
 

 

   
 

Consus Real Estate AG 

Berlin 
 

EUR 200.000.000 4,0 % Schuldverschreibungen fällig 2022 

WKN: A2G9H9 

ISIN: DE000A2G9H97 

(die Schuldverschreibungen) 

 

Abstimmung ohne Versammlung 

Aufforderung zur Stimmabgabe 
 

 

Die Consus Real Estate AG, Berlin, (die Emittentin) fordert hiermit die Inhaber der 

Schuldverschreibungen (die Gläubiger) zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung 

 

innerhalb des Zeitraums 

beginnend am Donnerstag, den 10. Oktober 2019, um 0:00 Uhr 

und 

endend am Montag, den 14. Oktober 2019, um 24:00 Uhr 

 

gegenüber der Notarin Karin Arnold mit Amtssitz in Berlin auf (die Abstimmung ohne 

Versammlung; die Aufforderung zur Stimmabgabe in der Versammlung ohne Abstimmung, die 

Aufforderung zur Stimmabgabe). 

 Hintergrund für die Aufforderung zur Stimmabgabe  

1. Die am 29. November 2017 emittierten Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde 

verbrieft, die von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, verwahrt 

wird. Derzeit stehen noch Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennwert von 

EUR 173.000.000,00 aus. Die Schuldverschreibungen sind in den Freiverkehr (Open Market) 

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.  

2. Nach Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (die Bedingungen) in ihrer 

derzeitigen Fassung können Gläubiger von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen als 

Sacheinlage andienen. Die Emittentin kann im Fall eines solchen Wandlungsersuchens 

entscheiden, ob sie 

 das Angebot annimmt, einen Einbringungsvertrag abschließt und eine 

Sachkapitalerhöhung durchführt und dementsprechend als Gegenleistung für die 

Sacheinlage Aktien der Emittentin liefert oder 

 das Angebot ablehnt und einen Barbetrag nach Maßgabe der derzeitigen Bedingungen 

leistet. 

Nimmt die Emittenten das Angebot an, werden die zu liefernden Aktien durch Ausnutzung 

des bestehenden genehmigten Kapitals unter Beachtung der Vorschriften über Sacheinlagen 
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(einschließlich einer registerrechtlichen Sacheinlagenprüfung in jedem einzelnen 

Wandlungsfall) geschaffen.  

3. Zur Beschleunigung des Wandlungsprozesses beabsichtigt die Emittentin eine 

Restrukturierung der Schuldverschreibungen durchzuführen. Diese Restrukturierung soll 

dergestalt erfolgen, dass die Schuldverschreibungen durch Änderung ihrer Bedingungen – 

aber ohne Änderung ihres wirtschaftlichen Inhalts (also insbesondere unter vollständiger 

Beibehaltung von Nennbetrag, Laufzeit, Coupon, Konditionen für den Wandlungsfall) – in 

eine Wandelschuldverschreibung im Sinne des § 221 des Aktiengesetzes (AktG) überführt 

werden, um die Schuldverschreibungen im Wandlungsfall im Interesse der Gläubiger und der 

Emittentin rasch und kostengünstig aus dem bedingten Kapital 2019 bedienen zu können.  

Die geänderten Bedingungen sollen weiterhin eine Barausgleichsoption dergestalt enthalten, 

dass die Emittentin nach Eingang einer Wandlungserklärung – wie bislang schon – in ihrem 

freiem Ermessen entscheiden kann, ob sie anstelle einer Lieferung von Aktien einen 

Barausgleichsbetrag zahlt. Damit wird sichergestellt, dass die Bedingungen wirtschaftlich 

nicht geändert werden, jedoch im Wandlungsfall eine zügige Abwicklung ermöglichen.  

4. Die Änderung der derzeitigen Bedingungen (insbesondere Einführung eines Wandlungsrechts 

im Sinne von § 221 AktG) soll dadurch herbeigeführt werden, dass die Gläubiger 

entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus 

Gesamtemissionen (SchVG) eine solche Änderung im Wege der Abstimmung ohne 

Versammlung beschließen. Mit dem anschließenden Vollzug der Änderung werden die 

Schuldverschreibungen in Wandelschuldverschreibungen im Sinne von § 221 AktG 

umgewandelt. Hierbei macht die Emittentin zugleich Gebrauch von der bestehenden 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, welche die 

Hauptversammlung der Emittentin am 26. Juni 2019 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossen 

hat. Die Ermächtigung gestattet es, Wandelschuldverschreibungen nicht nur gegen 

Barleistung, sondern auch im Tausch gegen verbriefte Forderungen (wie es die 

Schuldverschreibungen sind) auszugeben. 

5. Die Emittentin stimmt hiermit unwiderruflich der Änderung der derzeitigen Bedingungen wie 

in dem folgenden Tagesordnungspunkt vorgeschlagen im Voraus zu. 

 Tagesordnung und Beschlussvorschlag der Emittentin 

1. Beschlussfassung über die Neufassung von § 1 Absätze (a) und (d) und § 8 (Wandlung) 

der Bedingungen  

Die Emittentin schlägt den Gläubigern vor, folgendes zu beschließen: 

1. § 1 Absätze (a) und (d) und § 8 der Bedingungen werden werden mit dem am Ende dieser 

Aufforderung zur Stimmabgabe unter I. wiedergegebenen Wortlaut neu gefasst.  

2. Voraussetzung für die Vollziehung der Änderung der Bedingungen entsprechend 

vorstehender Ziffer 1 ist, dass der Bezugspreis, zu dem unter den Bedingungen eine 

Wandlung verlangt werden kann, mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der 

Emittentin an der Börse an den zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung des 

Vorstands über die Vollziehung beträgt. 

* * * 

Hinweis: Nach § 17(f) der Bedingungen ist die deutsche Version der Bedingungen bindend. 

Die englische Übersetzung dient nur Informationszwecken. 
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2. Erläuterung der wesentlichen Änderungen durch die Neufassung von § 1 (a) und (d) 

und § 8 der Bedingungen 

Die einzelnen Änderungen der Bedingungen können der markierten Vergleichsfassung 

entnommen werden, die vom Tag der Veröffentlichung dieser Aufforderung zur 

Stimmabgabe an auf der Internetseite der Emittentin (www.consus.ag) in der Rubrik 

"Investoren / Gläubigerversammlung" zugänglich ist. 

Die wesentlichen Änderungen, die sich durch die Neufassung von § 1 (a) und (d) und § 8 der 

Bedingungen ergeben, werden wie folgt erläutert:  

a) § 8 der derzeitigen Bedingungen (Wandlungsrecht) wird neu gefasst. Die neue 

Fassung enthält einen Wandlungsmechanismus, wie er für 

Wandelschuldverschreibungen im Sinne von § 221 AktG, die durch ein bedingtes 

Kapital unterlegt sind, marktüblich sind. Auf etwaige Besonderheiten wird 

nachfolgend eingegangen. Die wesentlichen wirtschaftlichen Parameter (insbesondere 

der Wandlungspreis, die Anzahl der zu liefernden Aktien und die Höhe des alternativ 

in Geld zu leistenden Betrags) bleiben gegenüber den Bedingungen in der bisherigen 

Fassung unverändert. Im Einzelnen: 

a. § 8(a) in der derzeitigen Fassung enthält ein Andienungsrecht der Gläubiger, 

wonach diese von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen als Sacheinlage im 

Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der Emittentin (die aus genehmigtem 

Kapital durchgeführt wird) anbieten können. Diese Regelung wird durch ein 

marktübliches Wandlungsrecht, wie es in den Bedingungen von 

Wandelschuldverschreibungen nach § 221 AktG regelmäßig enthalten ist, 

ersetzt. Die neue Fassung stellt klar, dass Gläubiger das Wandlungsrecht, 

wenn sie es ausüben, hinsichtlich sämtlicher von Ihnen gehaltener 

Schuldverschreibungen ausüben müssen. 

Der nach wie vor in § 1(d) der Bedingungen definierte Wandlungszeitraum, 

in dem das Wandlungsrecht ausgeübt werden kann, wird vom 

75. Geschäftstag als dem bislang letztmöglichen Zeitpunkt für eine 

Wandlungserklärung, bis zum 35. Geschäftstag vor dem Endfälligkeitstag 

verlängert. Hintergrund ist, dass der Wandlungsprozess künftig – da keine 

Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt werden muss – 

wesentlich rascher ablaufen kann. 

b. Auch nach den geänderten Bedingungen wird das jeweilige Wandlungsrecht 

durch Abgabe einer Wandlungserklärung und Lieferung der betreffenden 

Schuldverschreibungen an die Hauptwandlungsstelle ausgeübt, vgl. § 8(b) 

der geänderten Bedingungen.  

Die Wandlungserklärung muss nach den geänderten Bedingungen im 

Vergleich zu den derzeitigen Bedingungen weitere Angaben, insbesondere 

die Ermächtigung der Hauptwandlungsstelle zur Abgabe der 

Bezugserklärung nach § 198 Abs. 1 AktG zum Bezug von Aktien aus dem 

bedingten Kapital enthalten.  

c. Nach einer wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts wird die Emittenten 

weiterhin entweder Aktien liefern oder einen Ausgleichsbetrag in Geld 

leisten. Ob ein solcher Ausgleichsbetrag gezahlt wird, liegt unverändert im 

freien Ermessen der Emittentin. 

d. Die Anzahl der zu liefernden Aktien berechnet sich unverändert nach der 

Summe von (i) dem Maßgeblichen Wandlungsverhältnis (d.h. dem 

Quotienten aus dem Nennbetrag der gewandelten Schuldverschreibung und 
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dem jeweiligen Wandlungspreis – ursprünglich EUR 9,1885 und gegenwärtig 

nach einer Anpassung infolge der Bezugsrechtskapitalerhöhung im Jahr 2018 

EUR 9,1706; in § 1(d) definiert) und (ii) dem Quotienten aus (x) dem Kupon-

Makewhole (dem Ausgleichsbetrag für die dem jeweiligen Gläubiger im 

Wandlungsfall entgehenden Zinsen für die Restlaufzeit, maximal jedoch für 

die nächsten drei Jahre) und (y) dem Angepassten Schlusspreis der Aktien der 

Emittentin (vgl. § 8(c)(i) der geänderten Bedingungen). Die neue 

Berechnungsformel entspricht der bisherigen Berechnungsformel für die 

„Annahme Aktien“, wie sie in § 8(b)(x) der derzeitigen Bedingungen geregelt 

ist.  

e. Nach wirksamer Ausübung des Wandlungsrechts wird die Emittentin 

berechtigt sein, anstelle der Lieferung von Aktien einen Geldbetrag zu 

zahlen. Diese Barausgleichsoption der Emittentin ist in § 8(e) der geänderten 

Bedingungen geregelt. Zur Ausübung der Barausgleichsoption wird die 

Emittentin dem betreffenden Gläubiger gegenüber eine Barausgleichsoption-

Ausübungserklärung abgeben.  

Der zu leistende Geldbetrag setzt sich aus dem Barausgleichsbetrag und dem 

jeweiligen Kupon-Makewhole zusammen. Der Barausgleichsbetrag 

(§ 8(e)(ii) der geänderten Bedingungen) berechnet sich aus dem 

Maßgeblichen Wandlungsverhältnis multipliziert mit dem Angepassten 

Aktienkurs der Aktien der Emittentin. Der Barausgleichsbetrag wird dabei 

über einen Zeitraum von 20 Handelstagen berechnet, wobei an jedem dieser 

Handelstage ein Zwanzigstel auf Basis des jeweiligen Angepassten 

Aktienkurses berechnet wird. 

