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5.  Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

 Das Aufsichtsratsmitglied Norbert Neef wurde, nachdem das ehemalige Auf-
sichtsratsmitglied Dr. Alfred Krammer sein Amt als Aufsichtsrat niedergelegt 
hatte, mit Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 7. Januar 2013 
als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

 Aufgrund der gerichtlichen Bestellung des Aufsichtsratsmitglieds Norbert 
Neef soll das Aufsichtsratsmitglied Norbert Neef erneut ordentlich durch die 
Hauptversammlung gewählt werden.

 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 6. Fall, 
101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus 
drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

 Der Aufsichtsrat schlägt vor,

 Herrn Norbert Gerhard Neef,
 Rechtsanwalt und Partner bei NEEF LEGAL Rechtsanwälte,
 wohnhaft in Berlin,

 mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 28. August 2013 
für die satzungsgemäße Amtszeit, d.h. gemäß § 11 Abs. 1, Satz 1, 2 der 
Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei 
das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit beginnt nicht mitgezählt wird, zum 
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

 Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

 a) Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

  - MagForce AG, Berlin, Deutschland,

 b) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre- 
  mien von Wirtschaftsunternehmen:

  - Beiratsmitglied, Wonderpots GmbH, Berlin, Deutschland,
  - Beiratsmitglied, Crowd Guru GmbH, Berlin, Deutschland.

6.  Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010, 
über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013 mit der Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende 
Satzungsänderung

 Die Gesellschaft hat von der in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltenen Er-
mächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2010) 
mit Beschluss des Vorstands vom 21. September 2012 einmal Gebrauch 
gemacht und mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus 
dem Genehmigten Kapital 2010 in Höhe von insgesamt EUR 300.000,00 
beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt dementsprechend noch 
EUR 2.670.000,00. Die in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung 
zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2010) besteht noch 
in Höhe von EUR 2.670.000,00. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
derzeit EUR 6.240.000,00.

 Um der Gesellschaft auch zukünftig den vollen Handlungsspielraum und die 
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am

Mittwoch, den 28. August 2013, 11:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten der Jahrhunderthalle, 

Pfaffenwiese 301, in 65929 Frankfurt am Main.

TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der Nano- 
start AG zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am  
28. Juni 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Beschlussfassung vorgesehen.

 Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Goethe- 
straße 26 - 28, 60313 Frankfurt am Main, von den Aktionären eingesehen 
werden. Jedem Aktionär werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch wäh-
rend der Hauptversammlung ausliegen werden, auf Verlangen unverzüglich 
kostenlos übersandt. Die genannten Unterlagen sind auch auf der Internet- 
seite der Gesellschaft unter http://www.nanostart.de/hauptversammlung 
zugänglich.

2.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2012

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2012

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

4.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Schönhauser Allee 10-11, 10119 Berlin, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
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 3)  § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. August 2018 einmalig oder 
mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 3.120.000,00 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter Sacheinla-
gen) durch Ausgabe von bis zu 3.120.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2013). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Be-
schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-
schließen:

   -  für Spitzenbeträge;

   -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Aus-
gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
benen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschrei-
ten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchma-
chen von dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts 
aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichti-
gen;

   - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Ak-
tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung 
bestehender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die Ge-
sellschaft.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitaler- 
höhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 und ihrer Durchführung 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
aus dem Genehmigten Kapital 2013 entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Stärkung ihres Eigenkapitals ein-
zuräumen, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2013 geschaffen werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 1)  Die in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltene Ermächtigung zur Erhöhung 
des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2010) wird zum Zeitpunkt der 
Eintragung des unter den nachfolgenden Ziffern 2) und 3) dieses Ta-
gesordnungspunkts 6 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2013 im 
Handelsregister der Gesellschaft vollumfänglich aufgehoben, soweit sie 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgenutzt worden ist.

 2)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. August 2018 einmalig oder 
mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 3.120.000,00 gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter Sacheinlagen) 
durch Ausgabe von bis zu 3.120.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Haupt-
versammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, 
am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzu-
räumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinsti-
tuten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

  -  für Spitzenbeträge;

  -  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausga-
bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

  - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Ak-
tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung beste-
hender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die Gesellschaft. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitaler-
höhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 und ihrer Durchführung mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
aus dem Genehmigten Kapital 2013 entsprechend dem Umfang der Ka-
pitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist anzupassen.
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effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und 
Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für 
sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen.

-  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen 
dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
berücksichtigen.

Das Bezugsrecht soll demnach bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2013/I auch ausgeschlossen werden können, wenn die Volumenangaben und 
die übrigen Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Bör-
senpreis soll maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen. Aufgrund dieser 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage 
versetzt werden, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und 
dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausga-
bebetrag und dadurch eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel herbei-
zuführen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Hand-
lungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine 
vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre, da bei der 
Festlegung des Ausgabebetrages kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum 
der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Eine solche Maßnahme liegt 
somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. 
Dadurch, dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht 
wesentlich unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre an einem 
wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Es kann zwar zu ei-
ner Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimm-
rechtsanteils der vorhandenen Aktionäre kommen, jedoch können Aktionäre, 
die dies vermeiden möchten, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die 
Börse erwerben. Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist zudem 
auf einen Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt. Dabei 
ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in un-
mittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
berücksichtigen, d.h., auf diese Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die 
zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, die in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, 
sowie Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zum 
Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder veräußert werden, und Aktien, 
die aus einem anderen genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

-  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder 
von Forderungen gegen die Gesellschaft.

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll zum einen dem 
Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermög-

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 203 
Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre diesen Bericht, der 
ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft, Goethestr. 26 - 28, 60313 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre ausliegt und auch im Internet unter 

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

zugänglich ist. Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unver-
züglich in Kopie zugesandt und auch während der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme ausliegen.

Unter Punkt 6 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein 
neues Genehmigtes Kapital 2013 zu schaffen. Die derzeit geltende Satzung sieht 
in § 4 Abs. 4 ein Genehmigtes Kapital 2010 vor, das den Vorstand ermächtigt, 
das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
(einschließlich gemischter Sacheinlagen) mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu 
erhöhen. Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bereits in Höhe von insgesamt EUR 300.000,00 Gebrauch gemacht, so 
dass die Ermächtigung bereits teilweise ausgeschöpft ist. Das Genehmigte Kapi-
tal 2010 soll vollumfänglich zur Schaffung einer neuen einheitlichen Grundlage 
für das Genehmigte Kapital der Gesellschaft aufgehoben werden.

Um der Gesellschaft auch zukünftig den größtmöglichen Spielraum einzuräumen, 
die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen 
Erfordernissen anzupassen, soll ein weiteres genehmigtes Kapital geschaffen 
werden. Die weitere Ermächtigung soll in ihrem Umfang dem derzeit bestehen-
den Grundkapital der Gesellschaft von EUR 6.240.000,00 Rechnung tragen und 
nach Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010 insgesamt 50 % 
des derzeitigen Grundkapitals erreichen. Das vorgeschlagene neue Genehmigte 
Kapital 2013 ermächtigt den Vorstand daher, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
EUR 3.120.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter 
Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 3.120.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen. 

Den Aktionären ist, soweit der Vorstand nicht mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ermächtigt ist, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, ein 
Bezugsrecht einzuräumen.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Geneh-
migten Kapital 2013 soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf 
auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. Der Vorstand soll 
daher ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-
zugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

-  für Spitzenbeträge

-  Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge beim Geneh-
migten Kapital 2013 ist erforderlich, um bei der jeweiligen Kapitalerhöhung 
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Dies er-
leichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
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7.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und 
die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, über eine neue Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung 
eines neuen Bedingten Kapitals 2013/I sowie die entsprechende Ände-
rung der Satzung 

 Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand am 19. August 2009  
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Juli 2014 ein-
malig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandel- 
schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 
mit einer Laufzeit von längstens 15 Jahren auszugeben und den Inhabern 
von Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuld-
verschreibungen Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 2.244.000 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.244.000,00 nach näherer 
Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren und 
in diesem Zusammenhang ein Bedingtes Kapital 2009/I in Höhe von bis zu 
EUR 2.244.000,00 beschlossen. 

