Erläuternder Bericht des Vorstands der Covestro AG
Gemäß §§ 176 Absatz 1, 175 Absatz 2 AktG zu den
übernahmerelevanten Angaben nach §§ 289a Absatz 1,
315a Absatz 1 HGB zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018

Gemäß § 176 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 175 Abs. 2 AktG
erstattet der Vorstand der Covestro AG nachfolgend zum 31. Dezember 2018
gesondert Bericht zu den übernahmerelevanten Angaben nach den §§ 289a Abs. 1
und 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten
Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der
Stimmrechte erreichen oder übersteigen, sind uns nicht gemeldet worden und sind
auch nicht anderweitig bekannt. Informationen zur Aktionärsstruktur finden Sie unter:
investor.covestro.com/de/aktie/aktionaersstruktur.

Vorstand
Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder; Satzungsänderungen
Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sind in den
§§ 84, 85 Aktiengesetz (AktG), § 31 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und § 6 der
Satzung der Covestro AG geregelt. Gemäß § 84 Absatz 1 AktG werden die Mitglieder
des Vorstands grundsätzlich durch den Aufsichtsrat bestellt bzw. abberufen. Da die
Covestro AG in den Anwendungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes fällt, muss die
Bestellung bzw. Abberufung von Vorstandsmitgliedern in einer ersten Abstimmung
gemäß § 31 Absatz 2 MitbestG mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der
Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgen. Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande,
erfolgt die Bestellung gemäß § 31 Absatz 3 MitbestG in einer zweiten Abstimmung mit
der einfachen Mehrheit der Stimmen der Mitglieder. Wird auch hierbei die erforderliche
Mehrheit nicht erreicht, erfolgt eine dritte Abstimmung, in der ebenfalls die einfache
Stimmenmehrheit der Mitglieder maßgeblich ist. Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats
stehen in dieser Abstimmung gemäß § 31 Absatz 4 MitbestG dann jedoch zwei
Stimmen zu. Gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung der Covestro AG hat der Vorstand aus
mindestens zwei Personen zu bestehen; im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die
Anzahl der Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Absatz 2 AktG bzw.
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§ 6 Absatz 1 der Satzung ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden und ein
Mitglied des Vorstands zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.
Änderungen der Satzung erfolgen nach § 179 AktG und §§ 10 und 17 der Satzung.
Gemäß § 179 Absatz 1 AktG bedürfen Änderungen der Satzung eines Beschlusses
der Hauptversammlung, der, soweit die Satzung keine andere Mehrheit vorsieht,
gemäß § 179 Absatz 2 AktG eine Mehrheit von drei Vierteln des Grundkapitals
erfordert, das bei der Abstimmung vertreten ist. Soweit eine Änderung des
Unternehmensgegenstands betroffen ist, darf die Satzung jedoch nur eine größere
Mehrheit vorsehen. Die Satzung der Covestro AG macht in § 17 Absatz 2 von der
Möglichkeit der Abweichung gemäß § 179 Absatz 2 AktG Gebrauch und sieht vor,
dass Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und,
soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen
Grundkapitals gefasst werden können. Gemäß § 10 Absatz 9 der Satzung ist der
Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung
betreffen.

Kapital
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Covestro AG zum 31. Dezember 2018 betrug 183.000.000 € und
war eingeteilt in 183.000.000 nennbetragslose, auf den Inhaber lautende Stückaktien.
Jede Aktie gewährt gleiche Rechte und in der Hauptversammlung je eine Stimme. Am
3. Dezember 2018 hatte der Vorstand der Covestro AG beschlossen, 19.500.000
eigene Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals um 19.500.000 € einzuziehen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7. Dezember 2018 wurde die Satzung der
Gesellschaft entsprechend geändert.
Genehmigtes Kapital
Im Handelsregister der Covestro AG sind Satzungsbestimmungen zu einem
genehmigten Kapital eingetragen. Durch das genehmigte Kapital ist der Vorstand bis
zum 2. Oktober 2020 berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
um bis zu 101.250.000 € zu erhöhen. Die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien kann dabei gegen Bar- und / oder Sacheinlagen erfolgen. Bei einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Verwendung des genehmigten Kapitals ist
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
(a)

für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,
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(b)

soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der
Gesellschaft
oder
deren
Konzernunternehmen
ausgegebenen
Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten) mit Wandlungs- oder
Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder
Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde,