Der Barausgleichsbetrag entspricht dem „CAA Ablehnung“, wie er in 

§ 8(b)(x) der derzeitigen Bedingungen definiert ist. Auch nach den 

derzeitigen Bedingungen war die Emittentin zu Zahlung des Kupon-

Makewholes zusätzlich zum „CAA Ablehnung“ verpflichtet (§ 8(b)(vii) der 

derzeitigen Bedingungen und § 8(e)(ii)(B)(I) und (II) der geänderten 

Bedingungen). 

f. Im neu eingefügten §8(d) wird festgelegt, dass die im Wandlungsfall zu 

liefernden Aktien grundsätzlich aus bedingtem Kapital der Emittentin 

stammen werden. 

b) In § 1 der geänderten Bedingungen sind die in den übrigen Regelungen der 

geänderten Bedingungen verwandten Definitionen aufgeführt bzw. Verweise auf die 

Definitionen an anderer Stelle enthalten. Die vorstehend beschriebenen inhaltlichen 

Änderungen in § 8 der Bedingungen führen zu Folgeänderungen in § 1 der 

Bedingungen, insbesondere unter § 1(d) der Bedingungen. So entfallen nicht mehr 

verwandte Definitionen (insbesondere solche, die sich auf den bisherigen 

Wandlungsmechanismus beziehen), und neu hinzukommende Definitionen werden 

aufgenommen (etwa betreffend die Barausgleichsoption). Darüber hinaus kommt es 

zu Anpassungen einzelner Definitionen. In diesen Fällen werden lediglich die 

Änderungen in § 8 der Bedingungen nachgezeichnet bzw. marktübliche 

Formulierungen aufgenommen. 

c) Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht gesehen handelt es sich bei der Restrukturierung 

der Schuldverschreibungen im Ausgangspunkt um einen Tausch der bisherigen 

Schuldverschreibungen gegen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Sinne 

des § 221 AktG.  

a. Mit Vollziehung der Neufassung von § 1 (a) und (d) und § 8 können die 

Schuldverschreibungen als Wandelschuldverschreibungen im Sinne des 
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Aktiengesetzes qualifiziert werden. Rechtlich bedeutet dies einen Tausch der 

bisherigen Schuldverschreibungen gegen die neu entstehenden 

Wandelschuldverschreibungen; es handelt sich mithin um eine Ausgabe der 

Wandelschuldverschreibungen gegen Sacheinlage (nämlich die Aufgabe der 

bisherigen Schuldverschreibungen, die durch die neuen 

Wandelschuldverschreibungen ersetzt werden).  

b. Die Hauptversammlung vom 26. Juni 2019 hat den Vorstand der Emittentin 

für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen ermächtigt und auch ein korrespondierendes 

bedingtes Kapital zur Bedienung von Wandlungsrechten geschaffen. Die 

Ermächtigung deckt auch den Tausch verbriefter Forderungen (wie z.B. 

vorliegend die Schuldverschreibungen) in Wandelschuldverschreibungen ab. 

Die Ermächtigung sieht vor, dass anstelle einer Lieferung aus bedingtem 

Kapital auch Aktien aus genehmigtem Kapital oder eigene Aktien zur 

Lieferung verwendet werden können. 

Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass der Bezugspreis, zu dem neue Aktien 

im Wandlungsfall ausgegeben werden, mindestens 80 % des 

Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft an der Börse an zehn 

Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die 

Begebung der Wandelschuldverschreibungen – dies ist vorliegend die 

Beschlussfassung des Vorstands über die Vollziehung der Änderungen der 

Bedingungen – betragen muss. Aus dieser formalen Anforderung ergibt sich 

die Vollzugsbedingungen gem. Ziffer 2 des Beschlussvorschlags. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zur Stimmabgabe 

liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Bedingung nicht erfüllt 

sein könnte. Etwas anderes würde nur gelten, wenn der Aktienkurs der 

Emittentin bis zur Vollziehung auf ein Kursniveau von über EUR 11 je Aktie 

steigen würde.  

Unter den geänderten Bedingungen können – Ausübung sämtlicher 

Wandlungsrechte aus allen zum Tag dieser Aufforderung zur Stimmabgabe 

ausstehenden Schuldverschreibungen unterstellt – in Summe 

Bezugserklärungen für maximal etwa 22 Millionen neue Aktien abgegeben 

werden1. Die Gesamtzahl der maximal auszugebenden Aktien im Fall 

zukünftiger Ausübungen von Wandlungsrechten kann sich ändern und bleibt 

abhängig (i) von zukünftigen Anpassungen des anwendbaren 

Wandlungspreises nach Maßgabe von § 9 der Geänderten Bedingungen und 

(ii) vom Angepassten Schlusspreis zum jeweiligen Wandlungszeitpunkt, der 

für die Ermittlung der Anzahl von Aktien herangezogen wird, die zur 

Kompensation des Kupon-Makewholes zu liefern sind.  

Das vorgenannte Beispiel entspricht einem impliziten Bezugspreis je Aktie 

von EUR 8,86 bzw. einem Gesamtbezugspreis von etwa EUR 194,5 

Millionen.  

c. Macht ein Gläubiger von seinem Wandlungsrecht Gebrauch (und nutzt die 

Emittentin nicht die Barausgleichsoption), sollen die zu liefernden neuen 

Aktien im Tausch gegen die vom Gläubiger gehaltenen 

                                                      
1  Die wesentlichen dieser Berechnung zugrundeliegenden Annahmen sind: a) der gegenwärtig anwendbare 

Wandlungspreis von EUR 9,1706, b) der gegenwärtig ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von 

EUR 173.700.00, c) die Nichtausübung der Barausgleichsoption, d) die Zahlbarkeit des Kupon-Makewholes für drei 

Jahre und e) ein Angepasster Schlusspreis von EUR 6,89 (Wert zum 10. September 2019) 



 

 

 6  
 

Wandelschuldverschreibungen grundsätzlich aus bedingtem Kapital 

geschaffen werden.  

Grundsätzlich finden bei der Bedienung von Wandelschuldverschreibungen 

aus bedingtem Kapital – wie sich aus der Spezialregelung des § 194 Abs. 1 

S. 2 AktG ergibt – nicht die Regeln über die Kapitalerhöhung gegen 

Sacheinlagen, sondern die Regeln über die Barkapitalerhöhung Anwendung. 

Diese Sonderregelung findet allerdings nach herrschender Meinung auf die 

Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die nicht gegen Bareinlagen, 

sondern gegen Sacheinlage ausgegeben werden, grundsätzlich keine 

Anwendung.  

Vorliegend besteht die Besonderheit, dass im Zug der Änderung der 

derzeitigen Bedingungen keine typische Sacheinlage (etwa Einbringung eines 

Unternehmens; Einbringung von Forderungen im Wege der 

Einzelübertragung) vorliegt, sondern die Ende November 2017 gegen 

Barleistung emittierten Schuldverschreibungen als Finanzverbindlichkeiten 

ohne Änderung ihres wirtschaftlichen Gehalts und unter unveränderter 

Wertpapierkennnummer fortgeführt werden sollen. Wertpapierrechtlich wird 

es sich vor und nach Vollziehung der Änderung der derzeitigen Bedingungen 

um dasselbe Wertpapier handeln; es finden keine Übertragungsvorgänge oder 

Umbuchungen statt. Vor diesem Hintergrund spricht nach Auffassung der 

Emittentin einiges dafür, dass auch im vorliegenden Fall wie bei einer direkt 

emittierten Wandelschuldverschreibung für die Ausnutzung des bedingten 

Kapitals die Regelungen für Sacheinlagen nicht gelten. 

Gleichwohl sollen vorliegend die Vorschriften über die Ausgabe von Aktien 

gegen Sacheinlage vorsorglich beachtet werden, weshalb eine 

Sacheinlageprüfung durch einen vom Registergericht bestellten Prüfer 

stattfinden soll. Die Emittentin wird eine entsprechende Sacheinlageprüfung 

durch einen gerichtlich zu bestellende Prüfer unverzüglich veranlassen. Eine 

Vorabstimmung mit dem zuständigen Registergericht ist bereits erfolgt. 

d. Der implizite Bezugspreis je Aktie wird sich – vgl. die vorstehenden 

Ausführungen unter b) – voraussichtlich in einer Größenordnung von über 

EUR 8,00 je Aktie bewegen. Der Bezugspreis unterteilt sich – wie bei 

Kapitalerhöhungen unter Beteiligung von Intermediären und bei 

Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage regelmäßig der Fall – im Rahmen der 

Zeichnung der neuen Aktien in den sog. Ausgabebetrag und einen 

überschießenden Teil. Die Bezugserklärung wird ausweislich § 8(b) der 

derzeitigen Bedingungen die Aussagen erhalten, dass (i) die zu liefernden 

Aktien zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 ausgegeben werden 

und (ii) der diesen Betrag übersteigende Wert der Schuldverschreibungen als 

schuldrechtliches Agio in die freie Kapitalrücklage der Emittentin eingestellt 

wird. Die Bezugserklärung entspricht damit inhaltlich dem 

Zeichnungsschein, der unter Geltung der bisherigen Bedingungen zur 

Bewirkung einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital auszustellen war 

und ebenfalls einen Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgewiesen hat. 

e. Wegen der vorsorglich angenommenen Anwendbarkeit der Regelungen über 

Sacheinlagen sind die Vorschriften über die sog. Differenzhaftung zu 

berücksichtigen. Danach muss der Zeichner neuer Aktien dafür einstehen, 

dass der Wert des Sacheinlagegegenstands den Ausgabebetrag der neuen 

Aktien erreicht. In einem Sachverhalt wie dem vorliegenden (Nutzung eines 

bedingten Kapitals zur Unterlegung von Wandelschuldverschreibungen, die 

ihrerseits gegen Sacheinlage ausgegeben werden) ist dabei nach herrschender 
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Auffassung auf die Wertverhältnisse zum Zeitpunkt der Schaffung der 

Wandelschuldverschreibungen abzustellen. 

Wegen der Bezugserklärung zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie 

hält die Emittentin das Risiko einer Differenzhaftung für gering. Das Risiko 

für die Gläubiger verändert sich im Vergleich zum bisherigen 

Wandlungsmechanismus (dort Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 

mit einer Zeichnung ebenfalls zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je 

Aktie) nicht. 

d) Sämtliche vorstehend beschriebenen Änderungen der Bedingungen stehen und fallen 

miteinander, die Emittentin stellt sie daher als einheitlichen Tagesordnungspunkt zur 

Abstimmung. 

 Grundlagen zur Abstimmung ohne Versammlung 

1. Rechtsgrundlage, Beschlussfähigkeit  

Gemäß § 16(a) der Bedingungen kann die Emittentin mit Zustimmung durch 

Mehrheitsbeschluss der Gläubiger nach Maßgabe der §§ 5 ff. SchVG die Bedingungen 

ändern. 

Gemäß § 18 SchVG ist die Abstimmung ohne Versammlung zulässig; die Bedingungen sehen 

in § 16(b) diese Art der Abstimmung ausdrücklich vor. 

Bei der Abstimmung ohne Versammlung ist die Beschlussfähigkeit nach Maßgabe des § 18 

Abs. 1 SchVG in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG gegeben, wenn mindestens die 

Hälfte der im Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Schuldverschreibungen an der 

Abstimmung ohne Versammlung teilnimmt.  

2. Mehrheitserfordernis 

Der Beschluss gemäß Ziffer B dieser Aufforderung zur Stimmabgabe bedarf zu seiner 

Wirksamkeit einer qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung 

teilnehmenden Stimmrechte. 

3. Rechtsfolgen  

Sofern die Gläubiger wirksam über den Beschlussgegenstand gemäß Ziffer B beschließen, 

folgt daraus insbesondere, dass der mit erforderlicher Mehrheit gefasste Beschluss der 

Gläubiger für alle Gläubiger gleichermaßen verbindlich ist.  

 Verfahren der Abstimmung ohne Versammlung und Art der Abstimmung 

Die Abstimmung ohne Versammlung wird von der Notarin Karin Arnold mit Amtssitz in 

Berlin und Geschäftsräumen unter der Anschrift Schlüterstraße 45, 10707 Berlin als 

Abstimmungsleiterin (die Abstimmungsleiterin) gemäß § 18 Abs. 2 SchVG geleitet. 

Gläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen sich nach § 16(c) der 

Bedingungen unter der nachfolgend genannten Adresse bis zum dritten Tag vor dem unten 

definierten Abstimmungszeitraum, also bis zum 7. Oktober 2019, 24:00 Uhr, anmelden und 

nach § 16(e) der Bedingungen zusammen mit der Anmeldung ihre Teilnahmeberechtigung in 

Form einer besonderen Bescheinigung der Depotbank in Textform (wie unter Ziffer E.2 näher 

ausgeführt) nachweisen. 

Die Stimmen können abgegeben werden im Zeitraum  

beginnend am Donnerstag, den 10. Oktober 2019, um 0:00 Uhr und 
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endend am Montag, den 14. Oktober 2019, um 24:00 Uhr (der Abstimmungszeitraum) 

in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (das BGB)) gegenüber der 

Abstimmungsleiterin unter der nachfolgend genannten Adresse (die Stimmabgabe). Als 

Stimmabgabe gilt der Zugang bei der Abstimmungsleiterin. Stimmabgaben, die nicht 

innerhalb des Abstimmungszeitraums, also zu früh oder zu spät, der Abstimmungsleiterin 

zugehen, werden nicht berücksichtigt. 

Die Stimmabgabe und die vorherige Anmeldung zusammen mit dem Nachweis der 

Teilnahmeberechtigung erfolgen per Post, Fax oder E-Mail an die folgende Adresse: 

Frau Notarin Karin Arnold  

- Abstimmungsleiterin -  

Schlüterstraße 45 

10707 Berlin 

 

Fax: +49 30 214 802 268 

E-Mail: consus@arnold-anwaelte.de 

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Auszählung der Stimmen werden die Gläubiger 

gebeten, für die Stimmabgabe das Musterformular zu verwenden, das auf der Internetseite der 

Emittentin (www.consus.ag) in der Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" ab dem 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe zum Abruf verfügbar 

ist. 