 Um der Gesellschaft auch zukünftig die größtmögliche Flexibilität hin-
sichtlich der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
einzuräumen, soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben und eine neue 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen beschlossen werden, die dem zwischenzeitlich erhöhten Grundkapi-
tal der Gesellschaft Rechnung tragen soll. Da aufgrund der von der Haupt-
versammlung vom 19. August 2009 erteilten Ermächtigung bisher keine 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden, wird das 
in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2009/I nicht mehr 
benötigt und soll durch ein neues bedingtes Kapital ersetzt werden. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 1)  Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom 19. August 2009 zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und 
des Bedingten Kapitals 2009/I

Die durch die Hauptversammlung vom 19. August 2009 erteilte Ermäch-
tigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 
sowie das in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2009/I 
in Höhe von bis zu EUR 2.244.000,00 werden mit Wirkung zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des neuen Bedingten Kapitals 2013/I aufgehoben.

 2)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 27. August 2018 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/
oder den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer 
Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den Inhabern von 
Optionsanleihen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuld-
verschreibungen Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 2.496.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.496.000,00 nach 
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu ge-

lichen. Die Gesellschaft muss sich im weltweiten Wettbewerb gegenüber 
Konkurrenzunternehmen behaupten. An den nationalen und internationalen 
Märkten muss sie daher mit der erforderlichen Flexibilität und Spontanität 
agieren können. Erfahrungsgemäß verlangen die Inhaber attraktiver Ak-
quisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung nicht selten die 
Übertragung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft. 
Um ein unter solchen Bedingungen auf dem Markt befindliches Akquisi- 
tionsobjekt erwerben zu können, muss dem Vorstand die Möglichkeit eröffnet 
werden, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung zu gewähren. Es kommt 
bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer entsprechenden Verwässerung 
der Beteiligungs- und Stimmrechtsquoten der vorhandenen Aktionäre. Bei 
Einräumung des Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen voraussichtlich nicht 
möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen 
Vorteile nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Wenn 
sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren sollte, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals 2013 
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-
ligungen von Unternehmen erforderlich und geboten ist. Der Vorstand wird 
dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen 
Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Nur, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der 
Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Basis für die Bewer-
tung der Aktien der Gesellschaft einerseits und der zu erwerbenden Unter-
nehmen, Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen andererseits 
wird das neutrale Unternehmensgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und/oder einer renommierten internationalen Investmentbank sein. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft soll der 
Gesellschaft die Möglichkeit geben, im Einzelfall Forderungen gegen die Ge-
sellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu 
können. Dies hat den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden 
wird. Rechtlich stellt der Erwerb einer Forderung gegen die Gesellschaft eine 
Sacheinlage dar, d. h. eine Forderung wird als Einlage in die Gesellschaft 
eingebracht, wo sie durch Konfusion oder Erlass erlischt. Der Wert der ein-
gebrachten Forderung ist dabei von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Forderungen zu ihrem aktuellen Wert ein-
gebracht werden. Bilanziell handelt es sich hierbei um die Umwandlung von 
Fremd- in Eigenkapital und dient damit der Verbesserung der Eigenkapital-
basis und der Finanzstruktur insgesamt. 

Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Aus-
schluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen 
auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden entspre-
chenden Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-
gung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013 und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Aus-
schluss des Bezugsrechts im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmig- 
ten Kapitals berichten.
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Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Schuldverschreibungen gemäß 
den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wand-
lungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 
Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung 
oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt wer-
den. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die bei Wandlung je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nenn-
betrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

Die Options- bzw. Wandelanleihebedingungen können auch eine Op-
tions- oder Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem an-
deren Zeitpunkt („Endfälligkeit“) vorsehen. 

  Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie 
   muss

  -  mindestens 80% des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn 
Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Ausgabe der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
betragen 

  oder

  -  für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im 
Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem ent-
sprechenden Nachfolgesystem in dem Zeitraum vom Beginn der Be-
zugsfrist bis einschließlich des Tages vor der Bekanntmachung der 
endgültigen Festlegung der Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 AktG 
betragen.

Abweichend hiervon kann der Wandlungs- bzw. Optionspreis in den 
Fällen einer Wandlungs- oder Optionspflicht dem durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfur-
ter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem 
während der zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit 
entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben 
genannten Mindestwandlungs- oder Optionspreises (80 %) liegt. § 9 
Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung 
der Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingungen dann ermäßigt werden, 
wenn die Gesellschaft während der Options- bzw. Wandlungsfrist un-
ter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder durch eine 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht 
oder weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen begibt bzw.  
Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten gewährt oder garantiert 
und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte 
oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung 
der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die Ermäßigung 

währen. Für die Schuldverschreibungen sowie die damit verbundenen 
Wandlungs- und Optionsrechte können unterschiedliche Laufzeiten ver-
einbart werden.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise einge-
räumt, dass die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von 
einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Be-
zugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit 
Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt 
werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten 
als Aktionär zustehen würde. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  
das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen vollständig auszu-
schließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der 
Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere 
finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer 
Options- bzw. Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über- 
steigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
– falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorlie-
genden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden Aktien 
angerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auch dieje-
nigen Aktien anzurechnen, die aus einem genehmigten Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
bezugsrechtsfreien Ausgabe der Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen ausgegeben werden.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldver-
schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedin-
gungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Ge-
sellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen können auch vorsehen, 
dass der Optionspreis durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen 
und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der an-
teilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung 
zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldver-
schreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien erge-
ben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile, nach Maßgabe der 
Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, 
zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die 
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der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle son-
stigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im 
Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-
zeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 
2013/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-
pflichten.

 4)  Satzungsänderung

  § 4 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.496.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 2.496.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Die bedingte Ka-
pitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsaus-
übung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 28. August 2013 bis zum 
27. August 2018 ausgegeben werden, von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/Op-
tionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/
Optionsausübung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Op-
tions- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

   Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle son-
stigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im 
Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-
zeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 
2013/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options-
pflichten.“

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgesehenen Ausgabe-
betrag diesen Bericht, der ab der Einberufung der Hauptversammlung in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Goethestr. 26 - 28, 60313 Frankfurt am Main, 
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegt und auch im Internet unter

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

zugänglich ist. Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unver-
züglich in Kopie zugesandt und auch während der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme ausliegen. 

des Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung 
bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfül-
lung einer Options- oder Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedin-
gungen der Optionsrechte bzw. -pflichten bzw. der Wandelanleihe kön-
nen darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 
außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z. B. ungewöhnlich 
hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der 
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten 
vorsehen.

Anstelle der wertwahrenden Anpassung des Wandlungs- oder Options-
preises kann nach näherer Bestimmung in den Bedingungen der Op-
tions- oder Wandelschuldverschreibungen in allen vorgenannten Fällen 
auch die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Ge-
sellschaft bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. bei 
Erfüllung entsprechender Wandlungs- oder Optionspflichten vorgese-
hen werden. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die 
Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 
Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Ge-
sellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt 
werden können bzw. das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien 
erfüllt werden kann.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabe-
kurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, 
Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den 
Wandlungs- und Optionspreis zu bestimmen.