(c)

sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von Aktien gegen Sacheinlagen
erfolgt,

(d)

wenn die neuen Aktien zu einem Preis ausgegeben werden, der den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien
anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m.
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung
diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
(einschließlich Genussrechten) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden,

(e)

zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende („Scrip Dividend“), bei der
den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz
oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem
genehmigten Kapital in die Gesellschaft einzulegen.

Bedingtes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 70.000.000 €, eingeteilt in bis zu
70.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen (einschließlich
Genussrechten), die von der Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. September 2015 bis
zum 31. August 2020 begeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- bzw.
Optionsrechten Gebrauch machen. Weitere Voraussetzung für die Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung ist, dass Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen
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Schuldverschreibungen erfüllt werden und dass die Wandlungs- oder Optionsrechte
bzw. Wandlungspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem
Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder
Optionspreisen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des
Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst
worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten festzusetzen, wenn es zur bedingten
Kapitalerhöhung kommt. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der
neuen Aktien abweichend von § 60 AktG geregelt sein.

Erwerb und Verwendung eigener Aktien
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. September 2015 ist der Vorstand
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien auch unter dem Einsatz von
Derivaten ermächtigt. Im Einzelnen sieht der Beschluss Folgendes vor:
1. Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien
1.1 Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. August 2020 eigene Aktien mit
einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von
insgesamt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
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 §§ 71d und 71e 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.
Unter Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien hat der
Vorstand am 24. Oktober 2017 beschlossen, dass die Gesellschaft eigene
Aktien bis zu einem Gesamtwert von 1,5 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten)
oder bis zu 10 % des Grundkapitals, abhängig davon, welcher Wert zuerst
erreicht wird, erwerben wird.
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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 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 an die Aktionäre, das unter
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Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgt, ist der Vorstand
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge
auszuschließen.
1.3 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 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 des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
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 nach dem Beginn des 1. September 2015 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 Wandlungsrechten
bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen nach
dem Beginn des 1. September 2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts in
sinngemäßer Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben
werden.
1.4 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 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 vorzunehmen.
1.5 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 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 kann in diesem Fall die Zahl der
Stückaktien in der Satzung anpassen.
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1.6 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien zu verwenden, um eine sogenannte
Aktiendividende („Scrip Dividend“) vorzunehmen.
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.
Die Gesellschaft hat im Zuge des Aktienrückkaufprogramms in drei Tranchen
im Zeitraum vom 21. November 2017 bis einschließlich 4. Dezember 2018
eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 1,5 Mrd. € (ohne
Erwerbsnebenkosten) erworben, was einem rechnerischen Anteil von 9,84 %
des bis dahin eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von
202.500.000 € entsprach. Im Zeitraum 1. Januar bis 4. Dezember 2018
wurden insgesamt 18.260.077 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund
1,3 Mrd. € erworben. Dies entspricht 9,02 % des bis dahin eingetragenen
Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 202.500.000 €.
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 (KWG)
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 beschränkt 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.
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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 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 31. August 2020 enden und muss so gewählt
sein, dass die Aktien unter Einsatz der Derivate nicht nach dem
31. August 2020 erworben werden.
2.5 Für die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser
Ermächtigung erworben werden, finden ebenfalls die Regelungen zu
Ziffer 1.1 Anwendung.
3. Ermächtigung
zur
Ausgabe
von
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen und / oder Genussrechten und zum
Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen und / oder Genussrechte
3.1 Ermächtigungszeitraum, Gegenstand, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienzahl
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31. August 2020 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen
lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen
und / oder Genussrechte (nachfolgend zusammenfassend „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500.000.000 € jeweils
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben. Er kann den Gläubigern von
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von bis
zu 70.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu
70.000.000 € (nachfolgend „Aktien der Gesellschaft“) nach näherer Maßgabe
der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen („Anleihebedingungen“)
gewähren. Der Vorstand kann die Ermächtigung insgesamt oder in Teilen
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nutzen. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen
Erbringung einer Sachleistung erfolgen.
3.2 Währung, Ausgabe durch Konzernunternehmen
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch unter Begrenzung
auf den entsprechenden Euro-Gegenwert in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Lands begeben werden. Bei der Begebung in einer anderen Währung