Die Wirksamkeit einer Stimmabgabe hängt nicht von der Verwendung dieses Formulars ab. 

In das Formular für die Stimmabgabe werden auch etwaige rechtzeitig und ordnungsgemäß 

gestellte Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen aufgenommen werden. Gehen 

rechtzeitig und ordnungsgemäß gestellte Gegenanträge und/oder Verlangen auf Ergänzung 

der Tagesordnung bei der Abstimmungsleiterin ein, wird das Formular unter 

Berücksichtigung dieser Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen aktualisiert und in 

aktualisierter Form unter der oben genannten Internetadresse zur Verfügung gestellt werden. 

Dem Stimmabgabedokument sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern diese Nachweise 

nicht bereits zuvor übermittelt worden sind:  

 ein Nachweis der gesetzlichen Vertretungsbefugnis nach Maßgabe der Ziffer E.3, 

sofern ein Gläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. eine GmbH durch ihren 

Geschäftsführer, ein Kind durch seine Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) 

oder durch einen Amtswalter (z.B. ein Insolvenzschuldner durch den für ihn 

bestellten Insolvenzverwalter) vertreten wird; und 

 eine Vollmacht nach Maßgabe der Ziffer F., sofern ein Gläubiger bei der 

Abstimmung ohne Versammlung von einem Dritten vertreten wird. 

Das Abstimmungsergebnis wird nach dem Additionsverfahren ermittelt. Bei dem 

Additionsverfahren werden nur die Ja-Stimmen und die Nein-Stimmen gezählt. 

Stimmenthaltungen werden dementsprechend nicht gezählt. Berücksichtigt werden alle 

ordnungsgemäß im Abstimmungszeitraum abgegebenen und mit den erforderlichen 

Nachweisen versehenen Stimmen. 

Das Ergebnis der Abstimmung wird unverzüglich nach dessen Ermittlung auf der Internetseite 

der Emittentin in der Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" zugänglich gemacht 

werden. Dort wird auch bekanntgegeben werden, auf welchem Weg das Verzeichnis der 

Gläubiger, die an der Abstimmung teilgenommen haben, allen Gläubiger zugänglich gemacht 

wird. Gefasste Beschlüsse werden auch unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlich 

werden.  
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 Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte, Nachweise 

1. Teilnahmeberechtigung 

Zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

ist jeder Gläubiger einer Schuldverschreibung berechtigt, der sich nach Maßgabe von Ziffer 

D. zur Abstimmung angemeldet hat und zusammen mit der Anmeldung seine Inhaberschaft 

im Abstimmungszeitraum nach Maßgabe der Regelungen unter Ziffern E.2. und E.3 

spätestens bis zum dritten Tag vor dem Abstimmungszeitraum, also bis zum 7. Oktober 

2019, 24:00 Uhr (Eingang bei der Abstimmungsleiterin unter der unter Ziffer D. genannten 

Adresse), nachweist.  

An der Abstimmung nimmt jeder Gläubiger nach Maßgabe des von ihm gehaltenen 

Nennbetrags der ausstehenden Schuldverschreibungen teil. Im Übrigen gilt § 6 SchVG.  

2. Nachweis zur Stimmberechtigung 

Gläubiger müssen zusammen mit ihrer Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Abstimmung ohne Versammlung und zur Ausübung der Stimmrechte gemäß § 18 Abs. 1 

SchVG in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 1 SchVG, § 16(e) der Bedingungen in Textform 

nachweisen. Der Nachweis muss bis spätestens zum dritten Tag vor dem 

Abstimmungszeitraum, also bis zum 7. Oktober 2019, 24:00 Uhr (Eingang bei der 

Abstimmungsleiterin unter der unter Ziffer D. genannten Adresse), erfolgen.  

Als Nachweis ist eine besondere Bescheinigung der Depotbank über die Inhaberschaft des 

Gläubigers an den Schuldverschreibungen erforderlich, der in Textform (§ 126b BGB) erstellt 

und mit einem Sperrvermerk nach Maßgabe der nachstehenden Buchstaben a) und b) 

versehen an die Abstimmungsleiterin zu übermitteln ist (der Besondere Nachweis mit 

Sperrvermerk): 

(a) Besonderer Nachweis 

Der erforderliche besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die 

(i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Gläubigers enthält und (ii) den 

gesamten Nennwert der Schuldverschreibungen angibt, die am Ausstellungstag der 

Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot dieses Gläubigers 

gutgeschrieben sind. 

(b) Sperrvermerk 

Der erforderliche Sperrvermerk der Depotbank ist ein Vermerk, wonach die vom 

Gläubiger gehaltenen Schuldverschreibungen der Anleihe für den Zeitraum vom Tag 

der Absendung der Anmeldung (einschließlich) bis zu dem Ende des 

Abstimmungszeitraums (einschließlich) nicht übertragen werden können. 

Gläubiger sollten sich wegen der Formalitäten des Besonderen Nachweises mit 

Sperrvermerk mit ihrer depotführenden Bank frühzeitig in Verbindung setzen. 

Gläubiger, die (i) den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk nicht zusammen mit der 

Anmeldung in Textform (§ 126b BGB) der Versammlungsleiterin übermittelt haben, und/oder 

(ii) ihre Schuldverschreibungen nicht oder nicht rechtzeitig haben sperren lassen, sind nicht 

stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte solcher Gläubiger können das Stimmrecht in diesen 

Fällen nicht ausüben. 

Ein Musterformular für den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk, das von dem 

depotführenden Institut verwendet werden kann, ist auf der Internetseite der Emittentin in der 

Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" abrufbar.  
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3. Nachweis der Vertretungsberechtigung im Fall der gesetzlichen Vertretung 

Sofern Gläubiger keine natürlichen Personen sind, sondern als juristische Person oder 

Personengesellschaft nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, 

Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) oder 

nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach englischem Recht) existieren, müssen deren 

Repräsentanten in der Gläubigerversammlung zusätzlich zum Nachweis der 

Gläubigereigenschaft des von ihnen Vertretenen gemäß Ziffer E 2. ihre Vertretungsbefugnis, 

soweit rechtlich möglich, durch Vorlage eines aktuellen Auszugs von einer registerführenden 

Stelle (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere gleichwertige 

Bestätigung (z.B. Certificate of Incumbency, Secretary Certificate), das den Vertreter als 

vertretungsbefugt ausweist, nachweisen.  

Sofern Gläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine Eltern, ein 

Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein Insolvenzschuldner 

durch seinen Insolvenzverwalter) vertreten werden, muss der gesetzliche Vertreter oder 

Amtswalter zusätzlich zum Nachweis der Stimmberechtigung des von ihm Vertretenen 

gemäß Ziffer E.2. seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachweisen.  

 Vertretung durch Bevollmächtigte  

Jeder Gläubiger kann sich in der Abstimmung ohne Versammlung durch einen Bevollmächtigten 

vertreten lassen (§ 18 Abs. 1 SchVG in Verbindung mit § 14 SchVG). Das Stimmrecht kann durch 

den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers 

an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne von § 126b BGB. Ein Musterformular, das für die 

Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, ist auf der Internetseite der Emittentin in der 

Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" abrufbar.  

Die Vollmachtserteilung ist spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums gegenüber der 

Abstimmungsleiterin durch Übermittlung der Vollmachtserklärung in Textform per Post, Fax oder E-

Mail an die folgende Adresse zu erklären bzw. nachzuweisen: 

Frau Notarin Karin Arnold  

- Abstimmungsleiterin -  

Schlüterstraße 45 

10707 Berlin 

 

Fax: +49 30 214 802 268 

E-Mail: consus@arnold-anwaelte.de  

Sofern es sich beim Gläubiger nicht um eine natürliche Person handelt, bedarf es entsprechend der 

Ausführungen zu Ziffer E.3 auch des Nachweises der Vertretungsbefugnis des Ausstellers der 

Vollmacht. 

Auch bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte ist ferner spätestens bis zum Ende des 

Anmeldezeitraums ein Besonderer Nachweis mit Sperrvermerk gemäß Ziffer E 2. zu übermitteln. 

 Gegenanträge, Ergänzungen der Tagesordnung  

Jeder Gläubiger kann zu den Gegenständen der Tagesordnung Gegenanträge einbringen.  

Gläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen 

erreichen, können verlangen, dass neue Gegenstände zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der 

Abstimmung ohne Versammlung gesetzt werden (Ergänzungsverlangen).  
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Gegenanträge und Ergänzungsverlangen sind an die Emittentin oder die Abstimmungsleiterin zu 

richten und können vor Beginn des Abstimmungszeitraums per Post, Fax oder E-Mail an die 

Emittentin oder die Abstimmungsleiterin an eine der folgenden Adressen übermittelt werden:  

Consus Real Estate AG  

Kurfürstendamm 188-189 

10707 Berlin 

Fax: +49 30 889 16 677 

E-Mail: investors@consus.ag 

 

Notarin Karin Arnold  

- Abstimmungsleiterin -  

Schlüterstraße 45 

10707 Berlin 

 

Fax: +49 30 214 802 268 

E-Mail: consus@arnold-anwaelte.de 

Etwaigen Gegenanträgen und/oder Ergänzungsverlangen ist ein geeigneter Nachweis der 

Gläubigerstellung beizufügen. Im Falle eines Ergänzungsverlangens haben die Gläubiger, die das 

Verlangen stellen, ferner nachzuweisen, dass sie gemeinsam 5 % der ausstehenden 

Schuldverschreibungen erreichen.  

Etwaige Gegenanträge, die ein Gläubiger vor der Abstimmung ohne Versammlung angekündigt hat, 

werden unverzüglich bis zum Tag, an dem der Abstimmungszeitraum beginnt, auf der Internetseite 

der Emittentin (http://www.consus.ag) in der Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" 

zugänglich gemacht. 

Ergänzungsverlangen müssen so rechtzeitig gestellt werden, dass die neuen Gegenstände der 

Tagesordnung spätestens am dritten Tag vor dem Beginn des Abstimmungszeitraums, also spätestens 

am 7. Oktober 2019, von der Emittentin im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden können. 

Demnach sollten Ergänzungsverlangen der Emittentin insbesondere im Hinblick auf die Vorlaufzeiten 

für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger spätestens am 7. Oktober 2019 zugegangen sein. 

 Unterlagen  

Vom Tag der Veröffentlichung der Aufforderung zur Stimmabgabe an bis zum Abstimmungszeitraum 

(einschließlich) stehen den Gläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite der Emittentin 

(http://www.consus.ag) in der Rubrik "Investoren / Gläubigerversammlung" zur Verfügung:  

 diese Aufforderung zur Stimmabgabe an einer Abstimmung ohne Versammlung,  

 die Bedingungen in ihrer derzeitigen Fassung, 

 die Bedingungen in ihrer künftigen Fassung im Fall des Vollzugs der Änderung, 

 Vergleichsversion der derzeitigen und der künftigen Fassung der Bedingungen, 

 ein Musterformular für die Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung, 

 ein Musterformular für den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk, 

 ein Musterformular für die Bevollmächtigung eines Vertreters. 
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Auf Verlangen eines Gläubigers wird die Emittentin diesem Gläubiger Kopien der vorgenannten 

Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Das Verlangen ist per Post, Fax oder E-Mail zu 

richten an: 

Consus Real Estate AG  

Kurfürstendamm 188-189 

10707 Berlin 

 

Fax: +49 30 889 16 677 

E-Mail: investors@consus.ag 

 Wortlaut der Neufassung von § 1 (a) und (d) und § 8 der Bedingungen  

Hinweis: Nach § 17(f) der Bedingungen der Bedingungen ist die deutsche Version der 

Bedingungen bindend. Die englische Übersetzung dient nur Informationszwecken. 

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Neufassung von § 1 (a) und (d) und § 8 der Bedingungen 

lautet wie folgt: 
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§ 1  Definitionen § 1 Definitions 

(a) Allgemeine Definitionen (a) General Definitions 

“AktG” bezeichnet das 

Aktiengesetz in seiner jeweils 

gültigen Fassung. 

“AktG” means the German Stock 

Corporation Act (Aktiengesetz), 

as amended from time to time. 

“Aktie” bezeichnet die auf den 

Namen lautende Stammaktie 

ohne Nennbetrag (Stückaktie) der 

Emittentin mit (am 

Begebungstag) 

ISIN DE000A2DA414. 

“Share” means the no par value 

ordinary registered share of the 

Issuer carrying (as at the Issue 

Date) ISIN DE000A2DA414. 