 3)  Bedingtes Kapital 2013/I

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 2.496.000,00 durch Ausgabe von 
bis zu 2.496.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßga-
be der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus 
Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten 
nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wan-
delschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 28. August 2013 bis zum 27. August 2018 
von der Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-
gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungs-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der 
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen und nur insoweit durch-
zuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine bzw. der Wandelschuld-
verschreibungen von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 
machen bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtete Inhaber 
von Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfül-
len und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- bzw. Wan-
delanleihebedingungen benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung des 
Options- bzw. Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- bzw. 
Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
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zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der 
Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen 
führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über 
seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 
zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung 
eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht 
kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, son-
dern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die 
zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen.

 Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt ge-
mäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % 
des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Dabei werden 
Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb 
und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder veräußert werden, sowie Aktien, 
die aus einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-
mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, auf die vorgenannte 
10 %-Grenze angerechnet und vermindern diese entsprechend. Aus § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien 
nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien 
Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, 
indem der hypothetische Börsenpreis der Wandel- bzw. Optionsanleihen 
nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errech-
net und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer 
Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen 
Börsenpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen, 
ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein 
Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. 
Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Wan-
del- bzw. Optionsanleihen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 
gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten 
Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit würde der rechnerische 
Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Akti-
onären durch den Bezugsrechtausschluss kein nennenswerter wirtschaft-
licher Nachteil entstehen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen 
Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich 
der Unterstützung durch Experten bedienen. So können die die Emission 
begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand in geeigneter Form versi-
chern, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien nicht 
zu erwarten ist. Auch durch ein unabhängiges Kreditinstitut oder einen 
Sachverständigen kann dies bestätigt werden. Unabhängig von der Prüfung 
durch den Vorstand kann eine marktgerechte Festsetzung der Konditionen 
und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Fal-
le der Durchführung eines Bookbuildung-Verfahrens gewährleistet werden.  
Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen zwar zu einem festen Ausgabepreis angeboten; jedoch werden 
einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen  
(z. B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der Grundlage der 
von Investoren abgegebenen Kaufverträge festgelegt und so der Gesamtwert 
der Anleihe marktnah bestimmt. Dies stellt sicher, dass eine wesentliche 
Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht 
eintritt.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand am 19. August 2009 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Options- und/oder Wandel- 
schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 
auszugeben, und in diesem Zusammenhang ein Bedingtes Kapital 2009/I in 
Höhe von bis zu EUR 2.224.000,00 beschlossen. 

Um dem zwischenzeitlich erhöhten Grundkapital der Gesellschaft Rechnung zu 
tragen und um der Gesellschaft auch zukünftig die größtmögliche Flexibilität 
hinsichtlich der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
einzuräumen, soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben und durch eine 
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen ersetzt werden. Zudem soll das Bedingte Kapital 2009/I aufgehoben und 
ein neues Bedingtes Kapital 2013/I geschaffen werden. 

Die nun vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 
sowie zur Schaffung des dazugehörigen Bedingten Kapitals 2013/I mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.496.000,00 soll 
die Finanzierungsmöglichkeiten der Gesellschaft erweitern. Dem Vorstand soll 
vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt gün-
stiger Kapitalmarktbedingungen der Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft 
liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnet werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Options- 
bzw. Wandelschuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 1 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). 
Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden, die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein Kreditinsti-
tut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung abzugeben, 
den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht i. S. von § 186 Abs. 5 AktG). 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht in den folgenden Fällen auszuschließen:

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung 
der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwick-
lung des Bezugsrechts der Aktionäre. 

-  Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten von Inhabern von bereits aus-
gegebenen Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten hat den Vorteil, 
dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten nicht ermäßigt zu werden braucht 
und dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fäl-
le des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre.

-  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Kurs 
erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. 
Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen 
sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festset-
zung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, 
Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- bzw. Wandel-
schuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestset-
zung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht 
möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Be-
zugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig 
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bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von weiteren 422.000 Bezugsrech- 
ten aufgehoben werden, das Bedingte Kapital 2009/II dementsprechend 
teilweise in Höhe von EUR 422.000,00 aufgehoben werden und ein weiteres 
neues Aktienoptionsprogramm 2013 beschlossen werden. Zur Bedienung des 
neuen Aktienoptionsprogramms 2013 soll ein weiteres bedingtes Kapital 
(Bedingtes Kapital 2013/II) beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 1)  Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/II und Änderung 
von § 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung

  Das Bedingte Kapital 2009/I gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung wird in Höhe 
von EUR 422.000,00 aufgehoben und beträgt dementsprechend noch 
EUR 139.000,00.

  § 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 139.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 139.000 Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose 
Aktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II).“

 2)  Teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und 
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäfts-
führungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmen durch Beschluss der Hauptversammlung vom  
19. August 2009 (Aktienoptionsprogramm 2009)

  Die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen des  
Aktienoptionsprogramms 2009 gemäß dem Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19. August 2009 wird teilweise bezogen auf die noch 
bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von weiteren 422.000 Bezugs-
rechten aufgehoben.

 3)  Schaffung eines Bedingten Kapitals 2013/II

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 485.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 485.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte Kapi-
tal 2013/II dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung unter nachstehender 
Ziffer 4) im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2013 in der Zeit bis 
einschließlich zum 27. August 2018 an Mitglieder des Vorstands und Ar-
beitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen 
und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maß-
gabe der nachfolgenden Ziffer 4) festzulegenden Ausübungspreis. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugs-
rechte ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht 
auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht 
in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich 
leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss 
der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

 Darüber hinaus haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grund-
kapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Options- 
rechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu  
erhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionsfestsetzung, größtmög-
liche Sicherheit hinsichtlich der Platzierung bei Dritten und die kurzfristige 
Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Die Ermächtigung sieht vor, dass für den Wandlungs- bzw. Optionspreis eine 
bestimmte Berechnungsgrundlage bezüglich des Mindestausgabebetrages vor-
gegeben wird. Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine 
Aktie muss mindestens 80% des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 
entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag 
der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder - für den Fall der Einräumung eines Be-
zugsrechts - mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 
entsprechenden Nachfolgesystem in dem Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist 
bis einschließlich des Tages vor der Bekanntmachung der endgültigen Festle-
gung der Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 AktG betragen. Abweichend hiervon 
kann der Wandlungs- bzw. Optionspreis in den Fällen einer Wandlungs- oder 
Optionspflicht dem durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft 
im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden 
Nachfolgesystem während der zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der End-
fälligkeit entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben 
genannten Mindestwandlungs- oder Optionspreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG 
bleibt unberührt. Durch die Festlegung dieses Mindestbetrages sollen einerseits 
die Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligung geschützt werden, ande-
rerseits aber der Vorstand hinreichend Flexibilität für eine optimale Platzierung 
der Schuldverschreibung am Markt erhalten.

8.  Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 
2009/II, die teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Gewährung von 
Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands 
und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsfüh-
rungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unter- 
nehmen durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. August 2009, 
eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien 
der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der 
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeit-
nehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, über die 
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013/II sowie die entspre-
chenden Änderungen der Satzung

Im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2009 wurden insgesamt 139.000 
Bezugsrechte an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ausgegeben und es 
besteht noch die Ermächtigung gemäß des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 19. August 2009 weitere 422.000 Bezugsrechte an Mitglieder des 
Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen auszugeben. Um der Gesellschaft einen größeren Spielraum für 
die Ausgabe von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer 
der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitneh-
mer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auf einheitlicher 
Basis zu geben, sollen die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten 
im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2009 gemäß dem Beschluss der 
Hauptversammlung vom 19. August 2009 teilweise bezogen auf die noch 
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   Die Bezugsrechte können nach Wahl der Gesellschaft auch im Wege 
eines Barausgleichs erfüllt oder gegen Barausgleich gekündigt wer-
den. Einzelheiten regeln die Optionsbedingungen.

