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I. EINLEITUNG 

Am 22. April 2022 haben der Vorstand der Deutsche Industrie Grundbesitz AG mit 
Sitz in Rostock, Deutschland („DIG“), und der Verwaltungsrat der CTP N.V. mit Sitz 
in Amsterdam, Niederlande („CTP“, und zusammen mit ihren konsolidierten Toch-
terunternehmen „CTP-Gruppe“) einen gemeinsamen Verschmelzungsplan erstellt 
(„Verschmelzungsplan“). Der Aufsichtsrat der DIG hat dem Verschmelzungsplan 
zugestimmt, indem alle Mitglieder ihn am 22. April 2022 unterzeichnet haben. Der 
Verschmelzungsplan wurde von einem deutschen Notar gemäß 
§ 122c Abs. 4 UmwG am gleichen Tag notariell beurkundet. 

Der Vorstand der DIG und der Verwaltungsrat der CTP beabsichtigen, die DIG als 
übertragende Gesellschaft im Rahmen einer grenzüberschreitenden Aufwärtsver-
schmelzung zur Aufnahme nach den §§ 122a ff. UmwG und Art. 2.7 des Niederlän-
dischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek – „DCC“) auf die CTP als 
übernehmende Gesellschaft zu verschmelzen, sodass das alle Aktiva und Passiva 
(vermogen) sowie die Rechtsbeziehungen der DIG, die unmittelbar vor dem Wirk-
samwerden der Verschmelzung bestehen („DIG Aktiva und Passiva“) im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) auf die CTP übergehen und die DIG ohne 
Liquidation erlischt („Verschmelzung“). 

Die Verschmelzung folgt auf das freiwillige öffentliche Übernahme- und Delisting-
Angebot der CTP vom 7. Dezember 2021, das den Aktionären der DIG als Angebot 
einer Bargegenleistung mit alternativem Angebot einer Aktiengegenleistung 
(„Übernahme- und Delisting-Angebot“) durch Veröffentlichung der Angebotsun-
terlage („Angebotsunterlage“) nach § 11 WpÜG gemacht wurde. Das Übernahme- 
und Delisting-Angebot bezog sich auf sämtliche auf den Inhaber lautende Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der DIG (je eine „DIG-Aktie“, mehrere oder 
alle Aktien die „DIG-Aktien“), die nicht bereits von der CTP gehalten wurden, ein-
schließlich aller zum Zeitpunkt des Übernahme- und Delisting-Angebots bestehen-
der zugehöriger Nebenrechte. 

Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist nach § 16 Abs. 2 S. 1 WpÜG am 25. Januar 
2022 („Ablauf der Weiteren Annahmefrist“), wurde das Übernahme- und Delis-
ting-Angebot für 25.951.833 DIG-Aktien angenommen, was ungefähr 80,90% des 
Grundkapitals und der Stimmrechte an der DIG zum Zeitpunkt des Ablaufs der 
Weiteren Annahmefrist und zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Verschmelzungs-
berichts entspricht. 

Im Vorfeld der Entscheidung der CTP, das Übernahme- und Delisting-Angebot ab-
zugeben, hatten die CTP und DIG Gespräche und Verhandlungen darüber geführt, 
wie eine Zusammenführung der Geschäftstätigkeit der CTP und DIG im Interesse 
sowohl von CTP und DIG als auch der Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und anderen 
Beteiligten gestaltet werden könnte. Diese Gespräche und Verhandlungen mün-
deten im Abschluss einer Grundsatzvereinbarung (business combination agree-
ment – „Grundsatzvereinbarung“) vom 26. Oktober 2021. Die 
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Grundsatzvereinbarung enthält eine grundlegende Verständigung zwischen CTP 
und DIG hinsichtlich des Ablaufs und der Strukturierung des Übernahme- und De-
listing-Angebots, des Delisting (wie nachstehend definiert) sowie der Unterstüt-
zung des Vorstands und des Aufsichtsrats der DIG im Rahmen des Übernahme- 
und Delisting-Angebots vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und dem Zusam-
menschluss beider Gesellschaften in einem kombinierten Unternehmen („Kombi-
niertes Unternehmen“). 

Die Grundsatzvereinbarung regelt, unter anderem, bestimmte Maßnahmen zur 
Zusammenführung der Vermögenswerte und Geschäfte der DIG mit der CTP-
Gruppe, einschließlich 

• der Beendigung des Status der DIG als REIT-AG (wie unten definiert); 

• der Beendigung der Börsennotierung der DIG-Aktien im regulierten 
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse 
Berlin („Delisting“); 

• des Übernahme- und Delisting-Angebots; 

• der Zusammenführung der Geschäftstätigkeiten der CTP und DIG durch 
die Verschmelzung; und  

• der anschließenden Ausgliederung (afsplitsing) der ehemaligen DIG Ak-
tiva und Passiva durch CTP im Wege der Universalsukzession (algemene 
titel) gemäß Art. 2.7 DCC in eine neu gegründete Holding-Gesellschaft 
(„Ausgliederung”) (siehe „IV.3. Ausgliederung“). 

Die Beendigung des Status der DIG als REIT-AG wurde mit Wirkung zum Ablauf des 
31. Dezember 2021 abgeschlossen (siehe „III.1.1.1 Beendigung des Status der DIG 
als REIT-AG“), das Delisting ist am 25. Januar 2022 erfolgt (siehe „III.1.1.2 Delis-
ting“) und das Übernahme- und Delisting-Angebot wurde am 3. Februar 2022 voll-
ständig vollzogen. 

Der Vorstand der DIG und der Verwaltungsrat der CTP erstellen gemeinsam diesen 
Verschmelzungsbericht („Verschmelzungsbericht“), um die Aktionäre beider Ge-
sellschaften über die geplante Verschmelzung zu informieren. Der Verschmel-
zungsbericht enthält umfassende Informationen zu der Verschmelzung und den 
involvierten Unternehmen sowie die Gründe für die Verschmelzung, den Ablauf 
der Verschmelzung, die Regelungen des Verschmelzungsplans und die Auswirkun-
gen der Verschmelzung auf die Aktionäre der DIG und der CTP, einschließlich sol-
cher hinsichtlich der Ausgliederung. 
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II. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AN DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTEN UN-
TERNEHMEN 

1. Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

1.1 Allgemeine Informationen 

Die DIG ist eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Rostock, Deutschland. Die DIG ist im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock un-
ter HRB 13964 eingetragen. Die DIG hat ihre Geschäftsadresse in der August-Be-
bel-Straße 68, 14482 Potsdam, Deutschland. 

1.1.1 Unternehmensgegenstand 

§ 2 Nr. 1 der Satzung der DIG definiert den Unternehmensgegenstand wie folgt: 

Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland 

• der Erwerb, das Halten, das Verwalten im Rahmen der Vermietung, der 
Verpachtung und des Leasings, einschließlich notwendiger immobilienna-
her Hilfstätigkeiten, sowie Veräußerung von Eigentum oder dinglichen 
Nutzungsrechten an 

– Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie ver-
gleichbaren Rechten nach dem Recht anderer Staaten, mit Aus-
nahme solcher Geschäfte, die besondere Erlaubnisse nach der 
Gewerbeordnung oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen 
bedürfen oder nach besonderen gesetzlichen Erfordernissen ge-
nehmigungsbedürftig sind, und 

– zu deren Bewirtschaftung erforderlichen Gegenständen sowie 
Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, die aus der Nutzung oder Veräußerung der 
Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sowie vergleich-
baren Rechte nach dem Recht anderer Staaten stammen oder 
zum Zwecke der Wertsicherung, Bewirtschaftung oder Bestands-
veränderung dieser bereitgehalten, eingegangen oder begrün-
det werden; und  

• der Erwerb, das Halten, der Betrieb, das Verwalten sowie die Veräuße-
rung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen jeder Rechts-
form, sowie die Übernahme der Geschäftsführung für andere Unterneh-
men im Falle der Übernahme einer Beteiligung.  

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Ge-
genstand des Unternehmens dienen oder mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie 
kann zu diesem Zweck auch andere in- und ausländische Unternehmen gründen, 
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erwerben, sich an ihnen beteiligen oder veräußern sowie Unternehmensverträge 
abschließen oder Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen; sie 
kann ihren Betrieb auch ganz oder teilweise veräußern und ganz oder teilweise in 
verbundene Unternehmen ausgliedern. 

Das Geschäftsjahr der DIG beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jahres und endet 
am 30. September des Folgejahres. 

Die DIG hat keine Tochtergesellschaften. 

1.1.2 Zulassung zum Handel und Delisting 

Die DIG-Aktien sind in keinem regulierten Markt zum Handel zugelassen. Weiter-
hin sind die DIG-Aktien nicht auf ursprüngliche Veranlassung der DIG im Freiver-
kehr einer Börse notiert. 

Bis zum Ablauf des 25. Januar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) waren die DIG-Aktien im re-
gulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie im regu-
lierten Markt der Börse Berlin zugelassen. Darüber hinaus konnten DIG-Aktien 
über das elektronische Handelssystem (Exchange Electronic Trading System – “XE-
TRA“) der Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, ge-
handelt werden. Im Rahmen der Grundsatzvereinbarung hat sich die DIG verpflich-
tet, das Delisting der DIG-Aktien zu bewirken. Auf Antrag des Vorstands der DIG 
haben die Börse Frankfurt und die Börse Berlin jeweils die Zulassung der DIG-Ak-
tien zum Handel im regulierten Markt mit Wirkung zum Ablauf des 25. Januar 2022 
widerrufen, d.h. der 25. Januar 2022 war der letzte Handelstag der DIG-Aktien. 

Für weitere Informationen zum Delisting siehe „III.1.1.2 Delisting”. 

1.1.3 Vorheriger REIT-AG Status 

Die DIG war von 2018 bis 2021 eine REIT-Aktiengesellschaft („REIT-AG“) im Sinne 
des Gesetzes über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten 
Anteilen („REITG“). 

Wie in der Grundsatzvereinbarung vereinbart, wurde die Beendigung des Status 
der DIG als REIT-AG mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2021 abgeschlos-
sen. 

Für weitere Informationen zum Status als REIT-AG und seiner Beendigung siehe 
„III.1.1.1 Beendigung des Status der DIG als REIT-AG“. 

1.2 Gesellschaftsorgane 

Die Organe der DIG sind der Vorstand der DIG, der Aufsichtsrat der DIG und die 
Hauptversammlung der DIG. Die Zuständigkeiten dieser Organe sind im Aktienge-
setz („AktG“), in der Satzung der DIG und in der Geschäftsordnung des Aufsichts-
rats der DIG geregelt. Der Vorstand der DIG und der Aufsichtsrat der DIG arbeiten 
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unabhängig voneinander und eine Person kann nicht gleichzeitig Mitglied in bei-
den Organen sein. 

1.2.1 Vorstand 

Der Vorstand der DIG führt die Geschäfte der DIG und vertritt die DIG gegenüber 
Dritten. Die Vorstandsmitglieder sind gemeinsam für die Geschäftsführung verant-
wortlich. Der Vorstand berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat, insbesondere be-
züglich der beabsichtigten Geschäftsstrategie und anderen wichtigen Angelegen-
heiten der geschäftlichen Planung, der Geschäftsentwicklung und Transaktionen, 
die einen signifikanten Einfluss auf die Profitabilität und Liquidität der DIG haben 
können.  

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 der Satzung der DIG besteht der Vorstand der DIG aus einer 
oder mehreren Personen. Die genaue Anzahl der Vorstandsmitglieder der DIG 
wird vom Aufsichtsrat der DIG festgelegt. Der Vorstand der DIG besteht zurzeit aus 
den folgenden drei Personen: 

• Remon Leonard Vos (Chief Executive Officer (CEO)); 

• Richard John Wilkinson (Chief Financial Officer (CFO)); und 

• Sonja Petersen (Chief Investment Officer (CIO)). 

Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der DIG wird die DIG gerichtlich und außergericht-
lich durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied zusammen mit ei-
nem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand der DIG nur aus einer Person, so 
vertritt diese die DIG allein. Der Aufsichtsrat der DIG kann einzelnen oder allen 
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn der Vorstand 
aus mehr als einer Person besteht. 

Remon Leonard Vos und Richard John Wilkinson wurde vom Aufsichtsrat der DIG 
jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt. 

Sonja Petersen wird zum 30. April 2022 als Mitglied des Vorstands ausscheiden. 

1.2.2 Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der DIG bestellt die Mitglieder des Vorstands und berät und über-
wacht den Vorstand der DIG hinsichtlich der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat 
der DIG darf grundsätzlich keine Geschäftsführungsaufgaben wahrnehmen. Nach 
der Satzung der DIG und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der DIG darf der 
Vorstand der DIG jedoch bestimmte Geschäfte nicht ohne Zustimmung des Auf-
sichtsrats der DIG vornehmen. 
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Die Mitglieder des Aufsichtsrats der DIG werden gemäß der Satzung der DIG von 
der Hauptversammlung der DIG gewählt. Der Aufsichtsrat der DIG besteht derzeit 
aus den folgenden drei Personen: 

• Hans-Ulrich Sutter (Vorsitzender); 

• Achim Betz; und 

• Antje Lubitz. 

Der Aufsichtsrat der DIG hat keine Ausschüsse gebildet. Die derzeitigen Mitglieder 
des Aufsichtsrats haben ihre Ämter mit Wirkung zum 30. April 2022 niedergelegt. 
Die Mitglieder des Vorstands der DIG haben beantragt, dass  

• Barbara Antonia Knoflach; 

• Susanne Eickermann-Riepe; und 

• Gerardus Wenceslaus Ignatius Maria van Kesteren, 

die alle auch nicht-geschäftsführende Direktoren der CTP sind, gemäß § 104 Abs. 1 
Satz 1 AktG mit Wirkung zum 1. Mai 2022 durch das zuständige Gericht als Mit-
glieder des Aufsichtsrats der DIG für eine Amtszeit bis zur Wahl neuer Aufsichts-
ratsmitglieder durch die Hauptversammlung der DIG bestellt werden. Im An-
schluss an die gerichtliche Bestellung wird deshalb der Hauptversammlung der 
DIG, die über die Verschmelzung beschließt, vorgeschlagen, Barbara Antonia 
Knoflach, Susanne Eickermann-Riepe und Gerardus Wenceslaus Ignatius Maria 
van Kesteren nach den Vorgaben der Satzung der DIG zu Mitgliedern des Aufsichts-
rats zu wählen. 

1.3 Arbeitnehmer 

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer der DIG im Geschäftsjahr der DIG, 
das am 30. September 2021 geendet hat, betrug etwa 7,75 (durchschnittliche An-
zahl im Vorjahr: 3,75). 

Derzeit hat die DIG sechs Arbeitnehmer. 

Bei der DIG gibt es kein System der unternehmerischen Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer. Es wurde kein Betriebsrat eingerichtet. Die DIG ist auch nicht an Ta-
rifverträge gebunden. 

1.4 Kapitalstruktur 

1.4.1 Grundkapital 

Das im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingetragene Grundkapital der 
DIG beträgt gegenwärtig EUR 32.079.505,00 und ist eingeteilt in 32.079.505 auf 
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den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem an-
teiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je DIG-Aktie. Es bestehen keine un-
terschiedlichen Aktiengattungen. Jede DIG-Aktie gewährt in der Hauptversamm-
lung der DIG eine Stimme. 

Zum Datum dieses Verschmelzungsberichts hält die DIG keine eigenen Aktien. 

Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der DIG ist der Vorstand der DIG ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats der DIG, das Grundkapital der DIG bis zum 
11. März 2026 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 16.039.752,00 
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennbetrag 
(Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand der DIG ist 
ermächtigt, das Bezugsrecht der DIG-Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschlie-
ßen. 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der DIG ist das Grundkapital der DIG um bis zu 
EUR 16.039.752,00 durch Ausgabe von bis zu 16.039.752 neuen auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. Die Be-
dingungen des bedingten Kapitals sind in der Satzung der DIG festgelegt. 

1.4.2 Wandelschuldverschreibungen 2019/2026 

Im Juni 2019 emittierte die DIG insgesamt 416 Wandelschuldverschreibungen in 
einem Gesamtnennbetrag von EUR 41.600.000,00, d.h. EUR 100.000,00 pro Stück, 
fällig im Juni 2026 (ISIN DE000A2YNQU1) (die „Wandelschuldverschreibungen“). 
Die 416 Wandelschuldverschreibungen wurden alle von einem einzigen Anleihe-
gläubiger (der „Anleihegläubiger“) gehalten. Im Zusammenhang mit dem Über-
nahme- und Delisting-Angebot schloss die DIG mit dem Anleihegläubiger eine Ver-
einbarung zur Abwicklung der Wandelschuldverschreibungen. Die DIG und der An-
leihegläubiger einigten sich darauf, den Betrag der Aktiengegenleistung im Über-
nahmeangebot, basierend auf den Börsenschlusskursen vom 25. Oktober 2021, 
als feste Barabfindung für die Wandelschuldverschreibungen festzulegen. Die 
Wandelschuldverschreibungen wurden im Januar 2022 vollständig gegen eine Bar-
zahlung in Höhe von EUR 162.148,34 je Wandelschuldverschreibung abgelöst. Im 
Zusammenhang mit dem Übernahme- und Delisting-Angebot wurden keine neuen 
DIG-Aktien zur Erfüllung der Wandelschuldverschreibungen ausgegeben. 

Weitere Wandelschuldverschreibungen oder andere Instrumente, die ein Recht 
auf den Erhalt von DIG-Aktien gewähren, wurden nicht ausgegeben. 

1.4.3 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Die DIG darf DIG-Aktien erwerben, wenn und soweit die Hauptversammlung der 
DIG den Vorstand der DIG unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften dazu er-
mächtigt hat. 



 

Seite 15/112 

Die Hauptversammlung der DIG hat den Vorstand der DIG am 12. März 2021 er-
mächtigt, bis zum 11. März 2026 DIG-Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grund-
kapitals der DIG zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert ge-
ringer ist – des Grundkapitals der DIG zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-
gung zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien kann nach Wahl des Vorstands der 
DIG über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten oder der Andienung von Aktien erfolgen. 

Der Vorstand der DIG hat von dieser Ermächtigung bis zum Datum dieses Ver-
schmelzungsberichts keinen Gebrauch gemacht. 

1.5 Aktionärsstruktur 

Infolge des Übernahme- und Delisting-Angebots hält CTP derzeit 25.951.833 DIG-
Aktien, was rund 80,90 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der DIG ent-
spricht. 

Auf der Grundlage von verbindlichen Nichtannahmevereinbarungen, die CTP mit 
bestimmten Aktionären der DIG vor dem Übernahme- und Delisting-Angebot ab-
geschlossen hat, werden 2.542.726 DIG-Aktien von der Obotritia Capital KGaA und 
1.499.232 DIG-Aktien von der Obotritia Beta Invest GmbH gehalten, was etwa 
12,6 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der DIG entspricht. Sowohl die 
Obotritia Capital KGaA als auch die Obotritia Beta Invest GmbH werden indirekt 
von Rolf Elgeti kontrolliert. 

1.6 Geschäftstätigkeit 

Die DIG investiert nachhaltig in sog. „Light Industrial“-Immobilien in allen Regio-
nen Deutschlands. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung 
und Distribution von Handelsgütern auch deren Verwaltung und Produktion. Die 
Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren bis großen Industrie- und Gewer-
beparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikim-
mobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Als langfristiger Eigentümer der 
Immobilien erzielt die DIG hauptsächlich Einnahmen aus der Vermietung der er-
worbenen Objekte. Der Verkauf der Immobilien und die Entwicklung neuer Immo-
bilien sind nicht der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der DIG. 

Ziel der DIG ist es, durch weitere Akquisitionen, laufende Investitionen in das 
deutschlandweite Immobilienportfolio und ein strategisches Asset- und Property 
Management ein stetiges, nachhaltiges und profitorientiertes Ertragswachstum zu 
generieren. Dies soll mit einem möglichst ausgeglichenen und regional gut diver-
sifizierten Immobilienportfolio und mit Fokus auf den deutschen Markt gesche-
hen. Dabei liegt der Fokus auf guten Mikrolagen mit exzellenter Infrastruktur, her-
vorragenden Verkehrsanbindungen und lokaler Relevanz. 



 

Seite 16/112 

Das Immobilienportfolio der DIG („DIG-Portfolio“) gliedert sich in die Assetklassen 
Logistik, Gewerbeparks sowie Produktion und Logistik. Für weitere Informationen 
zum DIG-Portfolio siehe „III.1.2.1 Geschäftslage und Strategie von DIG“. 

1.7 Ausgewählte Finanzinformationen 

Die nachfolgend ausgewählten historischen Finanzinformationen der DIG basieren 
auf dem geprüften Einzelabschluss der DIG für das Geschäftsjahr, das am 30. Sep-
tember 2021 endete (mit Vergleichszahlen für den Vorjahreszeitraum), der in 
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in 
der EU anzuwenden sind („IFRS“), erstellt wurde. Der geprüfte und nach IFRS er-
stellte Einzelabschluss der DIG für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2021 
endete, wurde von der DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. Weitere Finanzinformationen werden für das erste Quartal des laufen-
den Geschäftsjahres der DIG, d.h. für den Dreimonatszeitraum vom 1. Oktober 
2021 bis zum 31. Dezember 2021, auf der Grundlage des ungeprüften Quartalsab-
schlusses der DIG (mit Vergleichszahlen für das erste Quartal des vorangegange-
nen Geschäftsjahres) vorgelegt. 

1.7.1 Ausgewählte Finanzinformationen aus der Gesamtergebnisrechnung der DIG 
nach IFRS 

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen aus der Gesamter-
gebnisrechnung der DIG nach IFRS: 

in TEUR 

Geschäftsjahr 

vom 1. Okt. bis 30. Sept. 

Dreimonatszeitraum 

vom 1. Okt. bis 31. Dez. 

2021 2020 2021 2020 

(geprüft) (ungeprüft) 

Umsatzerlöse aus Vermietung  50.965,4 40.781,3 15.246 11.851 

Vermietungsergebnis 40.010,4 31.285,7 11.427 9.062 

Bewertungsergebnis der als Fi-
nanzinvestitionen gehaltenen Im-
mobilien 91.110,4 36.981,7 0 0 

EBIT 123.087,0 62.288,7 11,472 7.913 

Finanzergebnis -3.270,1 11.468,0 -19.917 -446 

Ergebnis (Jahr / Periode) 119.816,5 50.820,5 -8.175 7.466 
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1.7.2 Ausgewählte Finanzinformationen aus der Bilanz der DIG nach IFRS 

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen aus der Bilanz der 
DIG nach IFRS: 

in TEUR 

zum 30. Sept. zum 31. Dez. 

2021 2020 2021 

(geprüft) (ungeprüft) 

Als Finanzinvestitionen gehaltene 
Immobilien 

814.097,0 585.819,7 828.631,4 

Bilanzsumme 927.453,3 715.848,7 954.965,8 

Eigenkapital 489.008,8 377.200,0 480.739,7 

Für weitere historische Finanzinformationen der DIG wird auf die Finanzberichte 
der DIG verwiesen, die auf der Unternehmenshomepage unter https://www.deut-
sche-industrie-grundbesitz.de/en/investor-relations/financial-reports eingesehen 
und heruntergeladen werden können. 

1.7.3 EPRA NAV / EPRA NTA 

Die European Public Real Estate Association (EPRA) („EPRA“) ist eine Non-Profit-
Organisation mit Sitz in Brüssel, die die Interessen der europäischen Immobilien-
wirtschaft vertritt und standardisierte Kennzahlen entwickelt hat, die ein hohes 
Maß an Vergleichbarkeit zwischen Immobilienunternehmen gewährleisten. Die 
DIG ist seit Juni 2018 Vollmitglied der EPRA und hat im Geschäftsjahr 2017/2018 
erstmals die EPRA-Kennzahlen nach den Best Practice Recommendations (BPR) 
veröffentlicht. 

Der nach den EPRA-Empfehlungen berechnete sogenannte Net Asset Value 
(„EPRA NAV“) stellt den langfristig orientierten Marktwert des Vermögens des Un-
ternehmens zum Bilanzstichtag dar. Kurzfristige Bewertungseffekte von Finanzin-
strumenten aus Deckungsgeschäften oder latente Steuereffekte bleiben unbe-
rücksichtigt und werden aus dem Eigenkapital eliminiert. Der EPRA NAV je DIG-
Aktie (unverwässert) zum 30. September 2021 stellte sich wie folgt dar: 

in TEUR (soweit nicht anders angege-
ben) 

zum 30. Sept. zum 31. Dez. 

2021 2020 2021 

(geprüft) (ungeprüft) 

Eigenkapital 489.008,8 377.200,0 480.739,6 

NAV (Net asset value) 489.008,8 377.200,0 480.739,7 

Marktwert von Finanzinstrumenten -182,8 -491,4 -88,8 

EPRA NAV (unverwässert) 488.826,0 376.708,6 480.650,9 

Anzahl DIG-Aktien (Stückaktien) 32.079.505 32.079.505 32.079.505 

EPRA NAV je DIG-Aktie (unverwässert) 
(in EUR) 

15,24 11,74 14,98 
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Der nach den Empfehlungen der EPRA ermittelte Net Tangible Asset Value („EPRA 
NTA“) ist ein in der Praxis anerkannter Bewertungsmaßstab für den Marktwert des 
Nettovermögens einer Immobiliengesellschaft, die ihre Immobilien langfristig zur 
Vermietung und Verwaltung hält. Die Immobilien sind mit ihrem Marktwert zu be-
werten, der nach dem so genannten Discounted-Cash-Flow-Verfahren („DCF“) in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften des IAS 40 ermittelt wird. Der EPRA NTA 
errechnet sich aus der Summe der gesamten Aktiva abzüglich der gesamten Pas-
siva und ggf. dem auf Dritte entfallenden Anteil am Eigenkapital. Darüber hinaus 
ist der Saldo bestimmter latenter Steuern im Zusammenhang mit den Immobilien, 
der Saldo des beizulegenden Zeitwerts der derivativen Finanzinstrumente auf der 
Aktiv- und Passivseite sowie der Geschäfts- oder Firmenwert und die immateriel-
len Vermögenswerte zu eliminieren. EPRA NTA ist somit das auf DCF-Basis und ge-
mäß den Anforderungen von IAS 40 ermittelte Nettovermögen einer Immobilien-
gesellschaft, bereinigt um Posten, von denen angenommen wird, dass sie sich bei 
regulärer Fortführung des Geschäftsmodells nicht auf die langfristigen Vermö-
genspositionen der Eigentümer auswirken, jedoch unter der Annahme, dass ein 
Teil des Immobilienportfolios gekauft und verkauft werden kann, um den Wert zu 
realisieren. 

Das EPRA NTA der DIG zum 30. September 2021 betrug TEUR 489.655,0 (30. Sep-
tember 2020: TEUR 385.441,2) und EUR 14,25 je DIG-Aktie (30. September 2020: 
EUR 11,22 je DIG-Aktie). Das EPRA NTA von DIG zum 31. Dezember 2021 betrug 
EUR 14,98 je DIG-Aktie. 