“Aktienkurs” an einem 

Handelstag ist (i) der 

volumengewichtete 

durchschnittliche Kurs für die 

Aktie an dem relevanten Markt an 

dem betreffenden Handelstag, 

wie er auf der Bloomberg 

Bildschirmseite HP (Einstellung 

“Weighted Average Line”) in 

dem Bloomberg 

Informationssystem (oder auf 

einer Nachfolgeseite 

bzw. - einstellung) für die Aktie 

hinsichtlich des Relevanten 

Markts (zum Begebungstag ist 

dies die Bloomber-Seite CC1 GY 

Equity HP) angezeigt wird, bzw. 

(ii) falls kein solch 

volumengewichteter 

durchschnittlicher Kurs von dem 

Bloomberg Informationssystem 

erhältlich ist, der 

volumengewichtete 

durchschnittliche Kurs für die 

Aktie an dem Relevanten Markt 

an dem betreffenden Handelstag, 

wie er von dem Relevanten Markt 

(oder einer anderen, von einem 

Unabhängigen Sachverständigen 

festgelegten, adäquaten Quelle) 

hergeleitet wird, bzw. (iii) falls 

kein volumengewichteter 

durchschnittlicher Kurs für die 

Aktie erhältlich ist, der Aktie an 

dem Relevanten Markt 

festgestellte Börsenschlusskurs an 

dem betreffenden Handelstag 

bzw. (iv) falls kein 

Börsenschlusskurs Aktie an dem 

Relevanten Markt an dem 

betreffenden Handelstag 

festgestellt wird, der letzte 

veröffentlichte Kurs der Aktie 

Aktie an dem Relevanten Markt 

“Share Price” on any Trading 

Day means (i) the 

volume-weighted average price of 

the Share on the Relevant Market 

on the relevant Trading Day 

appearing on the Bloomberg 

screen page HP (setting 

“Weighted Average Line”) (or 

any successor screen page or 

setting) for the Share in respect of 

the Relevant Market (such 

Bloomberg page being, as at the 

Issue Date, CC1 GY Equity HP) 

or, (ii) if no such 

volume-weighted average price is 

available from the Bloomberg 

information system, the 

volume-weighted average price of 

the Share on the Relevant Market 

on the relevant Trading Day as 

derived from such Relevant 

Market (or other appropriate 

source as determined by an 

Independent Expert), or, (iii) if no 

such volume-weighted average 

price of the Share is available, the 

official closing price 

(Börsenschlusskurs) of the Share 

on the relevant Trading Day as 

reported on the Relevant Market 

or, (iv) if no such official closing 

price of the Share on the relevant 

Trading Day is reported on the 

Relevant Market, the last reported 

official quotation of the Share on 

the Relevant Market or, (v) if the 

Share Price cannot be determined 

in accordance with (i) to (iv) 

above, the price as determined by 

an Independent Expert on the 

basis of such quotations or other 

information as such Independent 

Expert considers appropriate; any 

such determination will be 
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bzw. (v) falls der Aktienkurs 

nicht anhand (i) bis (iv) ermittelt 

werden kann, wird ein 

Unabhängiger Sachverständiger 

den Aktienkurs auf der Basis 

solcher Notierungen oder anderer 

Informationen bestimmen, die 

dieser Unabhängige 

Sachverständige für maßgeblich 

hält; diese Bestimmung ist 

abschließend. Falls die 

Feststellung des Aktienkurses 

aufgegeben wird, bezieht sich der 

Begriff Aktienkurs in diesen 

Emissionsbedingungen auf einen 

Kurs, der den Aktienkurs (x) kraft 

Gesetzes oder (y) aufgrund einer 

allgemein anerkannten 

Marktpraxis ersetzt. 

conclusive. Any reference in 

these Terms and Conditions to the 

Share Price will include, if the 

reporting of the Share Price is 

discontinued, a reference to a 

quotation which replaces the 

Share Price (x) by operation of 

law or (y) on the basis of 

generally accepted market 

practice. 

“Angepasster Aktienkurs” an 

einem Handelstag bezeichnet den 

Aktienkurs an diesem 

Handelstag, wobei für den Fall, 

dass: 

“Adjusted Share Price” on any 

Trading Day means the Share 

Price, provided that if: 

(i) dieser Handelstag auf einen 

Tag während eines 

Berechnungszeitraums und 

an oder nach dem Ex-Tag 

eines Ereignisses, das eine 

Anpassung des 

Wandlungspreises nach 

Maßgabe von §9 auslöst, 

fällt und 

(i) such Trading Day falls on a 

day during any Calculation 

Period and on or after the Ex 

Date of an event triggering 

an adjustment to the 

Conversion Price in 

accordance with §9 occurs, 

and 

(ii) der Tag, an dem die 

Anpassung des 

Wandlungspreises gemäß 

§9(1) wirksam wird, nicht 

dieser Ex-Tag ist, 

(ii) the date on which such 

adjustment to the 

Conversion Price becomes 

effective in accordance with 

§9(1) is not such Ex Date, 

ein Unabhängiger 

Sachverständiger zum Zwecke 

der Bestimmung des 

Barausgleichsbetrags festlegen 

wird, ob und wie der Aktienkurs 

an jedem Handelstag während des 

Berechnungszeitraums 

anzupassen ist, um die Anpassung 

des Wandlungspreises zu 

reflektieren, wobei für diese 

Zwecke angenommen wird, dass 

der Tag, an dem die Anpassung 

des Wandlungspreises wirksam 

wird, der Ex-Tag ist; in diesem 

Fall bezeichnet “Angepasster 

Aktienkurs” an jedem dieser 

Handelstage den 

dementsprechend angepassten 

then, for purposes of the 

determination of the Cash 

Alternative Amount, an 

Independent Expert shall 

determine whether and how the 

Share Price on each Trading Day 

during such Calculation Period is 

to be adjusted to take account of 

the adjustment to the Conversion 

Price assuming for this purpose 

that the date on which such 

adjustment to the Conversion 

Price becomes effective is the Ex 

Date, in which case the 

“Adjusted Share Price” on each 

such Trading Day will be the 

Share Price so adjusted. 
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Aktienkurs. 

“Anleihegläubiger” bezeichnet 

den Inhaber eines 

Miteigentumsanteils oder 

ähnlichen Rechts an der 

Globalurkunde. 

“Bondholder” means the holder 

of a co-ownership interest or 

similar right in the Global Bond. 

“Begebungstag” bezeichnet den 

29. November 2017. 

“Issue Date” means 

29 November 2017. 

“Berechnungsstelle” hat die in 

§12(a) festgelegte Bedeutung. 

“Calculation Agent” has the 

meaning set out in §12(a). 

“Berechnungszeitraum” 

bezeichnet einen Zeitraum von 20 

aufeinander folgenden 

Handelstagen, beginnend an dem 

dritten auf den 

Benachrichtigungstag folgenden 

Handelstag. 

“Calculation Period” means a 

period of 20 consecutive Trading 

Days commencing on the third 

Trading Day after the relevant 

Notification Day.  

 

“Clearingsystem” bezeichnet die 

Clearstream Banking AG, 

Frankfurt am Main 

(“Clearstream Frankfurt”) 

sowie jeden Funktionsnachfolger. 

“Clearing System” means 

Clearstream Banking AG, 

Frankfurt am Main 

(“Clearstream Frankfurt”) and 

any successor in such capacity. 

“Depotbank” ist ein Bank oder 

sonstiges Finanzinstitut, bei dem 

ein Anleihegläubiger 

Schuldverschreibungen auf einem 

Wertpapierdepotkonto verwahren 

lässt und das ein Konto bei dem 

Clearingsystem hat, und umfasst 

Clearstream Frankfurt. 

“Custodian” means any bank or 

other financial institution with 

which a Bondholder maintains a 

securities account in respect of 

any Bonds and having an account 

maintained with the Clearing 

System and includes Clearstream 

Frankfurt. 

“Emissionsbedingungen” 

bezeichnet diese Bedingungen der 

Schuldverschreibungen. 

“Terms and Conditions” means 

these terms and conditions of the 

Bonds. 

“Emittentin” ist die Consus Real 

Estate AG. 

“Issuer” means Consus Real 

Estate AG. 

“Festgelegter Nennbetrag” hat 

die in §2(a) festgelegte 

Bedeutung. 

“Principal Amount” has the 

meaning set out in §2(a). 

“Geschäftsjahr” bezeichnet das 

satzungsmäßige Geschäftsjahr der 

Emittentin. 

“Financial Year” means the 

financial year as set out in the 

Issuer’s articles of association. 

“Geschäftstag” ist jeder Tag 

(außer einem Samstag oder 

Sonntag), an dem (a)(i) das 

Trans-European Automated 

Real-time Gross-settlement 

Express Transfer System 

(TARGET2) und (ii) das 

Clearingsystem Zahlungen 

abwickeln, und (b) Geschäfts-

banken und Devisenmärkte in 

“Business Day” means each day 

(other than a Saturday or Sunday) 

on which (a)(i) the 

Trans-European Automated 

Real-time Gross-settlement 

Express Transfer System 

(TARGET2) and (ii) the Clearing 

System settle payments, and 

(b) commercial banks and foreign 

exchange markets in Frankfurt am 
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Frankfurt am Main geöffnet sind. Main are open for business. 

“Globalurkunde” hat die in 

§2(b) festgelegte Bedeutung. 

“Global Bond” has the meaning 

set out in §2(b). 

“Handelstag” bezeichnet “Trading Day” means, 

(i) für Zwecke der Bestimmung 

des Aktienkurses jeden Tag, 

an dem der Relevante Markt 

für die Aktien für den 

Handel geöffnet ist und der 

Aktienkurs entsprechend (i) 

bis (iv) der Definition dieses 

Begriffs ermittelt werden 

kann; bzw. 

(i) for purposes of the 

determination of the Share 

Price, each day on which the 

Relevant Market for the 

Shares is open for business 

and the Share Price can be 

determined in accordance 

with (i) to (iv) of the 

definition of such term; or 

(ii) für Zwecke der Bestimmung 

eines Wertpapierkurses 

jeden Tag, an dem der 

Relevante Markt für andere 

Wertpapiere, Rechte oder 

sonstige 

Vermögensgegenstände für 

den Handel geöffnet ist und 

der Aktienkurs entsprechend 

(i) bis (iv) der Definition 

dieses Begriffs ermittelt 

werden kann. 

(ii) for purposes of the 

determination of any 

Security Price, each day on 

which the Relevant Market 

for any other securities, 

rights or other assets is open 

for business and the Security 

Price can be determined in 

accordance with (i) to (iv) of 

the definition of such term. 

“Hauptwandlungsstelle” hat die 

in §12(a) festgelegte Bedeutung. 

“Principal Conversion Agent” 

has the meaning set out in §12(a). 

“Hauptzahlstelle” hat die in 

§12(a) festgelegte Bedeutung. 

“Principal Paying Agent” has 

the meaning set out in §12(a). 

“IFRS” bezeichnet die 

International Financial Reporting 

Standards des International 

Accounting Standard Board in 

jeweils geltender Fassung. 

“IFRS” means the International 

Financial Reporting Standards as 

published by the International 

Accounting Standards Board, as 

in effect from time to time. 

“Kapitalmarktverbindlichkeit” 

hat die in §3(b) festgelegte 

Bedeutung. 

“Capital Markets 

Indebtedness” has the meaning 

set out in §3(b). 

“Konzernabschluss” bezeichnet 

in Bezug auf eine Person den 

nach IFRS erstellten 

Konzernabschluss für diese 

Person und ihre 

Tochterunternehmen (zum 

relevanten Zeitpunkt). 

“Consolidated Financial 

Statements” means, with respect 

to any Person, the consolidated 

financial statements of that 

Person and its subsidiaries 

prepared in accordance with IFRS 

(as of the relevant date). 

“Kündigungserklärung” hat die 

diesem Begriff in §11(a) 

zugewiesene Bedeutung. 

“Termination Notice” has the 

meaning assigned to such term in 

§11(a). 

“Person” bezeichnet natürliche 

Personen, Körperschaften, 

Personengesellschaften, Joint 

Ventures, Vereinigungen, 

Aktiengesellschaften, Trusts, 

“Person” means any individual, 

corporation, partnership, joint 

venture, association, joint stock 

company, trust, unincorporated 

organization, limited liability 



 

 

 17  
 

nicht rechtsfähige Vereinigungen, 

Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, staatliche Stellen (oder 

Behörden oder Gebiets-

körperschaften) oder sonstige 

Rechtsträger. 

company or government (or any 

agency or political subdivision 

thereof) or any other entity. 

