
Hauptversammlung der CECONOMY AG am 13. Februar 2019

Der Vorstand der CECONOMY AG erstattet der Hauptversammlung den nachfolgenden Bericht:

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 (Ermächtigung zum Einsatz von Deri-
vaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungs-
rechts)

Zu Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dass die Gesellschaft in Ergän-
zung der unter Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, ermächtigt werden soll, eigene Aktien auch unter
Einsatz von Derivaten zu erwerben und entsprechende Derivategeschäfte abzuschließen.

Die Ermächtigung sieht daher vor, dass im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien auch Derivate in
Form von Put-Optionen, Call-Optionen, Terminkäufen oder einer Kombination aus diesen Instru-
menten eingesetzt werden können. Tagesordnungspunkt 8 erweitert damit Tagesordnungspunkt 7
allein um die Möglichkeit des Rückerwerbs unter Einsatz bestimmter Derivate und stellt keine zu-
sätzliche oder eigenständige Ermächtigung zum Rückerwerb dar, so dass ansonsten sämtliche Be-
dingungen des Rückerwerbs aus Tagesordnungspunkt 7 gelten, namentlich die zeitlichen Vorgaben.
Das Volumen für diese Art des Erwerbs eigener Aktien wird innerhalb der Gesamtermächtigung ge-
mäß Tagesordnungspunkt 7 noch weiter auf 5 Prozent des Grundkapitals eingeschränkt. Die Lauf-
zeit der einzelnen Derivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens mit Ablauf
des 12. Februar 2024 enden und so gewählt sein, dass der Erwerb der Aktien unter Einsatz der De-
rivate nicht nach dem 12. Februar 2024 erfolgen kann. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative
erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren.

Bei Veräußerung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Option das
Recht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien der Ge-
sellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu
verkaufen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter im Fall der Ausübung der Put-Option ver-
pflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als
Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft bei Veräußerung der Put-Option eine Optionsprämie.
Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil,
dass der Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der Option festgelegt wird. Die Liquidität fließt
hingegen erst am Ausübungstag ab. Wird die Option nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am Aus-
übungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen Ak-
tien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht,
innerhalb einer Frist oder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine festgelegte Anzahl von Aktien zu
einem festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen.
Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der
Aktie der Gesellschaft am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu
dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-Optionen
kann sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absichern und muss nur so viele Aktien er-
werben, wie sie zu dem späteren Zeitpunkt tatsächlich benötigt. Zusätzlich wird beim Einsatz von
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Call-Optionen die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei Ausübung der Call-Option der
Ausübungspreis für die Aktien gezahlt werden muss. Diese Gesichtspunkte können es im Einzelfall
rechtfertigen, dass die Gesellschaft für einen geplanten Erwerb eigener Aktien Call-Optionen ein-
setzt.

Bei einem Terminkauf vereinbart die Gesellschaft mit dem Terminverkäufer, die Aktien zu einem
bestimmten, in der Zukunft liegenden Termin zu erwerben. Der Erwerb erfolgt zu einem bei Ab-
schluss des Terminkaufs festgelegten Terminkurs. Bei Erreichen des Termins zahlt die Gesellschaft
dem Terminverkäufer den Terminkurs, der Terminverkäufer liefert im Gegenzug die Aktien. Der Ab-
schluss solcher Terminkäufe kann sich für die Gesellschaft insbesondere aus Gründen der Liquidi-
tätsschonung anbieten.

Die Derivate dürfen nur mit einem oder mehreren von der Gesellschaft unabhängigen Kreditinsti-
tut(en) und/oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen ab-
geschlossen werden. Hierdurch wird die Verwaltung – anders als bei einem Angebot zur Vereinba-
rung von Derivaten an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Derivate kurzfristig abzuschließen und
damit schnell auf Marktsituationen reagieren zu können. Dabei ist sicherzustellen, dass die Derivate
nur mit Aktien bedient werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG),
insbesondere über die Börse, zu dem im Zeitpunkt des Erwerbs aktuellen Börsenkurs der Aktie der
Gesellschaft erworben werden. Entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
genügt es zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, wenn die Aktien über die Börse zu dem
im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs aktuellen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft erworben
werden. Ein etwaiges Recht der Aktionäre auf Abschluss von Derivategeschäften mit der Gesell-
schaft ist ebenso ausgeschlossen wie ein etwaiges Andienungsrecht der Aktionäre. Dieser Aus-
schluss ist erforderlich, um den Einsatz von Derivaten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien
zu ermöglichen und die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile zu erzielen. Ein Abschluss
entsprechender Derivate mit sämtlichen Aktionären wäre nicht durchführbar.

Die von der Gesellschaft aufzubringende Gegenleistung für die Aktien ist beim Einsatz von Derivaten
der in dem jeweiligen Derivategeschäft vereinbarte Ausübungspreis oder Terminkurs (jeweils ohne
Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung von gezahlten oder vereinnahmten Prämien).
Durch die im Beschluss getroffenen Festlegungen in Bezug auf die Optionsprämie und den im Be-
schluss näher begrenzten zulässigen Ausübungspreis oder Terminkurs wird ausgeschlossen, dass die
Aktionäre bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten einen wesentlichen wirt-
schaftlichen Nachteil erleiden. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt oder be-
zahlt, erleiden die an den Derivategeschäften nicht beteiligten Aktionäre keinen wesentlichen wert-
mäßigen Nachteil. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei einem Aktienrückkauf über die
Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Außer-
dem werden die Interessen der Aktionäre durch die Vorgabe des Beschlusses berücksichtigt, dass
bei Ausübung der Option nur Aktien geliefert werden dürfen, die zuvor unter Wahrung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes erworben wurden. Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der Deri-
vate als auch die Vorgaben für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei
dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre umfassend Rechnung ge-
tragen wird. Insofern ist es, auch unter dem § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugrundeliegenden Rechtsge-
danken, gerechtfertigt, dass den Aktionären kein Recht zustehen soll, solche Derivategeschäfte mit
der Gesellschaft abzuschließen.
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Für die Verwendung der unter Einsatz von Derivaten erworbenen eigenen Aktien gelten die Rege-
lungen aus Tagesordnungspunkt 7 entsprechend. Sie sind in dem Bericht des Vorstands an die
Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
zu Tagesordnungspunkt 7 näher beschrieben.

Es bestehen derzeit keine konkreten Pläne, von der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Einsatz von
Derivaten Gebrauch zu machen. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten in der darauffolgenden Hauptversammlung be-
richten.

Düsseldorf, im Januar 2019

CECONOMY AG

Der Vorstand