1.7.4 FFO (Operatives Ergebnis) / aFFO (bereinigtes Operatives Ergebnis) 

Das Operative Ergebnis (Funds From Operations – „FFO“), d.h. die wiederkehren-
den Erträge der DIG aus dem Betrieb des Immobilienportfolios, bereinigt um Ein-
mal- und Sondereffekte, betrug im Geschäftsjahr der DIG zum 30. September 2021 
TEUR 33.601,5 (Geschäftsjahr zum 30. September 2020: TEUR 24.645,5) und 
EUR 1,05 je DIG-Aktie (Geschäftsjahr zum 30. September 2020: EUR 0,84 je Aktie). 
Das bereinigte Operative Ergebnis (Adjusted Funds From Operations – „aFFO“), 
d.h. FFO abzüglich wertsteigernder Investitionen (Capex), belief sich in dem am 
30. September 2021 beendeten Geschäftsjahr der DIG auf TEUR 28.200,4 (zum 
30. September 2020 beendetes Geschäftsjahr: TEUR 19.701,9). Die wesentlichen 
Kennzahlen lassen sich wie folgt darstellen: 

in TEUR (sowie nicht anders angegeben) 

Geschäftsjahr 

vom 1. Okt. bis 30. Sept. 

2021 2020 

(geprüft) 

Jahresergebnis 119.816,5 50.820,5 

Bereinigung Abschreibungen 234,3 157,8 

Bereinigung Bewertungsergebnis Renditeliegenschaften -91.110,4 -36.981,7 

Bereinigung Verkaufsergebnis -1.876,8 0,0 
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in TEUR (sowie nicht anders angegeben) 

Geschäftsjahr 

vom 1. Okt. bis 30. Sept. 

2021 2020 

(geprüft) 

Bereinigung Bewertungsergebnis finanzielle Verbindlichkei-
ten 0,0 7.904,0 

Bereinigung zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge 5.870,2 2.125.0 

Bereinigung Einmalaufwendungen/-erträge 667,6 619,9 

FFO 33.601,5 24.645,5 

FFO je DIG-Aktie (in EUR) 1,05 0,84 

- Capex -5.401,1 -4.943,6 

aFFO 28.200,4 19.701,9 

 

2. CTP N.V. und CTP-Gruppe 

2.1 Allgemeine Informationen 

CTP ist eine nach niederländischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (naam-
loze vennootschap) mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handels-
register der Niederländischen Handelskammer (Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel – „Niederländisches Handelsregister“) unter der Handelsregister-
nummer 76158233. Die Anschrift von CTP lautet Apollolaan 151, 1077AR Amster-
dam, Niederlande. 

2.1.1 Unternehmensgegenstand 

In Ziffer 2.2.1 der aktuellen Satzung der CTP vom 26. April 2022, die in Kopie als 
Anlage 3 beigefügt ist, wird der Gesellschaftszweck der CTP wie folgt definiert: 

• Investitionen in Immobilien durch Erwerb, Entwicklung, Bau, Vermietung, 
Eigentum an Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen 
Sachanlagevermögen und Grundstücksrechten sowie die Vermietung von 
Immobilien; 

• die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Immo-
bilien und sonstigen Vermögenswerten; 

• Gründung, Beteiligung an und Leitung anderer Gesellschaften und Unter-
nehmen; 

• Erbringung von Management-, Finanz-, Verwaltungs-, Handels- oder 
sonstigen Dienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen und Un-
ternehmen; 

• Finanzierung anderer Gesellschaften und Unternehmen; 
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• Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Beschaffung von Finanzmit-
teln, einschließlich der Ausgabe von Schuldverschreibungen, Schuldschei-
nen und sonstigen Finanzinstrumenten sowie Abschluss von Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten; 

• Gewährung von Garantien, das Eingehen von Verpflichtung der Gesell-
schaft und die Verpfändung oder anderweitige Belastung von Vermö-
genswerten für Verpflichtungen der Gesellschaft, von Tochtergesellschaf-
ten und Dritten; und 

• Investitionen in und Erwerb, Übertragung, Veräußerung, Verwaltung, Be-
trieb von Immobilien, persönlichem Eigentum, Aktien, Anleihen, Wertpa-
pieren und sonstigen Gütern, einschließlich Patenten, Markenrechten, Li-
zenzen, Zulassungen und sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Verwal-
tung von Pensionsfonds und Ausübung jeglicher Tätigkeiten und Entwick-
lung von Projekten, die der Verwirklichung der vorgenannten Zwecke för-
derlich sein können; 

und schließlich sämtliche Tätigkeiten, die im weitesten Sinne mit dem Unterneh-
mensgegenstand zusammenhängen oder diesen fördern. 

2.1.2 Zulassung zum Handel 

Die Aktien der CTP („CTP-Aktien“) sind zum Handel an der Euronext Amsterdam, 
einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V. (die „Euronext Amster-
dam“) (ISIN NL00150006R6), zugelassen. Sie gehören derzeit unter anderem dem 
FTSE Developed Europe All Cap, Amsterdam Midkap, S&P Developed Property, 
STOXX All Europe Total Market sowie dem FTSE EPRA Nareit Emerging Europe so-
wie bestimmten weiteren Indizes an. 

2.2 Gesellschaftsorgane 

Die Organe der CTP sind der Verwaltungsrat und die Hauptversammlung. Das Ge-
schäftsführungsorgan der CTP ist der Verwaltungsrat. CTP hat eine einstufige Lei-
tungsstruktur, die aus zwei geschäftsführenden (executive) Direktoren (die „Ge-
schäftsführenden Direktoren“) und vier nicht geschäftsführenden (non-executive) 
Direktoren (die „Nicht Geschäftsführenden Direktoren“) besteht. Die Geschäfts-
führenden Direktoren sind in erster Linie für das Tagesgeschäft des Unternehmens 
verantwortlich. Die Nicht Geschäftsführenden Direktoren beaufsichtigen die Ge-
schäftsführung der Geschäftsführenden Direktoren, die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und die allgemeinen Angelegenheiten und Geschäfte von CTP und beraten 
die Geschäftsführenden Direktoren. 

Die Satzung der CTP sieht vor, dass der Verwaltungsrat der CTP befugt ist, die An-
zahl der Geschäftsführenden und Nicht Geschäftsführenden Direktoren zu bestim-
men. Die Direktoren werden von der Hauptversammlung der CTP auf verbindli-
chen Vorschlag des Verwaltungsrats der CTP ernannt. Die Verantwortlichkeit und 
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Aufgabe zur Auswahl und Nominierung von Personen für die Ernennung zum Di-
rektor durch die Hauptversammlung der CTP ist den Nicht Geschäftsführenden Di-
rektoren zugewiesen. Derzeit besteht der Verwaltungsrat der CTP aus den folgen-
den Personen: 

• Remon Leonard Vos (Geschäftsführender Direktor und CEO); 

• Richard John Wilkinson (Geschäftsführender Direktor und CFO); 

• Barbara Antonia Knoflach (Nicht Geschäftsführende Direktorin und Lei-
tendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied (Senior Independent Di-
rector)); 

• Pavel Trenka (Nicht Geschäftsführender Direktor); 

• Gerardus Wenceslaus Ignatius Maria van Kesteren (Nicht Geschäftsfüh-
render Direktor); und 

• Susanne Eickermann-Riepe (Nicht Geschäftsführende Direktorin). 

Der Verwaltungsrat der CTP ist als einstufiges Leitungsorgan sowohl das geschäfts-
führende als auch das überwachende Organ der CTP. Der Verwaltungsrat der CTP 
ist für die Führung der Geschäfte der CTP und der CTP-Gruppe verantwortlich. Er 
überwacht auch den allgemeinen Geschäftsgang der CTP und ihrer Unternehmen. 

Gemäß der Satzung der CTP und der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der 
CTP bedürfen bestimmte Beschlüsse des Verwaltungsrats der CTP der Zustimmung 
von mindestens der Mehrheit der stimmberechtigten Nicht Geschäftsführenden 
Direktoren und/oder der Zustimmung der Hauptversammlung der CTP.  

Vorbehaltlich bestimmter gesetzlicher Ausnahmen ist der Verwaltungsrat der CTP 
in seiner Gesamtheit zur Vertretung der CTP befugt. Darüber hinaus ist jeder Ge-
schäftsführende Direktor einzeln zur Vertretung der CTP befugt. Gemäß der Sat-
zung der CTP ist der Verwaltungsrat der CTP befugt, Prokuristen (procuratiehou-
ders) zu ernennen, die zur Vertretung der CTP für bestimmte Angelegenheiten in 
den Grenzen der ihnen eingeräumten Vollmacht berechtigt sind. 

Es wurden bestimmte leitende Angestellte ernannt, um die CTP zusammen mit 
dem Verwaltungsrat der CTP zu leiten. Die Geschäftsführenden Direktoren und 
diese leitenden Angestellten bilden zusammen das Exekutivkomitee der CTP. 

2.3 Arbeitnehmer 

Am 31. Dezember 2021 beschäftigte die CTP-Gruppe 520 Arbeitnehmer auf Voll-
zeitbasis. 
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Für die CTP gibt es derzeit keine Regelung zur Unternehmensmitbestimmung der 
Arbeitnehmer. Es wurde weder ein Betriebsrat noch eine andere Arbeitnehmer-
vertretung eingerichtet. 

2.4 Kapitalstruktur 

2.4.1 Grundkapital 

Das im Niederländischen Handelsregister eingetragene Grundkapital von CTP be-
trägt derzeit EUR 69.250.261,60 und ist in 432.814.135 CTP-Aktien in Form von 
Namensaktien (op naam) mit einem Nennwert von je EUR 0,16 unterteilt. 

Gemäß der Satzung der CTP gibt es keine anderen Gattungen von CTP-Aktien. CTP 
hält derzeit keine eigenen Aktien. 

Am 22. September 2021 zahlte CTP eine Zwischendividende für den Sechsmonats-
zeitraum bis zum 30. Juni 2021 in Höhe von EUR 0,17 je Aktie. Alternativ konnten 
die Aktionäre der CTP wählen, ob sie die Zwischendividende in Aktien erhalten 
wollten. Die Anzahl der Dividendenrechte, die zu einer (1) neuen CTP-Aktie be-
rechtigen, wurde auf 108 festgelegt, basierend auf dem volumengewichteten 
Durchschnittskurs der CTP-Aktie während des Zeitraums vom 26. August 2021 bis 
einschließlich 30. August 2021. Das Grundkapital der CTP betrug infolgedessen 
EUR 64.062.849,60 und war in 400.392.810 auf Namen lautende Stückaktien mit 
einem Nennwert von je EUR 0,16 eingeteilt. 

Am 3. Februar 2022 wurde zur Erfüllung der Verpflichtung der CTP aus dem Über-
nahme- und Delisting-Angebot gegenüber den DIG-Aktionären, die die alternative 
Aktiengegenleistung angenommen hatten, das Grundkapital der CTP von 
EUR 64.062.849. 60, eingeteilt in 400.392.810 CTP-Aktien, um EUR 5.187.412 auf 
EUR 69.250.261,60 durch Ausgabe von 32.421.325 CTP-Aktien mit einem Nenn-
wert von je EUR 0,16 erhöht auf Grundlage einer Ermächtigung des Verwaltungs-
rats der CTP durch die Hauptversammlung der CTP vom 16. März 2021, wirksam 
geworden am 29. März 2021, zur Ausgabe von Aktien im Umfang von maximal 
10 % des am 29. März 2021 ausstehenden Grundkapitals der CTP für einen Zeit-
raum von achtzehn Monaten ab dem 29. März 2021. 

2.4.2 Genehmigtes Kapital 

Das genehmigte Kapital der CTP beträgt EUR 256.000.000,00 und besteht aus 
1.600.000.000 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,16.  

Der Verwaltungsrat der CTP beschließt über die Ausgabe von Aktien und legt den 
Ausgabepreis sowie die sonstigen Bedingungen der Ausgabe fest, wenn und so-
weit der Verwaltungsrat der CTP von der Hauptversammlung der CTP unter Be-
achtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen dazu ermächtigt worden 
ist. Die Ermächtigung kann nicht widerrufen werden, es sei denn, es wurde bei 
ihrer Erteilung etwas anderes bestimmt. In diesem Fall kann die 



 

Seite 23/112 

Hauptversammlung der CTP auf Vorschlag des Verwaltungsrats der CTP den Wi-
derruf der Ermächtigung beschließen. 

Am 26. April 2022 ermächtigte die Hauptversammlung der CTP den Verwaltungs-
rat der CTP für einen Zeitraum von achtzehn Monaten ab dem 26. April 2022 (i) zur 
Ausgabe von Aktien bis zu maximal 15 % des am 26. April 2022 ausstehenden 
Grundkapitals der CTP (die „Ausgabeermächtigung 2022“) und (ii) zur Ausgabe 
von Aktien in einem Umfang, der zur Bedienung einer Zwischendividende in Aktien 
für das Geschäftsjahr 2022 erforderlich ist, die vom Verwaltungsrat der CTP be-
schlossen werden kann, an die Aktionäre, die nach den Bedingungen der Wahl der 
Aktiendividende berechtigt sind, eine Aktiendividende zu erhalten, falls der Ver-
waltungsrat der CTP beschließt, den Aktionären eine solche Zwischenausschüt-
tung zu gewähren. 

Bei der Ausgabe von Aktien hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht im Verhältnis zum 
Gesamtnennbetrag seiner Aktien. Dieses Vorkaufsrecht gilt nicht für: 

• Aktien, die an Mitarbeiter der CTP oder eines Unternehmens der CTP-
Gruppe ausgegeben werden; 

• Aktien, die gegen Sacheinlage ausgegeben werden; und 

• Aktien, die an eine Person ausgegeben werden, die ein zuvor erworbenes 
Recht auf Zeichnung von Aktien ausübt. 

Der Verwaltungsrat der CTP kann beschließen, das Bezugsrecht auf noch auszuge-
bende Aktien zu beschränken oder auszuschließen, wenn und soweit der Verwal-
tungsrat der CTP hierzu von der Hauptversammlung der CTP unter Beachtung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt wurde. 

Am 26. April 2022 hat die Hauptversammlung der CTP den Verwaltungsrat der CTP 
für einen Zeitraum von achtzehn Monaten ab dem 26. April 2022 ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Aktien im Rahmen der Ausgabeer-
mächtigung 2022 einzuschränken oder auszuschließen. Zusätzlich hat die Haupt-
versammlung der CTP den Verwaltungsrat der CTP am 26. April 2022 ermächtigt, 
das Bezugsrecht der Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien im 
Rahmen der Ermächtigung für eine Zwischendividende in Aktien für das Geschäfts-
jahr 2022 zu beschränken oder auszuschließen. 

Zum 26. April 2022 bestand das ausgegebene Grundkapital der CTP aus 
432.814.135 CTP-Aktien. Der Umfang der Ausgabeermächtigung 2022 beläuft sich 
demnach auf 43.281.413 CTP-Aktien. Zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Ver-
schmelzungsberichts wurden nach Maßgabe der Ausgabeermächtigung 2022 
noch keine CTP-Aktien ausgegeben. 
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2.4.3 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

CTP darf voll eingezahlte CTP-Aktien erwerben, wenn und soweit die Hauptver-
sammlung der CTP den Verwaltungsrat der CTP unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen dazu ermächtigt hat. Die Hauptversammlung der CTP legt in ihrer 
Ermächtigung fest, wie viele CTP-Aktien die CTP in welcher Art und Weise und zu 
welcher Preisspanne erwerben darf. Der Erwerb von nicht oder nur teilweise ein-
gezahlten CTP-Anteilen durch CTP ist nichtig. 

Die Hauptversammlung der CTP hat den Verwaltungsrat der CTP am 26. April 2022 
für einen Zeitraum von achtzehn Monaten ab dem 26. April 2022 ermächtigt, Ak-
tien des Grundkapitals der CTP zu erwerben. Nach der Ermächtigung können Ak-
tien über die Börse oder auf andere Weise gegen eine werthaltige Gegenleistung 
erworben werden, oder auf andere Weise zu einem Preis pro Aktie, der zwischen 
dem Nennwert der Aktien und 110 % des Eröffnungskurses der Aktien an der 
Börse der Euronext Amsterdam N.V. während der fünf Handelstage vor dem Da-
tum des Erwerbs liegt, vorausgesetzt, dass die CTP und ihre Tochtergesellschaften 
zu keiner Zeit Aktien im Umfang von mehr als 10 % des ausstehenden Grundkapi-
tals der CTP halten. 

Eine Ermächtigung im Sinne des ersten Absatzes dieses Abschnitts II.2.4.3 ist nicht 
erforderlich, wenn CTP voll eingezahlte CTP-Aktien zum Zwecke der Übertragung 
dieser Aktien an Mitarbeiter von CTP oder eines Unternehmens der CTP-Gruppe 
im Sinne von Art. 2:24b DCC im Rahmen eines anwendbaren Aktienplans zurück-
kauft, sofern diese Aktien an einer offiziellen Börse im Kursblatt notiert sind. 

CTP kann CTP-Aktien gegen Barzahlung oder in einer anderen Form als Bargeld 
erwerben. Erwirbt CTP Aktien aufgrund der im ersten Absatz dieses Ab-
schnitts II.2.4.3 genannten Ermächtigung, so muss der Gegenwert einer Zahlung 
in einer anderen Form als Bargeld, die vom Verwaltungsrat der CTP festgelegt 
wird, innerhalb der Grenzen der Ermächtigung liegen. 

Die vorgenannten Beschränkungen gelten nicht für CTP-Aktien, die von CTP im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) erworben werden. 

2.5 Aktionärsstruktur und Konzernstruktur 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeitige Aktionärsstruktur der 
CTP zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Verschmelzungsberichts: 

Aktionär 
Anzahl an CTP-

Aktien 
Beteiligung 

(in %) 

Remon Leonard Vos (indirekt über die CTP Hol-
ding B.V.) 

332.207.402 76,99 

Streubesitz 99.606.733 23,01 

GESAMT 432.814.135 100,0 
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CTP Holding B.V., der Mehrheitsaktionär von CTP, ist eine nach niederländischem 
Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid) mit Sitz in Amsterdam, Niederlande („CTP Hol-
ding“). Sämtliche Anteile der CTP Holding werden von der Multivest B.V. gehalten, 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid) nach niederländischem Recht mit Sitz in Groningen, Nieder-
lande („Multivest“). Die Anteile an Multivest werden von der Stichting Administra-
tiekantoor Multivest gehalten, einer Stiftung (stichting) nach niederländischem 
Recht mit Sitz in der Gemeinde Groningen, Niederlande, die wiederum von Remon 
Leonard Vos kontrolliert wird. 

Die folgende Grafik zeigt die aktuelle Konzernstruktur: 

 

Am 31. März 2022 hatte die CTP mehr als 290 Tochtergesellschaften. Die Tochter-
gesellschaften sind in Anlage 1 aufgeführt. 

2.6 Geschäftstätigkeit 

2.6.1 Allgemeines 

Die CTP-Gruppe ist der größte Full-Service Eigentümer und Entwickler von hoch-
wertigen Industrie- und Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa und gehört 
nach eigener Einschätzung zu den fünf größten Logistikimmobilienunternehmen 
in Europa, gemessen an der Bruttomietfläche. Die CTP-Gruppe ist hauptsächlich in 
der Tschechischen Republik, aber auch in Rumänien, Ungarn, der Slowakei, 

Remon Leonard Vos

Kontrolle

Stichting 
Administratiekantoor 

Multivest

100 %

Multivest B.V

100 %

CTP Holding B.V.

>75 %

CTP N.V.

% in Bezug auf Kapital und Stimmrechte 
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Österreich, Bulgarien, Polen, Serbien und den Niederlanden tätig. Der diversifi-
zierte Mieterstamm nutzt die überwiegend hochwertigen Immobilien vor allem als 
Lager-, leichte Produktions- oder Büroflächen. Darüber hinaus ist die CTP-Gruppe 
ein selektiver Eigentümer und Entwickler von hochwertigen innerstädtischen Ge-
werbeparks, die erstklassige Büroflächen in Großstädten in der Tschechischen Re-
publik bieten, wo die CTP-Gruppe auch drei Hotels besitzt. Die CTP-Gruppe be-
treibt ein mietergeführtes, vertikal integriertes Geschäftsmodell, in dessen Rah-
men sie ihre Immobilien auf zuvor erworbenen Grundstücken entwickelt. Nach der 
Übergabe an den Mieter bleibt die CTP-Gruppe langfristiger Eigentümer und Er-
bringer von Immobilienverwaltungsdienstleistungen, wodurch die Interessen der 
CTP-Gruppe eng mit denen ihrer Mieter verknüpft werden. 

2.6.2 Geschäftssegmente 

Die Haupttätigkeit der CTP-Gruppe ist die Vermietung von als Kapitalanlage gehal-
tenen Immobilien in Mittel- und Osteuropa und die Entwicklung in diesen Ländern. 
Die CTP-Gruppe steuert ihre Aktivitäten auf der Grundlage einer geografischen 
Segmentierung, da der Kern der Geschäftsaktivitäten in allen Regionen, in denen 
die CTP-Gruppe tätig ist, gleich ist. 

Die Geschäftstätigkeit der CTP-Gruppe ist in sechs geografische Segmente und ein 
Spezialsegment unterteilt: (i) Tschechische Republik, (ii) Rumänien, (iii) Ungarn, 
(iv) Slowakei, (v) Niederlande and (vi) Sonstiges Segment, das hauptsächlich Län-
der umfasst, in denen die CTP-Gruppe eine kleinere Präsenz hat (Serbien, Polen, 
Bulgarien, Deutschland und Österreich), und (vii) Hotelsegment. 

Jedes Segment besteht in erster Linie aus dem Industrieportfolio und dem Grund-
besitz der CTP-Gruppe in dem jeweiligen Land sowie aus den mit diesem Portfolio 
verbundenen Aktivitäten, einschließlich der Immobilienentwicklung und -verwal-
tung in dem jeweiligen Land. Das Segment Tschechische Republik umfasst jedoch 
auch vier innerstädtische Büroparks in Brünn und Ostrava und das Segment Hotel 
umfasst drei Courtyard by Marriott-Hotels ausschließlich in der Tschechischen Re-
publik. 

Berichtspflichtiges Segment Tätigkeitsfelder 

Tschechische Republik Gewerbliche Immobilien, Büros, Ein-
zelhandel, Sonstiges 

Rumänien Gewerbliche Immobilien 

Ungarn Gewerbliche Immobilien 

Slowakei Gewerbliche Immobilien 

Niederlande Gewerbliche Immobilien 

Sonstiges Segment Gewerbliche Immobilien 

Hotel Segment Betrieb von 3 Hotels in der Tsche-
chischen Republik 
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2.7 Ausgewählte Finanzinformationen 

Gemäß dem geprüften, festgestellten und in Übereinstimmung mit IFRS erstellten 
Konzernabschluss der CTP zum 31. Dezember 2021 für das Geschäftsjahr, das am 
31. Dezember 2021 endete, belief sich die Bilanzsumme der CTP zum 31. Dezem-
ber 2021 auf EUR 9,7 Mrd. Der geprüfte, festgestellte und in Übereinstimmung mit 
IFRS erstellte Jahresabschluss der CTP für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezem-
ber 2021 endete, wurde durch die KPMG Accountants N.V. geprüft und es wurde 
ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die nachstehend ausgewähl-
ten, historischen Finanzinformationen der CTP basieren auf den in diesem Ab-
schnitt II.2.7 genannten Abschlüssen. 

Die gesamten Bruttomieteinnahmen der CTP-Gruppe betrugen EUR 365,763 Mio., 
wovon 60,1 % in der Tschechischen Republik erzielt wurden. Der Gewinn der CTP-
Gruppe für das am 31. Dezember 2021 beendete Jahr betrug EUR 1.025,9 Mio. 

2.7.1 Ausgewählte Finanzinformationen aus der konsolidierten Gewinn- und Verlust-
rechnung und der Gesamtergebnisrechnung der CTP nach IFRS 

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen aus der Gesamter-
gebnisrechnung der CTP nach IFRS: 

in TEUR 

Zeitraum 

vom 1. Jan. bis 31. Dez. 

2021 2020 

(geprüft) (ungeprüft) 

Umsatzerlöse aus Vermietung  326.853 280.669 

Umsatzerlöse aus Hotelbetrieb -2.555 -145 

Umsatzerlöse aus Entwicklungstätigkeit 9.365 22.427 

Gesamtumsatz 407.366 372.980 

Bewertungsergebnis der als Finanzinvestitionen gehal-
tenen Immobilien 1.100.571 152.162 

Gesamtergebnis (Jahr) 1.029.748 253.650 

 

2.7.2 Umsätze nach Segmenten 

In der folgenden Tabelle sind die Gesamtumsätze der CTP-Gruppe für jedes ihrer 
Segmente für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr 
aufgeführt: 

Berichtspflichtiges Segment 
Gesamtumsatz 

(in TEUR) 

Tschechische Republik 242.286 
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Berichtspflichtiges Segment 
Gesamtumsatz 

(in TEUR) 

Rumänien 68.448 

Ungarn 36.102 

Slowakei 29.343 

Sonstiges Segment 22.408 

Hotel Segment 8.779 

Gesamt 407.366 

 

2.7.3 Ausgewählte Finanzinformationen aus der Bilanz der CTP nach IFRS 

Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen aus der Bilanz 
der CTP nach IFRS: 

in TEUR 

zum 31. Dez. 

2021 2020 

(geprüft) 

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 7.575.107 5.386.230 

Immobilien in Entwicklung 774.203 387.347 

Bilanzsumme 9.686.645 6.446.361 

Eigenkapital 4.106.830 2.264.233 

 
Für weitere historische Finanzinformationen der CTP wird auf die Finanzberichte 
der CTP verwiesen, die auf der Unternehmenshomepage unter 
https://www.ctp.eu/investors/financial-reports eingesehen und heruntergeladen 
werden können. 

2.7.4 EPRA NTA 

Der EPRA NTA wird berechnet nach dem Anteil am Eigenkapital, der den Eigentü-
mern der CTP zuzurechnen ist, ohne Berücksichtigung latenter Steuern im Zusam-
menhang mit dem Bewertungsergebnis der als Finanzinvestitionen gehaltenen Im-
mobilien und den Immobilien in Entwicklung, die langfristig gehalten und nicht 
verkauft werden sollen und ohne Berücksichtigung des beizulegenden Zeitwerts 
der derivativen Finanzinstrumente auf der Aktiv- und Passivseite sowie des Ge-
schäfts- oder Firmenwerts als Folge latenter Steuern.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt das EPRA NTA der CTP wie im Jahresabschluss der 
CTP für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2021 endete, angegeben: 
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in TEUR (soweit nicht anders angegeben) 

zum 31. Dez. 

2021 2020 

(geprüft) 

Den Aktionären zurechenbares IFRS Eigenkapital  4.106.830 2.263.202 

NTA 4.830.326 2.794.979 

Anzahl CTP-Aktien (voll verwässert) 400.393 336.000 

EPRA NTA je CTP-Aktie (in EUR) 12,06 8,32 
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III. GRÜNDE FÜR DIE VERSCHMELZUNG 

Im Anschluss an das Übernahme- und Delisting-Angebot dient die Verschmelzung 
dem Ziel, durch die Zusammenführung und Konsolidierung der Vermögenswerte 
und der Geschäftstätigkeit der DIG als Teil der CTP-Gruppe („Unternehmenszu-
sammenschluss“) ein Kombiniertes Unternehmen mit erheblichen strategischen 
Vorteilen zu schaffen. 