“Relevanter Markt” bezeichnet “Relevant Market” means 

(i) im Fall der Aktie das 

XETRA-System der 

Frankfurter Wertpapierbörse 

(“XETRA”) oder, falls die 

Aktie im betreffenden 

Zeitpunkt nicht mehr in 

XETRA gehandelt wird, 

eine andere Wertpapierbörse 

oder einen anderen 

Wertpapier-Markt, an der 

bzw. dem die Aktie 

hauptsächlich gehandelt 

wird; und 

(i) in the case of the Share, the 

XETRA system of the 

Frankfurt Stock Exchange 

(“XETRA”), or if at the 

relevant time the Share is no 

longer traded on XETRA, 

such other stock exchange or 

securities market on which 

the Share is mainly traded at 

the relevant time; and 

(ii) im Fall anderer Wertpapiere, 

Rechte oder sonstiger 

Vermögensgegenstände, 

eine andere Wertpapierbörse 

oder einen anderen 

Wertpapier-Markt, an der 

bzw. dem die Wertpapiere, 

Rechte oder sonstigen 

Vermögensgegenstände im 

betreffenden Zeitpunkt 

hauptsächlich gehandelt 

werden. 

(ii) in the case of any other 

securities, rights or other 

assets, such stock exchange 

or securities market on 

which such other securities, 

rights or other assets are 

mainly traded at the relevant 

time. 

“Schuldverschreibung(en)” hat 

die in §2(a) festgelegte 

Bedeutung. 

“Bond(s)” has the meaning set 

out in §2(a). 

“Sicherungsrecht” hat die in 

§3(b)(i) festgelegte Bedeutung. 

“Security Interest” has the 

meaning set out in §3(b)(i). 

“Summe Aktiva” bezeichnet den 

Wert der konsolidierten 

Bilanzsumme der Emittentin und 

der Tochtergesellschaften, der in 

einer nach IFRS erstellten 

konsolidierten Bilanz der 

Emittentin erscheint oder 

erschienen würde. 

“Total Assets” means the value 

of the consolidated total assets of 

the Issuer and the Subsidiaries, as 

such amount appears, or would 

appear, on a consolidated balance 

sheet of the Issuer prepared in 

accordance with IFRS. 

“Tochtergesellschaft” bezeichnet 

jede Person, die bei der 

Erstellung der Konzernabschlüsse 

der Emittentin mit ihr 

konsolidiert werden muss. 

“Subsidiary” means any Person 

that must be consolidated with the 

Issuer for the purposes of 

preparing Consolidated Financial 

Statements of the Issuer. 

“UmwG” bezeichnet das 

Umwandlungsgesetz in seiner 

jeweils gültigen Fassung. 

“UmwG” means the German 

Transformation Act 

(Umwandlungsgesetz) as 
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amended from time to time. 

“Unabhängiger 

Sachverständiger” bezeichnet 

eine unabhängige international 

anerkannte Bank oder einen 

unabhängigen Finanzberater mit 

einschlägiger Expertise, die bzw. 

der von der Emittentin auf eigene 

Kosten bestellt wird, wobei die 

Berechnungsstelle der 

Unabhängige Sachverständige 

sein kann. 

“Independent Expert” means an 

independent bank of international 

standing or an independent 

financial adviser with relevant 

expertise appointed by the Issuer 

at its own expense, which may be 

the Calculation Agent. 

“Vereinigte Staaten” bezeichnet 

die Vereinigten Staaten von 

Amerika (einschließlich deren 

Bundesstaaten und des District of 

Columbia) sowie deren 

Territorien (einschließlich Puerto 

Rico, der U.S. Virgin Islands, 

Guam, American Samoa, Wake 

Island und Northern Mariana 

Islands). 

“United States” means the 

United States of America 

(including the States thereof and 

the District of Columbia) and its 

possessions (including Puerto 

Rico, the U.S. Virgin Islands, 

Guam, American Samoa, Wake 

Island and Northern Mariana 

Islands). 

“Verwaltungsstellen” hat die in 

§12(a) festgelegte Bedeutung. 

“Agents” has the meaning set out 

in §12(a). 

“Wandlungsstellen” hat die in 

§12(a) festgelegte Bedeutung. 

“Conversion Agents” has the 

meaning set out in §12(a). 

“Wesentliche 

Tochtergesellschaft” bezeichnet 

eine Tochtergesellschaft, deren 

Bilanzsumme gemäß ihrem 

geprüften und nicht 

konsolidierten Jahresabschluss 

mindestens 5 % der Summe 

Aktiva ausmacht. 

“Material Subsidiary” means 

any Subsidiary whose total assets 

as shown in its audited 

non-consolidated annual accounts 

are at least equal to 5 per cent. of 

the Total Assets. 

“WpHG” bezeichnet das 

Wertpapierhandelsgesetz in 

seiner jeweils gültigen Fassung. 

“WpHG” means the German 

Securities Trading Act (as 

amended from time to time). 

“WpÜG” bezeichnet das 

Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz in seiner 

jeweils gültigen Fassung. 

“WpÜG” means the German 

Securities Acquisition and 

Take-Over Act (as amended from 

time to time). 

“XETRA” bezeichnet das 

elektronische Handelssystem der 

Deutsche Börse AG ein-

schließlich dessen Rechts- oder 

Funktionsnachfolger. 

“XETRA” means the electronic 

trading system of Deutsche Börse 

AG including any legal or 

functional successor thereto. 

“Zahlstellen” hat die in §12(a) 

festgelegte Bedeutung. 

“Paying Agents” has the 

meaning set out in §12(a). 

  

(d) Definitionen bezüglich Wandlung (d) Definitions relating to conversion 
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und Barausgleichsoption and Cash Alternative Election 

“Angepasster Schlusspreis” 

bezeichnet, an jedem Handelstag, 

den Schlusspreis an einem 

solchen Handelstag, 

vorausgesetzt: 

“Adjusted Closing Price” 

means, on any Trading Day, the 

Closing Price on such Trading 

Day, provided that: 

Wenn an einem solchen 

Handelstag der Aktienpreis mit 

„cum“ angegeben wird, jede 

Berechtigung in Bezug auf den 

am Wandlungstag entsprechend 

§9 angepassten Wandlungspreis, 

wobei der Angepasste 

Schlusspreis dem Schlusspreis 

entsprechen soll, multipliziert mit 

dem Anpassungsfaktor welcher 

für die Anpassung des 

Wandlungspreises verwendet 

wurde. 

if on such Trading Day the Share 

Price is quoted “cum”, any 

entitlement in respect of which 

the Conversion Price in effect on 

the Conversion Date has been 

adjusted for pursuant to §9, the 

Adjusted Closing Price shall be 

equal to the Closing Price 

multiplied by the adjustment 

factor used for the purpose of 

adjusting the Conversion Price. 

“Anzahl der 

Barausgleichsaktien” hat die in 

§ 8(e)(iii) festgelegte Bedeutung. 

“Number of Cash Settled 

Shares” has the meaning set out 

in § 8(e)(iii). 

“Anzahl der Lieferaktien“ hat 

die in § 8(c)(i) festgelegte 

Bedeutung. 

“Number of Settlement Shares” 

has the meaning set out in 

§ 8(c)(i). 

“Ausschlusszeitraum” 

bezeichnet jeden der 

nachfolgenden Zeiträume: 

“Excluded Period” means any of 

the following periods: 

(iii) den Zeitraum ab dem Tag, 

an dem ein Angebot der 

Emittentin an ihre Aktionäre 

zum Bezug von Aktien, 

Optionsrechten auf eigene 

Aktien oder von 

Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder 

Optionsrechten oder 

Wandlungs- oder 

Optionspflichten oder von 

Genussscheinen mit 

Wandlungsrechten auf 

Aktien (einschließlich 

Angeboten aus 

Bezugsrechten) (x) im Wege 

einer Ad-hoc-Mitteilung 

bekanntgemacht wird, (y) in 

einem überregionalen 

Pflichtblatt einer der 

deutschen 

Wertpapierbörsen, an denen 

die Aktie zum Handel 

zugelassen ist, veröffentlicht 

wird oder (z) im 

Bundesanzeiger 

veröffentlicht wird (die erste 

Bekanntmachung oder 

(iii) a period commencing on the 

day on which an offer by the 

Issuer to its shareholders to 

subscribe to shares, warrants 

on own shares or bonds with 

conversion or option rights 

or obligations or profit 

participation rights with 

conversion rights to Shares 

(including rights offerings) 

(x) is announced in an 

ad-hoc statement, (y) is 

published in a mandatory 

newspaper of one of the 

German stock exchanges 

where the Share is admitted 

to trading, or (z) is published 

in the German Federal 

Gazette (whichever is 

earliest), and ending on the 

last day of the subscription 

period (both dates 

inclusive); and 
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Veröffentlichung ist 

maßgebend), bis zum letzten 

Tag der für die Ausübung 

des Bezugsrechts 

bestimmten Frist (jeweils 

einschließlich); und 

(iv) anlässlich einer geplanten 

Abspaltung (§ 123(2) 

UmwG) von der Emittentin 

den Zeitraum ab dem 

14. Geschäftstag vor dem 

Tag der Veröffentlichung 

des Spaltungsberichts bis 

zum Ex-Tag der Abspaltung 

(jeweils einschließlich). 

(iv) in connection with any 

proposed spin-off 

(Abspaltung, § 123(2) 

UmwG) from the Issuer, the 

period from and including 

the fourteenth Business Day 

prior to the date of 

publication of the spin-off 

report to and including the 

Ex Date of the spin-off. 

“Barausgleichsbetrag” hat die in 

§ 8(e)(iii) festgelegte Bedeutung. 

“Cash Alternative Amount” has 

the meaning set out in § 8(e)(iii). 

“Barausgleichsoption” hat die in 

§ 8(e)(i) festgelegte Bedeutung. 

“Cash Alternative Election” has 

the meaning set out in § 8(e)(i). 

“Barausgleichoptions-

Ausübungserklärung” hat die in 

§ 8(e)(ii) festgelegte Bedeutung. 

“Cash Alternative Election 

Notice” has the meaning set out 

in § 8(e)(iii). 

“Barausgleichstag” bezeichnet 

im Hinblick auf die Zahlung des 

barausgleichsbetrags den fünften 

Geschäftstag, der auf den letzten 

Tag des maßgeblichen 

Berechnungszeitraums folgt. 

“Cash Settlement Date” means 

with respect to the payment of the 

Cash Alternative Amount the fifth 

Business Day following the last 

day of the relevant Calculation 

Period. 

“Benachrichtigungstag” hat die 

in § 8(e)(ii) festgelegte 

Bedeutung. 

“Notification Day“ has the 

meaning set out in § 8(e)(ii). 

“Kupon-Makewhole” 
bezeichnet einen Betrag (gerundet 

auf den nächsten vollen Cent, 

wobei ab € 0,005 aufgerundet 

wird) der der Summe 

(undiskontiert und hinsichtlich 

sämtlicher 

Schuldverschreibungen bestimmt, 

die Gegenstand der 

entsprechenden Wandlung sind) 

aller ungezahlten Zinszahlungen 

von (ausschließlich) dem 

relevanten Wandlungstag bis 

(einschließlich) dem früher 

eintretenden Ereignis von (i) dem 

dritten Jahrestag des jeweiligen 

Wandlungstags und (ii) dem 

Endfälligkeitstag, jeweils von der 

Berechnungsstelle bestimmt. 

“Coupon-Makewhole” means an 

amount (rounded to the nearest 

full cent with €0.005 being 

rounded upwards) equal to the 

sum (undiscounted, and 

determined in respect of all 

Bonds subject to such 

Conversion) of all unpaid Interest 

Payment from (but excluding) the 

relevant Conversion Date to (and 

including) the earlier to occur 

between the (i) 3rd anniversary of 

the applicable Conversion Date 

and (ii) the Maturity Date, all as 

determined by the Calculation 

Agent. 

“Lieferaktien” hat die in 

§ 8(d)(i) festgelegte Bedeutung. 

“Settlement Shares” has the 

meaning set out in § 8(d)(i). 
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“Liefertag” bezeichnet den Tag 

der Lieferung von Lieferaktien 

nach Maßgabe dieser 

Emissionsbedingungen, nämlich 

den fünften Geschäftstag nach 

dem maßgeblichen 

Wandlungstag, mit der Maßgabe, 

dass, falls an diesem Tag eine 

Lieferstörung eintritt und keine 

Lieferaktien geliefert werden 

können, der Liefertag für diese 

Lieferaktien auf den ersten 

nachfolgenden Geschäftstag 

verschoben wird, an dem eine 

Lieferung der Lieferaktien durch 

das Clearingsystem oder in jeder 

anderen wirtschaftlich sinnvollen 

Weise stattfinden kann. 

“Settlement Date” means the 

date for the delivery of any 

Settlement Shares in accordance 

with these Terms and Conditions 

which will be the fifth Business 

Day following the relevant 

Conversion Date, provided that if 

a Settlement Disruption Event 

occurs on such day, and delivery 

of any Settlement Shares cannot 

be effected on such day, then the 

Settlement Date with respect to 

such Settlement Shares will be 

postponed until the first 

succeeding Business Day on 

which delivery of the Settlement 

Shares can take place through the 

Clearing System or in any other 

commercially reasonable manner. 