als in Euro ist der entsprechende Gegenwert, berechnet nach dem EuroReferenzkurs der Europäischen Zentralbank am Tag der Beschlussfassung
über die Begebung der Schuldverschreibungen, zugrunde zu legen. Die
Schuldverschreibungen können auch durch ein Konzernunternehmen der
Gesellschaft im Sinne von § 8 AktG begeben werden; für diesen Fall ist der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft
die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu übernehmen
und den Gläubigern dieser Schuldverschreibungen Options- oder
Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren.
3.3 Wandlungsrecht / Wandlungspflicht; Wandlungsverhältnis
Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können
die Gläubiger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der
Anleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umtauschen. Der anteilige
Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den
Nennbetrag bzw. einen niedrigeren Ausgabebetrag der Schuldverschreibung
mit Wandlungsrecht nicht übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich
aus der Division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung mit
Wandlungsrecht durch den Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft.
Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem
Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Schuldverschreibung mit
Wandlungsrecht durch den Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft
ergeben. Das Umtauschverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen
zusammengelegt und / oder in Geld ausgeglichen werden. Die
Anleihebedingungen können ein festes oder variables Umtauschverhältnis
vorsehen. Die Anleihebedingungen können eine Wandlungspflicht vorsehen.
Die Anleihebedingungen können ferner das Recht der Gesellschaft vorsehen,
den Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht bei
Endfälligkeit oder zu einem früheren Zeitpunkt ganz oder teilweise anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren
(Ersetzungsbefugnis der Gesellschaft). Die Gesellschaft kann in den
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Anleihebedingungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen
dem Nennbetrag der Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht und dem
Produkt aus dem Umtauschverhältnis und einem in den Anleihebedingungen
näher zu bestimmenden Börsenpreis der Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung
ganz oder teilweise in bar auszugleichen. Als Börsenpreis sind bei der
Berechnung im Sinne des vorstehenden Satzes mindestens 80 % des für die
Untergrenze des Wandlungspreises gemäß nachstehender Ziffer 3.6
relevanten Börsenkurses der Aktie anzusetzen.
3.4 Optionsrecht / Optionsausübungspflicht
Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht oder
Optionsausübungspflicht werden jeder Schuldverschreibung ein oder
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Gläubiger nach näherer
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Anleihebedingungen zum Bezug
von Aktien der Gesellschaft berechtigen. Das Bezugsverhältnis ergibt sich
aus der Division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den
Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Der anteilige Betrag des
Grundkapitals der bei Ausübung der Optionen auszugebenden Aktien der
Gesellschaft darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen nicht
übersteigen. In den Anleihebedingungen kann außerdem vorgesehen
werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Optionsrechte zu beziehenden
Aktien variabel ist. Die Anleihebedingungen können vorsehen, dass die
Zahlung des Optionspreises auch durch die Übertragung von
Schuldverschreibungen (Inzahlungnahme) und ggf. eine bare Zuzahlung
erfolgt.
3.5 Gewährung neuer oder bestehender Aktien; Geldzahlung
Die Gesellschaft kann im Fall der Wandlung oder Optionsausübung bzw. bei
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht nach ihrer Wahl entweder neue
Aktien aus bedingtem Kapital oder bereits bestehende Aktien der
Gesellschaft oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft
gewähren. Die Anleihebedingungen können auch das Recht der Gesellschaft
vorsehen, im Fall der Optionsausübung oder Wandlung bzw. bei der
Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten keine Aktien zu gewähren,
sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen.
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3.6 Wandlungs- / Optionspreis
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss mindestens
80 % des volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien
der Gesellschaft im Xetra®-Handel (oder in einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand
über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder mindestens
80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft im
Xetra®-Handel (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) während
der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des
Bezugsrechtshandels, entsprechen. Im Fall von Schuldverschreibungen mit
Pflichtwandlung oder einer Ersetzungsbefugnis der Gesellschaft muss der
festzusetzende Wandlungspreis für eine Aktie mindestens entweder dem
oben genannten Mindestpreis oder mindestens dem durchschnittlichen
Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft an den zehn Börsenhandelstagen im
Xetra®-Handel (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) vor dem
Tag des Wirksamwerdens der Wandlung entsprechen. In den
Anleihebedingungen kann vorgesehen werden, dass der Options- bzw.
Wandlungspreis unter Beachtung der vorstehend genannten Mindestpreise
innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von
der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit verändert werden
kann. Die Anleihebedingungen können Verwässerungsschutzklauseln für den
Fall vorsehen, dass die Gesellschaft während der Wandlungs- oder
Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das
Grundkapital erhöht oder weitere Wandelanleihen, Optionsanleihen oder
Genussrechte begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt oder garantiert
und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in
dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungsoder Optionsrechte bzw. der Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde. Die
Anleihebedingungen können auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft
oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der
Wandlungs- bzw. Optionsrechte verbunden sind (z. B. Dividenden), eine
wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. Optionspreises oder des
Optionsverhältnisses oder die Einräumung von Barkomponenten vorsehen.
In keinem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je
Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der
Schuldverschreibung übersteigen.
§§ 9 Absatz 1 und 199 AktG bleiben unberührt.
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3.7 Weitere Festlegungen in den Anleihebedingungen
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen
festzulegen.
3.8 Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss
Bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen einzuräumen.
Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei der
Ausgabe von Schuldverschreibungen auszuschließen,
3.8.1