1. Ausgangssituation 

1.1 Grundsatzvereinbarung 

Die Grundsatzvereinbarung regelt das gemeinsame Verständnis von CTP und DIG, 
unter anderem in Bezug auf den Zusammenschluss beider Gesellschaften zu einem 
Kombinierten Unternehmen. Für weitere Informationen zur Grundsatzvereinba-
rung siehe „I. Einleitung“ 

Die Aufhebung des Status der DIG als REIT-AG (siehe „III.1.1.1 Beendigung des Sta-
tus der DIG als REIT-AG“), das Delisting (siehe „III.1.1.2 Delisting“) und das Über-
nahme- und Delisting-Angebot sind bereits vollzogen. Dieser Verschmelzungsbe-
richt bezieht sich auf die Verschmelzung als den nächsten Schritt im Prozess der 
Schaffung des Kombinierten Unternehmens. 

1.1.1 Beendigung des Status der DIG als REIT-AG 

Von 2018 bis Ende 2021 war die DIG eine REIT-AG. 

Wie in der Grundsatzvereinbarung vereinbart, ist der Status der DIG als REIT-AG 
mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 aufgehoben worden. Die außerordentliche 
Hauptversammlung der DIG hat am 8. Dezember 2021 mit einer Mehrheit von 
99,56 % des vertretenen Grundkapitals und der Stimmrechte der DIG die erforder-
lichen Beschlüsse zur Änderung des Unternehmensgegenstands, zur Änderung der 
Firma der DIG und zu Änderungen der Satzung der DIG gefasst, um den Status der 
DIG als REIT-AG nach dem REITG aufzuheben. Die Umfirmierung der DIG, die Än-
derung des Unternehmensgegenstandes und die weiteren Satzungsänderungen 
der DIG wurden am 20. Januar 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Rostock eingetragen. Damit endete der Status der DIG als REIT-AG rückwirkend 
mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2021. 

1.1.2 Delisting 

Im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses haben sich CTP und DIG in der 
Grundsatzvereinbarung darauf geeinigt, dass eine eigenständige börsennotierte 
Gesellschaft nicht mehr die beste Option für die zukünftige Strategie von DIG ist. 
Die Integration von DIG in die CTP-Gruppe bringt den Zugang zu den Kapitalmärk-
ten mit sich, wodurch eine erweiterte europäische Vermögensbasis genutzt wer-
den kann, um günstigere Finanzierungsbedingungen als bei einer eigenständigen 
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börsennotierten Gesellschaft zu erzielen. CTP und DIG gingen davon aus, dass nach 
dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses das Interesse der Anleger und 
die Handelsaktivität der DIG-Aktien zurückgehen würde und die Börsennotierung 
der DIG-Aktien ihre Funktion als aussagekräftiger Indikator für den Wert des DIG-
Portfolios verlieren würde. CTP und DIG waren sich daher einig, dass es aus stra-
tegischer und finanzieller Sicht angemessen war, die Börsennotierung der DIG-Ak-
tien im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss zu beenden. 

Dementsprechend hat der Vorstand der DIG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der 
DIG das Delisting durch einen Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung gemäß 
§ 39 Abs. 2 Börsengesetz („BörsG“) bei den Geschäftsführungen der Frankfurter 
Wertpapierbörse und der Börse Berlin, jeweils vom 12. Januar 2022, bewirkt. Die 
Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin haben je-
weils die Zulassung der DIG-Aktien zum Handel im jeweiligen regulierten Markt 
mit Wirkung zum Ablauf des 25. Januar 2022 widerrufen, d.h. der 25. Januar 2022 
war der letzte Handelstag. Darüber hinaus gibt es keine Einbeziehung der DIG-Ak-
tien in den Freiverkehr einer Börse auf ursprüngliche Veranlassung der DIG. 

1.2 Geschäftslage und Strategie von DIG und CTP 

1.2.1 Geschäftslage und Strategie von DIG 

Die DIG investiert nachhaltig in sogenannte „Light Industrial“-Immobilien in allen 
Regionen Deutschlands. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lage-
rung und Distribution von Handelsgütern auch deren Verwaltung und Produktion. 
Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren bis großen Industrie- und Ge-
werbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Lo-
gistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Ziel der DIG ist es, durch 
weitere Akquisitionen, laufende Investitionen in das deutschlandweite Immobili-
enportfolio und ein strategisches Asset- und Property Management ein stetiges, 
nachhaltiges und profitorientiertes Ertragswachstum zu generieren. Dies soll mit 
einem möglichst ausgeglichenen und regional gut diversifizierten Immobilienport-
folio und mit Fokus auf den deutschen Markt geschehen. Dabei liegt der Fokus auf 
guten Mikrolagen mit exzellenter Infrastruktur, hervorragenden Verkehrsanbin-
dungen und lokaler Relevanz. Mit einem Investitionsvolumen zwischen EUR 1 Mio. 
und EUR 50 Mio. ist DIG in einer Marktnische unterhalb des Interesses von großen 
institutionellen Investoren und oberhalb des Interesses von Privatinvestoren tätig, 
die ein attraktives Chancen-Risiko-Profil hat. 

Die DIG bietet im Rahmen der Kauf- und Erwerbsaktivitäten zudem Transaktionen 
mit dem Finanzierungsansatz Sale-and-Lease-Back an. Sale-and-Lease-Back-Ob-
jekte zeichnen sich insbesondere durch lange Vermietungszeiträume, sowie lang-
fristige und wertgesicherte Cashflows aus. In dieser Struktur verkauft ein Unter-
nehmen seine Gewerbeimmobilie an die DIG und erhält den Erlös aus der Trans-
aktion. Der Verkäufer mietet dann die Immobilie für eine feste Laufzeit zurück. 
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Das DIG-Portfolio bestand am 30. September 2021 aus 88 Immobilien mit einer 
Gewerbefläche von 1,6 Millionen Quadratmetern und vergrößerte sich auf 90 Im-
mobilien zum 31. Dezember 2021. Am 31. Dezember 2021 betrug die durch-
schnittliche Restlaufzeit der Mietverträge 5,2 Jahre (30. September 2021: 5,0 
Jahre), mit einer annualisierten Ist-Nettokaltmiete von EUR 61,2 Mio. (30. Sep-
tember 2021: EUR 58,5 Mio.) Das DIG-Portfolio hatte am 31. Dezember 2021 ei-
nen Marktwert von EUR 808,8 Mio. 

Das DIG-Portfolio gliedert sich in die Assetklassen Logistik, Gewerbepark sowie 
Produktion und Logistik. Im Geschäftsjahr, das am 30. September 2021 endete, 
machte die Anlageklasse Logistik 26,9 % des Gesamtportfolios in Quadratmetern 
und 27,6 % (EUR 16,1 Mio.) der Gesamtmieten aus. Im selben Zeitraum entfielen 
auf die Anlageklasse Gewerbepark 24,2 % des Gesamtportfolios in Quadratmetern 
und 27,8 % (EUR 16,3 Mio.) der Gesamtmieten, während auf die Anlageklasse Pro-
duktion und Logistik 48,9 % des Gesamtportfolios in Quadratmetern und 44,6 % 
der Gesamtmieten entfielen.  

Das DIG-Portfolio ist über ganz Deutschland verteilt, wobei der Schwerpunkt auf 
dem stärker industrialisierten Westen und, aufgrund der Nähe zu den Häfen, auf 
dem Norden des Landes liegt. Gemessen an den Mieteinnahmen sind die wichtigs-
ten Bundesländer für die DIG Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, gefolgt 
von Bayern und Baden-Württemberg. 

Die DIG ist derzeit ein Unternehmen mit nur einem Segment. Die Umsätze werden 
ausschließlich mit in Deutschland ansässigen Kunden im Segment Gewerbeimmo-
bilien erzielt. 

1.2.2 Geschäftslage und Strategie von CTP 

Die CTP-Gruppe ist der größte Full-Service-Eigentümer und Entwickler von hoch-
wertigen Industrie- und Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa und gehört 
nach eigener Einschätzung zu den fünf größten Logistikimmobilienunternehmen 
in Europa, gemessen an der Bruttomietfläche. Die CTP-Gruppe ist hauptsächlich in 
der Tschechischen Republik, aber auch in Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Öster-
reich, Bulgarien, Polen, Serbien und den Niederlanden tätig. Der diversifizierte 
Mieterstamm nutzt die überwiegend hochwertigen Immobilien vor allem als La-
ger-, leichte Produktions- oder Büroflächen. Darüber hinaus ist die CTP-Gruppe ein 
selektiver Eigentümer und Entwickler von hochwertigen innerstädtischen Gewer-
beparks, die erstklassige Büroflächen in Großstädten in der Tschechischen Repub-
lik bieten, wo die CTP-Gruppe auch drei Hotels besitzt. Die CTP-Gruppe betreibt 
ein mietergeführtes, vertikal integriertes Geschäftsmodell, bei dem sie ihre Immo-
bilien auf erworbenen Grundstücken entwickelt. Nach der Übergabe an den Mie-
ter bleibt die CTP-Gruppe langfristiger Eigentümer und Erbringer von Immobilien-
verwaltungsdienstleistungen, wodurch die Interessen der CTP-Gruppe eng mit de-
nen ihrer Mieter verknüpft werden. 
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Die CTP-Gruppe konzentriert sich auf die Entwicklung und den Besitz von großen, 
vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Logistikparks, um mit einem flexiblen Angebot 
die größte potenzielle Mieterbasis anzusprechen. Das Immobilienportfolio be-
steht aus drei Kategorien: (i) dem Industrieportfolio, (ii) Bürogebäuden in vier Bü-
roparks in Brünn und Ostrava, und (iii) anderen Immobilien. 

Das Industrieportfolio besteht aus Immobilien in neun Ländern. Es beinhaltet Im-
mobilien für Produktion, Lager, Industrie- und Gewerbegebiete, Büros (als Teil der 
Gewerbegebiete), Verkaufsflächen, Parkplätze und Dienstleistungseinrichtungen. 
CTP entwickelt verschiedene Arten von Gebäuden in seinen Gewerbe- und Lo-
gistikparks, die in Größe und Funktionalität variieren und ein breites Spektrum von 
Geschäftstätigkeiten ermöglichen, um die Bedürfnisse seiner Mieter aus unter-
schiedlichen Industrien zu erfüllen. Die Bürogebäude in den innerstädtischen Bü-
roparks sind Teil des Segments Tschechische Republik. Sie bieten hochwertige Bü-
roflächen und Verkaufsflächen für Einzelhandelsgeschäfte und Bürodienstleistun-
gen. Drei der Büroparks in den Stadtzentren befinden sich in Brünn und einer in 
Ostrava, der zweit- bzw. drittgrößten Städte in der Tschechischen Republik. An-
dere Immobilien bestehen im Wesentlichen aus drei Hotels in der Tschechischen 
Republik: Courtyard by Marriott Flughafen Prag, Courtyard by Marriott Brünn und 
Courtyard by Marriott Pilsen. Für diese Immobilien übernimmt CTP das Manage-
ment der Hotelbetriebe. 

Zum 31. Dezember 2021 verfügte die CTP-Gruppe über 7,6 Millionen Quadratme-
ter Bruttomietfläche und einem Bruttovermögenswert von EUR 8,5 Milliarden für 
das gesamte Immobilienportfolio. Aufgrund einer Vielzahl von Immobilienent-
wicklungen und dem Erwerb von Immobilien ist der EPRA NAV der CTP-Gruppe 
zwischen dem 31. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2021 um 72,8 % von 
EUR 2.795,0 Mio. auf EUR 4.830,3 Mio. gestiegen. Die Mehrzahl der Immobilien 
im Portfolio sind moderne Gebäude, die seit 2000 erbaut wurden. Ein kleiner Teil 
des Portfolios besteht aus sanierten Immobilien. Die Mehrzahl der Immobilien ist 
strategisch an wichtigen Verkehrsknotenpunkten gelegen. 

Für weitere Informationen zu den Geschäftssegmenten der CTP-Gruppe siehe 
auch „II.2.6.2 Geschäftssegmente“ 

Die Strategie des CTP-Konzerns ist auf ein kontrolliertes organisches Wachstum 
des Immobilienportfolios, vor allem durch mietergeführten Ausbau, und eine ge-
zielte strategische Expansion in neue Regionen ausgerichtet. 

2. Vorteile der Verschmelzung 

Es wird erwartet, dass die Zusammenführung und Konsolidierung der Vermögens-
werte und des Geschäftsbetriebs der DIG als Teil der CTP-Gruppe durch die Ver-
schmelzung erhebliche strategische und wirtschaftliche Vorteile für die Entwick-
lung des Geschäfts des Kombinierten Unternehmens mit sich bringen wird. 
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2.1 Unternehmenszusammenschluss und das Gemeinsame Portfolio 

Durch die Verschmelzung wird der Unternehmenszusammenschluss durchgeführt 
und es entsteht ein starker und aktiver Akteur auf dem europäischen Markt für 
Logistik- und Light Industrial Immobilien, der das Potenzial und die Ambition hat, 
nachhaltig zu wachsen und den nachhaltigen und langfristigen Erfolg seines Ge-
schäfts zu steigern, während er gleichzeitig im besten Interesse seiner Aktionäre, 
Kunden, Mitarbeiter und anderer Interessengruppen agiert, die durch die grenz-
überschreitenden Ambitionen und die Entwicklungsexpertise von CTP verstärkt 
werden. 

Ziel ist es, das Kombinierte Unternehmen als paneuropäischen Marktführer im Be-
reich Logistikimmobilien zu etablieren. In den Jahren 2019/2020 und Anfang 2021 
hat die CTP-Gruppe ihre Präsenz in Mittel- und Osteuropa bereits ausgeweitet und 
nach dem Börsengang im März 2021 hat CTP seine europäische Präsenz um die 
Niederlande erweitert. Die Übernahme der DIG markiert den Startpunkt der Ex-
pansion der CTP-Gruppe nach Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, 
die als logischer nächster Schritt in der Wachstumsstrategie der CTP-Gruppe an-
gesehen wird, da das Land auch eine geografische Verbindung zwischen den der-
zeitigen Märkten der CTP-Gruppe in Mitteleuropa und den Niederlanden darstellt. 
Durch die Verschmelzung entsteht mittels Integration des attraktiven DIG-Portfo-
lios, das zum 30. September 2021 88 Immobilien und ein umfassendes Netzwerk 
von 659 Mietern aus ungefähr 58 verschiedenen Industrien aufweist, in das Port-
folio der CTP ein starkes Kombiniertes Unternehmen. 

Darüber hinaus ist CTP mit dem durch die Verschmelzung beabsichtigten Unter-
nehmenszusammenschluss in der Lage, das DIG-Portfolio mit seinen Ressourcen, 
seinem Fokus und seiner Managementerfahrung weiter zu entwickeln und zu stär-
ken. 

Die Verschmelzung wird das Portfolio der CTP-Gruppe geographisch weiter diver-
sifizieren. Die Integration des DIG-Portfolios in eine erweiterte paneuropäische 
Plattform vereinfacht die Erzielung von organischem und externem Wachstum 
ohne regionale Beschränkungen. Die Nutzung unterschiedlicher regionaler Netz-
werke und vorhandener Asset-Management-Expertise ermöglicht es dem Kombi-
nierten Unternehmen, vorhandene Marktchancen am effektivsten zu identifizie-
ren und zu nutzen. Sie wird auch die weitere Entwicklung des gemeinsamen Port-
folios, bestehend aus Industrie- und Logistikimmobilien, erleichtern. 

Das Kombinierte Unternehmen wird über umfangreiche Projektentwicklungska-
pazitäten für ihr eigenes Portfolio verfügen, insbesondere im Hinblick auf Initiati-
ven im Bereich ESG (Environmental Social and Governance) wie Solarpaneele und 
Verbesserungen der Energieeffizienz. 
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2.2 Synergien im Zusammenhang mit der Verschmelzung 

Nach Einschätzung von CTP wird die gemeinsame Verwaltung des Portfolios der 
CTP-Gruppe und des DIG-Portfolios Synergien in Höhe von ca. EUR 7 Mio. schaffen, 
die sich vor allem aus der Senkung der Finanzierungskosten sowie der Betriebs- 
und Verwaltungskosten, einer gestärkten Plattform durch die Kombination der 
Teams von CTP und DIG und der Nutzung bestehender DIG-Mieterbeziehungen 
zur Gewinnung neuer Kunden in anderen CTP-Märkten ergeben. 

2.3 Gesteigerte Effizienz der Gruppe 

Zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Verschmelzungsberichts hält CTP rund 
80,90 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der DIG und rund 19,10 % des 
Grundkapitals und der Stimmrechte werden von Minderheitsaktionären der DIG 
gehalten. Es besteht kein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen 
der CTP und DIG. 

Die Verschmelzung wird zu einer vereinfachten und effizienteren Gruppenstruktur 
mit erhöhter Transaktionssicherheit, reduzierten Kosten und einer verbesserten 
Integration der Vermögenswerte und Aktivitäten der DIG in die CTP-Gruppe füh-
ren. 

2.3.1 Flexibilität und Transaktionssicherheit 

Infolge der Verschmelzung erlischt die DIG (ohne Abwicklung) als juristische Per-
son, und die DIG Aktiva und Passiva gehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
(algemene titel) auf die CTP über. Mit dem Erlöschen der DIG (ohne Abwicklung) 
wird durch die Verschmelzung eine Konzernebene mit einem Unternehmen aus-
ländischer Rechtsform aufgehoben. 

Nach der Verschmelzung beabsichtigt CTP, die DIG Aktiva und Passiva im Wege 
einer rechtlichen Spaltung (afsplitsing) auf eine neu gegründete Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 
nach niederländischem Recht auszugliedern, die als hundertprozentige Tochter-
gesellschaft im Zuge der Ausgliederung gegründet wird: CTP Germany B.V. („CTP 
Germany“) (siehe „IV.3. Ausgliederung“). Mit der CTP Germany wird wieder eine 
zusätzliche Konzernebene eingerichtet, die die DIG Aktiva und Passiva hält und das 
frühere Geschäft der DIG als hundertprozentige Tochtergesellschaft der CTP aus-
übt. 

CTP Germany wird jedoch eine im Vollbesitz der CTP stehende Tochtergesellschaft 
sein und niederländischem Recht unterliegen. Darüber hinaus können strukturelle 
Maßnahmen, die eine Beteiligung der Hauptversammlung voraussetzen, dann in 
der Regel wirtschaftlicher und flexibler durchgeführt werden, z.B. Kapitalerhöhun-
gen, Unternehmensverträge, Rechtsformwechsel, Verschmelzungen und Abspal-
tungen. Ohne langfristige Planung und zeitaufwendige Vorbereitung der Haupt-
versammlung kann auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld im 
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Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft der DIG schneller und einfacher rea-
giert werden, Geschäftschancen können effizienter wahrgenommen und Verän-
derungen innerhalb der CTP-Gruppe erleichtert und beschleunigt werden. Dar-
über hinaus können potentiell langwierige, teure und arbeitsintensive gerichtliche 
und außergerichtliche Verfahren mit Minderheitsaktionären vermieden werden. 

Mit dem Abschluss der Verschmelzung werden die ehemaligen Minderheitsaktio-
näre der DIG – sofern sie nicht das Barabfindungsangebot (wie unten definiert) 
annehmen – Minderheitsaktionäre der CTP. Die CTP Germany, die die laufenden 
Geschäfte der DIG führen wird, wird keine Minderheitsaktionäre haben, da CTP ihr 
einziger Aktionär sein wird. Dies hat zur Folge, dass die Kosten und die Vorlaufzeit 
für die Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Hauptversammlung, die bei 
einer großen Anzahl von Aktionären anfallen, nicht mehr doppelt anfallen werden. 

2.3.2 Bessere Integration in die CTP-Gruppe 

Die Verschmelzung ermöglicht eine effizientere Integration des derzeit von der 
DIG geführten Geschäfts in die CTP-Gruppe, da die Beschränkungen der §§ 311 ff. 
AktG für faktische Konzerne mit Wirksamkeit der Verschmelzung entfallen. 

Das Verhältnis zwischen der CTP als herrschendem Unternehmen und der DIG als 
beherrschtem Unternehmen unterliegt derzeit den §§ 311 ff. AktG für faktische 
Konzerne. In einem faktischen Konzern ist der Vorstand der abhängigen Aktienge-
sellschaft verpflichtet, das Unternehmen in eigener Verantwortung zu leiten. In-
soweit ist der Vorstand ausschließlich an die Interessen der abhängigen Aktienge-
sellschaft gebunden. Es liegt zwar im weiten Ermessen des Vorstands, Weisungen, 
Anregungen oder Wünsche des herrschenden Unternehmens zu befolgen, wenn 
er dies im Interesse der abhängigen deutschen Aktiengesellschaft für geboten 
hält; der Vorstand der abhängigen Aktiengesellschaft ist jedoch nicht verpflichtet, 
solchen Weisungen, Anregungen oder Wünschen zu folgen. Eine vom herrschen-
den Unternehmen verlangte Maßnahme, die einen Nachteil für die abhängige Ak-
tiengesellschaft mit sich bringt, darf nur durchgeführt werden, wenn der Nachteil 
bezifferbar ist und nach § 311 Abs. 1 und 2 AktG in vollem Umfang ausgeglichen 
wird. Wesentliche Maßnahmen, deren Nachteile nicht beziffert werden können, 
gelten als unzulässig. Diese für faktische Konzerne geltenden gesetzlichen Be-
schränkungen erschweren und begrenzen die Integration einer deutschen Aktien-
gesellschaft, die nicht durch einen Beherrschungsvertrag mit dem Konzern ver-
bunden ist, in den Konzern der Muttergesellschaft. 

Nach Vollzug der Verschmelzung kann CTP durch den Wegfall der Beschränkungen 
der §§ 311 ff. AktG erhebliche Synergien nutzen. Dabei wird die konzernweite 
Wertsteigerung durch einheitliche Planung und die Umsetzung einer gemeinsa-
men Strategie erleichtert, wenn der Konzern über eine Führung verfügt, die ihre 
Strategie durch verbindliche Weisungen umsetzen kann.  
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CTP beabsichtigt, die CTP-Gruppe zu optimieren und die Gesellschaftsstrukturen 
mit den tatsächlichen Geschäftsfeldern in Einklang zu bringen und deshalb die DIG 
Aktiva und Passiva auszugliedern und auf eine separate juristische Person, na-
mentlich die CTP Germany, zu übertragen. Infolge der Ausgliederung wird das der-
zeit von der DIG ausgeübte Geschäft von der CTP Germany fortgeführt und ausge-
übt werden, wobei das Geschäft der (ehemaligen) DIG durch eine deutsche Zweig-
niederlassung der CTP Germany ausgeführt wird. 

Darüber hinaus ermöglicht dies die Umsetzung einer optimierten organisatori-
schen, steuerlichen und liquiditätsmäßigen Aufstellung der CTP-Gruppe, ohne 
dass im Rahmen globaler Umstrukturierungsmaßnahmen oder regionaler Zusam-
menlegungen von Unternehmensteilen Ausgleichszahlungen für Nachteile auf Ba-
sis des Verkehrswertes erforderlich sind, die ansonsten aufwändige Bewertungen 
erfordern würden. Der Wegfall der Beschränkungen für faktische Konzerne er-
möglicht auch eine flexible Zentralisierung von Funktionen innerhalb des CTP-Kon-
zerns, wodurch unnötige konzernweite Doppelstrukturen vermieden werden kön-
nen. 

2.4 Kontinuierliche Wachstumsstrategie 

In Übereinstimmung mit den oben genannten Vorteilen wird das Kombinierte Un-
ternehmen durch die Verschmelzung in der Lage sein, die bisherige Wachs-
tumsstrategie fortzusetzen. Spezifische operative Ziele der zukünftigen Strategie 
in Bezug auf das ehemalige DIG-Portfolio sind insbesondere: 

• den derzeitigen Vermietungsgrad von 88 % zu erhöhen; 

• künftige Mietsteigerungen von derzeit EUR 37,00 pro Quadratmeter pro 
Jahr zu erschließen; und 

• den Mieterservice durch interne Managementteams zu verbessern. 

3. Organisatorische Struktur nach der Verschmelzung 

3.1 Organisatorische Struktur unmittelbar nach der Verschmelzung 

Die Organisationsstruktur des Kombinierten Unternehmens nach der Verschmel-
zung wird im Wesentlichen der Organisationsstruktur von CTP und der CTP-
Gruppe vor der Verschmelzung entsprechen. 

Die DIG wird nach Wirksamwerden der Verschmelzung nicht mehr bestehen und 
die DIG Aktiva und Passiva werden als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge (algemene titel) auf die CTP übergehen. Die Verschmelzung wird keine wei-
teren Auswirkungen auf die Organisationsstruktur der CTP haben. 

CTP wird als Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländischem 
Recht mit ihrem Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, und unter ihrer 
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derzeitigen Firma weiterbestehen. Die Geschäftsanschrift von CTP bleibt 
Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam, Niederlande. Das Geschäftsführungsorgan 
der CTP bleibt der Verwaltungsrat, wobei die monistische Struktur von CTP beibe-
halten wird. Der Verwaltungsrat wird sich aus den derzeitigen Geschäftsführenden 
Direktoren und Nicht Geschäftsführenden Direktoren zusammensetzen, die wei-
terhin für die Führung der Geschäfte der CTP und der CTP-Gruppe verantwortlich 
sein werden. Für weitere Informationen zum Verwaltungsrat der CTP siehe 
„II.2.2 Gesellschaftsorgane“, für weitere Informationen zur Gesellschafterstruktur 
und zur Konzernstruktur der CTP siehe „II.2.5 Aktionärsstruktur und Konzernstruk-
tur“ und für weitere Informationen zur Satzung der CTP siehe „V.2.4 Erläuterung 
der Satzungsvorschriften der CTP“. 

Die CTP ist keine REIT-AG und hat keinen REIT-ähnlichen Status nach niederländi-
schem Recht und wird diesen auch nach der Verschmelzung nicht erhalten. 

3.2 Organisatorische Struktur nach der geplanten Ausgliederung 

Nach der Verschmelzung beabsichtigt CTP, die DIG Aktiva und Passiva der dann 
ehemaligen DIG im Wege einer rechtlichen Spaltung (afsplitsing) gemäß Art. 2.7 
DCC auf die CTP Germany auszugliedern. Die Durchführung der Ausgliederung 
steht unter dem Vorbehalt, dass die deutschen Finanzbehörden eine positive ver-
bindliche Auskunft zu bestimmten steuerlichen Fragen der Ausgliederung erteilen, 
deren Erhalt bis Ende Juli 2022 erwartet wird; zur Klarstellung wird darauf hinge-
wiesen, dass für die Verschmelzung keine steuerliche Auskunft eingeholt wird, so-
dass insoweit kein Vorbehalt besteht. Für weitere Informationen zur Ausgliede-
rung siehe „IV.3. Ausgliederung“. 