  (3) Ausgabe von Bezugsrechten

   Die Bezugsrechte können nur binnen eines Zeitraumes von 15 
Bankarbeitstagen, beginnend (a) mit dem 4. Bankarbeitstag nach 
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, (b) mit dem 
4. Bankarbeitstag nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts der 
Gesellschaft ausgegeben werden. An Bezugsberechtigte, die erst-
mals einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit der Gesellschaft 
bzw. einem verbundenen Unternehmen („Anstellungsverhältnis“ 
oder „Anstellungsvertrag“) abschließen, dürfen auch innerhalb 
von drei Monaten ab Beginn des Anstellungsverhältnisses oder ab 
Ablauf einer Probezeit Bezugsrechte ausgegeben werden; die Zusage 
der Ausgabe von Bezugsrechten kann in diesen Fällen bereits im 
Anstellungsvertrag enthalten sein. Erwerben die Gesellschaft oder 
ein verbundenes Unternehmen einen Betrieb oder Betriebsteil und 
wird dadurch kraft Gesetzes oder Vereinbarung ein Anstellungsver-
hältnis erstmals begründet, so kann eine Person, die hierdurch zum 
Bezugsberechtigten wird, auch innerhalb von drei Monaten nach Be-
gründung des Anstellungsverhältnisses Bezugsrechte erwerben; die 
Zusage auf die Ausgabe von Bezugsrechten darf in diesem Fall auch 
bereits vor Begründung des Anstellungsverhältnisses erteilt wer-
den mit der Maßgabe, dass sie frühestens mit der Begründung des 
Anstellungsverhältnisses wirksam wird. Die Ausgabe von Bezugs-
rechten kann auch an ein Kreditinstitut erfolgen mit der Maßgabe, 
dass das Kreditinstitut die Bezugsrechte an die Bezugsberechtigten 
weiterreicht.

  (4) Annahmefrist

   Die Bezugsberechtigten haben jeweils das Angebot binnen ange-
messener Frist anzunehmen. Der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bzw. (gegenüber Vorstandsmitgliedern) der Aufsichtsrat 
kann Fristen für die Annahme des Angebotes festlegen. Der Zeit-
punkt der Abgabe des Angebots gilt zugleich als Ausgabetag, sofern 
bei Abgabe des Angebots kein anderer Zeitpunkt als Ausgabetag 
bestimmt wird. Als Ausgabetag können auch jeweils einheitlich der 
erste Tag des Ausgabezeitraums oder der letzte Tag der Annahme-
frist festgesetzt werden.

  (5) Laufzeit

   Die Laufzeit der Bezugsrechte beträgt sechs Jahre ab dem Ausgabe-
tag („Laufzeit“). Bezugsrechte, die bis zum Ende der Laufzeit nicht 
ausgeübt wurden, verfallen ohne Ausgleich oder Entschädigung. 
Ein Bezugsrecht kann, vorbehaltlich weiterer Ausübungsvoraus-
setzungen, nur ausgeübt werden, wenn es nach den Optionsbedin-
gungen unverfallbar geworden und nicht verfallen oder gekündigt 
ist.

  (6) Wartezeit

   Sämtliche nach den Optionsbedingungen nicht verfallbaren, nicht 
verfallenen und nicht gekündigten Bezugsrechte können, vorbe-

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand betroffen 
ist, wird der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat wird 
des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

 4)  Aktienoptionsprogramm 2013

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 27. August 2018 einmalig oder mehrmals Bezugs-
rechte auf Aktien der Gesellschaft auszugeben, die zum Bezug von bis zu 
485.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigen. Zur Ausgabe 
von Bezugsrechten auf Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft ist allein der Aufsichtsrat ermächtigt. Ein Bezugsrecht der Akti-
onäre der Gesellschaft besteht nicht. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten für die Gewäh-
rung und Ausgestaltung der Bezugsrechte auf Aktien und die Ausgabe 
der Aktien in Optionsbedingungen festzulegen. Soweit Optionsbedin-
gungen die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft betreffen, ist ausschließlich der Aufsichtsrat zu deren 
Festlegung ermächtigt.

  (1) Berechtigte Personen

Berechtigt zum Erwerb von Bezugsrechten sind ausschließlich 
Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 
Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der 
Gesellschaft verbundenen Unternehmen („berechtigte Personen“). 
Der genaue Kreis der berechtigten Personen sowie der Umfang der 
ihnen jeweils zu gewährenden Bezugsrechte werden durch den Vor-
stand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. 
Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft Bezugsrechte 
erhalten sollen, obliegt diese Festlegung ausschließlich dem Auf-
sichtsrat der Gesellschaft.

Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf die berech-
tigten Personengruppen wie folgt:

   -  An die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen höch-
stens 50 % der Bezugsrechte ausgegeben werden.

   -  An die Mitglieder von Geschäftsführungen von mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen sollen höchstens 5 % der Be-
zugsrechte ausgegeben werden.

   -  An Arbeitnehmer der Gesellschaft sollen höchstens 40 % der 
Bezugsrechte ausgegeben werden.

   -  An Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen sollen höchstens 5 % der Bezugsrechte ausgegeben 
werden.

  (2) Recht zum Bezug von Aktien / Ausgleichszahlung

   Jedes Bezugsrecht gewährt dem Inhaber das Recht, eine auf den In-
haber lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen 
Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 gegen Zahlung des 
Bezugspreises gemäß Ziffer (10) zu erwerben.
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rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach dem Ausgabetag („Referenzzeitraum I“) 
um mindestens 5 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 
10 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 
15 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 
20 % gestiegen ist.

   (b) Erfolgsziele II

Wenn kein Erfolgsziel I erreicht wird, können Bezugsrechte 
dennoch im folgenden Umfang und bei Erfüllung der folgenden 
Erfolgsziele II ausgeübt werden: 

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von 
drei Jahren nach dem Ausgabetag („Referenzzeitraum II“) 
um mindestens 7,5 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 
15 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 
22,5 % gestiegen ist.

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugs-
rechte ausüben, wenn der Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 
30 % gestiegen ist.

Werden sowohl ein Erfolgsziel I als auch ein Erfolgsziel II erreicht, 
können zusätzlich zu dem für das Erfolgsziel I maßgeblichen Um-
fang ausübbarer Bezugsrechte weitere Bezugsrechte in Höhe der 
Zahl ausgeübt werden, um die der für das Erfolgsziel II maßgebliche 
Umfang ausübbarer Bezugsrechte den für das Erfolgsziel I maßgeb-
lichen Umfang ausübbarer Bezugsrechte ggf. übersteigt.

Falls es bei der Anwendung der Prozentsätze zu Bruchteilen kommt, 
ist die Anzahl ausübbarer Bezugsrechte auf den nächsten vollen 
Betrag abzurunden.

haltlich der Ausübungsvoraussetzungen und Erfolgsziele gemäß 
Ziffer (8) frühestens nach Ablauf einer Wartezeit von 4 Jahren nach 
dem Erwerb des jeweiligen Bezugsrechts („Wartezeit“) bis zum 
Ablauf der Laufzeit in den gemäß Ausübungszeiträumen gemäß 
Ziffer (9) ausgeübt werden. Im Einzelfall oder generell kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der Aufsichtsrat 
(gegenüber Vorstandsmitgliedern) längere Wartezeiten festlegen 
und/ oder festlegen, dass nur ein Teil der Bezugsrechte aus einer 
Tranche gleichzeitig angebotener Bezugsrechte erst nach Ablauf 
eines oder mehrerer weiterer bestimmter Zeiträume ausübbar werden.