“Lieferstörung” bezeichnet ein 

Ereignis jenseits der Kontrolle 

der Emittentin, das dazu führt, 

dass das Clearingsystem die 

Depotübertragung von 

Lieferaktien nicht durchführen 

kann. 

“Settlement Disruption Event” 
means an event beyond the 

control of the Issuer as a result of 

which the Clearing System cannot 

settle the book-entry transfer of 

such Settlement Shares. 

“Maßgebliches Wandlungs-

verhältnis” bezeichnet das 

Ergebnis aus der Division des 

gesamten Festgelegten 

Nennbetrages der von einem 

Anleihegläubiger mit einer 

einzelnen Wandlungserklärung 

zur Wandlung eingereichten 

Schuldverschreibungen durch den 

an dem Wandlungstag 

maßgeblichen Wandlungspreis 

(ohne Rundung, einschließlich 

Bruchteilen von Aktien und 

vorbehaltlich einer nachträglichen 

Anpassung des 

Wandlungspreises, die auf ein 

ausgeübtes Wandlungsrecht 

gemäß §9 Anwendung findet) 

und wird von der 

Berechnungsstelle gemäß 

§8(b)(iii) berechnet. 

“Relevant Conversion Ratio” 

means the result of the division of 

the aggregate Principal Amount 

of Bonds delivered by a 

Bondholder for conversion with a 

single Conversion Notice by the 

Conversion Price in effect on the 

relevant Conversion Date 

(without rounding, including 

fractions of Shares, and subject to 

any subsequent Conversion Price 

adjustment applicable in respect 

of such exercise of Conversion 

Rights, pursuant to §9) and will 

be determined by the Calculation 

Agent in accordance with 

§8(b)(iii). 

“Schlusspreis“ bezeichnet, an 

jedem beliebigen Tag, (i) den 

offiziellen Schlusspreis der 

Aktien im Hinblick auf einen 

solchen Tag an einem Relevanten 

Markt, wie er auf der Webseite 

von Bloomberg in Bezug auf den 

Relevanten Markt (Einstellung: 

„Letzter Preis“) (oder zukünftig 

auf einer Nachfolgeseite bzw. – 

einstellung) angegeben wird (eine 

“Closing Price” means, on any 

day, (i) the official closing price 

of the Shares in respect of such 

day on the Relevant Market as 

appearing on Bloomberg page HP 

for the Shares in respect of the 

Relevant Market (setting “Last 

Price”) (or any successor screen 

page or setting) (such Bloomberg 

page being, as at the Issue Date, 

CC1 GY Equity HP), or (ii) if 
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solche Bloomberg Webseite vom 

Begebungstag, CC1 GY Equity 

HP) oder (ii) falls eine solche 

Bloomberg Webseite nicht zur 

Verfügung steht, der von dem 

Relevanten Markt abgeleitete, 

offizielle Schlusspreis der Aktien 

an dem betreffenden Tag an dem 

Relevanten Markt (oder einer 

anderen adäquaten Quelle, die 

von einem unabhängigen 

Experten bestimmt wurde) oder 

(iii) falls an dem betreffenden 

Tag von dem Relevanten Markt 

kein offizieller Schlusspreis der 

Aktie gemeldet wird, die letzte 

offiziell gemeldete Kursnotierung 

der Aktie an dem Relevanten 

Markt oder (iv) falls der 

Schlusspreis nicht entsprechend 

(i) bis (iii) bestimmt werden 

kann, der Preis, der von einem 

Unabhängigen Experten auf der 

Grundlage solcher 

Kursnotierungen oder anderer 

Informationen, die ein 

Unabhängiger Experte für 

geeignet hält bestimmt wird; eine 

solche Bestimmng ist endgültig. 

Jede Bezugnahme auf den 

Schlusspreis in diesen 

Emissionsbedingungen 

beinhaltet, falls die Meldung des 

Schlusspreises eingestellt wird, 

eine Bezugnahme auf einen Kurs, 

der den Schlusspreis (x) kraft 

Gesetzes oder (y) auf der Basis 

allgemein anerkannter Regeln des 

Marktes ersetzt. 

such Bloomberg page is not 

available, the official closing 

price of the Shares in respect of 

such day on the Relevant Market 

as derived from such Relevant 

Market (or other appropriate 

source as determined by an 

Independent Expert), or (iii) if no 

such official closing price of the 

Share on the relevant day is 

reported on the Relevant Market, 

the last reported official quotation 

of the Share on the Relevant 

Market or, (iv) if the Share Price 

cannot be determined in 

accordance with (i) to (iii) above, 

the price as determined by an 

Independent Expert on the basis 

of such quotations or other 

information as such Independent 

Expert considers appropriate; any 

such determination will be 

conclusive. Any reference in 

these Terms and Conditions to the 

Closing Price will include, if the 

reporting of the Closing Price is 

discontinued, a reference to a 

quotation which replaces the 

Closing Price (x) by operation of 

law or (y) on the basis of 

generally accepted market 

practice. 

“Wandlungserklärung” hat die 

in § 8(b) festgelegte Bedeutung. 

“Conversion Notice” has the 

meaning set out in § 8(b).  

“Wandlungspreis” bezeichnet 

den gegebenenfalls nach 

Maßgabe dieser 

Emissionsbedingungen 

angepassten Wandlungspreis und 

betrug anfänglich € 9,1885 je 

Aktie und beträgt nach einer 

Anpassung seit dem 24. Juli 2018 

€ 9,1706 je Aktie. 

“Conversion Price” means the 

exercise price adjusted from time 

to time in accordance with these 

Terms and Conditions and 

initially was equal to €9.1885 per 

Share and, after an adjustment on 

24 July 2018, is now equal to 

€9.1706 per Share. 

“Wandlungsrecht” hat die in 

§ 8(a) festgelegte Bedeutung. 

“Conversion Right” has the 

meaning set out in § 8(a). 

“Wandlungstag” hat die in 

§8(b)(iv) festgelegte Bedeutung. 

“Conversion Date” has the 

meaning set out in §8(b)(iv). 

“Wandlungsverhältnis” an 

einem Tag ist gleich der 

“Conversion Ratio” on any day 

is equal to the Principal Amount 
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Festgelegte Nennbetrag geteilt 

durch den an dem Tag 

maßgeblichen Wandlungspreis. 

divided by the Conversion Price 

in effect on the relevant day. 

“Wandlungszeitraum” 

bezeichnet den Zeitraum ab dem 

180. Tag nach dem Begebungstag 

(einschließlich) (oder, falls dieser 

Tag kein Geschäftstag ist, der 

folgende Geschäftstag) bis zu 

dem früheren der folgenden Tage 

(einschließlich): 

“Conversion Period” means the 

period from and including the 

180th day (or, if this is not a 

Business Day, the Business Day 

immediately following such date) 

after the Issue Date to and 

including the earlier of the 

following days: 

(i) dem 35. Geschäftstag 

vor dem Endfälligkeits-

tag; bzw. 

(i) the 35th Business Day prior 

to the Maturity Date; or 

(ii) falls die 

Schuldverschreibungen 

durch die Emittentin 

gemäß §5(b) oder §5(c) 

gekündigt werden, der 

zehnten Geschäftstag, 

der dem 

Rückzahlungstag 

vorangeht, 

(ii) if the Bonds are redeemed 

by the Issuer in accordance 

with §5(b) or §5(c), the tenth 

Business Day prior to the 

Redemption Date, 

bzw. falls dieser Tag in einen 

Ausschlusszeitraum fällt, der 

letzte Geschäftstag vor Beginn 

dieses Ausschlusszeitraums. 

or if such day falls within an 

Excluded Period, the first 

Business Day prior to the 

beginning of this Excluded 

Period. 

§ 8  Wandlung § 8  Conversion 

(a) Wandlungsrecht 

Die Emittentin gewährt jedem 

Anleihegläubiger das Recht (das 

“Wandlungsrecht“), gemäß den 

Bestimmungen dieses § 8 an jedem 

Geschäftstag während des 

Wandlungszeitraums die von ihm 

gehaltenen Schuldverschreibungen 

ganz, nicht jedoch teilweise, zum 

Wandlungspreis an dem 

Wandlungstag in Lieferaktien zu 

wandeln. Im Fall einer Kündigung 

nach § 10 oder § 11 erlischt das 

Wandlungsrecht mit Abgabe der 

Kündigungserklärung. 

(a) Conversion Right 

 The Issuer grants to each 

Bondholder the right to convert 

(the “Conversion Right”) the 

Bonds held by it, in whole but not 

in part, at the Conversion Price on 

the Conversion Date, into 

Settlement Shares in accordance 

with the provisions of this § 8 on 

any Business Day during the 

Conversion Period. In case of a 

redemption pursuant to § 10 or 

§ 11, the Conversion Right ceases 

to exist once the notice of the 

redemption has been given. 

(b) Ausübung des Wandlungsrechts (b) Exercise of Conversion Right 

(i) Zur wirksamen Ausübung des 

Wandlungsrechts gemäß 

§ 8(a) muss der 

Anleihegläubiger während des 

Wandlungszeitraums auf 

eigene Kosten bei der 

(i) To validly exercise the 

Conversion Right pursuant 

to § 8(a), the Bondholder 

must deliver at its own 

expense during the 

Conversion Period to the 
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Hauptwandlungsstelle (wie in 

§°12(a)(i) definiert) während 

der üblichen Geschäftszeiten 

an einem Geschäftstag oder 

(ii) über seine Depotbank und 

das relevante Clearingsystem 

eine ordnungsgemäß 

ausgefüllte und unterzeichnete 

Erklärung (die 

“Wandlungserklärung“) 

unter Verwendung eines dann 

gültigen Vordrucks, der bei 

der Hauptwandlungsstelle 

erhältlich ist, einreichen. Eine 

von der Hauptwandlungsstelle 

an einem Geschäftstag nach 

16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt 

am Main) erhaltene 

Wandlungserklärung wird von 

der Hauptwandlungsstelle erst 

am unmittelbar 

darauffolgenden Geschäftstag 

geprüft. Die 

Wandlungserklärung darf der 

Hauptwandlungsstelle nicht 

später als am letzten Tag des 

Wandlungszeitraums während 

der üblichen Geschäftszeiten, 

jedoch nicht später als 

16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt 

am Main), zugehen. Die 

Wandlungserklärung ist 

unwiderruflich und hat unter 

anderem die folgenden 

Angaben zu enthalten: 

Principal Conversion Agent 

(as defined in §°12(a)(i)) 

during normal business 

hours on a Business Day or 

(ii) through its Custodian 

and the relevant clearing 

system, a duly completed 

and executed conversion 

notice (the “Conversion 

Notice”) using a then valid 

form obtainable from the 

Principal Conversion Agent. 

A Conversion Notice 

received by the Principal 

Conversion Agent after 

4:00 p.m. (local time 

Frankfurt am Main, 

Germany) will only be 

reviewed on the immediately 

following Business Day. 

The Conversion Notice must 

be received by the Principal 

Conversion Agent during 

normal business hours but 

not later than 4:00 p.m. 

(local time Frankfurt am 

Main, Germany) on the last 

day of the Conversion 

Period at the latest. The 

Conversion Notice is 

irrevocable and must, among 

other things, include the 

following: 

(A) Namen, Geburtsdatum, 

Adresse (natürliche 

Personen) bzw. Firma, 

Firmensitz und Adresse 

(juristische Personen), 

Faxnummer und 

Email-Adresse des 

ausübenden 

Anleihegläubigers; 

(A) the name, date of 

birth, address (natural 

persons) or name, 

domicile and address 

(legal persons), 

facsimile number and 

email address of the 

exercising 

Bondholder; 

(B) die Anzahl der 

Schuldverschreibungen, 

für die das 

Wandlungsrecht 

ausgeübt werden soll; 

(B) the number of Bonds 

to be converted; 

(C) im Falle eines bedingten 

freiwilligen 

Übernahmeangebots für 

Aktien der Emittentin 

und einer Bedingten 

Wandlungserklärung das 

Wertpapierdepotkonto 

des Anleihegläubigers 

oder der von ihm zu 

(C) in the case of a 

conditional tender 

offer for shares of the 

Issuer and a 

Conditional 

Conversion Notice 

designate the 

securities account of 

the Bondholder or its 
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diesem Zweck benannten 

Person bei einem 

Teilnehmer des 

Clearingsystems oder bei 

einem Kontoinhaber des 

Clearingsystems, auf das 

die zur Wandlung 

eingereichten 

Schuldverschreibungen 

zurückübertragen werden 

sollen, falls kein 

Annahmeereignis 

eintritt;  

nominee at a 

participant in, or 

account holder of, the 

Clearing System to 

which the Bonds 

delivered for 

conversion are to be 

redelivered if no 

Acceptance Event 

occurs;  

(D) Kontodaten bezüglich 

der Zahlung von 

Barbeträgen, die der 

Anleihegläubiger nach 

diesen 

Anleihebedingungen zu 

erhalten berechtigt ist 

und die auf ein vom 

Zahlungsempfänger 

unterhaltenes, auf Euro 

lautendes Konto bei 

einer Bank in der 

Europäischen Union über 

das Clearingsystem zu 

überweisen sind; 

(D) cash account details 

for the payment of 

any cash amount the 

Bondholder is 

entitled to receive 

pursuant to these 

Terms and 

Conditions, which are 

to be paid by way of 

transfer via the 

Clearing System to a 

Euro account of the 

payee maintained 

with a bank in the 

European Union; 

(E) das Wertpapierkonto des 

Anleihegläubigers oder 

der von ihm zu diesem 

Zweck benannten Person 

bei einem Teilnehmer 

des Clearingsystems oder 

bei einem Kontoinhaber 

des Clearingsystems, auf 

das die Aktien 

übertragen werden 

sollen; 

(E) the securities deposit 

account of the 

Bondholder or its 

nominee with a 

participant in or with 

an account holder of 

the Clearing System 

to which the Shares 

are to be delivered;  

(F) die ordnungsgemäße 

Ermächtigung zur 

Abgabe der in § 8(b)(ii) 

genannten Bezugs-

erklärung; und 

(F) the proper 

authorization for the 

submission of a 

subscription 

certificate as 

referenced in 

§ 8(b)(ii); and 

(G) in dem Vordruck der 

Wandlungserklärung 

geforderte Bestätigungen 

und Verpflichtungs-

erklärungen über 

bestimmte rechtliche 

Beschränkungen 

bezüglich des Eigentums 

der 

Schuldverschreibungen. 