4. Kosten der Verschmelzung 

Die Kosten der Verschmelzung, ohne die Kosten der anschließenden Ausgliede-
rung, werden auf insgesamt etwa EUR 45,9 Mio. bis 49,9 Mio. geschätzt. Die Kos-
ten bestehen hauptsächlich aus 

• der Grunderwerbsteuer, die auf ca. EUR 40 Mio. bis EUR 44 Mio. ge-
schätzt wird; 

• Kosten für die Bewertung von DIG und CTP zur Bestimmung des Um-
tauschverhältnisses und der Barabfindung; 

• Kosten für den gerichtlich bestellten Prüfer nach §§ 122f, 60 UmwG in 
Verbindung mit §§ 9 bis 12 UmwG; 

• Kosten für die Stellungnahme des unabhängigen Wirtschaftsprüfers u.a. 
zum Umtauschverhältnis der Aktien gemäß Art. 2:328 Abs. 1 DCC; 

• Kosten für den Assurance Bericht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers 
gemäß Art. 2:328 Abs. 2 DCC; 
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• Kosten für externe Berater und Anwaltskosten; 

• Kosten für den Treuhänder gemäß §§ 122a Abs. 2, 71 UmwG; 

• Kosten für die Abhaltung einer außerordentlichen Hauptversammlung 
der CTP; 

• die Kosten für die Abhaltung einer Hauptversammlung der DIG; und 

• Beglaubigungskosten, Registrierungskosten, sonstige Steuern und Ge-
bühren usw. 

5. Weitere Nachteile der Verschmelzung 

Abgesehen von den steuerlichen Auswirkungen, die in diesem Verschmelzungsbe-
richt beschrieben sind und den damit zusammenhängenden Kosten, die in diesem 
Verschmelzungsbericht aufgeführt sind, gibt es keine wesentlichen Nachteile der 
Verschmelzung, deren Eintritt als wahrscheinlich angesehen wird. 

6. Alternativen zur Verschmelzung 

Der Vorstand der DIG und der Verwaltungsrat der CTP haben geprüft, ob neben 
der Verschmelzung auch andere Maßnahmen in Betracht kommen, die ebenfalls 
zu den gewünschten Ergebnissen führen können. Die Prüfung hat ergeben, dass 
mögliche Alternativen zu der Verschmelzung der DIG auf die CTP entweder nicht 
geeignet sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen, oder nach Ansicht der DIG 
und der CTP andere Nachteile mit sich bringen würden. 

Ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre nach deutschem Übernahmerecht (über-
nahmerechtlicher Squeeze-out), nach deutschem Aktienrecht (aktienrechtlicher 
Squeeze-out) sowie nach deutschem Umwandlungsrecht (verschmelzungsrechtli-
cher Squeeze-out) sind keine gangbaren Alternativen zur Verschmelzung. CTP hat 
als Bieterin die für einen übernahmerechtlichen Squeeze-out der Minderheitsak-
tionäre erforderliche Beteiligungsschwelle nach §§ 39a ff. WpÜG im Anschluss an 
das Übernahme- und Delisting-Angebot nicht erreicht. § 39a Abs. 1 Satz 1 WpÜG 
verlangt eine Beteiligungsschwelle von 95 % am stimmberechtigten Kapital der 
Zielgesellschaft (hier: DIG). CTP hat im Rahmen des Übernahme- und Delisting-An-
gebots rund 80,90 % der DIG-Aktien erworben und hält diese derzeit noch. Ebenso 
ist ein aktienrechtlicher Squeeze-out der Minderheitsaktionäre nach §§ 327a ff. 
AktG, der ebenfalls die gleiche Beteiligungsschwelle voraussetzt, nicht möglich. 
Schließlich kommt auch der verschmelzungsrechtliche Squeeze-out der Minder-
heitsaktionäre nach § 62 Abs. 5 Satz 2 UmwG in Verbindung mit §§ 327a ff. AktG 
nicht in Betracht, da dieser eine entsprechende Beteiligungsschwelle von 90 % vo-
raussetzt und daher auch keine durchführbare Alternative zur Verschmelzung dar-
stellt. 
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Der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags gemäß § 291 
AktG zwischen der CTP als herrschendem Unternehmen und der DIG als be-
herrschtem Unternehmen hätte auch die Integration der DIG in die CTP-Gruppe 
erleichtert, da dadurch die Beschränkungen der §§ 311 ff. AktG entfallen (siehe 
„III.2.3.2 Bessere Integration in die CTP-Gruppe“). Dies hätte jedoch zur Folge, dass 
die DIG als juristische Person fortbestehen würde und die Minderheitsaktionäre 
weiterhin an der DIG beteiligt wären. Die mit der Verschmelzung beabsichtigte 
Vereinfachung der Konzernstruktur, höhere Transaktionssicherheit und Kostener-
sparnis konnte daher auf dem vorgenannten Weg nicht erreicht werden. 

Auch eine grenzüberschreitende Verschmelzung zwischen CTP und DIG im Wege 
der Verschmelzung zur Neugründung würde nicht zu einer ähnlichen Struktur wie 
die Verschmelzung führen. In diesem Fall würde das Vermögen beider Gesellschaf-
ten durch die Verschmelzung mit allen Rechten und Pflichten, einschließlich aller 
Verbindlichkeiten, auf eine im Rahmen der Verschmelzung neu gegründete Gesell-
schaft übergehen. Sowohl DIG als auch CTP würden als übertragende Rechtsträger 
an der Verschmelzung teilnehmen. Eine Verschmelzung von DIG und CTP zu einer 
neuen Gesellschaft wäre im Vergleich zur geplanten Verschmelzung von DIG auf 
CTP mit erheblichen Nachteilen in Form von deutlich erhöhten Kosten und einem 
deutlich höheren Aufwand für die durchzuführende Verschmelzung verbunden. 
Zudem würde eine Verschmelzung von DIG und CTP zu einer neuen Gesellschaft 
zu einer erheblichen Erhöhung des Aufwands und der Kosten führen. Insbeson-
dere würde die Verschmelzung von DIG und CTP auf eine neue Gesellschaft zu ei-
ner deutlich höheren Grunderwerbsteuerbelastung nach deutschem Steuerecht 
führen, da die Grunderwerbsteuer nach deutschem Steuerrecht auch für die 
Grundstücke ausgelöst wird, die den Tochtergesellschaften der CTP in Deutsch-
land gehören. Darüber hinaus hätte ein neu gegründetes Unternehmen keinen 
gleichwertigen Zugang zu den Kapitalmärkten, es sei denn, es erfolgt eine Börsen-
notierung, was wiederum komplex und kostspielig ist. Eine Verschmelzung von 
DIG und CTP zu einem neuen Unternehmen würde daher keine Vorteile gegenüber 
der Verschmelzung bieten, sondern wäre mit erheblichen Nachteilen und Kosten 
verbunden. Sie kann daher nicht als Alternative zur Verschmelzung in Betracht ge-
zogen werden. 

Dies gilt auch für eine grenzüberschreitende Verschmelzung in Form einer soge-
nannten Abwärtsverschmelzung zwischen CTP als übertragender Gesellschaft und 
DIG als übernehmender Gesellschaft. Eine Abwärtsverschmelzung der CTP auf die 
DIG hätte aufgrund der deutlich größeren Größe der CTP und der CTP-Gruppe ähn-
liche Nachteile wie eine Verschmelzung im Wege der Neugründung eines derzeit 
noch nicht existierenden Rechtsträgers. Zudem ist das Delisting der DIG-Aktien be-
reits erfolgt, so dass – wie im letztgenannten Fall – eine neue Börsennotierung 
erreicht werden müsste. Darüber hinaus würde eine nachgelagerte Verschmel-
zung der CTP auf die DIG nicht dem unternehmerischen Konzept der beteiligten 
Gesellschaften entsprechen. CTP beabsichtigt, die Geschäfte der CTP-Gruppe wei-
terhin von den Niederlanden aus zu steuern. 
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IV. ABLAUF DER VERSCHMELZUNG 

1. Verschmelzung durch Aufnahme 

Der Zusammenschluss von DIG und CTP soll durch eine grenzüberschreitende Ver-
schmelzung der DIG auf die CTP im Wege der Aufnahme erfolgen, wobei die DIG 
gemäß §§ 122a Abs. 2, 2 Nr. 1 UmwG und gemäß Art. 2.7 DCC gegen Gewährung 
von CTP-Aktien an die Aktionäre der DIG gemäß Art. 2:309 DCC erlischt (ohne Ab-
wicklung). 

Infolge der Verschmelzung werden die DIG Aktiva und Passiva als Ganzes im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) auf die CTP übergehen. Die Ver-
schmelzung – und damit der Übergang der DIG Aktiva und Passiva – wird am ersten 
Tag nach der Ausfertigung der Notariellen Urkunde (wie unten definiert) über die 
Verschmelzung durch den niederländischen Notar wirksam. Die DIG erlischt (ohne 
Abwicklung) und die zum Zeitpunkt unmittelbar vor Wirksamwerden der Ver-
schmelzung beteiligten Aktionäre der DIG, mit Ausnahme der CTP, werden mit 
Wirksamwerden der Verschmelzung Aktionäre der CTP. 

2. Wesentliche Schritte der Verschmelzung 

2.1 Verschmelzungsplan 

Grundlage der Verschmelzung ist der vom Vorstand der DIG und dem Verwal-
tungsrat der CTP am 22. April 2022 ausgefertigte und am gleichen Tag in Deutsch-
land notariell beurkundete Verschmelzungsplan (UR-Nr. 244/2022 des Notars 
Dr. Valentin Boll mit Amtssitz in Berlin, Deutschland). Der Verschmelzungsplan re-
gelt insbesondere die Einzelheiten der Übertragung der gesamten DIG Aktiva und 
Passiva auf die CTP im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel), das Um-
tauschverhältnis zwischen den bestehenden DIG-Aktien und den neu auszugeben-
den CTP-Aktien („Umtauschverhältnis“) sowie das Angebot einer angemessenen 
Barabfindung für diejenigen DIG-Aktionäre, die in der über die Verschmelzung be-
schließenden Hauptversammlung der DIG Widerspruch zur Niederschrift gegen 
den Verschmelzungsbeschluss einlegen („Barabfindung“). Die Verschmelzung 
steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassungen über die Verschmelzung durch 
die Hauptversammlungen der DIG und CTP. Insbesondere soll die Hauptversamm-
lung der DIG über die Zustimmung zum Verschmelzungsplan und die Hauptver-
sammlung der CTP über die Durchführung der Verschmelzung beschließen. Eine 
Kopie des Verschmelzungsplans ist diesem Verschmelzungsbericht als Anlage 2 
beigefügt. 

Die der Verschmelzung zugrunde liegenden Bestimmungen des Verschmelzungs-
plans werden in Abschnitt XI. dieses Verschmelzungsberichts näher erläutert. 
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2.2 Offenlegung, Anmeldungen, Bekanntmachungen 

2.2.1 DIG 

Gemäß § 122d S. 1 UmwG muss der Verschmelzungsplan einen Monat vor der 
Hauptversammlung der DIG, die über die Verschmelzung beschließt, bei dem für 
die DIG zuständigen Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingereicht wer-
den. 

Das deutsche Registergericht macht anschließend nach § 10 HGB unverzüglich das 
Folgende bekannt: (i) Einen Hinweis, dass der Verschmelzungsplan beim Handels-
register eingereicht wurde, (ii) die Rechtsform, die Firma und den eingetragenen 
Sitz der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, 
(iii) die Register, bei denen die an der grenzüberschreitenden Verschmelzung be-
teiligten Gesellschaften eingetragen sind, sowie die jeweilige Nummer der Eintra-
gung, (iv) einen Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung von Gläubigerrech-
ten (für weiterführende Informationen siehe „VII. Auswirkungen der Verschmel-
zung auf Gläubiger und Schutz der Gläubiger“) und Rechten von Minderheitsakti-
onären der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaf-
ten sowie eine Anschrift, unter der vollständige Informationen zu diesen Möglich-
keiten erlangt werden können. Bekanntmachungen gemäß § 10 HGB haben in 
dem von der Landesjustizverwaltung bestimmten elektronischen Informations- 
und Kommunikationssystem zu erfolgen, welches das Gemeinsames Registerpor-
tal der Länder ist, das unter www.handelsregister.de abrufbar ist. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgt auf der Webseite www.handelsregisterbekanntmachun-
gen.de, die Teil des Gemeinsamen Registerportals der Länder ist. 

Ferner sind gemäß §§ 122e S. 2, 122a Abs. 2, 63 Abs. 1 UmwG der Verschmel-
zungsplan, die Jahresabschlüsse und, sofern nach dem Gesetz eine Verpflichtung 
zur Aufstellung besteht, die Geschäftsberichte der letzten drei Geschäftsjahre für 
alle an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, sowie dieser Verschmel-
zungsbericht und der Bericht des Verschmelzungsprüfers mindestens einen Monat 
vor dem Tag der Hauptversammlung der DIG, die über die Verschmelzung be-
schließt, zur Einsichtnahme für die Aktionäre der DIG während der gewöhnlichen 
Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der DIG zur Verfügung zu stellen oder 
gemäß §§ 122a Abs. 2, 63 Abs. 4 UmwG auf der Webseite der DIG einzustellen. 
Soweit das letzte Geschäftsjahr mehr als 6 Monate vor der Aufstellung des Ver-
schmelzungsplans endete, ist gemäß §§ 122 a Abs. 2, 63 Abs. 1 Nr. 3 UmwG eine 
ungeprüfte Zwischenbilanz auf einen Stichtag, der nicht vor dem ersten Tag des 
dritten Monats vor dem Monat, in dem der Verschmelzungsplan aufgestellt 
wurde, in den Geschäftsräumen der DIG oder auf der Webseite der DIG zur Verfü-
gung zu stellen. Jedem Aktionär ist auf sein Verlangen unverzüglich eine kosten-
lose Kopie dieser Dokumente auszuhändigen, sofern die Dokumente nicht über 
die Webseite der DIG abrufbar sind. Für die DIG werden die Jahresabschlüsse und 
Geschäftsberichte für die Geschäftsjahre, die am 30. September 2019, 2020 und 
2021 endeten, sowie eine ungeprüfte Zwischenbilanz zum 31. Januar 2022 nach 

http://www.handelsregister.de/
http://www.handelsregisterbekanntmachungen.de/
http://www.handelsregisterbekanntmachungen.de/
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Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zur Verfügung gestellt. Die CTP wurde 
am 21. Oktober 2019 gegründet und der Jahresabschluss für das erste Geschäfts-
jahr bezieht sich auf ein verlängertes Geschäftsjahr, d.h. den Zeitraum vom 21. Ok-
tober 2019 bis zum 31. Dezember 2020. Deshalb werden nur die festgestellten 
Jahresabschlüsse für zwei Geschäftsjahre, d.h. für das verlängerte Geschäftsjahr 
vom 21. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020 und für das Geschäftsjahr 2021 zur 
Verfügung gestellt. 

2.2.2 CTP 

Der Verschmelzungsplan sowie die festgestellten Jahresabschlüsse und Lagebe-
richte der CTP für die letzten drei Geschäftsjahre (wobei die CTP, da sie am 21. Ok-
tober 2019 gegründet wurde, technisch nur zwei Geschäftsjahre hat, weil das 
erste Geschäftsjahr ein verlängertes Geschäftsjahr vom 21. Oktober 2019 bis ein-
schließlich 31. Dezember 2020 ist), die letzten drei festgestellten und geprüften 
Jahresabschlüsse und Lageberichte der DIG für die drei Geschäftsjahre (d.h. für die 
Geschäftsjahre, die am 30. September 2019, 2020 bzw. 2021 endeten), die unge-
prüfte Zwischenbilanz der DIG zu einem Stichtag, der nicht vor dem ersten Tag des 
dritten Monats vor dem Monat liegt, in dem der Verschmelzungsplan eingereicht 
oder zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wurde, sowie die Bestätigungsver-
merke der Abschlussprüfer sind spätestens einen Monat vor dem Beschluss der 
Hauptversammlung der CTP über die Verschmelzung, zum Niederländischen Han-
delsregister einzureichen. Zu diesem Zweck soll die ungeprüfte Zwischenbilanz der 
DIG zum 31. Januar 2022 zusätzlich zu den vorgenannten, festgestellten und ge-
prüften Jahresabschlüssen eingereicht werden. 

Zusätzlich werden die im vorstehenden Abschnitt genannten Dokumente sowie 
dieser Verschmelzungsbericht und der Assurance Bericht des niederländischen 
Verschmelzungsprüfers über diesen Verschmelzungsbericht spätestens einen Mo-
nat vor dem Beschluss der Hauptversammlung der CTP über die Verschmelzung 
zur Verfügung gestellt (i) auf der Unternehmenswebseite der CTP: www.ctp.eu 
und (ii) zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der CTP. Nach der Einreichung 
zum Niederländischen Handelsregister und der Auslage der im vorherigen Ab-
schnitt genannten Dokumente hat CTP gemäß Art. 2:333e DCC eine Bekanntma-
chung im niederländischen Staatsanzeiger (Nederlandse Staatscourant) zu veröf-
fentlichen, die folgende Informationen enthält: (i) die Rechtsform, die Firma sowie 
der registrierte Sitz der verschmelzenden Gesellschaften; (ii) das Handelsregister, 
zu dem die an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaf-
ten angemeldet sind, sowie die Registernummer; (iii) Angaben über Möglichkeiten 
der Ausübung von Gläubigerrechten (für weiterführende Informationen siehe 
„VII. Auswirkungen der Verschmelzung auf Gläubiger und Schutz der Gläubiger“) 
und Rechten von Minderheitsaktionären der an der grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung beteiligten Gesellschaften sowie eine Adresse, unter der vollständige 
Informationen zu diesen Möglichkeiten erlangt werden können. CTP wird gemäß 
Art. 2:314 Abs. 3 DCC zusätzlich die Einreichung zum Niederländischen 

http://www.ctp.eu/
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Handelsregister in einer niederländischen landesweit verbreiteten Tageszeitung 
(Trouw) bekanntmachen.  

Die Bekanntmachung löst eine einmonatige Widerspruchsfrist aus, in der, vorbe-
haltlich des jeweils anwendbaren Rechts, Gläubiger der CTP der Verschmelzung 
widersprechen können (für weiterführende Informationen siehe „VII. Auswirkun-
gen der Verschmelzung auf Gläubiger und Schutz der Gläubiger“). Nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist oder Rücknahme bzw. Erledigung aller etwaigen Widersprüche 
wird das zuständige Gericht (Rechtbank) Midden Nederland bestätigen, dass kein 
Gläubiger der Verschmelzung gemäß Art. 2:316 DCC widersprochen hat. 

2.3 Beschlüsse der Hauptversammlungen der DIG und der CTP 

2.3.1 Hauptversammlungsbeschluss der DIG 

Am 9. Juni 2022 findet die ordentliche Hauptversammlung der DIG statt. Im Rah-
men dieser ordentlichen Hauptversammlung soll unter anderem ein Beschluss 
über die Zustimmung zur Verschmelzung gefasst werden (Verschmelzungsbe-
schluss). Die Hauptversammlung muss vom Vorstand der DIG mindestens 36 Tage 
vor dem Tag der Hauptversammlung einberufen werden. 

Gemäß §§ 122a Abs. 2, 65 Abs. 1 S. 1 UmwG, § 133 Abs. 1 AktG und § 23 Abs. 1 
der Satzung der DIG sind für die Zustimmung zur Verschmelzung (i) die einfache 
Mehrheit aller abgegebenen Stimmen sowie (ii) eine 75 %-Mehrheit des bei der 
Abstimmung über den Verschmelzungsbeschluss vertretenen Grundkapitals erfor-
derlich.  

Gemäß § 122i Abs. 1 S. 1 UmwG wird die DIG jedem Aktionär, der gegen den Ver-
schmelzungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift auf der Hauptversammlung 
der DIG erklärt, anbieten, seine DIG-Aktien gegen eine angemessene Barabfindung 
im Rahmen eines Barabfindungsangebots zu erwerben („Barabfindungsangebot“, 
für eine detaillierte Erläuterung siehe „X. Barabfindungsangebot“). 

2.3.2 Hauptversammlungsbeschlüsse der CTP 

Am 15. Juni 2022 findet eine außerordentliche Hauptversammlung der CTP statt, 
in der der Hauptversammlung vorgeschlagen wird, einen Beschluss über die 
Durchführung der Verschmelzung sowie über die Durchführung der Ausgliederung 
zu fassen (für weitere Informationen über die Ausgliederung siehe „IV.3. Ausglie-
derung“). 

Der Beschluss über die Durchführung der Verschmelzung beinhaltet die Zustim-
mung zur Anwendbarkeit des Verfahrens zur Verbesserung des Umtauschverhält-
nisses nach dem Spruchverfahrensgesetz auf die Verschmelzung. Vorbehaltlich 
dieser Zustimmung sind die §§ 14 Abs. 2, 15, 122h Abs. 2 UmwG auf die Ver-
schmelzung anwendbar und jeder DIG-Aktionär ist berechtigt, einen Ausgleich 
durch eine bare Zuzahlung von CTP zu verlangen, wenn das Umtauschverhältnis 
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zu niedrig bemessen ist oder die gewährten CTP-Aktien kein ausreichender Gegen-
wert für die DIG-Aktien sind. Die angemessene Zuzahlung wird in diesem Fall auf 
Antrag des jeweiligen Aktionärs der DIG durch das Gericht nach Maßgabe der Best-
immungen des Spruchverfahrensgesetzes bestimmt. 

Aktionäre der DIG, die ungefähr 17,3 % des Grundkapitals und der Stimmrechte 
der DIG halten, haben mit CTP und CTP Holding vereinbart, das CTP Holding sich 
unwiderruflich verpflichtet, auf der außerordentlichen Hauptversammlung der 
CTP für die Anwendbarkeit des Spruchverfahrens zu stimmen. 

Zur Gewährung der Barabfindung nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmel-
zung beinhaltet der Beschlussvorschlag zur Durchführung der Verschmelzung auch 
eine Ermächtigung des Verwaltungsrats der CTP, vorbehaltlich der Zustimmung 
der Mehrheit der stimmberechtigten Nicht Geschäftsführenden Direktoren der 
CTP, sämtliche CTP-Aktien von den Aktionären der DIG zu erwerben, die berechtigt 
sind, nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung eine Barabfindung zu er-
halten. 

Der Beschluss beinhaltet zusätzlich die Zustimmung, soweit erforderlich, zur An-
wendbarkeit des Verfahrens zur Überprüfung des Barabfindungsangebots nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Spruchverfahrensgesetzes auf die Verschmel-
zung. Vorbehaltlich dieser Zustimmung sind die §§ 32, 34, 122i Abs. 2 UmwG auf 
die Verschmelzung anwendbar und jeder DIG-Aktionär ist berechtigt, die Bestim-
mung einer angemessenen Barabfindung zu verlangen, wenn die Barabfindung zu 
niedrig bemessen war. Die angemessene Barabfindung wird in diesem Fall auf An-
trag des jeweiligen Aktionärs der DIG durch das Gericht nach Maßgabe der Best-
immungen des Spruchverfahrensgesetzes bestimmt. 

Gemäß Art. 2:330 Abs. 1 DCC erfordert der Beschluss zur Durchführung der Ver-
schmelzung eine Zweidrittelmehrheit, wenn weniger als 50 % des Grundkapitals 
der CTP anwesend oder vertreten ist. Gemäß Art. 2:334m Abs. 1 und 3 DCC hat 
der Beschluss zur Durchführung der Ausgliederung in derselben Weise zu erfolgen 
wie ein Beschluss zur Satzungsänderung. Daher gelten die Voraussetzungen nach 
Abschnitt 9.7.1 der Satzung der CTP. 

2.4 Kein Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung 

Da weder DIG noch CTP ein System zur Mitarbeiterbeteiligung haben, liegen die 
Voraussetzungen des Art. 1 des Änderungsgesetzes vom 11. Februar 2015 (Wet 
van 11 februari 2015 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in ver-
band met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval 
van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen), zur Änderung des 
zweiten Buchs des DCC im Hinblick auf die Mitarbeiterbeteiligung bei grenzüber-
schreitenden Verschmelzungen, und des § 5 des Gesetzes über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung nicht 
vor. Beide Gesetze haben Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 2005/56/EC und 
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Artikel 133 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in nationales Recht umgesetzt („Gesellschaftsrechts-Richtlinie”). Dem-
entsprechend muss vor Wirksamwerden der Verschmelzung kein Verfahren zur 
Mitarbeiterbeteiligung und keine Wahl eines besonderen Verhandlungsgremiums 
erfolgen. 

Die DIG hat derzeit keinen Betriebsrat. Daher besteht, ungeachtet der Frage, ob 
§§ 122a Abs. 2, 5 Abs. 3 UmwG verlangen, dass der Verschmelzungsplan dem Be-
triebsrat spätestens einen Monat vor dem Termin der Hauptversammlung, die 
nach § 13 Abs. 1 UmwG den Beschluss zur Verschmelzung fassen soll, vorgelegt 
werden muss, keine rechtliche Verpflichtung der DIG, den Verschmelzungsplan 
vorzulegen. Die DIG stellt trotzdem ihren Arbeitnehmern den Verschmelzungsbe-
richt zur Einsichtnahme im Sinne des § 122e S. 2 UmwG zur Verfügung. 

Die CTP hat derzeit keinen Betriebsrat. Daher besteht, ungeachtet der Frage, ob 
gemäß Art. 2:333k DCC der Verschmelzungsplan dem Betriebsrat vorgelegt wer-
den muss, keine derartige rechtliche Verpflichtung der CTP. 

2.5 Verschmelzungsbescheinigung; Deutsches Registerverfahren 

Nachdem die ordentliche Hauptversammlung der DIG dem Verschmelzungsplan 
zugestimmt hat, wird der Vorstand der DIG die Verschmelzung gemäß 
§ 122k Abs. 1 UmwG zur Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Rostocks anmelden. 

Das für die DIG zuständige Registergericht des Amtsgerichts Rostock wird im Hin-
blick auf die DIG das Vorliegen aller nach deutschem Recht geltenden Vorausset-
zungen für die Verschmelzung von DIG und CTP prüfen. Soweit alle nach deut-
schem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt wurden, wird das Registergericht 
die Verschmelzung im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock mit dem Hinweis 
eintragen, dass die Verschmelzung erst wirksam wird, wenn die rechtlichen Vo-
raussetzungen in dem Staat erfüllt sind, dessen Recht die CTP als übernehmende 
Gesellschaft unterliegt, d.h. die rechtlichen Voraussetzungen nach niederländi-
schem Recht, und eine Verschmelzungsbescheinigung nach § 122k Abs. 2 UmwG 
ausstellen. Die Verschmelzungsbescheinigung muss innerhalb von sechs Monaten 
nach ihrer Ausstellung dem niederländischen Notar vorgelegt werden, der die No-
tarielle Urkunde (wie nachstehend definiert) zusammen mit den anderen, nach 
niederländischem Recht erforderlichen Dokumenten ausfertigt. 

2.6 Notarielle Urkunde über die Verschmelzung des niederländischen Notars 

Nach Erhalt der deutschen Verschmelzungsbescheinigung und aller anderen nach 
niederländischem Recht erforderlichen Dokumente gemäß Art. 2:333i Abs. 3 DCC 
prüft ein niederländischer Notar gemäß Art. 2:333i Abs. 3 DCC, ob alle anwendba-
ren Formalitäten erfüllt sind und alle einschlägigen niederländischen Rechtsvor-
schriften eingehalten wurden. Die deutsche Verschmelzungsbescheinigung 
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genügt als Nachweis, dass alle Formalitäten nach deutschem Recht erfüllt wurden, 
die für das Wirksamwerden der Verschmelzung erforderlich sind. 