  (7) Vorzeitige Ausübbarkeit

   Nicht nach den Optionsbedingungen verfallene oder gekündigte 
Bezugsrechte können auch vorzeitig, jedoch nicht vor Ablauf der 
gesetzlichen Mindestwartezeit von vier Jahren nach Erwerb des je-
weiligen Bezugsrechts und vorbehaltlich der Erfolgsziele, innerhalb 
eines oder mehrerer festzulegender Zeiträume ausgeübt werden, so-
bald eine Change of Control eingetreten ist („Vorzeitige Ausübbar-
keit“). Change of Control ist der Erwerb von Aktien der Gesellschaft, 
die mehr als 50 % der Stimmrechte verleihen, durch eine Person 
oder mehrere gemeinsam handelnde Personen (jeweils ein „Dritter“ 
bzw. gemeinsam handelnd „Dritte“) oder Erwerb eines beherrschen-
den Einflusses auf die Gesellschaft durch einen Dritten oder mehrere 
Dritte auf sonstige Weise.

   Ein Change of Control gilt als eingetreten, sobald der einschlägige 
Vertrag unbedingt geworden ist, auch wenn der Vollzug noch aus-
steht. Werden Aktien der Gesellschaft erworben, deren Anzahl nicht 
die genannte Schwelle erreicht, so werden diese Aktien bei spä-
teren Erwerbsvorgängen durch den oder die betreffenden Dritten 
mitgerechnet. Der Change of Control wird dann durch denjenigen 
Erwerb ausgelöst, der (einschließlich von etwaigen vorher erfolgten 
Erwerbsvorgängen) die maßgebliche Schwelle überschreitet. Werden 
Bezugsrechte wegen eines Change of Control ausübbar, so sind die 
Bezugsberechtigten auf Verlangen der Gesellschaft verpflichtet, auf 
ihre Bezugsrechte gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung 
zu verzichten. Die Barabfindung muss im Wesentlichen dem inne-
ren Wert des Bezugsrechts entsprechen, der bestimmt wird auf der 
Grundlage des Kaufpreises, der im Rahmen eines Verkaufs an Dritte 
für Aktien gleicher Gattung erzielt wird. Die Barabfindung kann auch 
von einem Aktionär oder dem Erwerber von Aktien erbracht werden. 
Die Gesellschaft kann den Bezugsberechtigten auch in anderen Fäl-
len als eines Change of Control das Recht zur vorzeitigen Ausübung 
der Bezugsrechte einräumen, nicht jedoch vor Ablauf der gesetz-
lichen Mindestwartezeit von vier Jahren nach Erwerb des jeweiligen 
Bezugsrechts; für Mitglieder des Vorstands handelt die Gesellschaft 
vertreten durch den Aufsichtsrat, für sonstige Bezugsberechtigte 
handelt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

  (8) Ausübungsvoraussetzungen und Erfolgsziele

   Die Bezugsrechte können nur im folgenden Umfang und nur bei Er-
füllung der folgenden Erfolgsziele ausgeübt werden:

   (a) Erfolgsziele I

    -  Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugs-
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geübt werden, verfallen ersatz- und entschädigungslos. Mit Eintra-
gung eines Hauptversammlungsbeschlusses über die Auflösung der 
Gesellschaft in das Handelsregister verfallen die Bezugsrechte eben-
falls; vor diesem Hauptversammlungsbeschluss bereits unverfallbar 
gewordene Bezugsrechte können jedoch bis zur Hauptversammlung, 
die über die Eröffnungsbilanz gemäß § 270 AktG beschließt, ausge-
übt werden.

    (10) Bezugspreis

   Der Bezugspreis entspricht dem Wert einer Aktie am Ausgabe-
tag. Dieser Wert berechnet sich nach dem gewichteten Mittel der 
Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handelssy-
stem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der 
letzten 30 Börsenhandelstage vor dem Ausgabetag. Der jeweilige 
Bezugspreis begründet keinerlei Anspruch, zukünftig weitere Be-
zugsrechte zu beziehen, die zu diesem Preis ausgeübt werden können.

    (11)  Anpassung der Bezugsrechte

   Für den Fall einer Verschmelzung der Gesellschaft auf eine andere 
Gesellschaft, einer sonstigen Umwandlung der Gesellschaft, einer 
Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft oder vergleich-
barer Maßnahmen, welche die Bezugsrechte durch Untergang oder 
Veränderung der den Bezugsrechten unterliegenden Aktien nach 
diesen Optionsbedingungen beeinträchtigen (jeweils: „Struktur-
maßnahme“), tritt anstelle des Bezugsrechts das Recht, zum Be-
zugspreis jeweils diejenige Anzahl von Aktien, Geschäftsanteilen 
oder sonst an die Stelle der Aktien der Gesellschaft tretenden Betei-
ligungsrechte an der Gesellschaft oder deren Rechtsnachfolgerin zu 
erwerben, deren Wert dem Verkehrswert der Aktien der Gesellschaft 
im Zeitpunkt einer solchen Strukturmaßnahme entspricht. 

   Ist die Gesellschaft nicht an einer Börse notiert, bestimmt sich der 
Verkehrswert durch die Bewertung der Aktien, wie sie sich aus der 
letzten Finanzierungsrunde im Zusammenhang mit einer Kapitaler-
höhung oder aus der letzten, der Gesellschaft bekannt gewordenen 
Kaufpreiszahlung eines Dritten oder der Gewährung von Anteilen im 
Rahmen eines Anteilstausches durch einen Dritten vor der Struktur-
maßnahme ergibt; maßgeblich ist jeweils das zuletzt eingetretene 
Ereignis.

   Ist die Gesellschaft an einer Börse notiert, bestimmt sich der Ver-
kehrswert nach dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse für eine 
Aktie der Gesellschaft während der letzten fünf Börsenhandelstage 
vor der Strukturmaßnahme. Es gelten die Kurse an der Wertpapier-
börse, an welcher die Aktien der Gesellschaft zuerst eingeführt wur-
den. Der Bezugspreis darf in keinem Fall weniger als den geringsten 
Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG betragen. Im Übrigen bleiben 
diese Optionsbedingungen uneingeschränkt anwendbar.

    (12)  Verwässerungsschutz

   Der Bezugspreis und die Anzahl der Aktien je Bezugsrecht können 
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Bezugsrechte an-
gepasst werden, wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der 
Bezugsrechte entweder ihr Kapital gegen Einlagen erhöht oder 
Wandlungs- oder Optionsrechte außerhalb dieses Aktienoptionspro-

Zur Ermittlung des Anstiegs des Börsenkurses der Aktie der Gesell-
schaft ist der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am Ausgabetag 
mit dem Börsenkurs am Tag nach Ablauf des Referenzzeitraums I 
bzw. II zu vergleichen. Dabei berechnet sich der Börsenkurs der 
Aktie der Gesellschaft am Ausgabetag bzw. am Tag nach Ablauf des 
Referenzzeitraums I bzw. II (jeweils: „Stichtag“) nach dem gewich-
teten Mittel der Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft im 
XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
während der letzten 30 Börsenhandelstage vor dem Stichtag.

Bezugsrechte, die nach Ablauf des Referenzzeitraums II nach Maß-
gabe der vorstehenden Erfolgsziele nicht ausübbar sind, verfallen 
entschädigungs- und ersatzlos.

  (9) Ausübungszeiträume

   Soweit Bezugsrechte ausübbar sind, können sie bis zum Ende der 
Laufzeit jeweils (der Anzahl nach) ganz oder zum Teil und in einer 
Tranche oder in mehreren Tranchen sowie innerhalb eines Aus- 
übungszeitraums oder in mehreren zur Verfügung stehenden Aus-
übungszeiträumen ausgeübt werden.