für Spitzenbeträge,

3.8.2

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder
Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. den Gläubigern von
mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein
Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten
zustünde,

3.8.3

sofern die Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden
und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen
Grundsätzen ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag
des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % des
Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener
Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5
i. V. m.
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden,
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3.8.4

soweit sie gegen Sachleistung ausgegeben werden, sofern der Wert
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach
vorstehender Ziffer 3.8.3 zu ermittelnden Marktwert der Schuldverschreibungen steht.

Wesentliche konditionierte Vereinbarungen
Einige Fremdfinanzierunginstrumente enthalten Klauseln, die sich auf den Fall eines
Kontrollwechsels („Change-of-Control“) beziehen. Die Klauseln gewähren dem
jeweiligen Kapitalgeber zusätzliche Kündigungsrechte, ggf. eingeschränkt durch
weitere Bedingungen wie z. B. das Eintreten einer Ratingverschlechterung. Unter
anderem enthalten unsere syndizierte Kreditlinie und unsere Anleihen Vereinbarungen
zum Kontrollwechsel.
Für die Mitglieder des Vorstands bestehen für den Fall eines Übernahmeangebots für
die Covestro AG Vereinbarungen, die mit den Bestimmungen der Ziffer 4.2.3 des
DCGK in Einklang stehen. Danach soll eine Zusage für Leistungen aus Anlass der
vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels maximal
drei Jahresvergütungen betragen und die Vergütung für die Restlaufzeit des
Anstellungsvertrags nicht überschreiten.

Covestro AG

- Der Vorstand -
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