Wenn alle nach niederländischem Recht erforderlichen Voraussetzungen und For-
malitäten eingehalten sind, bescheinigt der niederländische Notar in der notariel-
len Urkunde über die Verschmelzung zwischen DIG und CTP ("Notarielle Ur-
kunde"), dass diese Formalitäten erfüllt wurden. Wenn alle Voraussetzungen für 
die Verschmelzung erfüllt sind, fertigt der niederländische Notar die Notarielle Ur-
kunde aus. Der Notar wird in der Notariellen Urkunde insbesondere bescheinigen, 
dass die Verfahrensvorschriften bezüglich der nach Art. 2.7 DCC erforderlichen Be-
schlüsse ordnungsgemäß eingehalten wurden und dass die weiteren dafür erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt wurden und die Verschmelzung wird am Tag 
nach der Ausfertigung der Notariellen Urkunde wirksam (siehe „IV.2.7 Wirksam-
keit der Verschmelzung und Eintragung in das Niederländische Handelsregister“). 

2.7 Wirksamkeit der Verschmelzung und Eintragung in das Niederländische Handels-
register 

Die Verschmelzung wird um 00:00 Uhr (MEZ) am Beginn des ersten Tages nach 
Ausfertigung der Notariellen Urkunde über die Verschmelzung durch den nieder-
ländischen Notar wirksam ("Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung"). Zu diesem 
Zeitpunkt wird die DIG erlöschen (ohne Abwicklung) und alle im Zeitpunkt unmit-
telbar vor Wirksamwerden der Verschmelzung existierenden Aktionäre der DIG, 
mit Ausnahme von CTP, werden zu Aktionären der CTP. 

CTP muss als übernehmende Gesellschaft das Niederländische Handelsregister in-
nerhalb von acht Tagen nach Ausfertigung der Notariellen Urkunde über die Ver-
schmelzung benachrichtigen. Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird dann 
im Niederländischen Handelsregister eingetragen. Nach Eintragung im Niederlän-
dischen Handelsregister hat der Verwalter des Niederländischen Handelsregisters 
gemäß Art. 2:333j DCC unverzüglich dem für die DIG zuständigen Handelsregister 
am Amtsgericht Rostock die Eintragung über das Wirksamwerden der Verschmel-
zung mitzuteilen. 

2.8 Eintragung des Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung und Löschung der DIG aus 
dem Handelsregister 

Nach der Mitteilung des Verwalters des Niederländischen Handelsregisters, dass 
die Verschmelzung nach niederländischem Recht wirksam geworden ist, wird das 
für die DIG zuständige deutsche Handelsregister am Amtsgericht Rostock den 
Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung eintragen und die Löschung der DIG aus 
dem Handelsregister vornehmen. 
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2.9 Verschmelzungsprüfung 

2.9.1 Voraussetzungen nach deutschem Recht 

Gemäß §§ 122f S. 1, 9 ff. UmwG muss der Verschmelzungsplan für die DIG von 
einem unabhängigen, gerichtlich bestellten Verschmelzungsprüfer geprüft wer-
den. Dieser Verschmelzungsprüfer wurde auf Antrag des Vorstands der DIG vom 
für die DIG zuständigen Landgericht Rostock bestellt. Mit Beschluss vom 8. Feb-
ruar 2022 hat das Landgericht Rostock die IVA Valuation & Advisory AG als unab-
hängigen Verschmelzungsprüfer für die DIG gemäß der §§ 122f, 122i, 120a Abs. 2, 
30 Abs. 2 und 10 Abs. 1 S. 1 UmwG bestellt ("Deutscher Verschmelzungsprüfer"). 

Der Deutsche Verschmelzungsprüfer für die DIG hat einen Bericht hinsichtlich des 
Verschmelzungsplans zu erstellen, der insbesondere (i) die Angemessenheit des 
Umtauschverhältnisses (für weitere Einzelheiten siehe „IX. Umtauschverhältnis“), 
(ii) die Angemessenheit der Barabfindung (für weitere Einzelheiten siehe 
„X. Barabfindungsangebot“), (iii) die zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses 
und der Barabfindung angewandten Bewertungsmethoden (für weitere Einzelhei-
ten siehe „IX. Umtauschverhältnis“ und „X. Barabfindungsangebot“), (iv) die 
Gründe für die Angemessenheit dieser Bewertungsmethoden und (v) das Um-
tauschverhältnis und die Barabfindung, die bei Anwendung anderer Bewertungs-
methoden ermittelt wurden, falls andere Bewertungsmethoden angewandt wur-
den, sowie die Relevanz dieser Bewertungsmethoden und etwaige Hindernisse, 
die bei der Bewertung der Unternehmen aufgetreten sind, umfasst. 

2.9.2 Voraussetzungen nach niederländischem Recht 

Art. 2:328 Abs. 1 DCC bestimmt, dass die Verschmelzung Erklärungen erfordert, 
dass: 

• in Anbetracht der dem Verschmelzungsplan beigefügten Dokumente das 
vorgeschlagene Umtauschverhältnis gemäß des Art. 2:326 Abs. 1 DCC 
nach Maßgabe des Verschmelzungsplans angemessen ist; und 

• das Eigenkapital der DIG zum Bilanzstichtag gemäß Art. 2:313 Abs. 2 DCC 
auf der Grundlage der in den Niederlanden allgemein anerkannten Be-
wertungsmethoden, wie sie im Verschmelzungsplan festgelegt sind, min-
destens dem eingezahlten Nennbetrag der Gesamtzahl der von den Akti-
onären der DIG im Rahmen der Verschmelzung zu erwerbenden Aktien 
entspricht. 

Diese Erklärungen sind von einem Abschlussprüfer im Sinne des Art. 2:393 DCC 
abzugeben, der vom Verwaltungsrat der CTP bestellt wird ("Niederländischer Ver-
schmelzungsprüfer"). CTP hat KPMG Accountants N.V. als Niederländischen Ver-
schmelzungsprüfer bestellt. Gemäß Art. 2:328 Abs. 2 DCC hat der niederländische 
Verschmelzungsprüfer auch einen Assurance Bericht über seine Stellungnahme zu 
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den in diesem Verschmelzungsbericht enthaltenen Aussagen gemäß Art. 2:327 
DCC abzugeben: 

• nach welcher Methode oder welchen Methoden das Umtauschverhältnis 
berechnet wurde; 

• ob diese Methode oder Methoden im vorliegenden Fall angemessen sind; 

• zu welcher Bewertung jede Methode führt; 

• wenn mehr als eine Methode angewendet wurde, ob die relative Gewich-
tung der bei der Bewertung angewendeten Methoden akzeptabel ist; und 

• ob es besondere Schwierigkeiten bei der Vorbereitung der Bewertung 
oder bei der Bestimmung des Umtauschverhältnisses der Aktien gegeben 
hat. 

2.10 Spruchverfahren 

Die DIG Aktionäre, mit Ausnahme von CTP, können unter bestimmten Vorausset-
zungen die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses und der Barabfindung von 
einem deutschen Gericht im Wege eines Spruchverfahrens überprüfen lassen. Für 
weiterführende Informationen siehe „IX. Umtauschverhältnis“ und „X. Barabfin-
dungsangebot“. 

3. Ausgliederung 

CTP beabsichtigt, die Ausgliederung so schnell wie praktisch möglich nach Wirk-
samwerden der Verschmelzung durchzuführen. Durch die Ausgliederung werden 
die DIG Aktiva und Passiva, die von der CTP im Rahmen der Gesamtrechtsnach-
folge (algemene titel) erworben werden, gemäß Art. 2.7 DCC im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge (algemene titel) auf die CTP Germany ausgegliedert (afsplit-
sing). Infolge der Ausgliederung wird das Geschäft der (ehemaligen) DIG von der 
CTP Germany fortgeführt und ausgeübt werden, wobei das Geschäft der (ehema-
ligen) DIG durch eine deutsche Zweigniederlassung der CTP Germany ausgeführt 
wird. 

Weitere Informationen über die Ausgliederung sind enthalten in (i) dem Vorschlag 
für die Ausgliederung, dem eine Beschreibung gemäß Art. 2:334f Abs. 2 lit. d) DCC 
als Anlage D beigefügt ist und (ii) dem Bericht des Verwaltungsrats der CTP über 
den Ausgliederungsvorschlag (die „Ausgliederungsdokumente“). 

Gemäß Art. 2.7 DCC und Art. 2:334a Abs. 3 DCC und Art. 2:334hh Abs. 1 DCC wird 
die Ausgliederung durch die nachfolgenden Schritte erfolgen:  

Der Verwaltungsrat der CTP wird die Ausgliederungsdokumente erstellen und aus-
fertigen, die dann beim Niederländischen Handelsregister zusammen mit den 
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weiteren nach niederländischem Recht erforderlichen Dokumenten eingereicht 
werden. Weiterhin werden die Ausgliederungsdokumente zusammen mit den 
weiteren nach niederländischem Recht erforderlichen Dokumenten spätestens ei-
nen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung der CTP, die über die Ausgliede-
rung beschließt, (i) auf der Unternehmenswebseite der CTP unter www.ctp.eu zur 
Verfügung gestellt und (ii) zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der CTP aus-
gelegt. Die Bekanntmachung der Ausgliederung und der vorstehend erwähnten 
Einreichungen werden in einer niederländischen Zeitung mit landesweiter Ver-
breitung in den Niederlanden (Trouw) veröffentlicht. 

Nachdem das Niederländische Handelsregister bestätigt hat, dass die Ausgliede-
rungsdokumente seit mindestens einem Monat eingereicht wurden, und das zu-
ständige Gericht (Rechtbank) Midden Nederland bestätigt hat, dass kein Gläubiger 
Widerspruch gegen die vorgeschlagene Ausgliederung eingelegt hat, wird der Ver-
waltungsrat der CTP eine Verwaltungsratserklärung abgeben und der Hauptver-
sammlung der CTP vorschlagen, die Ausgliederung zu beschließen. 

Nachdem die Hauptversammlung der CTP die Ausgliederung beschlossen hat, wird 
ein niederländischer Notar eine notarielle Urkunde über die Ausgliederung, ein-
schließlich der Gründung der CTP Germany, ausfertigen mit der die Ausgliederung 
wirksam wird. Die Ausgliederung wird um 00:00 Uhr (MEZ) zu Beginn des ersten 
Tages nach der Ausfertigung der notariellen Urkunde über die Ausgliederung wirk-
sam ("Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung"). Zum Wirksamkeitszeitpunkt Aus-
gliederung tritt die Ausgliederung rückwirkend zum 1. April 2022 in Kraft. Infolge-
dessen werden zum Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung die Finanzinformatio-
nen und Rechtsgeschäfte, die sich auf den Teil der Aktiva und Passiva der CTP be-
ziehen, der auf die CTP Germany übergeht, namentlich die DIG Aktiva und Passiva, 
ab dem Verschmelzungsstichtag in den Finanzinformationen der CTP Germany er-
fasst, wobei die DIG Aktiva und Passiva erst ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Aus-
gliederung in den Finanzinformationen der CTP Germany erfasst werden. 

CTP wird im Rahmen der Ausgliederung die CTP Germany gründen. Die CTP bleibt 
bestehen und die Anteile an der CTP Germany werden an die CTP ausgegeben, 
wodurch CTP Germany eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CTP wird. 
CTP Germany erwirbt dann die DIG Aktiva und Passiva im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge (algemene titel). Ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung führt 
die CTP Germany das Geschäft der (dann ehemaligen) DIG fort, soweit dieses die 
DIG Aktiva und Passiva betrifft. 

Die Durchführung der Ausgliederung steht unter dem Vorbehalt, dass die deut-
schen Finanzbehörden eine positive verbindliche Auskunft zu bestimmten steuer-
lichen Fragen der Ausgliederung erteilen; zur Klarstellung wird darauf hingewie-
sen, dass für die Verschmelzung keine steuerliche Auskunft eingeholt wird, sodass 
insoweit kein Vorbehalt bezüglich der Verschmelzung besteht. Am oder um das 
Datum des Verschmelzungsplans herum wird die CTP einen Vorschlag für die Aus-
gliederung (splitsingsvoorstel) zum Zweck der Ausgliederung veröffentlichen. 

http://www.ctp.eu/


 

Seite 51/112 

Da die Ausgliederung von der Hauptversammlung der CTP vor dem Wirksamwer-
den der Verschmelzung, voraussichtlich in der außerordentlichen Hauptversamm-
lung der CTP am 15. Juni 2022, beschlossen wird, werden die derzeitigen Aktionäre 
der DIG an der Beschlussfassung über die Ausgliederung, z.B. in ihrer Eigenschaft 
als künftige Aktionäre der CTP, nicht beteiligt sein. Die Aktionäre der DIG sollten 
sich des Umstandes bewusst sein, dass die Ausgliederung – vorbehaltlich der Er-
füllung der einschlägigen rechtlichen Voraussetzungen – kurzfristig nach dem 
Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung erfolgen soll. 

Die Ausgliederung hat die folgenden Auswirkungen (die auch in Artikel 4 des Be-
richts des Verwaltungsrats der CTP über den Vorschlag der Ausgliederung enthal-
ten sind): 

Geschäftstätigkeiten 
 

• Die Geschäftstätigkeiten werden, soweit sie die DIG Aktiva und Passiva 
betreffen, ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung von der CTP 
Germany fortgeführt und von einer deutschen Zweigniederlassung der 
CTP Germany ausgeführt. Die Geschäftstätigkeiten in Bezug auf die Aktiva 
und Passiva, die bei der CTP verbleiben, werden von CTP fortgeführt. 

Rechtliche Folgen 
 

• Der Beschluss über die Ausgliederung soll von der Hauptversammlung der 
CTP gemäß Art. 2:334ee DCC gefasst werden. 

• Nach Maßgabe der im Vorschlag für die Ausgliederung dargelegten Best-
immungen und vorbehaltlich der dort festgelegten Bedingungen erwirbt 
die CTP Germany durch die Ausgliederung die DIG Aktiva und Passiva im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel), wodurch CTP Ger-
many in Bezug auf diese DIG Aktiva und Passiva automatisch in alle 
Rechte und Pflichten von CTP eintritt. 

• Die CTP wird nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung weiterbe-
stehen. Die CTP Germany wird anlässlich der Ausgliederung gegründet. 
Die Anteile am Kapital von CTP Germany werden and die CTP ausgegeben, 
wodurch CTP zum alleinigen Anteilseigner der CTP Germany wird. Die 
Ausgliederung wird zum Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung wirksam. 

Wirtschaftliche Folgen 
 

• Die Ausgliederung wird CTP in die Lage versetzen, den Geschäftsbetrieb, 
soweit dieser die DIG Aktiva und Passiva betrifft, über CTP Germany fort-
zusetzen, wobei die Geschäfte durch eine deutsche Zweigniederlassung 
der CTP Germany geführt werden. Unbeschadet dessen hat die Ausglie-
derung aus wirtschaftlicher Sicht keine besonderen Folgen. 
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Soziale Folgen 
 

• In der Grundsatzvereinbarung, die die CTP und DIG am 26. Oktober 2021 
geschlossen haben, haben CTP und DIG ausdrücklich ihr gemeinsames 
Verständnis dargelegt, dass die hochqualifizierten und motivierten Mitar-
beiter von DIG die Grundlage für den gegenwärtigen und zukünftigen Er-
folg des Geschäfts der DIG und der Verwaltung des Portfolios der DIG bil-
den. CTP hat in der Angebotsunterlage ihre Absicht zum Ausdruck ge-
bracht, alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen, auch aus bestehenden Ar-
beitsverträgen, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen, sowie die 
Rechte von Arbeitnehmern, Betriebsräten und Gewerkschaften, soweit 
anwendbar, zu respektieren. 

• Mit dem Wirksamwerden der Ausgliederung gehen alle Arbeitsverträge 
der (ehemaligen) DIG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene ti-
tel) auf die CTP Germany über, einschließlich aller Rechte und Pflichten. 
Insoweit wird CTP Germany der neue Arbeitgeber der Arbeitnehmer der 
(ehemaligen) DIG. Die Arbeitsverträge bleiben unverändert und werden 
mit CTP Germany fortgesetzt, wobei die Beschäftigungsdauer nicht un-
terbrochen wird. Rechte und Anwartschaften im Zusammenhang mit den 
Arbeitsverträgen auf Grundlage der Betriebszugehörigkeit bleiben eben-
falls bestehen. Das beinhaltet auch Zusagen bezüglich der Gewährung 
von betrieblichen Altersvorsorgeleistungen, die den (ehemaligen) Arbeit-
nehmern der DIG gemacht wurden. Die Ausgliederung hat keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der DIG und es sind keine per-
sonellen Veränderungen oder andere Maßnahmen im Zuge der Ausglie-
derung geplant. 

• Die in § 613a Abs. 5 BGB vorgesehene Unterrichtung der Arbeitnehmer 
über den Grund und den geplanten Zeitpunkt des Betriebsübergangs so-
wie über die beschriebenen Folgen und die vorgesehenen Maßnahmen 
erfolgt durch ein separates Schreiben vor dem Wirksamkeitszeitpunkt 
Ausgliederung. Gemäß § 613a Abs. 6 BGB hat jeder Arbeitnehmer das 
Recht, dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses zu widersprechen. Die 
Ausgliederung hat keine Auswirkungen auf die Stellung der Arbeitnehmer 
der DIG im Hinblick auf eine mögliche Beendigung ihrer Arbeitsverhält-
nisse. Gemäß § 613a Abs. 4 BGB können Kündigungen wegen des Betrieb-
sübergangs infolge der Ausgliederung nicht ausgesprochen werden. Das 
Recht zur Kündigung aus anderen Gründen bleibt hiervon unberührt 
(§ 613 Abs. 4 S. 2 BGB). 
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V. BUCHHALTERISCHE, FINANZIELLE, GESELLSCHAFTSRECHTLICHE UND STEUERLI-
CHE AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG 

1. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf die Bilanz 

Während die Verschmelzung zum Verschmelzungsstichtag wirksam wird, wird die 
Verschmelzung buchhalterisch bereits zum 1. April 2022 („Verschmelzungsstich-
tag“) wirksam. Infolgedessen werden die Finanzinformationen und Rechtsge-
schäfte, die sich auf den Teil der Aktiva und Passiva der DIG beziehen, der auf die 
CTP übergeht, namentlich die DIG Aktiva und Passiva, in den Finanzinformationen 
der CTP erfasst, und nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung in den Finan-
zinformationen der CTP Germany erfasst werden. Die Schlussbilanz der DIG ist 
eine von der DIG aufgestellte, geprüfte Bilanz zum 31. März 2022. Der für die Fest-
stellung der Verschmelzungsbedingungen maßgebliche Jahresabschluss der CTP 
ist der letzte festgestellte Jahresabschluss der CTP zum 31. Dezember 2021. Die 
für die Festlegung der Verschmelzungsbedingungen maßgebliche Finanzinforma-
tion der DIG ist die Zwischenbilanz der DIG zum 31. Januar 2022. 

Das laufende Geschäftsjahr der DIG, das am 1. Oktober 2021 begonnen hat, endet 
daher am Tag vor dem Verschmelzungsstichtag. Nach dem Wirksamkeitszeitpunkt 
Verschmelzung gehen alle ausstehenden Verpflichtungen in Bezug auf die Erstel-
lung und Genehmigung des Jahresabschlusses der DIG für das am Tag vor dem 
Verschmelzungsstichtag endende Geschäftsjahr von Rechts wegen mit Wirkung ab 
dem Verschmelzungsstichtag auf die CTP über. Nach dem Wirksamkeitszeitpunkt 
Ausgliederung gehen diese ausstehenden Verpflichtungen von Rechts wegen auf 
die CTP Germany mit Wirkung ab dem Verschmelzungsstichtag über. 

Infolge der Verschmelzung wird die DIG zum Wirksamkeitszeitpunkt Verschmel-
zung ohne Abwicklung erlöschen. Ab diesem Zeitpunkt kann die CTP die bisher von 
ihr gehaltenen DIG-Aktien nicht mehr als Finanzanlagen in ihrer Bilanz ausweisen; 
diese gehen durch die Verschmelzung unter. Anstelle der DIG-Anteile hat die CTP 
bis zum Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung die DIG Aktiva und Passiva zu bilan-
zieren. Liegt das wirtschaftliche Eigentum zum betreffenden Bilanzstichtag bei 
CTP, muss die Verschmelzung im Jahresabschluss der CTP berücksichtigt werden, 
unabhängig von einer möglicherweise noch ausstehenden Ausfertigung der nota-
riellen Urkunde über die Ausgliederung durch den niederländischen Notar. 

Darüber hinaus wird das Geschäft der (ehemaligen) DIG durch CTP fortgeführt und 
ausgeführt. Infolge der Ausgliederung wird das Geschäft der (ehemaligen) DIG 
durch CTP Germany fortgeführt und ausgeführt, wobei die Geschäfte der (ehema-
ligen) DIG durch eine deutsche Zweigniederlassung der CTP Germany geführt wer-
den. 

Die DIG Aktiva und Passiva werden zu dem in der Schlussbilanz der DIG ausgewie-
senen Buchwert auf die CTP übergehen. Die CTP wird die Buchwerte der übertra-
genen Aktiva und Passiva, wie sie in der Schlussbilanz der DIG zum 31. März 2022 
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ausgewiesen sind, in ihren eigenen Bilanzen fortführen. Es wird erwartet, dass der 
Nettobuchwert aller Aktiva und Passiva der DIG, d.h. ihr bilanzielles Eigenkapital, 
sich in der Bilanz der DIG zum 31. März 2022 auf etwa EUR 270.983.459,51 be-
läuft. 

Die CTP geht davon aus, dass die geplante Buchwertfortführung nicht zu einem 
Verschmelzungsverlust oder Verschmelzungsgewinn führt, der grundsätzlich in 
dem Jahr zu verbuchen ist, in dem das wirtschaftliche Eigentum übergeht und da-
mit wirtschaftlich die Verschmelzung durchgeführt wird und wirtschaftlich wirk-
sam wird. 

Nach Durchführung der Ausgliederung wird sich die Verbuchung der DIG Aktiva 
und Passiva durch die CTP insofern ändern, als diese Aktiva und Passiva durch die 
Ausgliederung von Rechts wegen auf die CTP Germany übergehen werden. 

2. Gesellschaftsrechtliche Folgen der Verschmelzung 

2.1 Übergang der Aktiva und Passiva im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 

Zum Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung gehen die DIG Aktiva und Passiva im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die CTP über (§§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 Nr. 1 
UmwG, Art. 2.7 DCC und Art. 131 Abs. 1 lit. a) Gesellschaftsrechtsrichtlinie). Die 
Übernahme der DIG Aktiva und Passiva durch die CTP erfolgt im Innenverhältnis 
zwischen der DIG und der CTP mit Wirkung zum Verschmelzungsstichtag. Ab dem 
Verschmelzungsstichtag gelten alle Handlungen und Geschäfte der DIG für Zwecke 
der Rechnungslegung als für Rechnung der CTP bzw. – nach dem Wirksamkeits-
zeitpunkt Ausgliederung – für Rechnung der CTP Germany vorgenommen. 

2.2 Erlöschen der DIG 

Zum Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung erlischt die DIG als selbständiger 
Rechtsträger ohne Abwicklung, d.h. es bedarf keiner besonderen Löschung 
(§§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 Nr. 2 UmwG, Art. 131 Abs. 1 lit. a) Gesellschaftsrechts-
richtlinie). 

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung enden die Ämter der Mitglieder des 
Vorstandes der DIG und des Aufsichtsrates der DIG. 

2.3 Umtausch der DIG-Aktien in CTP-Aktien 

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung erlöschen die DIG-Aktien und die 
Aktionäre der DIG verlieren ihre Rechtsstellung als Aktionäre sowie alle Aktionärs-
rechte, die ihnen bisher als Aktionäre der DIG zustanden. Separate Transaktionen 
zur Veräußerung der Aktien sind weder notwendig noch rechtlich zulässig. Die 
(dann ehemaligen) Aktionäre der DIG behalten lediglich den Anspruch auf Um-
tausch ihrer DIG-Aktien in CTP-Aktien, der in der Globalurkunde der DIG verbrieft 
ist. 
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Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Aktionäre der DIG von 
Rechts wegen Aktionäre der CTP. Das Umtauschverfahren wird unmittelbar nach 
Wirksamwerden der Verschmelzung eingeleitet. 

Der Austausch der Aktien erfolgt ausschließlich im über das Girotransaktionssys-
tem (Girosammelwege). Die Aktionäre der DIG müssen nichts veranlassen um den 
Aktienaustausch herbeizuführen. Die Gewährung der CTP-Aktien an die Aktionäre 
der DIG erfolgt für die zum Umtausch der Aktien berechtigten Aktionäre der DIG 
kostenlos. 

Etwaige Aktienspitzen von DIG-Aktionären in Bezug auf CTP-Aktien, die sich aus 
dem Umtauschverhältnis ergeben können, werden im Zusammenhang mit der 
Verschmelzung von jedem Intermediär in den zentralen Verwahr- und Clearing-
systemen von Euroclear Deutschland erfüllt, durch (i) Zusammenrechnung solcher 
Aktienspitzen von Aktionären der DIG (ii) den Verkauf entsprechender CTP-Aktien 
im Namen dieser Aktionäre der DIG am Markt und anschließend (iii) die Auskeh-
rung des Nettoerlöses an diese Aktionäre der im Verhältnis zu den auf jeden dieser 
Aktionäre der DIG entfallenden Aktienspitzen. 

Es ist rechtlich nicht erforderlich, einen Treuhänder gemäß §§ 122a, 71 UmwG zu 
bestellen, weil es für die im Zuge der Verschmelzung den DIG-Aktionären zu ge-
währenden neuen CTP-Aktien keine Aktienurkunden und auch keine bare Zuzah-
lung geben wird. DIG bestellt höchstvorsorglich die Team Treuhand GmbH als 
Treuhänder gemäß §§ 122a, 71 UmwG, um, sofern entsprechende Maßnahmen 
erforderlich werden sollten, die Lieferung der nach Maßgabe des Umtauschver-
hältnisses ermittelten CTP-Aktien sowie die Barzahlungen für Aktienspitzen an die 
DIG-Aktionäre Zug-um-Zug gegen Umtausch der DIG-Aktien sicherzustellen. 

2.4 Erläuterung der Satzungsvorschriften der CTP 

Die CTP unterliegt dem geltenden Recht und den Vorschriften ihrer Satzung. Die 
aktuelle Satzung der CTP, die diesem Verschmelzungsbericht als Anlage 3 beige-
fügt ist, wird im Folgenden erläutert. 

2.4.1 Definitionen und Auslegung (Artikel 1) 

Artikel 1 erläutert die Bedeutung von Definitionen und enthält Informationen zur 
Auslegung der Satzung. 

2.4.2 Name, Sitz und Unternehmensgegenstand (Artikel 2) 

Artikel 2 enthält den Namen, den Sitz und den Unternehmensgegenstand der CTP. 
Derzeit hat die CTP ihren Sitz in Amsterdam, Niederlande. 