   Die Ausübung von ausübbaren Bezugsrechten ist (vorbehaltlich ei-
ner Vorzeitigen Ausübbarkeit gemäß Ziffer (7)) nur innerhalb von 
folgenden Ausübungszeiträumen („Ausübungszeiträume“) und 
nur an folgenden Tagen („Optionsausübungstage“) zulässig (Aus- 
übungszeiträume gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG):

   (a) Vom 4. bis 18. Bankarbeitstag (jeweils einschließlich) nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, 

   (b) Vom 4. bis 18. Bankarbeitstag (jeweils einschließlich) nach Ver-
öffentlichung des Halbjahresberichts der Gesellschaft.

   Falls Optionsausübungstage in einem von der Gesellschaft oder be-
hördlich wegen kursbeeinflussender Ereignisse oder im Interesse der 
Gesellschaft oder der Bezugsberechtigten festgesetzten Sperrzeit-
raum liegen oder in einem Zeitraum, der mit dem Tag beginnt, an 
dem die Gesellschaft ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von 
Aktien im Bundesanzeiger veröffentlicht, und an dem Tag endet, an 
dem die bezugsberechtigten Aktien der Gesellschaft an der Wert-
papierbörse, an der die neuen Aktien der Gesellschaft eingeführt 
wurden, erstmals „ex Bezugsrecht“ notiert werden, verschieben 
sich diese Optionsausübungstage und Ausübungszeiträume auf eine 
entsprechende Anzahl an Bankarbeitstagen unmittelbar nach dem 
Ende des Sperrzeitraumes. Läuft ein Sperrzeitraum bei Beginn eines 
Ausübungszeitraumes, verschiebt sich der Beginn des Ausübungs-
zeitraumes auf den 1. Bankarbeitstag nach Ablauf des Sperrzeit-
raumes. Können ausübbare Bezugsrechte aufgrund insiderrechtlicher 
Vorschriften nicht ausgeübt werden, gilt Vorstehendes entsprechend 
mit der Maßgabe, dass sich die Optionsausübungstage und Aus- 
übungszeiträume auf eine entsprechende Anzahl von Bankarbeits- 
tagen unmittelbar nach dem Entfallen des insiderrechtlichen Ver-
bots verschieben bzw. sich der Beginn eines Ausübungszeitraumes 
auf den 1. Bankarbeitstag nach Wegfall des insiderrechtlichen Ver-
botes verschiebt.

   Bezugsrechte, die nicht innerhalb der Laufzeit rechtswirksam aus-
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9.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts so-
wie zur Einziehung eigener Aktien

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

 1) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-
ben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversamm-
lung am 28. August 2013 wirksam und gilt bis zum 27. August 2018. 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals 
ausgeübt werden. Sie kann auch durch Konzernunternehmen oder durch 
Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder eines 
Konzernunternehmens handeln.

  Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Ak-
tien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder 
die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesell-
schaft darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke des Handels in eigenen 
Aktien ausnutzen.

  Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl der Gesellschaft über 
die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots erfolgen:

  -  Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der 
Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den fünf letzten Bör-
sentagen vor dem Tag des Erwerbs oder dem Tag der Eingehung 
der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.

  -  Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentli-
ches Kaufangebot der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis 
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den am vierten Börsentag vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots geltenden Schlusskurs der Aktie der 
Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % 
über- oder unterschreiten.

  -  Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die Ge-
samtzahl der von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien 
dieses Volumen überschreitet, erfolgt die Annahme im Verhältnis 
der zum Erwerb angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Ak-
tien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grund-
sätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann 
vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht 
der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.

 2)  Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Auf-

gramms begründet und dabei ihren Aktionären jeweils ein Bezugs-
recht einräumt. Die Bedingungen der Bezugsrechte können darüber 
hinaus für den Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, 
einer Kapitalherabsetzung, eines Aktiensplits oder einer Sonder-
dividende Anpassungen vorsehen. Mit der Anpassung soll erreicht 
werden, dass auch nach Durchführung solcher Maßnahmen und den 
damit verbundenen Auswirkungen auf den Börsenkurs die Gleich-
wertigkeit des Ausübungspreises und der Anzahl der neuen Aktien 
je Bezugsrecht sichergestellt ist. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

    (13)  Persönliches Recht

   Die Bezugsrechte können nur durch die berechtigte Person selbst 
ausgeübt werden. Die Verfügung über die Bezugsrechte ist ausge-
schlossen, insbesondere sind sie nicht übertragbar. Die Bezugsrechte 
sind jedoch vererblich. Die Optionsbedingungen können vorsehen, 
dass die Bezugsrechte verfallen, soweit das Anstellungsverhältnis 
der Berechtigten mit der Gesellschaft oder mit einem verbundenen 
Unternehmen vor Ablauf der für die jeweiligen Bezugsrechte gel-
tenden Wartezeit endet, wenn nicht die Gesellschaft im Einzelfall 
mit dem Berechtigten etwas anderes vereinbart. Die Bezugsrechte, 
für die die jeweilige Wartefrist abgelaufen ist, sind grundsätzlich 
unverfallbar, wenn nicht die Optionsbedingungen ausdrücklich et-
was anderes bestimmen. Insbesondere für den Todesfall, den Fall der 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, den Fall der Pensionierung oder der 
Beendigung des Anstellungsverhältnisses können in den Optionsbe-
dingungen Sonderregelungen vorgesehen werden, insbesondere die 
Pflicht zur Ausübung der Bezugsrechte innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes.

 5)  Satzungsänderung

  Nach § 4 Abs. 6 der Satzung wird ein neuer § 4 Abs. 7 mit folgendem 
Wortlaut neu eingefügt:

  „(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 485.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 485.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). 
Das Bedingte Kapital 2013/II dient ausschließlich der Sicherung von 
Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 28. August 2013 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 
2013 in der Zeit bis einschließlich zum 27. August 2018 an Mitglieder 
des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder 
der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Die bedingte Kapita-
lerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgege-
ben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung 
der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das 
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand betrof-
fen ist, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat 
ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.“
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  (f) für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im Rah-
men eines Verkaufsangebots an alle Aktionäre.

 3)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen 
Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, 
ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Die eigenen Aktien können auch nach 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherab-
setzung durch Anpassung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Be-
trags des Grundkapitals eingezogen werden. Der Vorstand ist in diesem 
Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

 4) Die Ermächtigungen unter Ziffer 2) und 3) können einmal oder mehr-
mals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 9 der Tagesordnung über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG sowie für den Ausschluss eines etwaigen 
Andienungsrechts

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Gründe für 
den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts diesen Bericht, der vom Tage 
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft, Goethestr. 26 - 28, 60313 Frankfurt am Main, zur Einsichtnahme durch 
die Aktionäre ausliegt und auch im Internet unter

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

zugänglich ist. Er wird jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unver-
züglich in Kopie zugesandt und auch während der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme ausliegen.

Unter Tagesordnungspunkt 9 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den 
Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.
Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der vorgeschlagenen Ermächti-
gung entweder über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels 
eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so kann nach 
der vorgeschlagenen Ermächtigung, sofern die Gesamtzahl der zum Erwerb an-
gebotenen (angedienten) Aktien ein vom Vorstand festgelegtes Volumen über-
schreitet, der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungs-
quoten) erfolgen. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten 
statt nach Beteiligungsquoten erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsverfahren in 
einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln.

Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese 
Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine Restbestände und eine damit mögli-
cherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu ver-
meiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwick-
lung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Ak-
tien vorgesehen werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote 
und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden 
Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb 

sichtsrats neben der Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie folgt 
zu verwenden:

  (a) zur Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu dem Zweck 
erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unter-
nehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) 
oder sonstige Betriebsmittel oder Forderungen gegen die Gesell-
schaft zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse durchzu-
führen;

  (b) zur Veräußerung gegen Barzahlung, soweit dies zu einem Preis er-
folgt, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

   Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls 
dieser Wert geringer ist – auf 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
der Veräußerung der Aktien. Das Ermächtigungsvolumen verringert 
sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft, der 
auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Options-
rechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 
Erteilung dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind;

  (c) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer und Mitglieder der Ge-
schäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unterneh-
men, soweit sie zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern 
des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mitgliedern 
der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten auf 
Aktien der Gesellschaft verwendet werden sollen. Soweit in diesem 
Zusammenhang eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft übertragen werden sollen, entscheidet der Aufsichtsrat 
der Gesellschaft;

  (d) zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/ Wertpa-
pierleihen, die zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer 
und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an Arbeitneh-
mer und Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen entsprechend vorstehendem Buchstaben 
(c) aufgenommen wurden;

  (e) zur Erfüllung von Options- und/ oder Wandlungsrechten bzw. -pflich-
ten aus von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften be- 
gebenen Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen und/ 
oder zur Gewährung eines Bezugsrechts auf eigene Aktien für In-
haber oder Gläubiger der von der Gesellschaft oder ihren Konzern-
gesellschaften ausgegebenen Options- und/ oder Wandelschuldver-
schreibungen in dem Umfang, wie es ihnen nach Ausübung eines 
ihnen eingeräumten Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Er-
füllung einer Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 
würde und nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. Optionsbedin-
gungen zum Zwecke des Verwässerungsschutzes angeboten werden 
kann;
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worden sind. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene 
eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass ins-
gesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre 
in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgeschlossen wird.

 Den Vermögensinteressen der Aktionäre und dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes wird zudem dadurch Rechnung getragen, dass die Veräuße-
rung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu 
einem Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Ak-
tien 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.

-  Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen 
Aktien zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des Vorstands 
der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung 
verbundener Unternehmen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft einzusetzen. Die bei der Gesellschaft 
bestehenden Aktienoptionsprogramme sehen vor, dass zur Erfüllung ausge-
gebener Bezugsrechte auch eigene Aktien verwendet werden können. Der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre dient vor allem 
dem Zweck, von dieser Möglichkeit zukünftig Gebrauch machen zu können. 
Soweit in diesem Zusammenhang eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands 
ausgegeben werden sollen, entscheidet nach der aktienrechtlichen Zustän-
digkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

-  Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und Mitglieder der 
Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zur 
Bedienung von diesen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Erwerbsrechten 
auf Aktien der Gesellschaft zu erleichtern, soll es der Gesellschaft zudem 
ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch mittels Wertpapier-
darlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen und eigene Aktien gegebenenfalls 
auch zur Erfüllung der Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher 
zu verwenden.

-  Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien zur 
Erfüllung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten der In-
haber oder Gläubiger aus von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-
schaften begebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu 
verwenden. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, flexibel zu entscheiden, ob sie 
bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflichten neue Aktien aus bedingtem Ka-
pital, eigene Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen Ermächti-
gungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Ob 
und in welchem Umfang von der Ermächtigung zur Verwendung von eige-
nen Aktien Gebrauch gemacht oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapi-
tal bzw. ein Barausgleich gewährt wird, wird die Gesellschaft jeweils unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Markt- und Liquiditätslage im Interesse 
der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden. Dabei wird sie auch die 
anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa erworbenen eigenen 
Aktien in die Entscheidung einbeziehen.

 Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Ak-
tionäre zugunsten der Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldver-

ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen 
ist der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich 
und nach Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten 
Gründen auch gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen.

Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die eigenen Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats teilweise unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre zu verwenden, insbesondere zu veräußern. Die Veräußerung der 
eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen und aus den folgenden Gründen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:

-  Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um diese im Rahmen 
des Erwerbs eines Unternehmens, von Unternehmensteilen, von einer Be-
teiligung an einem Unternehmen (Einschließlich der Erhöhung einer beste-
henden Beteiligung), von sonstigen Betriebsmitteln oder von Forderungen 
gegen die Gesellschaft als Gegenleistung gewähren oder um auf sonstige 
Weise Unternehmenszusammenschlüsse durchführen zu können. Der inter-
nationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zu-
nehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität ge-
währen, um sich bietende Gelegenheiten zur Durchführung entsprechender 
Unternehmensakquisitionen oder des Erwerbs von sonstigen Betriebsmitteln 
oder Forderungen gegen die Gesellschaft schnell und flexibel ausnutzen zu 
können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen 
zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-
stand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt 
werden. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Wertes der als 
Gegenleistung hingegebenen Aktien an deren Börsenkurs orientieren. Eine 
schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgese-
hen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses zu gefährden.

-  Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen Ak-
tien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre gegen Barzahlung an Dritte veräußern kann, sofern die ei-
genen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der 
Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 
Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, auf Angebote bzw. dem 
Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen von In-
vestoren kurzfristig reagieren zu können. Im Interesse der Erweiterung der 
Aktionärsbasis der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit ge-
schaffen werden, institutionellen Investoren im In- und Ausland Aktien der 
Gesellschaft anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen.

 Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei an-
gemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist auf insgesamt 
höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt, und zwar 
sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung als auch im 
Zeitpunkt ihrer Ausübung. Das Ermächtigungsvolumen verringert sich um 
den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf 
den sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuld-
verschreibungen beziehen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder veräußert 
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I. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind 
gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berech-
tigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines Berechtigungsnach-
weises nach § 21 Abs. 2 der Satzung angemeldet haben. Die Anmeldung muss 
der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache minde-
stens sechs Tage vor der Hauptversammlung, demnach bis spätestens Mittwoch, 
21. August 2013, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906 33
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Die Aktionäre müssen gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 
depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den hierzu für 
börsennotierte Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt, demnach auf 
Mittwoch, 7. August 2013, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen und der Gesellschaft 
unter der vorstehenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mindes- 
tens sechs Tage vor der Hauptversammlung, demnach bis spätestens Mittwoch, 
21. August 2013, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. In Bezug auf solche Aktien, 
die zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut ge-
führten Aktiendepot verwahrt werden, kann die Bescheinigung auch von der Ge-
sellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut 
innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden.

II. Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch ei-
nen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevoll-
mächtigung ist ein fristgerechter Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines 
Berechtigungsnachweises nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). § 135 
AktG bleibt unberührt. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärs-
vereinigungen oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Instituten, Unter-
nehmen und Personen gelten die Bestimmungen des § 135 AktG und sind in der 
Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden 
zu erfragen sind.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag der 
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht 
werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

schreibungen auszuschließen, um den Inhabern bzw. Gläubigern bereits 
bestehender Options- oder Wandelrechte bzw. -pflichten die Aktien nach 
Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Anleihebedingungen zum Zwecke des 
Verwässerungsschutzes anzubieten. Dies hat den Vorteil, dass der Options- 
bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- oder Wan-
delrechte bzw. -pflichten nicht nach den Options- bzw. Anleihebedingungen 
ermäßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen Verwässe-
rungsschutz der Inhaber oder Gläubiger dieser Rechte bzw. Pflichten zu ge-
währleisten.