Sofern der Anleihe-

(G) the certifications and 

undertakings set out 

in the form of the 

Conversion Notice 

relating to certain 

legal restrictions of 

the ownership of the 

Bonds. If the 

Bondholder fails to 

deliver the above 

mentioned 
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gläubiger die vorstehend 

genannten Bestätigungen 

und 

Verpflichtungserklärung

en nicht beibringt, ist das 

Wandlungsrecht nicht 

wirksam ausgeübt. 

certifications and 

undertakings, the 

Conversion Right 

will not be validly 

exercised. 

(ii) Die wirksame Ausübung des 

Wandlungsrechts setzt 

außerdem voraus, dass die 

Schuldverschreibungen, für 

die das Wandlungsrecht 

ausgeübt werden soll, 

spätestens um 16:00 Uhr 

(Frankfurter Zeit) am letzten 

Geschäftstag des 

Wandlungszeitraums an die 

Hauptwandlungsstelle 

geliefert werden, und zwar 

durch Übertragung der 

Schuldverschreibungen auf 

das Konto der 

Hauptwandlungsstelle bei dem 

Clearingsystem (Umbuchung 

bzw. Abtretung). Wandlungs-

erklärungen, die die 

Hauptwandlungsstelle 

innerhalb der letzten 30 Tage 

des Wandlungszeitraums 

erhält, werden so behandelt, 

als ob sie am letzten 

Geschäftstag des Wandlungs-

zeitraums eingegangen wären. 

Die Hauptwandlungsstelle ist 

ermächtigt, die Bezugs-

erklärung gemäß § 198 

Absatz 1 AktG für die 

Anleihegläubiger abzugeben. 

Diese Bezugserklärung wird 

eine Erklärung dahingehend 

erhalten, dass (x) die neuen 

Aktien gesellschaftsrechtlich 

zum geringsten 

Ausgabebetrag von € 1,00 

gezeichnet werden und (y) der 

diesen Ausgabebetrag 

übersteigende Wert der 

Forderungen aus den 

betreffenden Schuld-

verschreibungen als sog. 

schuldrechtliches Agio 

erbracht und in die (freie) 

Kapitalrücklage gemäß § 272 

Absatz 2 Nr. 4 HGB 

eingestellt wird. 

(ii) The valid exercise of the 

Conversion Right further 

requires that the Bonds to be 

converted will be delivered 

to the Principal Conversion 

Agent by transferring the 

Bonds to the Clearing 

System account of the 

Principal Conversion Agent 

(book-entry transfer or 

assignment) at the latest by 

4.00 p.m. (Frankfurt time) 

on the last Business Day of 

the Conversion Period. Any 

Conversion Notice received 

by the Principal Conversion 

Agent within the last 

30 days of the Conversion 

Period will be treated as if 

they were received on the 

last Business Day of the 

Conversion Period. The 

Principal Conversion Agent 

is authorized to sign and 

deliver the subscription 

certificate pursuant to 

§ 198(1) AktG on behalf of 

the Bondholders. Such 

subscription certificate will 

include a statement, that (x) 

the new Shares will for the 

purposes of corporate law be 

subscribed to at the lowest 

issue amount of € 1.00 and 

(y) that the value of the 

receivables under the 

relevant Bonds insofar as it 

exceeds such issue price will 

be contributed as so-called 

agio and be booked as 

unrestricted retained 

earnings in accordance with 

§ 272(2) No. 4 German 

Commercial Code. 

(iii) Nach Erfüllung sämtlicher in 

§ 8(b)(i) und (ii) genannten 

Voraussetzungen für die 

Ausübung des Wandlungs-

(iii) Upon fulfilment of all 

requirements specified in 

§ 8(b)(i) and (ii), the 

Principal Conversion Agent 
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rechts prüft die 

Hauptwandlungsstelle, ob der 

gesamte Festgelegte 

Nennbetrag der an die 

Hauptwandlungsstelle 

gelieferten 

Schuldverschreibungen den in 

der Wandlungserklärung 

angegebenen gesamten 

Festgelegten Nennbetrag an 

Schuldverschreibungen 

über- oder unterschreitet. 

Soweit der in der 

Wandlungserklärung 

angegebene gesamte 

Festgelegte Nennbetrag an 

Schuldverschreibungen den 

gesamten Festgelegten 

Nennbetrag der tatsächlich 

gelieferten 

Schuldverschreibungen 

über- oder unterschreitet, wird 

die Berechnungsstelle das 

Maßgebliche Wandlungs-

verhältnis entweder 

(A) aufgrund derjenigen 

Gesamtzahl von Aktien, die 

dem in der Wandlungs-

erklärung angegebenen 

gesamten Festgelegten 

Nennbetrag von Schuld-

verschreibungen entspricht, 

oder (B) aufgrund derjenigen 

Gesamtzahl von Aktien, die 

dem gesamten Festgelegten 

Nennbetrag der tatsächlich 

gelieferten Schuld-

verschreibungen entspricht, 

(maßgebend ist die niedrigere 

Gesamtzahl) festlegen. 

Eventuell gegenüber der in der 

Wandlungserklärung 

angegebenen Anzahl von 

Schuldverschreibungen 

überzählige 

Schuldverschreibungen 

werden an den 

Anleihegläubiger auf dessen 

Kosten zurückübertragen.  

will verify whether the 

aggregate Principal Amount 

of Bonds delivered to the 

Principal Conversion Agent 

exceeds or falls short of the 

aggregate Principal Amount 

of Bonds specified in the 

Conversion Notice. In the 

event of any such excess or 

shortfall, the Calculation 

Agent will determine the 

Relevant Conversion Ratio 

on the basis of the lower of 

(A) such total number of 

Shares which corresponds to 

the aggregate Principal 

Amount of Bonds set forth 

in the Conversion Notice, or 

(B) such total number of 

Shares which corresponds to 

the aggregate Principal 

Amount of Bonds in fact 

delivered. Any Bonds 

delivered in excess of the 

number of Bonds specified 

in the Conversion Notice 

will be redelivered to the 

Bondholder at its cost.  

(iv) Das Wandlungsrecht ist an 

dem Wandlungstag wirksam 

ausgeübt. Der Begriff 

“Wandlungstag” hat die 

folgende Bedeutung: 

(iv) The Conversion Right will 

be validly exercised on the 

Conversion Date. The term 

“Conversion Date” has the 

following meaning: 

(A) Vorbehaltlich der 

nachstehenden 

Unterabsätze (B) und 

(C) bezeichnet 

“Wandlungstag” den 

(A) Subject to 

subparagraphs (B) 

and (C) below 

“Conversion Date” 

means the first 
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ersten Geschäftstag, 

der auf den Tag folgt, 

an dem sämtliche in 

§8(b)(i) und (ii) 

genannten 

Voraussetzungen für 

die Ausübung des 

Wandlungsrechts 

erfüllt sind, bzw. falls 

dieser Geschäftstag 

in einen 

Ausschlusszeitraum 

fällt, den ersten 

Geschäftstag nach 

dem Ende dieses 

Ausschlusszeitraums, 

wobei, falls der erste 

Geschäftstag nach 

dem Ende dieses 

Ausschlusszeitraums 

nicht mehr in den 

Wandlungszeitraum 

fällt, das Wandlungs-

recht nicht wirksam 

ausgeübt ist. 

Business Day 

following the day on 

which all 

requirements for the 

exercise of the 

Conversion Right 

specified in §8(b)(i) 

and (ii) have been 

fulfilled, or, if such 

Business Day falls 

within an Excluded 

Period, the first 

Business Day after 

the end of such 

Excluded Period, 

provided that if the 

first Business Day 

after the end of such 

Excluded Period falls 

after the Conversion 

Period, the 

Conversion Right 

will not have been 

validly exercised. 

(B) Falls ein 

Kontrollerwerb 

eintritt und ein 

Anleihegläubiger das 

Wandlungsrecht für 

eine 

Schuldverschreibung 

gemäß § 8(a) 

während des 

Wandlungszeitraums 

und spätestens um 

16:00 Uhr 

(Frankfurter Zeit) an 

dem 

Kontrollerwerbssticht

ag wirksam ausübt, 

bezeichnet 

“Wandlungstag” den 

ersten Geschäftstag, 

der auf den Tag folgt, 

an dem sämtliche in 

§8(b)(i) und (ii) 

genannten 

Voraussetzungen für 

die Ausübung des 

Wandlungsrechts 

erfüllt sind, und zwar 

unabhängig davon, 

ob dieser 

Geschäftstag in einen 

Ausschlusszeitraum 

fällt oder nicht. 

(B) If an Acquisition of 

Control occurs and a 

Bondholder validly 

exercises the 

Conversion Right in 

respect of any Bond 

in accordance with 

§ 8(a) during the 

Conversion Period 

and by 4:00 p.m. 

(Frankfurt time) on 

the Acquisition of 

Control Record Date, 

“Conversion Date” 

means the first 

Business Day 

following the day on 

which all 

requirements for the 

exercise of the 

Conversion Right 

specified in §8(b)(i) 

and (ii) have been 

fulfilled, irrespective 

of whether such 

Business Day falls 

within an Excluded 

Period or not. 

(C) Falls (i) ein 

Anleihegläubiger 

(C) If (i) a Bondholder 

has submitted to the 
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spätestens um 

16:00 Uhr 

(Frankfurter Zeit) an 

dem letzten Tag der 

Bedingten 

Wandlungs-

erklärungsfrist oder, 

falls früher, an dem 

Tag, an dem das 

Annahmeereignis 

eintritt, gemäß § 8(b) 

und §10(c) eine 

Bedingte 

Wandlungserklärung 

abgibt und gemäß 

§8(b)(ii) und 

§10(c)(iv) die 

Schuld-

verschreibungen, für 

die das 

Wandlungsrecht 

ausgeübt werden soll, 

an die 

Hauptwandlungs-

stelle geliefert hat, 

und (ii) die Bedingte 

Wandlungserklärung 

gemäß §10(c)(iv) 

unbedingt geworden 

ist, bezeichnet 

“Wandlungstag” den 

ersten Geschäftstag 

nach dem Tag, an 

dem das 

Annahmeereignis 

eintritt, und zwar 

unabhängig davon, 

ob dieser 

Geschäftstag in einen 

Ausschlusszeitraum 

fällt oder nicht. 

Principal Conversion 

Agent a Conditional 

Conversion Notice in 

accordance with 

§ 8(b) and §10(c) and 

delivered the Bonds 

to be converted in 

accordance with 

§8(b)(ii) and §10(c) 

at the latest by 

4:00 p.m. (Frankfurt 

time) of the last day 

of the Conditional 

Conversion Notice 

Period or, if earlier, 

the day on which the 

Acceptance Event 

occurs, and (ii) the 

Conditional 

Conversion Notice 

has become 

unconditional in 

accordance with 

§10(c)(iv), 

“Conversion Date” 

means the first 

Business Day 

following the date on 

which the 

Acceptance Event 

occurs, irrespective 

of whether such 

Business Day falls 

within an Excluded 

Period or not. 