Außerdem werden in diesem Artikel der Unternehmensgegenstand der CTP be-
schrieben. Gemäß Artikel 2.2.1 der Satzung ist der Unternehmensgegenstand der 
CTP Folgender: 
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a) Investitionen in Immobilien durch Erwerb, Entwicklung, Bau, Vermietung, 
Eigentum an Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen 
Sachanlagevermögen und Grundstücksrechten sowie die Vermietung von 
Immobilien; 

b) die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Immo-
bilien und sonstigen Vermögenswerten; 

c) Gründung, Beteiligung an und Leitung anderer Gesellschaften und Unter-
nehmen; 

d) Erbringung von Management-, Finanz-, Verwaltungs-, Handels- oder 
sonstigen Dienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen und Un-
ternehmen; 

e) Finanzierung anderer Gesellschaften und Unternehmen; 

f) Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Beschaffung von Finanzmit-
teln, einschließlich der Ausgabe von Schuldverschreibungen, Schuldschei-
nen und sonstigen Finanzinstrumenten sowie Abschluss von Vereinba-
rungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten; 

g) Gewährung von Garantien, Eingehen von Verpflichtung der Gesellschaft 
und Verpfändung oder anderweitige Belastung von Vermögenswerten 
für Verpflichtungen der Gesellschaft, von Tochtergesellschaften und Drit-
ten; und 

h) Investitionen in und Erwerb, Übertragung, Veräußerung, Verwaltung, Be-
trieb von Immobilien, persönlichem Eigentum, Aktien, Anleihen, Wertpa-
pieren und sonstigen Gütern, einschließlich Patenten, Markenrechten, Li-
zenzen, Zulassungen und sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Verwal-
tung von Pensionsfonds und Ausübung jeglicher Tätigkeiten und Entwick-
lung von Projekten, die der Verwirklichung der vorgenannten Zwecke för-
derlich sein können, 

und schließlich sämtliche Tätigkeiten, die im weitesten Sinne mit dem Unterneh-
mensgegenstand zusammenhängen oder diesen fördern. 

2.4.3 Grundkapital und Ausgabe von Aktien (Artikel 3) 

Das genehmigte Kapital der CTP beträgt EUR 256.000.000. Es besteht aus 
1.600.000.000 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,16. 

Vorbehaltlich der im Verschmelzungsplan genannten aufschiebenden Bedingun-
gen und wie in diesem Verschmelzungsbericht näher erläutert, erhalten die DIG-
Aktionäre, die ihre Aktien nicht im Rahmen des Angebots veräußert haben, mit 
Ausnahme von CTP, für jede DIG-Aktie, die sie unmittelbar vor Wirksamwerden 
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der Verschmelzung halten, gemäß dem im Verschmelzungsplan festgelegten Um-
tauschverhältnis 1,25 neue Aktien am Grundkapital von CTP mit einem Nennwert 
von je EUR 0,16. Infolgedessen wird sich das ausgegebene Grundkapital der CTP 
nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung um EUR 1.225.534,40 erhöhen. 
Zum Datum dieses Verschmelzungsberichts beträgt das Grundkapital der CTP 
EUR 69.250.261,60. Es besteht aus 432.814.135 Aktien mit einem Nennwert von 
je EUR 0,16. 

Es werden keine Aktienurkunden ausgegeben. 

Der Verwaltungsrat der CTP beschließt über die Ausgabe von Aktien und legt den 
Ausgabepreis sowie die sonstigen Bedingungen der Ausgabe fest, wenn und so-
weit er dazu von der Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften ermächtigt worden ist. 

Die Ausgabe von Aktien erfolgt gegen Zahlung des Nennwerts; werden Aktien zu 
einem höheren Betrag als dem Nennwert ausgegeben, so ist die Differenz zwi-
schen diesen Beträgen unbeschadet des Art. 2:80 Abs. 2 DCC einzuzahlen. 

Wenn CTP-Aktien ausgegeben werden, hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht im Ver-
hältnis zum Gesamtnennbetrag seiner CTP-Aktien. Die Umstände, unter denen das 
Bezugsrecht nicht gilt, sind in Artikel 3.4.1. a) bis c) der Satzung aufgeführt. 

Der Verwaltungsrat der CTP kann die Einschränkung oder den Ausschluss des Be-
zugsrechts beschließen, wenn und soweit er von der Hauptversammlung dazu er-
mächtigt wurde. 

2.4.4 Eigene Aktien und Kapitalherabsetzung (Artikel 4) 

Artikel 4 regelt das Verfahren für den Erwerb von eigenen Aktien durch CTP. So-
fern das niederländische Recht oder die Satzung nichts anderes bestimmen, er-
mächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat der CTP und legt die Bedin-
gungen für den Erwerb eigener Aktien durch CTP fest. Der Erwerb von nicht oder 
nur teilweise eingezahlten Anteilen durch CTP ist nichtig. CTP kann Aktien gegen 
Barzahlung oder in einer anderen Form als Barzahlung erwerben. Außerdem regelt 
dieser Artikel die Formalitäten einer Kapitalherabsetzung. 

2.4.5 Aktionärsregister (Artikel 5) 

Artikel 5 enthält Informationen über das Aktionärsregister der CTP. Das Aktionärs-
register der CTP wird vom Verwaltungsrat geführt. Im Aktionärsregister von CTP 
werden die Namen und Anschriften der Aktionäre von CTP, die Anzahl der gehal-
tenen Aktien, das Datum des Erwerbs der Aktien, das Datum der Bestätigung 
und/oder Zustellung der Übertragungsurkunde an die CTP, der auf jede Aktie ge-
zahlte Betrag und das Datum der Eintragung in das Aktionärsregister eingetragen. 
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Darüber hinaus wird jede Übertragung oder jeder Eigentumsübergang in das Akti-
onärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister enthält auch die Namen und An-
schriften der natürlichen und juristischen Personen, die ein Pfandrecht oder ein 
Nießbrauchsrecht an diesen Aktien haben, das Datum, an dem sie ein solches 
Recht erworben haben, und das Datum der Bestätigung oder Zustellung der Über-
tragungsurkunde an CTP. 

2.4.6 Pfandrecht und Nießbrauchsrecht (Artikel 6) 

Artikel 6 beschäftigt sich mit dem Pfandrecht und dem Nießbrauchsrecht. Ein Ak-
tionär kann Aktien verpfänden. Artikel 6 sieht vor, dass dem Pfandgläubiger die 
mit den Aktien verbundenen Stimmrechte übertragen werden. Dies kann bedin-
gungslos oder auf andere Weise geschehen, und zwar entweder bei der Bestellung 
des Pfandrechts oder später. Wenn der Aktienpfandgläubiger das Recht hat, die 
Stimmrechte an den verpfändeten Aktien auszuüben, hat er auch das Recht, an 
Hauptversammlungen teilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen, entweder 
persönlich oder durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter. Ein Aktionär, 
der infolge einer Verpfändung von Aktien nicht mehr über die mit den Aktien ver-
bundenen Stimmrechte verfügt, hat weiterhin das Recht, an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. 

Es ist möglich, ein Nießbrauchsrecht an Aktien zu bestellen. Dem Nießbraucher 
können die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte eingeräumt werden. Wenn 
der Nießbraucher das Recht hat, das Stimmrecht an den Aktien auszuüben, hat er 
auch die mit der Hauptversammlung verbundenen Rechte und damit das Recht, 
an Hauptversammlungen teilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen. Wenn ein 
Aktionär aufgrund des Nießbrauchs an den Aktien nicht mehr stimmberechtigt ist, 
hat er immer noch die mit der Hauptversammlung verbundenen Rechte. 

2.4.7 Übertragung von Aktien (Artikel 7) 

Artikel 7 regelt die Bedingungen für die Übertragung von Aktien, die in das gesetz-
liche Girosystem einbezogen sind, und von Aktien, die nicht in das gesetzliche Gi-
rosystem einbezogen sind. Dieser Artikel gilt auch für die Bestellung eines Pfand-
rechts oder eines Nießbrauchsrechts an einer Aktie, die nicht dem gesetzlichen 
Girosystem unterliegt. 

2.4.8 Geschäftsführung: Einstufige Struktur (Artikel 8) 

In Artikel 8 wird die Governance-Struktur der CTP festgelegt. Der Verwaltungsrat 
ist als einstufiges Gremium sowohl das Exekutiv- als auch das Aufsichtsorgan von 
CTP. Der Verwaltungsrat ist für die Führung der Geschäfte der CTP und des Kon-
zerns verantwortlich. Er überwacht auch den allgemeinen Geschäftsbetrieb der 
CTP und ihrer Tätigkeiten, wobei er die Interessen der Stakeholder des Konzerns 
berücksichtigt. 
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Zu den Aufgaben des Verwaltungsrats gehören unter anderem die Festlegung und 
Erreichung der Ziele von CTP, die Festlegung der Strategie und der Risikomanage-
mentpolitik von CTP, die Führung des Tagesgeschäfts der CTP und die Entwicklung 
eines Konzepts für die langfristige Wertschöpfung der CTP. Der Verwaltungsrat 
kann alle Handlungen vornehmen, die für die Erreichung der Ziele der Gesellschaft 
notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme jener Handlungen, die gesetzlich 
oder satzungsgemäß verboten sind oder ausdrücklich der Hauptversammlung zu-
gewiesen sind. Gemäß der Satzung und der Geschäftsordnung des Verwaltungs-
rats verteilen die Direktoren ihre Aufgaben untereinander in gegenseitiger Ab-
stimmung. Gemäß der Satzung ist der Verwaltungsrat als Ganzes mit bestimmten 
Befugnissen ausgestattet, auf deren Grundlage der Verwaltungsrat als Ganzes be-
fugt ist, bestimmte Angelegenheiten zu beschließen. Angesichts der Hauptaufgabe 
der Nicht Geschäftsführenden Direktoren (non-executive directors), die Geschäfts-
führenden Direktoren (executive directors) zu überwachen, sind den Nicht Ge-
schäftsführenden Direktoren jedoch bestimmte Verantwortlichkeiten und Aufga-
ben zugewiesen. Daher sind die Nicht Geschäftsführenden Direktoren gemäß der 
Geschäftsordnung des Verwaltungsrats befugt, diese Beschlüsse im Namen des 
Verwaltungsrats zu fassen. Die Satzung sieht vor, dass der Verwaltungsrat eine Ge-
schäftsordnung für seine Organisation, die Entscheidungsfindung, die Aufgaben 
und die Organisation der Ausschüsse sowie für andere interne Angelegenheiten 
des Verwaltungsrats, der Geschäftsführenden Direktoren, der Nicht Geschäftsfüh-
renden Direktoren und der vom Verwaltungsrat eingesetzten Ausschüsse erlässt. 

Die Satzung sieht vor, dass der Verwaltungsrat befugt ist, die Anzahl der Geschäfts-
führenden und Nicht Geschäftsführenden Direktoren zu bestimmen. 

Die Direktoren werden von der Hauptversammlung auf verbindliche Nominierung 
der Nicht Geschäftsführenden Direktoren im Namen des Verwaltungsrats ernannt. 
Die verbindliche Nominierung wird in die Einladung zur Hauptversammlung aufge-
nommen, die über die Ernennung entscheiden soll. 

Die Hauptversammlung kann jederzeit einen verbindlichen Vorschlag für die Er-
nennung eines Direktors durch einen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, die mehr als ein Drittel des Grundkapitals vertreten, gefassten Beschluss 
ablehnen. Wird ein verbindlicher Vorschlag für die Ernennung eines Direktors ab-
gelehnt, müssen die Nicht Geschäftsführenden Direktoren im Namen des Verwal-
tungsrats einen neuen verbindlichen Vorschlag für die Ernennung eines Direktors 
machen, der auf einer künftigen Hauptversammlung vorgelegt wird, oder sie kön-
nen die freie Stelle im Verwaltungsrat streichen. Wurde der zweite verbindliche 
Vorschlag von der Hauptversammlung abgelehnt und haben die Nicht Geschäfts-
führenden Direktoren nicht innerhalb von vier Wochen, nachdem die Hauptver-
sammlung die Verbindlichkeit eines Vorschlags zum zweiten Mal aufgehoben hat, 
beschlossen, das Amt zu streichen, können die Aktionäre die Ernennung eines Di-
rektors auf die Tagesordnung setzen, wenn sie nach niederländischem Recht dazu 
befugt sind. 
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Ein Direktor wird für eine Amtszeit ernannt, die mit dem Ende der jährlichen 
Hauptversammlung endet, die im vierten Jahr nach dem Jahr seiner Ernennung 
oder Wiederernennung stattfindet. Ein Direktor kann unter Einhaltung dieses Ab-
satzes wiederbestellt werden. Abweichend von diesem Absatz kann Remon Le-
onard Vos (der Gründer) auf unbestimmte Zeit als Direktor bestellt und wiederbe-
stellt werden. 

Der Vorstand kann den Direktoren Ämter verleihen, die er für angemessen hält, 
einschließlich des Amts des Chief Executive Officer und des Senior Independent 
Director. 

Die Hauptversammlung kann einen Direktor jederzeit beurlaubt oder entlassen. 
Wurde die Beurlaubung oder Entlassung nicht von den Nicht Geschäftsführenden 
Direktoren im Namen des Verwaltungsrats vorgeschlagen, so kann die Hauptver-
sammlung einen Direktoren nur mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen, die mehr als die Hälfte des Grundkapitals repräsentieren, beurlauben 
oder entlassen. Die Nicht Geschäftsführenden Direktoren können im Namen des 
Verwaltungsrats jederzeit einen Geschäftsführenden Direktor beurlauben, aber 
nicht entlassen. Eine Beurlaubung kann ein- oder mehrmals verlängert werden, 
die Gesamtdauer der Beurlaubung darf jedoch drei Monate nicht überschreiten. 
Ist nach Ablauf dieses Zeitraums keine Entscheidung über die Beendigung der Be-
urlaubung oder die Entlassung getroffen worden, so endet die Beurlaubung.  

CTP hat eine Richtlinie für die Vergütung der Geschäftsführenden und der Nicht 
Geschäftsführenden Direktoren. 

Darüber hinaus regelt dieser Artikel die interne Organisation, die Vertretung und 
die Entschädigung des Verwaltungsrats der CTP. 

2.4.9 Hauptversammlung (Artikel 9) 

Artikel 9 beschäftigt sich mit der Hauptversammlung der CTP. Gemäß Artikel 9.3.1 
müssen Hauptversammlungen in der Gemeinde, in der die Gesellschaft ihren Sitz 
hat, oder in Utrecht, der Gemeinde Haarlemmermeer (Flughafen Schiphol), 
Rotterdam, Eelde oder Eindhoven in den Niederlanden stattfinden. 

Die Jahreshauptversammlung muss mindestens einmal im Jahr innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden. Außerordentliche 
Hauptversammlungen können so oft abgehalten werden, wie es der Verwaltungs-
rat für erforderlich hält. Darüber hinaus können ein oder mehrere Aktionäre oder 
andere zur Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigte Personen, die allein 
oder gemeinsam mindestens den gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz des 
Grundkapitals vertreten, der derzeit bei mindestens 10 % des Grundkapitals liegt, 
die Einberufung einer Hauptversammlung beantragen, wobei in dem Antrag die in 
der beabsichtigten Hauptversammlung zu behandelnden Tagesordnungspunkte 
im Einzelnen darzulegen sind. Ist innerhalb von acht Wochen nach Antragstellung 
durch den oder die Aktionäre oder andere zur Teilnahme an Hauptversammlungen 
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berechtigte Personen keine Hauptversammlung abgehalten worden, so sind der 
oder die Aktionäre oder andere zur Teilnahme an Hauptversammlungen berech-
tigte Personen berechtigt, im Wege eines Eilverfahrens beim Landgericht die Ein-
berufung einer Hauptversammlung zu verlangen. Innerhalb von drei Monaten, 
nachdem der Vorstand festgestellt hat, dass das Eigenkapital der CTP auf einen 
Betrag gesunken ist, der der Hälfte des eingezahlten Grundkapitals entspricht oder 
darunter liegt, wird eine Hauptversammlung einberufen, um die erforderlichen 
Maßnahmen zu erörtern. 

Die Einberufung der Hauptversammlung hat durch eine elektronische Bekanntma-
chung zu erfolgen. Die Bekanntmachung hat den Verhandlungsgegenstand, die 
Zeit und den Ort der Hauptversammlung, den Nachweisstichtag, die Art und 
Weise, in der sich die zur Teilnahme an der Hauptversammlung Berechtigten an-
melden und ihre Rechte ausüben können, den Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung 
zur Hauptversammlung spätestens erfolgt sein muss, sowie den Ort, an dem die 
Hauptversammlungsunterlagen erhältlich sind, und sonstige nach niederländi-
schem Recht erforderliche Informationen anzugeben. Die Bekanntmachung muss 
mindestens so viele Tage vor dem Termin zur Hauptversammlung erfolgen, wie 
nach niederländischem Recht vorgeschrieben ist; derzeit sind dies 42 Tage. 

Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung muss unter anderem die Feststel-
lung des Jahresabschlusses, die Erörterung wesentlicher Änderungen in der Cor-
porate-Governance-Struktur von CTP und die Gewinnverwendung enthalten, so-
weit hierüber die Hauptversammlung entscheidungsbefugt ist. Mindestens alle 
vier Jahre wird die Vergütungsstruktur für den Verwaltungsrat zur Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung auf die Tagesordnung gesetzt. Darüber hinaus ent-
hält die Tagesordnung die Punkte, die vom Verwaltungsrat oder von den Aktionä-
ren (unter Beachtung des niederländischen Rechts, wie unten beschrieben) aufge-
nommen wurden. Enthält die Tagesordnung der Hauptversammlung den Punkt 
der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im betreffenden Geschäftsjahr, so ist die Frage der Entlastung des Ver-
waltungsrats als gesonderter Punkt in der Tagesordnung aufzuweisen. Die Tages-
ordnung muss auch solche Punkte enthalten, die von einem oder mehreren Akti-
onären und anderen zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Per-
sonen, soweit diese gemäß der Satzung mindestens den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Prozentsatz des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals vertreten, 
durch einen begründeten Antrag beim Verwaltungsrat mindestens 60 Tage vor 
dem Termin der Hauptversammlung beantragt wurden. Über andere als die in die 
Tagesordnung aufgenommenen Punkte können keine Beschlüsse gefasst werden 
(es sei denn, der Beschluss würde in einer Versammlung, in der das Grundkapital 
CTP anwesend oder vertreten ist, einstimmig gefasst werden). 

Den Vorsitz in der Hauptversammlung hat grundsätzlich der Senior Independent 
Director. Der Senior Independent Director kann jedoch den Vorsitz der Hauptver-
sammlung an eine andere Person abgeben, auch wenn der Senior Independent 
Director bei der Hauptversammlung anwesend ist. Ist der Senior Independent 
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Director abwesend und hat er den Vorsitz der Hauptversammlung an keine andere 
Person delegiert, ernennen die anwesenden Direktoren ein bei der Hauptver-
sammlung anwesenden Nicht Geschäftsführenden Direktor zum Vorsitzenden der 
Hauptversammlung. Sind alle Nicht Geschäftsführenden Direktoren abwesend, 
wird die Hauptversammlung vom CEO des Verwaltungsrats oder, bei dessen Ab-
wesenheit, von einem anderen Geschäftsführenden Direktor geleitet, der von den 
anwesenden Direktoren ernannt wird. Der Vorsitzende der Hauptversammlung er-
nennt den Sekretär der Hauptversammlung. Die Direktoren können an der Haupt-
versammlung teilnehmen. Sie haben in den Hauptversammlungen eine beratende 
Stimme. Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann nach eigenem Ermessen 
beschließen, weitere Personen zur Hauptversammlung zuzulassen. 

Jeder Aktionär (sowie andere stimmberechtigte oder zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung berechtigte Personen) kann persönlich oder durch einen Bevoll-
mächtigten an der Hauptversammlung teilnehmen, das Wort ergreifen und seine 
Stimmrechte im Verhältnis zu seinem Aktienbesitz ausüben. Aktionäre können 
diese Rechte ausüben, wenn sie an dem nach niederländischem Recht vorge-
schriebenen Nachweisstichtag, der derzeit der 28. Tag vor dem Termin zur Haupt-
versammlung ist, Aktieninhaber sind und sie oder ihr Bevollmächtigter die Absicht, 
an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder mit elektronischen Kom-
munikationsmitteln, die auf Papier reproduziert werden können, an die in der Ein-
ladung zur Hauptversammlung angegebene Adresse bis zu dem dort angegebenen 
Datum mitgeteilt haben. In der Einladung sind der Tag der Einberufung und die Art 
und Weise anzugeben, in der sich die zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
berechtigten Personen anmelden und ihre Rechte ausüben können. 

2.4.10 Geschäftsjahr, Jahresbericht und Abschlussprüfer (Artikel 10) 

Artikel 10 regelt das Verfahren für die Erstellung des Jahresabschlusses. Dem Jah-
resabschluss werden ein Bestätigungsvermerk, ein Lagebericht und die in 
Art. 2:392 Abs. 1 DCC genannten zusätzlichen Informationen beigefügt, soweit 
diese Informationen erforderlich sind. Der Jahresabschluss wird von der Hauptver-
sammlung festgestellt. In der Hauptversammlung, in der die Feststellung des Jah-
resabschlusses erörtert wird, wird ein Vorschlag zur Entlastung des Direktors für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als gesonderter Punkt auf die Tagesordnung ge-
setzt. Außerdem enthält dieser Artikel Informationen über den Abschlussprüfer. 

2.4.11 Gewinn, Verlust und Ausschüttungen (Artikel 11) 

Artikel 11 betrifft die Gewinne, Verluste und Ausschüttungen von CTP. Eine andere 
Gewinnausschüttung als eine Zwischenausschüttung ist erst nach Feststellung des 
Jahresabschlusses der CTP durch die Hauptversammlung zulässig, wobei die darin 
enthaltenen Informationen darüber entscheiden, ob die Gewinnausschüttung für 
das betreffende Geschäftsjahr rechtlich zulässig ist. Der Verwaltungsrat kann be-
schließen, den im Laufe eines Geschäftsjahres erzielten Gewinn oder einen Teil 
des Gewinns zurückzustellen. Die Verteilung des nach Einstellung in die Rücklagen 
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verbleibenden Gewinns unterliegt der Hauptversammlung. Der Verwaltungsrat 
stellt mit der Zustimmung von mindestens der Mehrheit der stimmberechtigten 
Nicht Geschäftsführenden Direktoren einen entsprechenden Antrag. 

CTP kann nur dann Ausschüttungen an ihre Aktionäre vornehmen, unabhängig da-
von, ob es sich um eine Gewinnausschüttung oder eine Ausschüttung von frei aus-
schüttbaren Rücklagen handelt, wenn das Eigenkapital die Summe des eingezahl-
ten und gezeichneten Grundkapitals zuzüglich der Rücklagen, die nach niederlän-
dischem Recht oder der Satzung zu bilden sind, übersteigt. 

Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung von mindestens der Mehrheit der 
stimmberechtigten Nicht Geschäftsführenden Direktoren beschließen, dass eine 
Ausschüttung auf Aktien nicht als Barzahlung, sondern in Form von Aktien erfolgt, 
oder beschließen, dass die Aktionäre die Möglichkeit haben, eine Ausschüttung als 
Barzahlung und/oder als Zahlung in CTP-Aktien zu erhalten, sofern der Verwal-
tungsrat von der Hauptversammlung hierzu ermächtigt wird. 

Gewinnausschüttungen und sonstige Zahlungen werden von der CTP durch Mit-
teilung bekannt gegeben. Dividenden und Ausschüttungen, die nach Ablauf von 
fünf Jahren und einem Tag nach dem Datum, an dem sie fällig wurden, nicht ein-
gefordert wurden, verfallen an die CTP und werden in die Rücklagen der CTP ein-
gestellt. 

2.4.12 Sonderbeschlüsse und Liquidation (Artikel 12) 

Artikel 12 betrifft Sonderbeschlüsse und die Liquidation. Die CTP kann nur durch 
einen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten Beschluss der 
Hauptversammlung freiwillig aufgelöst werden, soweit ein entsprechender Vor-
schlag des Verwaltungsrats besteht, der von der Mehrheit der Nicht Geschäftsfüh-
renden stimmberechtigten Direktoren gebilligt wurde. 

Hat die Hauptversammlung die Auflösung der CTP beschlossen, so müssen die Ge-
schäftsführenden Direktoren die Liquidation der CTP durchführen, sofern die 
Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat. Während der Liquidation 
bleiben die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags so weit wie möglich in Kraft. 
Das nach Abzug aller Verbindlichkeiten und der Kosten der Liquidation verblei-
bende Vermögen der CTP wird unter den Aktionären im Verhältnis der von ihnen 
gehaltenen Aktien verteilt. 

2.4.13 Keine Änderung der Satzung der CTP im Zusammenhang mit der Verschmelzung 

Die Satzung der CTP wird anlässlich der Verschmelzung nicht geändert. 

3. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Geschäftstätigkeit der DIG und der CTP 

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung wird die DIG erlöschen (ohne Abwick-
lung). Deshalb werden von der DIG nach der Verschmelzung keine geschäftlichen 
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Tätigkeiten mehr ausgeführt. Infolge der Verschmelzung gehen die DIG Aktiva und 
Passiva als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) auf die 
CTP über. Die CTP wird deshalb die Geschäfte der (ehemaligen) DIG ab dem Ver-
schmelzungsstichtag fortführen. Anschließend beabsichtigt CTP, die Ausgliede-
rung so schnell wie praktisch möglich nach Wirksamwerden der Verschmelzung 
durchzuführen. Durch die Ausgliederung werden die von CTP durch die Verschmel-
zung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) erworbenen DIG Ak-
tiva und Passiva durch Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) gemäß 
Art. 2.7 DCC auf die CTP Germany ausgegliedert (afgesplitst). Infolge der Ausglie-
derung wird das Geschäft der (ehemaligen) DIG durch eine deutsche Zweignieder-
lassung der CTP Germany ausgeübt. 

CTP wird nach der Verschmelzung und der Ausgliederung weiter fortbestehen. Die 
CTP wird ihre bestehenden Geschäftstätigkeiten grundsätzlich in derselben Weise 
wie vorher fortführen. 

4. Steuerliche Auswirkungen der Verschmelzung 

4.1 Deutsche steuerliche Auswirkungen der Verschmelzung 

Das Folgende ist ein Überblick über einige der wesentlichen deutschen Steuerfol-
gen, die die Verschmelzung für DIG, CTP und ihre Aktionäre haben könnte. Dieser 
Überblick soll keine umfassende und abschließende Darstellung aller in diesem Zu-
sammenhang möglicherweise relevanten steuerlichen Aspekte sein. Für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses steuerlichen Teils wird keine Garan-
tie übernommen. Die Darstellung der wesentlichen steuerlichen Folgen beruht auf 
dem am Datum dieses Verschmelzungsberichts geltenden deutschen Steuerrecht 
und dessen Auslegung durch Gerichte und Verwaltungsvorschriften. Steuervor-
schriften können sich jederzeit auch rückwirkend ändern. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass die Finanzbehörden oder Gerichte eine andere als die in diesem 
Abschnitt dargestellte Rechtsauffassung für richtig erachten. 

