitet als Verantwortliche
personenbezogene Daten der Betroffenen (z.B.
Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien
und Nummer der Eintrittskarte). Die Gesellschaft
wird gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,
namentlich Herrn Dr. Markus Steilemann, Herrn
Dr. Thomas Toepfer und Herrn Dr. Klaus Schäfer.
Die Kontaktdaten der Gesellschaft als verantwortliche Stelle lauten:
Covestro AG
Vorstand
– Büro des Vorstandsvorsitzenden –
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung
rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) S. 1 lit. c) der
VO (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (EUDatenschutz-Grundverordnung, nachfolgend
„DSGVO“) i.V.m. §§ 118 ff. AktG. Die Covestro AG
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bzw. die von ihr damit beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen Daten der
Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle
von dem Kreditinstitut, das die Aktionäre mit der
Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog.
Depotbanken). Die Covestro AG überträgt die
Hauptversammlung im Internet. Soweit hierbei von Teilnehmern, die Wortbeiträge leisten,
personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung zudem
Art. 6 (1) S. 1 lit. f) DSGVO.
Die von der Covestro AG für die Zwecke der
Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister (z.B. Hauptversammlungsagenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer)
verarbeiten die personenbezogenen Daten der
Betroffenen ausschließlich nach Weisung der
Covestro AG und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Covestro AG und
die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister,
die Zugriff auf personenbezogene Daten der Betroffenen haben und/oder diese verarbeiten, sind
verpflichtet, diese Daten vertraulich zu
behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten der Betroffenen, die an der
Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das
Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG) für andere
Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. Die
Covestro AG löscht die personenbezogenen
Daten der Betroffenen im Einklang mit den
gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn
die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung
nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr
im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs-
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oder Gerichtsverfahren benötigt werden und
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
bestehen.
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben
die Betroffenen das Recht, Auskunft über ihre
personenbezogenen Daten zu erhalten und die
Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der
Verarbeitung zu beantragen. Weiter haben die
Betroffenen das Recht, die personenbezogenen
Daten in einem die gesetzlichen Anforderungen
entsprechenden Format zu erhalten und diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit). Zudem steht den Betroffenen
ein Beschwerderecht beim Verantwortlichen
(Covestro AG) sowie bei den Aufsichtsbehörden zu, insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, die am Wohnsitz oder ständigen
Aufenthaltsort des Betroffenen zuständig ist,
oder des Bundeslandes, indem der mutmaßliche
Verstoß begangen wurde. Werden personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 (1) S. 1
lit. f) DSGVO verarbeitet, steht den Betroffenen
unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch
ein Widerspruchsrecht zu.
Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Sie den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Covestro AG unter:
Covestro AG
Konzerndatenschutz
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Deutschland
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Telefon: +49 214 6009 2000
Email: https://www.covestro.de/de/email

ANFAHRT MIT DER BAHN

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten
Sie auf der Internetseite der Covestro AG unter
https://investor.covestro.com/de/events/hauptversammlung.
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