-  Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Ak-
tien im Rahmen eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Mög-
lichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, 
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise best-
möglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

-  Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne erneu-
ten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Dies soll 
auch möglich sein, ohne dass mit der Einziehung eine Kapitalherabsetzung 
einhergeht. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherab-
setzung erhöht sich ohne Weiteres der auf die verbleibenden Stückaktien 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals pro Aktie, und es ändert sich 
die Anzahl der Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist. Der Vor-
stand soll daher ermächtigt werden, die infolge dieser Änderung erforderlich 
werdende Anpassung der Satzung vorzunehmen. Das Gesetz sieht in § 237 
Abs. 3 Nr. 3 AktG ausdrücklich die Möglichkeit einer solchen Ermächtigung 
vor.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den 
Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen im Interesse der Gesell-
schaft für erforderlich und geboten und aus den aufgezeigten Gründen sowohl 
für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für angemessen.
Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats vornehmen.

Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, dass 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse die Interessen der Aktionäre 
und die Belange der Gesellschaft angemessen gewahrt werden. Der Vorstand 
wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermäch-
tigung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten.

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 
Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur Angabe 
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der 
Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende 
Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Haupt-
versammlung zu erleichtern:
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III. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 
und § 131 Abs. 1 AktG

1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 
(dies entspricht derzeit einem Anteil am Grundkapital von EUR 312.000,00), 
vorliegend somit 312.000 Stückaktien der Gesellschaft, oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Im 
Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 1 und §§ 142 Abs. 2 Satz 2 und 80 AktG verwiesen. Danach haben die 
Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber 
der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Ergän-
zungsverfahren halten werden. Für den Nachweis reicht eine entsprechende 
Bestätigung des depotführenden Instituts aus.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung zugehen; 
der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Das Verlangen muss daher bis 
spätestens Samstag, den 3. August 2013, 24:00 Uhr MESZ zugegangen 
sein. Später zugegangene Ergänzungsanträge werden nicht berücksichtigt. 
Das Verlangen ist von allen Aktionären, deren Anteile zusammen den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals erreichen oder ihren ordnungsgemäß bestell-
ten Vertretern zu unterzeichnen.

Ein solches Verlangen ist schriftlich ausschließlich zu richten an:

Nanostart AG
Vorstand
Goethestraße 26 – 28
60313 Frankfurt am Main
Deutschland

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie 
nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und unter 
der Internetadresse

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

veröffentlicht.

2.  Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen. Die 
Anträge der Aktionäre müssen mit einer Begründung versehen sein. Die An-
träge von Aktionären sind einschließlich des Namens des Aktionärs, der 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 
Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-
zungen über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn 
der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft ei-
nen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der 
Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs 
und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

Nanostart AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: nanostart@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, 
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach dem oben be-
schriebenen fristgerechten Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechti-
gungsnachweises zugeschickt wird, und steht auch unter 

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungs-
gebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sind durch die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den 
Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu 
den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschluss-
vorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der 
Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstim-
mungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die 
Stimmrechtsvertreter der Stimme. Die Beauf tragung der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie der Stellung von Anträgen und 
Fragen ist nicht möglich. Zu beachten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft im Hinblick auf Abstimmungen über eventuelle, erst in der 
Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder son-
stige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge nicht bevoll-
mächtigt und diesbezüglich auch keine Weisungen erteilt werden können. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusam-
men mit der Eintrittskarte, welche nach dem oben beschriebenen fristgerechten 
Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises zuge-
schickt wird, und steht auch unter http://www.nanostart.de/hauptversammlung 
zum Download zur Verfügung. Der Nachweis der Bevollmächtigung der Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft mit den Weisungen soll aus organisatorischen 
Gründen spätestens mit Ablauf des 27. August 2013 in Textform (§ 126 b 
BGB) bei der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse ein-
gegangen sein. 

Darüber hinaus bieten wir in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, 
Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstim-
mungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevoll-
mächtigen.
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ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 
Rechenschaft zu entsprechen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptver-
sammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

 Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in 
§ 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen und die Auskunft ableh-
nen. Die Auskunft kann unter anderem etwa verweigert werden, soweit die 
Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeig-
net ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen oder soweit der Vorstand sich durch die 
Erteilung der Auskunft strafbar machen würde. Die Auskunft kann auch ver-
weigert werden, soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe 
einzelner Steuern bezieht oder wenn die begehrte Auskunft auf der Inter- 
netseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der 
Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

 Die Satzung oder die Geschäftsordnung kann den Versammlungsleiter er-
mächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu 
beschränken und Näheres dazu bestimmen. Danach hat der Versammlungs-
leiter der Hauptversammlung gemäß § 13 Abs. 6 der Satzung der Gesell-
schaft das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre für den gesamten 
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für ein-
zelne Redner zeitlich angemessen zu beschränken.

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Von den insgesamt ausgegebenen 6.240.000 Stückaktien der Gesellschaft sind 
im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle 6.240.000 Stück-
aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 
Einberufung keine eigenen Aktien.

Frankfurt am Main, im Juli 2013

Nanostart AG
Der Vorstand

Ein solcher Antrag muss daher bis spätestens Dienstag, den 13. August 2013, 
24:00 Uhr MESZ, zugegangen sein. Ein solcher Antrag ist in Textform zu 
richten an:

Nanostart AG
Goethestraße 26 – 28
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefax: +49 (0) 69-21 93 96 150
E-Mail: ir@nanostart.de

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende 
Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und 
der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter 
der Internetadresse

http://www.nanostart.de/hauptversammlung

veröffentlicht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten 
Adressen der Gesellschaft adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der 
Aktionärseigenschaft des Antragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird 
sowie Gegenanträge ohne Begründung werden von der Gesellschaft nicht 
im Internet veröffentlicht. In den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen 
müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag 
von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden.

Danach muss ein Gegenantrag unter anderem dann nicht zugänglich ge-
macht werden, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar 
machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder sat-
zungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begrün-
dung eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich 
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenan-
träge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und 
fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

3. Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG

 Die vorstehenden Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag 
eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-
prüfern (sofern diese jeweils Gegenstand der Tagesordnung sind) sinnge-
mäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich 
zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen 
Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 
der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten 
enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch 
dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der 
Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
beigefügt sind.

4. Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 



Nanostart Aktiengesellschaft

Goethestraße 26 - 28

60313 Frankfurt am Main

Anfahrt

MIT DEM AUTO 
Aus Richtung Frankfurt (A66):
Von der Autobahn Frankfurt-Wiesbaden A66 die Abfahrt Kelkheim (Jahr- 
hunderthalle) nehmen. Von dort zeigen Hinweisschilder den Weg zu uns. 
 
Aus Richtung Hamburg, Hannover, Kassel (A5):
Am Nordwestkreuz Frankfurt auf die A66 in Richtung Wiesbaden bis zur Abfahrt 
Kelkheim (Jahrhunderthalle) fahren, danach folgen Sie den Hinweisschildern.
 
Aus Richtung Köln, Bonn, Wiesbaden (A3):
Fahren Sie am Wiesbadener Kreuz auf die A66 in Richtung Frankfurt bis zur 
Abfahrt Zeilsheim (Jahrhunderthalle), danach folgen Sie den Hinweisschildern.
 
Aus Richtung Karlsruhe, Heidelberg, Darmstadt (A5), 
und München, Würzburg (A3):
Am Frankfurter Kreuz die A5 Richtung Norden bis zum Westkreuz Frankfurt neh-
men. Von dort via A648 und A66 Richtung Wiesbaden bis zur Ausfahrt Klekheim 
(Jahrhunderthalle) fahren. Von dort folgen Sie den Hinweisschildern.

MIT DER BAHN
Mit der S-Bahn Linie S1 oder S2 bis zur Station Farbwerke/Jahrhunderhalle, von 
hier mit dem Bus Linie 53 oder zu Fuß in ca. 7 Gehminuten.

MIT DEM FLUGZEUG
Vom Flughafen Frankfurt fahren Sie in ca. 12 Minuten mit dem Taxi bis zur Jahr- 
hunderthalle Frankfurt.