(c) Lieferung der Lieferaktien (c) Delivery of Settlement Shares 

(i) Nach einer wirksamen 

Ausübung des 

Wandlungsrechts wird eine 

Anzahl von Lieferaktien 

geliefert, die der Summe aus 

(A) dem Maßgeblichen 

Wandlungsverhältnis und (B) 

der Kupon-Makewhole 

dividiert durch den 

Angepassten Schlusspreis am 

betreffenden Wandlungstag 

(oder, falls ein solcher 

Wandlungstag kein 

Handelstag ist, der dem 

Wandlungstag unittelbar 

vorhergehende Handelstag), 

jeweils abgerundet auf die 

(i) Upon any valid exercise of 

the Conversion Right of 

such number of Settlement 

Shares will be delivered as is 

equal to the sum of (A) the 

Relevant Conversion Ratio 

and (B) the Coupon-

Makewhole divided by the 

Adjusted Closing Price on 

the relevant Conversion 

Date (or, if such Conversion 

Date is not a Trading Day, 

the Trading Day 

immediately preceding such 

Conversion Date) will be 

delivered, each rounded 

down to the next full 
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nächste ganze Lieferaktie, 

entspricht (die “Anzahl der 

Lieferaktien“). Die zu 

liefernden Lieferaktien 

werden am Liefertag auf das 

in der Wandlungserklärung 

angegebene 

Wertpapierdepotkonto des 

Anleihegläubigers übertragen. 

Bis zur Übertragung bestehen 

keine Ansprüche aus den 

Lieferaktien. 

Settlement Share (the 

“Number of Settlement 

Shares”). The Settlement 

Shares to be delivered will 

be transferred to the 

securities account of the 

Bondholder specified in the 

Conversion Notice on the 

Settlement Date. Until 

transfer of the Settlement 

Shares has been made no 

claims arising from the 

Settlement Shares will exist. 

(ii) Ein verbleibender Bruchteil 

einer Lieferaktie wird nicht 

geliefert und nicht in Geld 

ausgeglichen. 

(ii) Any remaining fraction of a 

Settlement Share will not be 

delivered and will not be 

compensated in cash. 

(iii) Die Emittentin ist zur 

Lieferung von Lieferaktien 

nur verpflichtet, wenn der 

Anleihegläubiger sämtliche 

etwaigen Steuern oder 

sonstigen Abgaben und 

Kosten gezahlt hat, die im 

Zusammenhang mit der 

Ausübung des 

Wandlungsrechts oder der 

Lieferung der Lieferaktien 

anfallen. 

(iii) The Issuer will only be 

required to deliver the 

Settlement Shares if the 

Bondholder has paid all 

taxes or other duties and 

costs, if any, which may be 

imposed in connection with 

the exercise of the 

Conversion Right or the 

delivery of the Settlement 

Shares. 

(d) Bereitstellung von Lieferaktien (d) Procurement of Settlement Shares 

(i) Die nach Durchführung der 

Wandlung zu liefernden 

Aktien der Emittentin (die 

“Lieferaktien”) werden aus 

einem bedingten Kapital der 

Emittentin stammen und mit 

uneingeschränkter 

Dividendenberechtigung für 

das Geschäftsjahr ihrer 

Ausgabe, alle folgenden 

Geschäftsjahre sowie für das 

vergangene Geschäftsjahr, 

wenn eine Dividende dafür 

noch nicht beschlossen 

worden ist, ausgestattet sein. 

Sie können zunächst eine 

eigene Wertpapierkennung 

haben. 

(i) The shares of the Issuer to 

be delivered upon execution 

of the conversion (the 

“Settlement Shares”) will 

derive from a conditional 

capital of the Issuer, in 

which case rights to full 

dividends are granted for the 

Financial Year in which they 

are issued, all following 

Financial Years, and for the 

previous Financial Year if 

no resolution on a dividend 

therefor has been made yet. 

They may initially carry a 

separate securities code. 

Ferner ist die Emittentin 

berechtigt, bereits existierende 

Aktien zu liefern, 

die - abgesehen von der 

Dividendenberechtigung (die 

nicht geringer sein darf als die 

Dividendenberechtigung der 

neuen Aktien, die dem 

The Issuer is entitled to 

deliver existing Shares of 

the same class as the new 

shares otherwise to be 

delivered out of a 

conditional capital except 

for a different dividend 

entitlement (which will be 
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jeweiligen Anleihegläubiger 

anderenfalls zu liefern 

wären) - derselben Gattung 

angehören müssen, wie die 

neuen Aktien, die anderenfalls 

aus einem bedingten Kapital 

zu liefern wären, 

vorausgesetzt dass eine solche 

Lieferung bereits existierender 

Aktien rechtmäßig bewirkt 

werden kann und nicht die 

Rechte, die der jeweilige 

Anleihegläubiger anderenfalls 

haben würde, beeinträchtigt, 

wobei die Emittentin alle 

Anleihegläubiger, die ihre 

Schuldverschreibungen zum 

gleichen Wandlungstag 

wandeln, gleich behandeln 

wird. 

no less than the dividend 

entitlement of the new 

shares that would have 

otherwise been delivered to 

the relevant Bondholder), 

provided that such delivery 

of existing Shares can be 

legally effected and does not 

impair the rights of the 

relevant Bondholder it 

would otherwise have, 

provided that the Issuer will 

treat all Bondholders 

converting their Bonds on 

the same Conversion Date 

equally. 

(ii) Die Emittentin wird die 

Lieferaktien über die 

Hauptwandlungsstelle 

bereitstellen. 

(ii) The Issuer will procure 

delivery of the Settlement 

Shares through the Principal 

Conversion Agent. 

(iii) Die Eintragung des 

Anleihegläubigers als Inhaber 

der entsprechenden Anzahl 

von Lieferaktien in das 

Aktienregister der Emittentin 

erfolgt nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen 

und der Satzung der 

Emittentin. Bis zur Eintragung 

im Aktienregister kann der 

Anleihegläubiger keine 

Aktionärsrechte aus den 

Lieferaktien ausüben 

(einschließlich des Rechts auf 

Erhalt von Dividenden oder 

der Ausübung von 

Stimmrechten etc.). 

(iii) The registration of the 

Bondholder in the share 

register of the Issuer as 

holder of the relevant 

number of Settlement Shares 

will take place in accordance 

with statutory provisions and 

the articles of association of 

the Issuer. Until registration 

in the share register, a 

Bondholder will not be able 

to exercise any shareholder’s 

rights with respect to the 

Settlement Shares 

(including, but not limited 

to, the right to receive 

dividends and to exercise 

voting rights). 

(e) Barausgleichsoption (e) Cash Alternative Election 

(i) Nach einer wirksamen 

Ausübung des 

Wandlungsrechts durch einen 

Anleihegläubiger ist die 

Emittentin berechtigt, den 

Anspruch auf Lieferung der 

Lieferaktien aus § 8(c)(i) 

durch Leistung eines 

Barausgleichsbetrags nach 

Maßgabe der nachstehenden 

Bedingungen in § 8(e)(ii) und 

(iii) zu erfüllen (die 

“Barausgleichsoption”). 

(i) Upon valid exercise of the 

Conversion Right by a 

Bondholder, the Issuer may 

elect to satisfy the claim for 

delivery of the Settlement 

Shares in accordance with 

§ 8(c)(i) by paying a cash 

alternative amount in 

accordance with the 

conditions set out in 

§ 8(e)(ii) and (iii) below (a 

“Cash Alternative 

Election”). 
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(ii) Die Emittentin ist berechtigt, 

die Barausgleichsoption 

(ii) The Issuer may make the 

Cash Alternative Election: 

für das gesamte Maßgebliche 

Wandlungsverhältnis 

auszuüben, in welchem Fall 

die Emittentin an dem 

betreffenden Barausgleichstag 

an den betreffenden 

Anleihegläubiger einen 

Geldbetrag in Euro zu zahlen 

hat, der dem 

Barausgleichsbetrag zuzüglich 

dem Kupon-Makewhole 

entspricht. 

for the whole of the 

Relevant Conversion Ratio 

in which case the Issuer will 

pay to the relevant 

Bondholder a cash amount 

in euro equal to the Cash 

Alternative Amount plus the 

Coupon-Makewhole on the 

relevant Cash Settlement 

Date. 

Zur Ausübung der 

Barausgleichsoption hat die 

Emittentin gegenüber dem 

betreffenden Anleihegläubiger 

spätestens am 

Benachrichtigungstag in Textform 

(per Telefax, per Email oder auf 

andere Art und Weise) unter 

Benutzung der in der 

Wandlungserklärung angegebenen 

Anschrift (mit einer Kopie an die 

Hauptzahlstelle und an die 

Hauptwandlungsstelle) eine 

entsprechende Erklärung (eine 

“Barausgleichsoption-Ausübungs

erklärung”) abzugeben. 

To exercise the Cash Alternative 

Election the Issuer must, no later 

than on the Notification Day, give 

notice to the relevant Bondholder in 

text form (by fax, by email or 

otherwise) (with a copy to the 

Principal Paying Agent and the 

Principal Conversion Agent) using 

the address stated in the Conversion 

Notice (a “Cash Alternative 

Election Notice”). 

“Benachrichtigungstag” 

bezeichnet den dritten Geschäftstag 

nach dem maßgeblichen 

Wandlungstag. 

“Notification Day” means the third 

Business Day following the 

relevant Conversion Date. 

Die Emittentin hat in der 

Barausgleichsoption-Ausübungs-

erklärung den maßgeblichen 

Berechnungszeitraum und die 

Anzahl der Barausgleichsaktien 

anzugeben. Zinsen sind hinsichtlich 

eines Barausgleichsbetrages nicht 

zu zahlen.  

The Issuer must specify in the Cash 

Alternative Election Notice the 

relevant Calculation Period and the 

Number of Cash Settled Shares. No 

interest will be payable with respect 

to a Cash Alternative Amount.  
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(iii) Die Berechnungsstelle 

berechnet den 

Barausgleichsbetrag wie folgt: 

(iii) The Calculation Agent will 

determine the Cash 

Alternative Amount as 

follows. 

“Barausgleichsbetrag” 

bezeichnet einen Betrag in 

Euro, der gemäß der 

nachstehenden Formel 

berechnet wird: 

“Cash Alternative 

Amount” means an amount 

in euro calculated in 

accordance with the 

following formula: 

 

𝑪𝑨𝑨 =∑
𝟏

𝑵
× 𝑪𝑺𝑺𝒏 × 𝑷𝒏

𝑵

𝒏=𝟏

 𝐶𝐴𝐴 =∑
1

𝑁
× 𝐶𝑆𝑆𝑛 × 𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Dabei gilt Folgendes: 

 

where: 

 

CAA = der 

Barausgleichs-

betrag, gerundet 

auf den 

nächsten vollen 

Cent, wobei ab 

€ 0,005 

aufgerundet 

wird; 

 

CAA = the Cash 

Alternative 

Amount 

rounded to the 

nearest full cent 

with €0.005 

being rounded 

upwards; 

 

CSSn = die Anzahl der 

Barausgleichs-

aktien am nten 

Handelstag der 

Wandlungsperi

ode; 

CSSn = the Number of 

Cash Settled 

Shares on the 

nth Trading 

Day of the 

Calculation 

Period; 

Pn = dem 

Angepassten 

Aktienkurs am 

nten Handelstag 

der 

Berechnungs-

periode; und 

 

Pn = the Adjusted 

Share Price on 

the nth Trading 

Day of the 

Calculation 

Period; and 

 

N = 20. N = 20. 

“Anzahl der 

Barausgleichsaktien” an einem 

Handelstag des 

Berechnungszeitraums entspricht, 

in Bezug auf die Ausübung des 

Wandlungsrechts durch einen 

Anleihegläubiger, dem 

Maßgeblichen 

Wandlungsverhältnis. Dies gilt 

“Number of Cash Settled Shares” 

on any Trading Day of the 

Calculation Period equals, in 

respect of the exercise of the 

Conversion Right by a Bondholder, 

not  the Relevant Conversion Ratio, 

provided that if any adjustment to 

the Conversion Price becomes 

effective on any Trading Day of the 



 

 

 34  
 

jedoch mit der Maßgabe, dass, 

wenn an einem Handelstag 

während des Berechnungszeitraums 

eine Anpassung des 

Wandlungspreises wirksam wird, 

ab diesem Handelstag 

(einschließlich) die Anzahl der 

Barausgleichsaktien der zuvor 

maßgeblichen Anzahl der 

Barausgleichsaktien geteilt durch 

den Faktor, der für die Anpassung 

des zuvor geltenden 

Wandlungspreises nach der 

maßgeblichen Formel anzuwenden 

ist, entspricht. 

Calculation Period, then from and 

including such Trading Day the 

Number of Cash Settled Shares 

shall be equal to the Number of 

Cash Settled Shares previously in 

effect divided by the factor which 

shall apply to the Conversion Price 

previously in effect for the 

adjustment in accordance with the 

relevant formula. 

 

* * * * * 

 

Berlin, im September 2019 

Consus Real Estate AG 

Der Vorstand 

 

 