4.1.1 Ertragsteuerliche Auswirkungen auf DIG in Deutschland 

Die körperschaftssteuerlichen und gewerbesteuerlichen Folgen der Verschmel-
zung für DIG ergeben sich aus den §§ 11 und 19 des Umwandlungssteuergesetzes 
("UmwStG"). Das zu versteuernde Einkommen der DIG und das Vermögen (Aktiv- 
und Passivposten, Wirtschaftsgüter) der DIG sind für steuerliche Zwecke gemäß 
§ 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG so zu ermitteln, als ob das gesamte Vermögen der DIG mit 
Ablauf des Tages, zu dem die handelsrechtliche Schlussbilanz der DIG für die Zwe-
cke der Verschmelzung erstellt wird (steuerlicher Übertragungsstichtag), auf CTP 
übergegangen wäre. Da der Verschmelzungsstichtag für die Verschmelzung der 
1. April 2022 ist, ist der steuerliche Übertragungsstichtag der Verschmelzung für 
deutsche Steuerzwecke der 31. März 2022, 24:00 Uhr (Tagesende). 

Aufgrund der Verschmelzung muss DIG als übertragender (untergehender) 
Rechtsträger eine steuerliche Schlussbilanz zum steuerlichen 
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Übertragungsstichtag erstellen. In der steuerlichen Schlussbilanz hat DIG sämtli-
che ihrer am steuerlichen Übertragungsstichtag vorhandenen Wirtschaftsgüter 
(d.h. Aktiva und Passiva), einschließlich der nicht entgeltlich erworbenen oder 
selbst geschaffenen immateriellen Wirtschaftsgüter, grundsätzlich mit dem ge-
meinen Wert anzusetzen (§ 11 Abs. 1 S. 1 UmwStG). Dies hätte zur Folge, dass alle 
stillen Reserven aus den Wirtschaftsgütern der DIG für Körperschafts- und Gewer-
besteuerzwecke mit Wirkung zum steuerlichen Übertragungsstichtag realisiert 
würden. Abweichend von dieser Grundregel können die Wirtschaftsgüter der DIG 
in der steuerlichen Schlussbilanz von DIG zum steuerlichen Übertragungsstichtag 
mit dem jeweiligen steuerlichen Buchwert angesetzt werden, sofern die Ver-
schmelzung die Voraussetzungen der Buchwertfortführung nach § 11 Abs. 2 S. 1 
UmwStG erfüllt und CTP als Rechtsnachfolgerin von DIG beim zuständigen Finanz-
amt rechtzeitig einen Antrag auf Buchwertfortführung stellt. In diesem Fall wäre 
die Verschmelzung auf der Ebene von DIG körperschaftsteuerlich und gewerbe-
steuerlich neutral, d.h. es würde auf der Ebene von DIG kein steuerpflichtiger Ver-
äußerungsgewinn durch die Verschmelzung entstehen. 

DIG and CTP gehen davon aus, dass die Verschmelzung die Voraussetzungen für 
die Buchwertfortführung gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 UmwStG erfüllen wird. Insbeson-
dere ist CTP körperschaftssteuerpflichtig (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UmwStG) und die 
Aktionäre der DIG werden im Rahmen der Verschmelzung nur CTP-Aktien als Ge-
genleistung für ihre DIG-Aktien erhalten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UmwStG). In Hin-
blick auf § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UmwStG gehen DIG und CTP davon aus, dass das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Besteuerung der stillen Reserven aus 
den Wirtschaftsgütern der DIG durch die Verschmelzung nicht ausgeschlossen 
oder beschränkt wird. Nach Einschätzung von DIG und CTP sollten sämtliche stillen 
Reserven der DIG vielmehr entweder auf den deutschen Grundbesitz der DIG oder 
auf sonstige Wirtschaftsgüter, die nach der Verschmelzung einer deutschen Be-
triebsstätte von CTP zuzurechnen sein werden, entfallen. Basierend auf ihrer Ana-
lyse der Steuerfolgen gehen DIG und CTP davon aus, dass die Möglichkeit zur Buch-
wertfortführung gemäß § 11 Abs. 2 S. 2 UmwStG eröffnet sein wird, und CTP be-
absichtigt, im Hinblick auf die Verschmelzung die Buchwertfortführung zu bean-
tragen. 

4.1.2 Ertragsteuerliche Folgen für CTP in Deutschland 

Die körperschaftssteuerlichen und gewerbesteuerlichen Folgen der Verschmel-
zung für CTP richten sich nach den §§ 12 und 19 UmwStG. Das zu versteuernde 
Einkommen der CTP und das Vermögen der CTP sind für steuerliche Zwecke ge-
mäß § 2 Abs. 1 S. 1 UmwStG so zu ermitteln, als ob das gesamte Vermögen der 
DIG mit Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtages auf CTP übergegangen 
wäre. CTP als übernehmender Rechtsträger hat die im Rahmen der Verschmelzung 
auf CTP übergehenden Wirtschaftsgüter der DIG zu dem in der steuerlichen 
Schlussbilanz der DIG ausgewiesenen Wert des jeweiligen Wirtschaftsguts zu 
übernehmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 UmwStG) und tritt in die steuerliche Rechtsstellung 
der DIG ein, auch in Hinblick auf die Bemessung von Abschreibungen, 
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Vorbesitzzeiten und Haltefristen. Im Falle einer steuerneutralen Behandlung der 
Verschmelzung wird CTP die steuerlichen Buchwerte der DIG fortführen. Etwaige 
steuerliche Verlustvorträge und Zinsvorträge der DIG würden nicht auf CTP über-
tragen, sondern durch die Verschmelzung untergehen. 

Auf der Ebene der CTP ersetzen die im Rahmen der Verschmelzung auf CTP über-
tragenen Wirtschaftsgüter der DIG die von CTP vor der Verschmelzung gehaltenen 
DIG-Aktien. Durch den Tausch der DIG-Aktien gegen die Wirtschaftsgüter von DIG 
erzielt CTP aus der Verschmelzung entweder einen Übernahmeverlust oder einen 
Übernahmegewinn in Höhe der Differenz zwischen dem Gesamtwert der übertra-
genen Wirtschaftsgüter gemäß der steuerlichen Schlussbilanz der DIG und dem 
steuerlichen Buchwert der DIG-Aktien auf der Ebene der CTP zzgl. der mit der Ver-
schmelzung verbundenen Kosten. Während ein Übernahmeverlust für deutsche 
Körperschafts- und Gewerbesteuerzwecke gemäß § 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG grund-
sätzlich nicht steuerlich absetzbar ist, wäre im Fall der CTP auch ein Übernahme-
gewinn zu 100 % ausgenommen. Aufgrund der Rechtsstellung von CTP als be-
schränkt steuerpflichtiges Körperschaftssubjekt sollte im Falle der Verschmelzung 
keine Hinzurechnung von 5 % des Übernahmegewinns als nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben gemäß § 12 Abs. 2 S. 2 UmwStG erfolgen. 

4.1.3 Grunderwerbsteuerliche Folgen der Verschmelzung in Deutschland 

Die Verschmelzung führt zum Übergang des Eigentums am deutschen Grundbesitz 
der DIG von DIG auf CTP im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge. Der Übergang 
des im Eigentum der DIG stehenden Grundbesitzes im Rahmen der Verschmelzung 
löst gemäß § 1 Abs.1 Nr. 3 Grunderwerbsteuergesetz ("GrEStG") Grunderwerb-
steuer aus. 

Die durch die Verschmelzung ausgelöste Grunderwerbsteuer bemisst sich nach 
dem Einheitswert des Grundbesitzes der DIG gemäß dem Bewertungsgesetz zu 
dem Zeitpunkt, in dem die Verschmelzung wirksam wird (§ 8 Abs. 2 GrEStG). Der 
anwendbare Steuersatz ist abhängig von dem Bundesland, in dem sich der Grund-
besitz jeweils befindet und beträgt zwischen 3,5 % und 6,5 % des Einheitswertes 
des jeweiligen Grundstückes. 

DIG und CTP gehen davon aus, dass sich die durch die Verschmelzung ausgelöste 
Grunderwerbsteuer auf ca. EUR 40 Mio. bis EUR 44 Mio. belaufen wird. 

4.1.4 Ertragsteuerliche Auswirkungen auf die Aktionäre der DIG in Deutschland 

Die Steuerfolgen der Verschmelzung für die Aktionäre der DIG sind davon abhän-
gig, ob der jeweilige Aktionär (i) eine natürliche oder juristische Person ist, (ii) in 
Deutschland oder andernorts steueransässig ist, (iii) die DIG-Aktien als Teil seines 
Privat- oder Betriebsvermögens hält und (iv) weniger als 1 % der Anteile an DIG 
hält oder 1 % oder mehr der Anteile an DIG hält. 
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- Natürliche Personen, die weniger als 1 % der Anteile an DIG-Aktien als Privat-
vermögen halten 

Natürliche Personen, die in den letzten fünf Jahren vor der Verschmelzung durch-
gängig weniger als 1 % der DIG-Aktien als Privatvermögen gehalten haben, dürften 
von der automatischen Buchwertfortführung gemäß § 20 Abs. 4a EStG profitieren. 
Dies bedeutet, dass die jeweiligen Aktionäre die an sie im Zuge der Verschmelzung 
ausgegebenen CTP-Aktien zu den fortgeführten steuerlichen Anschaffungskosten 
ihrer durch die Verschmelzung untergehenden DIG-Aktien halten werden. 

- Übrige Aktionäre 

Für Aktionäre der DIG, die nicht natürliche Personen sind, die in den letzten fünf 
Jahren vor der Verschmelzung durchgängig weniger als 1 % der Anteile an DIG als 
Teil ihres Privatvermögens gehalten haben, richten sich die deutschen Steuerfol-
gen der Verschmelzung nach § 13 UmwStG. Sofern der jeweilige Aktionär die Vo-
raussetzungen für die Buchwertfortführung gemäß § 13 Abs. 2 S. 1 UmwStG er-
füllt, kann er die Verschmelzung auf Antrag als steuerneutrale Transaktion behan-
deln. In diesem Fall hält der jeweilige Aktionär die im Zuge der Verschmelzung an 
ihn ausgegebenen CTP-Aktien zu den fortgeführten steuerlichen Anschaffungskos-
ten seiner DIG-Aktien, die durch die Verschmelzung untergehen. 

- Aktionäre mit Steuersitz außerhalb Deutschlands 

Falls Aktionäre der DIG außerhalb von Deutschland steuerlich ansässig sind, kann 
die Verschmelzung für sie in der betreffenden Jurisdiktion weitere Steuerfolgen 
verursachen. Dies kann auch zu einer Doppelbesteuerung führen, wenn zwischen 
Deutschland und dem betreffenden Land kein Doppelbesteuerungsabkommen 
besteht oder der betreffende Aktionär keinen Anspruch auf Vergünstigungen nach 
dem Abkommen hat. 

Die vorstehende Zusammenfassung der potenziellen Steuerfolgen der Verschmel-
zung für die Aktionäre der DIG soll und kann eine individuelle steuerliche Bera-
tung, die die besonderen Umstände jedes Aktionärs berücksichtigt, nicht ersetzen. 
Vor diesem Hintergrund sollten die Aktionäre der DIG nicht auf die vorstehende 
Darstellung der potenziellen steuerlichen Auswirkungen vertrauen, sondern ihren 
persönlichen Steuerberater zwecks einer Analyse der konkreten Steuerfolgen der 
Verschmelzung für sie auf Basis ihres jeweiligen steuerlichen Status konsultieren. 

4.1.5 Ertragsteuerliche Auswirkungen auf die Aktionäre der CTP in Deutschland 

Für Aktionäre der CTP sollte die Verschmelzung keine direkten Auswirkungen in 
Deutschland haben. Falls Aktionäre der CTP ihre Anteile an der CTP jedoch im 
Wege eines steuerneutralen Anteilstauschs nach Maßgabe der Angebotsunterlage 
erworben haben und aufgrund dieses steuerneutralen Tauschs Aktie gegen Aktie 
eine Sperrfrist von sieben Jahren gemäß § 22 Abs. 2 UmwStG gilt, verletzt die Ver-
schmelzung diese Sperrfrist und führt zu einer rückwirkenden Besteuerung der 
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stillen Reserven in Bezug auf die im Rahmen des Anteilstauschs auf CTP übertra-
genen DIG-Aktien. 

4.2 Besteuerung der CTP nach der Verschmelzung 

4.2.1 Niederlande 

• Auf Grund der Verschmelzung wird auf der Ebene der CTP keine nieder-
ländische Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting) anfallen. 

• Einkünfte aus den im Zuge der Verschmelzung erworbenen Wirtschafts-
gütern sollten grundsätzlich auf der Ebene der CTP bzw. – nach der Aus-
gliederung – der CTP Germany auf Grund der Steuerbefreiung für Beteili-
gungen, der Steuerbefreiung für Gewinne ausländischer Betriebsstätten 
oder der Steuerbefreiung für ausländischen Grundbesitz von der nieder-
ländischen Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting) befreit sein. 

• Durch die Verschmelzung werden keine weiteren Steuern ausgelöst. 

4.2.2 Deutschland 

Nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung wird CTP mit den inländischen Ein-
künften, die im Zeitraum nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag aus dem 
vormals von der DIG gehaltenen Vermögen entstehen, in Deutschland im Rahmen 
der beschränkten Steuerpflicht der Körperschaftsteuer unterliegen. Wenn und so-
weit CTP in Deutschland gewerbliche Einkünfte durch eine Betriebsstätte erwirt-
schaftet, wird CTP außerdem in Deutschland der Gewerbesteuer unterliegen. 

4.3 Niederländische Besteuerung der Aktionäre der CTP, einschließlich der ehemali-
gen Aktionäre der DIG, nach der Verschmelzung 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten niederländischen Steuerfolgen des Er-
werbs, des Haltens, der Abwicklung, der Einziehung und der Veräußerung von Ak-
tien an der CTP beschrieben. Er stellt keine umfassende oder vollständige Be-
schreibung aller Aspekte des niederländischen Steuerrechts dar, die für einen In-
haber von Aktien an der CTP relevant sein könnten. Für die Zwecke der niederlän-
dischen Besteuerung kann ein Aktionär eine natürliche oder juristische Person 
sein, welche nicht das rechtliche Eigentum an Aktien an der CTP besitzt, der aber 
die Aktien an der CTP oder die Einkünfte aus den Aktien an der CTP dennoch zu-
gerechnet werden, und zwar entweder aufgrund der Tatsache, dass diese natürli-
che oder juristische Person ein wirtschaftliches Interesse an den Aktien an der CTP 
hat, oder aufgrund bestimmter gesetzlicher Bestimmungen. Dazu gehören gesetz-
liche Bestimmungen, die Anteile an der CTP einer natürlichen Person zurechnen, 
die Treugeber, Stifter oder ähnlicher Urheber eines Trusts, einer Stiftung oder ei-
ner ähnlichen Einrichtung ist, die die Aktien an der CTP hält, oder die diese direkt 
oder indirekt von einer Person geerbt hat, die Treugeber, Stifter oder ähnlicher 
Urheber war. 
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Dieser Abschnitt dient lediglich der allgemeinen Information. Mögliche Aktionäre 
sollten ihren eigenen Steuerberater bezüglich der steuerlichen Folgen des Er-
werbs, des Besitzes oder der Veräußerung von Aktien an der CTP konsultieren. 

Dieser Abschnitt basiert auf dem niederländischen Steuerrecht, wie es von den 
niederländischen Steuergerichten angewandt und ausgelegt wird und wie es am 
Datum dieses Gemeinsamen Verschmelzungsberichts veröffentlicht und in Kraft 
ist, einschließlich der an diesem Datum geltenden Steuersätze, unbeschadet et-
waiger späterer Änderungen, die mit oder ohne Rückwirkung umgesetzt werden. 
Dieser Abschnitt berücksichtigt daher nicht die Änderungen des Quellensteuerge-
setzes 2021, mit denen eine zusätzliche bedingte niederländische Quellensteuer 
für bestimmte Dividendenausschüttungen in Niedrigsteuergebieten und in miss-
bräuchlichen Situationen eingeführt wird (Wet invoering conditionele bronbelas-
ting op dividenden), da diese Änderungen zum Zeitpunkt dieses Gemeinsamen 
Verschmelzungsberichts noch nicht in Kraft getreten sind. Sobald diese Änderun-
gen wie angekündigt am 1. Januar 2024 in Kraft treten, können Dividenden, die an 
bestimmte mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen gezahlt werden, einer 
zusätzlichen niederländischen Quellensteuer unterliegen. 

Jede Bezugnahme in diesem Abschnitt auf niederländische Steuern, niederländi-
sche Abgaben oder niederländisches Steuerrecht ist als Bezugnahme auf Steuern 
jeglicher Art zu verstehen, die von oder im Namen der Niederlande oder einer ih-
rer Gebietskörperschaften oder Steuerbehörden erhoben werden, bzw. auf das 
für solche Steuern geltende Recht. Die Niederlande sind der Teil des Königreichs 
der Niederlande, der in Europa liegt. 

Jede Bezugnahme auf ein von den Niederlanden geschlossenes Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung umfasst die Steuerregelung für das König-
reich der Niederlande (Belastingregeling voor het Koninkrijk), die Steuerregelung 
für den Staat der Niederlande (Belastingregeling voor het land Nederland), die 
Steuerregelung für die Niederlande und Curaçao (Belastingregeling Nederland 
Curaçao), die Steuerregelung für die Niederlande und St. Maarten (Belastingrege-
ling Nederland Sint Maarten) und das Abkommen zwischen der Repräsentanz 
Taipeh in den Niederlanden und dem Niederländischen Amt für Handel und Inves-
titionen in Taipeh zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 

In diesem Abschnitt werden keine niederländischen steuerlichen Erwägungen 
oder Konsequenzen beschrieben, die für einen Aktionär relevant sein könnten, 
welcher: 

(ii) eine natürliche Person ist, deren Einkünfte oder Veräußerungsgewinne 
aus den Aktien an der CTP einer nichtselbständigen Arbeit, die in den Nie-
derlanden steuerpflichtig ist, zuzurechnen sind; 

(iii) eine wesentliche Beteiligung (aanmerkelijk belang) oder eine fiktive we-
sentliche Beteiligung (fictief aanmerkelijk belang) an der CTP im Sinne von 
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Abschnitt 4 des niederländischen Einkommenssteuergesetzes 2001 (Wet 
inkomstenbelasting 2001) (das „NL-EStG“) hat. Im Allgemeinen hat ein 
Aktionär eine wesentliche Beteiligung an der CTP, wenn der Aktionär al-
lein oder – im Falle einer natürlichen Person – zusammen mit einem Part-
ner für niederländische Steuerzwecke oder einem Verwandten in aufstei-
gender oder absteigender Linie (einschließlich Pflegekindern) des Aktio-
närs oder des Partners blutsverwandt ist und Aktien besitzt oder hält, 
oder als Eigentümer oder Besitzer von Aktien oder bestimmten Rechten 
an Aktien gilt, einschließlich Rechten zum direkten oder indirekten Er-
werb von Aktien, die direkt oder indirekt 5 % oder mehr des gesamten 
gezeichneten Kapitals der CTP oder einer Aktienklasse oder von Genuss-
scheinen (winstbewijzen), die sich auf 5 % oder mehr des Jahresgewinns 
der CTP oder 5 % oder mehr des Liquidationserlöses der CTP beziehen, 
repräsentieren; 

(iv) ein Rechtsträger ist, der zwar grundsätzlich der niederländischen Körper-
schaftsteuer nach dem niederländischen Körperschaftsteuergesetz von 
1969 (Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (das „NL-KStG“) unter-
liegt, aber nicht der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegt oder 
ganz oder teilweise von der niederländischen Körperschaftsteuer befreit 
ist (wie z. B. ein qualifizierter Pensionsfonds, wie in Artikel 5 NL-KStG be-
schrieben, und ein steuerbefreiter Investmentfonds (vrijgestelde beleg-
gingsinstelling), wie in Artikel 6a NL-KStG beschrieben), oder eine Einrich-
tung ist, die nicht in den Niederlanden steuerlich ansässig ist und deren 
Funktion mit der eines steuerbefreiten Investmentfonds (vrijgestelde be-
leggingsinstelling) im Sinne des Artikel 6a NL-KStG vergleichbar ist; 

(v) ein Investmentvehikel (beleggingsinstelling) im Sinne von Artikel 28 NL-
KStG ist oder eine Einrichtung ist, die nicht in den Niederlanden steuerlich 
ansässig ist und eine mit einem Investmentvehikel (beleggingsinstelling) 
vergleichbare Funktion im Sinne von Artikel 28 NL-KStG hat; 

(vi) verpflichtet ist, die Beteiligungsbefreiung (deelnemingsvrijstelling) in Be-
zug auf die Aktien an der CTP anzuwenden (wie in Artikel 13 NL-KStG de-
finiert). Im Allgemeinen muss ein Aktionär die Beteiligungsbefreiung in 
Anspruch nehmen, wenn er der niederländischen Körperschaftssteuer 
unterliegt und er oder ein verbundenes Unternehmen eine Beteiligung 
von 5 % oder mehr des eingezahlten Grundkapitals an der CTP hält; 

(vii) Anspruch auf die Befreiung von der Dividendenquellensteuer (inhou-
dingsvrijstelling) in Bezug auf alle Gewinne aus den Aktien an der CTP hat 
(gemäß der Definition in Artikel 4 des niederländischen Dividendenquel-
lensteuergesetzes 1965 (Wet op de dividendbelasting 1965) (das „NL-
DStG“). Im Allgemeinen kann ein Aktionär berechtigt oder verpflichtet 
sein, die Befreiung von der Dividendenquellensteuer anzuwenden, wenn 
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er eine Beteiligung von 5 % oder mehr des eingezahlten Grundkapitals an 
der CTP hält; oder 

(viii) ein Unternehmen ist, das in Aruba, Curacao oder St. Maarten ansässig ist 
und ganz oder teilweise eine Geschäftstätigkeit über eine Betriebsstätte 
(vaste inrichting) oder einen ständigen Vertreter (vaste vertegenwoordi-
ger) in Bonaire, Sint Eustatius oder Saba ausübt, der bzw. dem die Aktien 
an der CTP zuzurechnen sind. 

- Quellensteuer 

Ein Aktionär unterliegt im Allgemeinen der niederländischen Dividendenquellen-
steuer in Höhe von 15 % auf von der CTP ausgeschütteten Dividenden. Im Allge-
meinen ist die CTP für die Einbehaltung dieser Dividendenquellensteuer an der 
Quelle verantwortlich. 

Zu den von CTP ausgeschütteten Dividenden gehören unter anderem: 

(i) Gewinnausschüttungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, unabhän-
gig von der Bezeichnung oder der Form der Ausschüttung; 

(ii) Erlöse aus der Liquidation der CTP oder Erlöse aus dem Rückkauf von An-
teilen durch die CTP, die nicht als vorübergehende Portfolioinvestition 
(tijdelijke belegging) gelten, soweit diese über das durchschnittliche ein-
gezahlte Kapital hinausgehen, das für Zwecke der niederländischen Divi-
dendenquellensteuer ermittelt wird; 

(iii) der Nennwert der an einen Aktionär ausgegebenen Aktien an der CTP 
oder eine Erhöhung des Nennwerts der Aktien an der CTP, sofern keine 
entsprechende, für die niederländische Dividendenquellensteuer aner-
kannte Einlage geleistet wurde oder wird; und 

(iv) Teilrückzahlung des eingezahlten Kapitals, die 

• nicht für die niederländische Dividendenquellensteuer als solche 
anerkannt wird, oder 

• für die niederländische Dividendenquellensteuer als solche an-
erkannt wird, soweit CTP „Reingewinne“ (zuivere winst) hat, es 
sei denn, (a) die Hauptversammlung hat im Voraus beschlossen, 
diese Rückzahlung vorzunehmen, und (b) der Nennwert der be-
treffenden Aktien an der CTP wurde durch eine Änderung der 
Satzung der CTP um den gleichen Betrag reduziert. Der Begriff 
„Reingewinn“ umfasst auch erwartete Gewinne, die noch nicht 
realisiert wurden. 
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Handelt es sich bei einem Aktionär um eine natürliche Person, die in den Nieder-
landen ansässig ist oder als ansässig gilt, oder um eine natürliche Person, die nicht 
in den Niederlanden ansässig ist oder als ansässig gilt, für die aber von der CTP 
ausgeschüttete Dividenden oder Einkünfte, die als aus den Aktien an der CTP stam-
mend gelten, gemäß dem NL-EStG einkommensteuerpflichtig sind, so hat dieser 
Aktionär im Allgemeinen Anspruch auf eine Anrechnung der niederländischen Di-
videndenquellensteuer auf seine niederländische Steuerschuld und auf eine Er-
stattung der verbleibenden niederländischen Dividendenquellensteuer. Körper-
schaften, die in den Niederlanden ansässig sind oder als ansässig gelten, und Kör-
perschaften, die nicht in den Niederlanden ansässig sind oder als ansässig gelten, 
deren von der CTP ausgeschüttete Dividenden jedoch der Körperschaftsteuer 
nach dem NL-KStG unterliegen, können die niederländische Dividendenquellen-
steuer nur bis zur Höhe ihrer gesamten niederländischen Körperschaftsteuer-
schuld anrechnen, ohne dass eine Anrechnung der niederländischen Dividenden-
quellensteuer und Glücksspielsteuer (kansspelbelasting) berücksichtigt wird. So-
weit der Gesamtbetrag der niederländischen Dividendenquellensteuer und 
Glücksspielsteuer den Gesamtbetrag der niederländischen Körperschaftssteuer-
schuld für das betreffende Jahr übersteigt, wird der Überschuss nicht erstattet, 
sondern unter bestimmten Einschränkungen und Bedingungen auf künftige Jahre 
vorgetragen. 

Ein Aktionär, der in einem anderen Land als den Niederlanden ansässig ist und für 
den die von der CTP ausgeschütteten Dividenden oder Einkünfte, die als aus den 
Aktien an der CTP stammend gelten, nicht nach dem NL-EStG oder dem NL-KStG 
steuerpflichtig sind, kann je nach den spezifischen Umständen Anspruch auf Be-
freiung, Ermäßigung oder vollständige oder teilweise Erstattung der niederländi-
schen Dividendenquellensteuer nach niederländischem Recht, EU-Recht oder Ver-
trägen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung haben. 

Wenn ein Aktionär zudem: 

(i) eine juristische Person ist, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem 
Vertragsstaat des EWR ansässig ist, oder ein Qualifizierter Aktionär (wie 
unten definiert) ist; 

(ii) keiner von diesem Staat erhobenen Gewinnsteuer unterliegt; und 

(iii) nicht der niederländischen Körperschaftssteuer unterlegen hätte, wenn 
der Aktionär in den Niederlanden ansässig gewesen wäre, 

hat dieser Aktionär in der Regel Anspruch auf eine Rückerstattung der niederlän-
dischen Dividendenquellensteuer auf die von der CTP ausgeschütteten Dividen-
den. 

Im Sinne der obigen Ausführungen ist ein „Qualifizierter Aktionär“ ein Rechtsträ-
ger, der (i) in einem Land ansässig ist, mit dem die Niederlande Informationen ge-
mäß dem internationalen Standard für den Informationsaustausch austauschen 
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können, und (ii) seine Aktien an der CTP als Portfolioinvestition hält, d. h. seine 
Aktien an der CTP werden nicht mit dem Ziel gehalten, dauerhafte und direkte 
wirtschaftliche Verbindungen zwischen dem Aktionär und der CTP herzustellen 
oder aufrechtzuerhalten, und die Aktien an der CTP ermöglichen es dem Aktionär 
nicht, sich tatsächlich an der Geschäftsführung oder Kontrolle von der CTP zu be-
teiligen. 

Ein Aktionär, der (i) in einem EU-Mitgliedstaat, (ii) in einem Staat, der Vertragspar-
tei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“; Island, 
Liechtenstein oder Norwegen) oder (iii) in einem benannten Drittstaat, mit dem 
die Niederlande eine Vereinbarung über den Informationsaustausch in Steueran-
gelegenheiten getroffen haben, ansässig ist und für den die von der CTP ausge-
schütteten Dividenden oder Einkünfte, die als aus den Aktien an der CTP stam-
mend gelten, nicht gemäß dem NL-EStG oder dem NL-KStG steuerpflichtig sind, 
kann Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der für die Ak-
tien an der CTP angefallenen niederländischen Dividendenquellensteuer haben, 
wenn die endgültige Steuerbelastung für die von der CTP ausgeschütteten Divi-
denden eines vergleichbaren in den Niederlanden ansässigen Aktionärs niedriger 
ist als die Quellensteuer, die für den nicht in den Niederlanden ansässigen Aktio-
när anfällt. Die Erstattung wird auf Antrag gewährt und unterliegt Bedingungen 
und Beschränkungen. Kein Anspruch auf Erstattung besteht, wenn der Nachteil für 
den nicht in den Niederlanden ansässigen Aktionär in seinem Wohnsitzstaat nach 
den Bestimmungen eines zwischen seinem Wohnsitzstaat und den Niederlanden 
geschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vollständig 
ausgeglichen wird. 

Nach den niederländischen Anti-Dividenden-Stripping-Vorschriften wird keine An-
rechnung auf die niederländische Steuer, keine Befreiung von der niederländi-
schen Quellensteuer, keine Ermäßigung oder Erstattung der niederländischen Di-
videndenquellensteuer gewährt, wenn der Empfänger der von der CTP gezahlten 
Dividenden nicht als wirtschaftlicher Eigentümer (uiteindelijk gerechtigde) dieser 
Dividenden angesehen wird. 

Das NL-DStG sieht eine nicht abschließende Negativbeschreibung des wirtschaftli-
chen Eigentümers vor. Nach dem NL-DStG gilt ein Aktionär nicht als wirtschaftli-
cher Eigentümer der Dividenden, wenn diese aus einer Kombination von Transak-
tionen resultieren bei denen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

(i) eine andere Person als der Aktionär profitiert ganz oder teilweise, direkt 
oder indirekt von den Dividenden; 

(ii) wobei diese andere Person direkt oder indirekt eine Beteiligung behält 
oder erwirbt, die der Beteiligung an den Aktien an der CTP, auf die die 
Dividenden ausgeschüttet wurden, ähnlich ist, und 
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(iii) diese andere Person Anspruch auf eine Gutschrift, Minderung oder Er-
stattung der niederländischen Dividendenquellensteuer hat, die geringer 
ist als die des Aktionärs. 

- Steuern auf Einkommen und Kapitalerträge 

(1) In den Niederlanden ansässige Aktionäre 

Die Beschreibung bestimmter niederländischer Steuerfolgen in diesem Abschnitt 
ist nur für die folgenden Aktionäre bestimmt: 

(i) Personen, die in den Niederlanden ansässig sind oder als ansässig gelten 
("In den Niederlanden Ansässige Personen"); und 

(ii) Körperschaften oder Unternehmen, die dem NL-KStG unterliegen und in 
den Niederlanden ansässig sind oder als ansässig gelten ("In den Nieder-
landen Ansässige Körperschaften"). 

In den Niederlanden Ansässige Personen, die an einem Unternehmen oder an ähn-
lichen Tätigkeiten beteiligt sind oder als beteiligt gelten 

In den Niederlanden Ansässige Personen, die ein Unternehmen oder eine ähnliche 
Tätigkeit (resultaat uit overige werkzaamheden) betreiben oder als Betreiber eines 
solchen Unternehmens gelten, unterliegen im Allgemeinen der Einkommens-
steuer zu den progressiven Steuersätzen mit einem Höchstsatz von 49,50 % auf 
alle Vorteile, die aus den Aktien an der CTP erzielt werden oder als erzielt gelten, 
einschließlich aller Veräußerungsgewinne, die bei einer Veräußerung der Anteile 
an der CTP erzielt werden, wenn diese Vorteile zurückzuführen sind auf: 

(i) ein Unternehmen, aus dem eine In den Niederlanden Ansässige Person 
Gewinne erzielt, sei es als Unternehmer (ondernemer) oder als anderwei-
tig als ein Unternehmer oder Gesellschafter Mitberechtigter (medege-
rechtigde) am Reinvermögen dieses Unternehmens; oder 

(ii) ähnliche Tätigkeiten, einschließlich Tätigkeiten, die über den Rahmen der 
aktiven Vermögensverwaltung hinausgehen (meer dan normaal vermo-
gensbeheer). 

In den Niederlanden Ansässige Personen, die nicht an einem Unternehmen oder 
ähnlichen Tätigkeiten beteiligt sind oder als beteiligt gelten 

Im Allgemeinen unterliegen die Anteile an der CTP, die von einer In den Nieder-
landen Ansässigen Person gehalten werden, die nicht ein Unternehmen oder eine 
ähnliche Tätigkeit betreibt und nicht als Betreiber eines solchen Unternehmens 
gilt, oder die zwar in einem solchen Unternehmen tätig ist oder als tätig gilt, bei 
der die Anteile an der CTP aber nicht diesem Unternehmen oder dieser ähnlichen 
Tätigkeit zuzurechnen sind, einer jährlichen Einkommensteuer auf einen fiktiven 
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Ertrag aus den Anteilen an der CTP im Rahmen der Regelung für Sparguthaben und 
Investitionen (inkomen uit sparen en beleggen). Unabhängig von den tatsächlich 
erzielten Einkünften oder Kapitalgewinnen wird der jährliche steuerpflichtige Ge-
winn aus den nach dieser Regelung besteuerten Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten einer In den Niederlanden Ansässigen Person, einschließlich der Aktien 
an der CTP, auf einen Prozentsatz des positiven Saldos aus dem Marktwert dieser 
Vermögenswerte, einschließlich der Aktien an der CTP, und dem Marktwert dieser 
Verbindlichkeiten festgelegt. Der Prozentsatz erhöht sich: 

(i) von 1,82 % für die ersten EUR 50.650 eines solchen positiven Saldos 

(ii) auf 4,37 % des positiven Saldos zwischen EUR 50.650,01 und 
EUR 962.350; und 

(iii) bis zu einem Höchstsatz von 5,53 % des positiven Saldos von 
EUR 962.350,01 oder mehr. 

Keine Besteuerung erfolgt, wenn dieser positive Saldo einen bestimmten Schwel-
lenwert (heffingvrij vermogen) nicht überschreitet. Der Verkehrswert der Vermö-
genswerte, einschließlich der Aktien an der CTP, und der Verbindlichkeiten, die 
nach dieser Regelung besteuert werden, wird einmal im Kalenderjahr am 1. Januar 
ermittelt. Der Steuersatz für Sparguthaben und Investitionen beträgt pauschal 
31 %. 

Aufgrund eines Urteils des Obersten Gerichtshofs der Niederlande vom 24. De-
zember 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963) bezüglich der Veranlagungszeiträume 2017 
und 2018 kann die Besteuerung von Sparguthaben und Investitionen in ihrer der-
zeitigen Form, wie sie in den vorstehenden Absätzen beschrieben ist, unter be-
stimmten Umständen gegen Artikel 1 des Ersten Protokolls zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention (Schutz des Eigentums) in Verbindung mit Artikel 14 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (Schutz vor Diskriminierung) verstoßen. 
Der niederländische Staatssekretär für Finanzen hat angekündigt, dass auch die 
zum Datum dieses Gemeinsamen Verschmelzungsberichts geltende Regelung für 
die Besteuerung von Sparguthaben und Investitionen geändert wird, um dem zu-
vor genannten Urteil des Obersten Gerichtshofs der Niederlande nachzukommen. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsberichts wur-
den noch keine Gesetzesänderungen zur Besteuerung von Sparguthaben und In-
vestitionen vorgeschlagen. Den Aktionären wird empfohlen, ihren eigenen Steu-
erberater zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Steuererhebung in Über-
einstimmung mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der Niederlande erfolgt. 

In den Niederlanden Ansässige Körperschaften 

In den Niederlanden Ansässige Körperschaften unterliegen im Allgemeinen der 
Körperschaftssteuer zu Steuersätzen von bis zu 25,8 % auf alle Gewinne, die aus 
den Aktien an der CTP erzielt werden oder als erzielt gelten, einschließlich der bei 
ihrer Veräußerung erzielten Veräußerungsgewinne. 
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(2) Nicht in den Niederlanden ansässige Aktionäre 

Die Beschreibung bestimmter niederländischer Steuerfolgen in diesem Abschnitt 
ist nur für die folgenden Aktionäre bestimmt: 

(i) Personen, die nicht in den Niederlanden ansässig sind und nicht als an-
sässig gelten („Nicht in den Niederlanden Ansässige Personen“); und 

(ii) Körperschaften, die nicht in den Niederlanden ansässig sind und auch 
nicht als ansässig gelten („Nicht in den Niederlanden Ansässige Körper-
schaften“). 

Nicht in den Niederlanden Ansässige Personen 

Eine Nicht in den Niederlanden Ansässige Person unterliegt keiner niederländi-
schen Steuer auf Einkommen oder Veräußerungsgewinne aus dem Kauf, dem Be-
sitz und der Veräußerung oder Übertragung von den Aktien an der CTP, mit Aus-
nahme der oben beschriebenen Quellensteuer, es sei denn: 

(i) die Nicht in den Niederlanden Ansässige Person erzielt Gewinne aus ei-
nem Unternehmen, sei es als Unternehmer oder indem sie auf andere 
Weise als Unternehmer oder Anteilseigner am Reinvermögen dieses Un-
ternehmens mitberechtigt ist, und dieses Unternehmen wird ganz oder 
teilweise durch eine Betriebsstätte (vaste inrichting) oder einen ständi-
gen Vertreter (vaste vertegenwoordiger) in den Niederlanden betrieben, 
der bzw. dem die Aktien an der CTP zuzurechnen sind; 

(ii) die Nicht in den Niederlanden Ansässige Person zieht Vorteile aus ver-
schiedenen Aktivitäten, die in den Niederlanden in Bezug auf die Aktien 
an der CTP ausgeübt werden, einschließlich Aktivitäten, die über den Rah-
men aktiver Vermögensverwaltung hinausgehen; oder 

(iii) die Nicht in den Niederlanden Ansässige Person hat – auf anderer Grund-
lage als auf Basis von Wertpapieren – Anspruch auf einen Anteil am Ge-
winn eines Unternehmens, das in den Niederlanden tatsächlich geführt 
wird und dem die Aktien an der CTP zuzurechnen sind, sofern es sich nicht 
um Wertpapiere handelt. 

Nicht in den Niederlanden Ansässige Körperschaften 

Eine Nicht in den Niederlanden Ansässige Körperschaft unterliegt mit Ausnahme 
der oben beschriebenen Quellensteuer keinen niederländischen Steuern auf Ein-
künfte oder Veräußerungsgewinne aus dem Kauf, dem Besitz und der Veräuße-
rung oder Übertragung von Aktien an der CTP, es sei denn: 

(i) die Nicht in den Niederlanden Ansässige Körperschaft erzielt Gewinne aus 
einem Unternehmen, das ganz oder teilweise durch eine Betriebsstätte 
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oder einen ständigen Vertreter in den Niederlanden betrieben wird, der 
bzw. dem die Aktien an der CTP zuzurechnen sind; oder 

(ii) die Nicht in den Niederlanden Ansässige Körperschaft hat – auf anderer 
Grundlage als auf Basis von Wertpapieren – Anspruch auf einen Anteil am 
Gewinn eines Unternehmens oder eine Mitberechtigung am Vermögen 
eines Unternehmens, das in den Niederlanden tatsächlich geführt wird 
und dem die Aktien an der CTP zuzurechnen sind. 

Unter bestimmten Umständen kann das niederländische Besteuerungsrecht für 
Nicht in den Niederlanden Ansässige Personen und Nicht in den Niederlanden An-
sässige Körperschaften aufgrund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung eingeschränkt sein. 

- Niederländische Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer 

Für die Schenkung von Aktien an der CTP durch einen Aktionär oder die Vererbung 
von Aktien an der CTP beim Tod eines Aktionärs wird keine niederländische Schen-
kungs- oder Erbschaftssteuer fällig, es sei denn: 

(i) der Aktionär ist zum Zeitpunkt der Schenkung oder des Todes des Aktio-
närs in den Niederlanden ansässig oder gilt als ansässig; 

(ii) der Aktionär stirbt innerhalb von 180 Tagen nach dem Datum der Schen-
kung der Aktien an der CTP und war zum Zeitpunkt seines Todes, aber 
nicht zum Zeitpunkt der Schenkung, in den Niederlanden ansässig oder 
galt als ansässig; oder 

(iii) die Schenkung der Aktien an der CTP erfolgt unter einer aufschiebenden 
Bedingung und der Aktionär ist zum Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung 
in den Niederlanden ansässig oder gilt als ansässig. 

Für die Zwecke der niederländischen Schenkungs- oder Erbschaftssteuer gilt eine 
natürliche Person mit niederländischer Staatsangehörigkeit als in den Niederlan-
den ansässig, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der letzten zehn Jahre 
vor der Schenkung oder dem Tod des Aktionärs in den Niederlanden ansässig war. 
Für die Zwecke der niederländischen Schenkungssteuer gilt jede natürliche Per-
son, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, als in den Niederlanden ansässig, 
wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der letzten 12 Monate vor dem Zeit-
punkt der Schenkung in den Niederlanden ansässig war. 

- Sonstige Steuern und Abgaben 

Keine anderen niederländischen Steuern, einschließlich Steuern dokumentari-
scher Art, wie z.B. Kapitalsteuer, Stempel- oder Registrierungssteuer oder -ab-
gabe, sind vom Aktionär oder in seinem Namen allein aufgrund des Erwerbs, des 
Besitzes und der Veräußerung der Aktien an der CTP zu zahlen. 



 

Seite 78/112 

- Steuerliche Ansässigkeit 

Ein Aktionär wird nicht allein dadurch, dass er Aktien an der CTP hält, für steuerli-
che Zwecke in den Niederlanden ansässig oder als in den Niederlanden ansässig 
angesehen. 
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VI. FOLGEN FÜR DIE AKTIONÄRE UND DIE ZULASSUNG ZUM HANDEL 

1. Folgen für die Aktionäre 

1.1 Aktionäre der DIG 

Dieser Abschnitt beschreibt die wesentlichen Folgen der Verschmelzung für die 
Aktionäre der DIG. 

1.1.1 Vergleich der Aktionärsrechte der DIG und der CTP 

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung werden die DIG-Aktionäre zu Aktio-
nären der CTP. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Unterschiede zwi-
schen den Rechten der DIG-Aktionäre und der CTP-Aktionäre beschrieben. Die Un-
terschiede zwischen den Rechten dieser jeweiligen Aktionäre ergeben sich aus den 
Unterschieden zwischen deutschem und niederländischem Recht und den Satzun-
gen der DIG und CTP. 

Dieser Abschnitt enthält weder eine vollständige Beschreibung aller Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Aktionärsrechten noch eine vollständige Beschreibung ih-
rer spezifischen Rechte. Darüber hinaus soll die Kennzeichnung einiger der Unter-
schiede dieser Rechte als wesentlich nicht bedeuten, dass andere Unterschiede, 
die ebenso wichtig sein können, nicht existieren. Den DIG-Aktionären wird daher 
dringend empfohlen, die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Gesetze und 
die Satzung der CTP sorgfältig zu lesen. 

DIG-Aktionäre CTP-Aktionäre 

Dividenden/Ausschüttungen 

Nach dem deutschen Aktiengesetz dürfen Divi-
denden nur aus dem ausschüttungsfähigen Ge-
winn der Gesellschaft gezahlt werden, der durch 
Beschluss der Aktionäre auf der Hauptversamm-
lung für das vorangegangene Geschäftsjahr fest-
gestellt wurde. 
 

CTP darf nur dann Ausschüttungen an die CTP-Ge-
sellschafter vornehmen, unabhängig davon, ob es 
sich um eine Gewinnausschüttung oder um eine 
Ausschüttung frei ausschüttbarer Reserven handelt, 
wenn das Eigenkapital der CTP-Gesellschafter die 
Summe des eingezahlten und gezeichneten Grund-
kapitals zuzüglich der Rücklagen, die nach niederlän-
dischem Recht oder der Satzung der CTP zu bilden 
sind, übersteigt. 

Hauptversammlung der Aktionäre 

Die Aktionäre der DIG halten mindestens einmal 
im Jahr eine Jahreshauptversammlung ab, und 
zwar innerhalb von acht Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahrs. 

Die Aktionäre der DIG stimmen in der Hauptver-
sammlung unter anderem über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
über das Dividendenvolumen und über die 

Die Aktionäre der CTP halten mindestens einmal im 
Jahr eine Jahreshauptversammlung ab, und zwar in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ende des Ge-
schäftsjahrs. 

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt auf 
elektronischem Wege. Die Einberufung muss min-
destens so viele Tage vor dem Termin zur 
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DIG-Aktionäre CTP-Aktionäre 

Bestellung des Abschlussprüfers ab. Die Hauptver-
sammlung wählt auch die Aktionärsvertreter im 
Aufsichtsrat. Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die sich 
rechtzeitig bei der DIG angemeldet haben. 

Die DIG ist verpflichtet, die Einladung und die Ta-
gesordnung zu jeder Hauptversammlung im Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen. Die Einberufung 
der Hauptversammlung erfolgt durch den Vor-
stand oder den Aufsichtsrat. Die Einberufung 
muss mindestens so viele Tage vor dem Termin zur 
Hauptversammlung erfolgen, wie es das deutsche 
Recht vorschreibt, derzeit also 36 Tage. 

Die Hauptversammlung der DIG entscheidet nicht 
über die Vergütungsstruktur für die Vorstandsmit-
glieder der DIG. 
 

Hauptversammlung erfolgen, wie nach niederländi-
schem Recht vorgeschrieben, d.h. derzeit 42 Tage. 

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 
muss unter anderem die Feststellung des Jahresab-
schlusses, die Erörterung wesentlicher Änderungen 
in der Corporate-Governance-Struktur von CTP und 
die Gewinnverwendung, soweit diese zur Disposi-
tion der Hauptversammlung steht, umfassen. 

Mindestens alle vier Jahre wird die Vergütungsstruk-
tur für den Verwaltungsrat der CTP auf die Tagesord-
nung gesetzt. Darüber hinaus enthält die Tagesord-
nung solche Punkte, die vom Verwaltungsrat der CTP 
oder von den Aktionären der CTP (unter Beachtung 
des niederländischen Rechts, wie nachstehend be-
schrieben) auf die Tagesordnung gesetzt wurden. 
Enthält die Tagesordnung der Hauptversammlung 
den Punkt der Entlastung der Direktoren für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im betreffenden Ge-
schäftsjahr, so ist die Frage der Entlastung als geson-
derter Punkt für den Verwaltungsrat der CTP in die 
Tagesordnung aufzunehmen. 

Außerordentliche Hauptversammlung 

Nach dem deutschen Aktiengesetz kann eine au-
ßerordentliche Hauptversammlung einberufen 
werden, wenn Aktionäre, deren Anteile zusam-
men 5 % des Grundkapitals erreichen oder über-
schreiten, dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beim Vorstand der DIG 
beantragen. 
 

Außerordentliche Hauptversammlungen können so 
oft abgehalten werden, wie es der Verwaltungsrat 
der CTP für erforderlich hält. 

Ein oder mehrere CTP-Aktionäre oder andere zur 
Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigte 
Personen, die allein oder gemeinsam mindestens 
10 % des ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 
können die Einberufung einer Hauptversammlung 
beantragen, wobei im Antrag die zu behandelnden 
Angelegenheiten im Einzelnen darzulegen sind. 
Wenn innerhalb von acht Wochen nach dem Antrag 
des bzw. der CTP-Aktionär(e) oder anderer zur Teil-
nahme an Hauptversammlungen berechtigter Per-
sonen keine Hauptversammlung stattgefunden hat, 
sind der bzw. die CTP-Aktionär(e) oder die bzw. die 
andere(n) zur Teilnahme an Hauptversammlungen 
berechtigte Person(en) berechtigt, in Wege eines Eil-
verfahrens bei einem Bezirksgericht die Einberufung 
einer Hauptversammlung zu beantragen. 

Stimmrechte – Grundsatz 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre be-
rechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und den 
Nachweis der Aktieninhaberschaft erbracht ha-
ben. Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer 
Stimme in der Hauptversammlung. 

Jeder CTP-Aktionär (sowie andere stimmberechtigte 
oder versammlungsberechtigte Personen) kann per-
sönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der 
Hauptversammlung teilnehmen, das Wort ergreifen 
und die Stimmrechte im Verhältnis zu seiner Aktien-
inhaberschaft ausüben. CTP-Aktionäre können diese 
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Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, 
soweit nicht zwingende Vorschriften des Aktien-
gesetzes etwas anderes bestimmen, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Das 
Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt 
werden. 
 

Rechte ausüben, wenn sie an dem nach niederländi-
schem Recht vorgeschriebenen Nachweisstichtag, 
der derzeit der 28. Tag vor dem Termin der Haupt-
versammlung ist, Inhaber von CTP-Aktien sind und 
sie oder ihr Bevollmächtigter ihre Absicht, an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder 
durch elektronische Kommunikationsmittel, die auf 
Papier reproduzierbar sind, an die in der Einladung 
zur Hauptversammlung angegebene Adresse zu dem 
dort angegebenen Termin mitgeteilt haben. In der 
Einladung sind der Nachweisstichtag und die Art und 
Weise anzugeben, in der sich die zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung berechtigten Personen an-
melden und ihre Rechte ausüben können. 

Jede CTP-Aktie verleiht in der Hauptversammlung 
ein Stimmrecht mit einer Stimme pro Aktie. Vorbe-
haltlich bestimmter Ausnahmen, die das niederlän-
dische Recht oder die Satzung von CTP vorsehen, 
werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit der 
absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst, unabhängig davon, welchen Teil des ausgege-
benen Aktienkapitals diese Stimmen darstellen. 
Nach niederländischem Recht sind auf einer Haupt-
versammlung Aktien, die von CTP oder einer ihrer 
Tochtergesellschaften gehalten werden, nicht 
stimmberechtigt. 

Beschlussfähigkeit 

Weder das deutsche Aktiengesetz noch die Sat-
zung der DIG sehen ein Mindestquorum für die Be-
schlussfähigkeit von Hauptversammlungen vor. 

Nach deutschem Recht und der Satzung der DIG 
bedürfen bestimmte Beschlüsse der Hauptver-
sammlung einer Mehrheit von mindestens 75 % 
der abgegebenen Stimmen und/oder des vertre-
tenen Grundkapitals. 

Weder das niederländische Recht noch die Satzung 
von CTP sehen ein Mindestquorum für die Be-
schlussfähigkeit von Hauptversammlungen vor. 

Nach niederländischem Recht und der Satzung der 
CTP ist für die folgenden Beschlüsse der Hauptver-
sammlung eine Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn 
weniger als die Hälfte des ausgegebenen Grundkapi-
tals auf einer Hauptversammlung vertreten ist: (i) 
Beschlüsse über die Einschränkung oder den Aus-
schluss des Bezugsrechts und ein Beschluss über die 
Ermächtigung des Verwaltungsrats der CTP, das Be-
zugsrecht auf CTP-Aktien einzuschränken oder aus-
zuschließen, und (ii) Beschlüsse über die Herabset-
zung des Grundkapitals. 

Gemäß der Satzung der CTP kann die Hauptver-
sammlung die Verbindlichkeit eines Vorschlags für 
die Ernennung eines Direktors durch einen Be-
schluss aufheben, der mit der absoluten Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, sofern diese mehr als 
ein Drittel des ausgegebenen Grundkapitals ausma-
chen, gefasst wird. 
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Gemäß der Satzung der CTP kann die Hauptver-
sammlung die Beurlaubung oder Abberufung eines 
Direktors nur mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, die mehr 
als die Hälfte des ausgegebenen Grundkapitals aus-
machen, beschließen, es sei denn, der Verwaltungs-
rat der CTP stellt einen entsprechenden Antrag. 

Nach niederländischem Recht ist für einen Ver-
schmelzungs- und Spaltungsbeschluss der Hauptver-
sammlung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich, wenn weniger als die 
Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. 

Verfügungsbeschränkungen 

DIG-Aktien unterliegen keinen Verfügungsbe-
schränkungen. 
 

CTP-Aktien unterliegen keinen Verfügungsbeschrän-
kungen. 

Aktionärsanträge 

Nach dem deutschen Aktiengesetz sind ein oder 
mehrere Aktionäre, die zusammen Aktien im Wert 
von mindestens 5 % des ausgegebenen Grundka-
pitals der DIG halten, berechtigt, die Einberufung 
einer Hauptversammlung zu verlangen. Aktionäre, 
die insgesamt mindestens 5 % des Grundkapitals 
oder Aktien im Nennwert von mindestens 
EUR 500.000 halten, können verlangen, dass ein 
Gegenstand zur Beschlussfassung auf die Tages-
ordnung der Hauptversammlung gesetzt wird. Die 
Anträge müssen schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe für den Antrag gestellt 
werden und sind an den Vorstand der DIG zu rich-
ten. Ein ordnungsgemäßes Verlangen wird zusam-
men mit der Einberufung der Hauptversammlung 
und der Tagesordnung im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht oder, wenn das Verlangen erst 
nach Veröffentlichung der Einberufung und der 
Tagesordnung gestellt wird, unverzüglich bekannt 
gemacht. Darüber hinaus kann jeder Aktionär in 
der Hauptversammlung oder im Vorfeld der 
Hauptversammlung Gegenanträge zu den Vor-
schlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
DIG stellen. Solche Gegenanträge müssen unter 
bestimmten Voraussetzungen vor der Hauptver-
sammlung im Bundesanzeiger oder auf der Inter-
netseite der DIG veröffentlicht werden. 
 

Ein oder mehrere CTP-Aktionäre oder sonstige zur 
Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigte 
Personen, die allein oder gemeinsam mindestens 
10 % des gezeichneten Grundkapitals vertreten, 
können die Einberufung einer Hauptversammlung 
verlangen, wobei im Antrag die zu behandelnden 
Gegenstände im Einzelnen darzulegen sind. Wenn 
innerhalb von acht Wochen nach dem Antrag des 
bzw. der CTP-Aktionär(e) oder anderer zur Teil-
nahme an Hauptversammlungen berechtigter Per-
sonen keine Hauptversammlung stattgefunden hat, 
sind der bzw. die CTP-Aktionär(e) oder andere zur 
Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigte 
Personen berechtigt, in einem Eilverfahren bei ei-
nem Bezirksgericht die Einberufung einer Hauptver-
sammlung zu beantragen. 

Darüber hinaus sind in die Tagesordnung einer 
Hauptversammlung solche Punkte aufzunehmen, 
deren Aufnahme in die Tagesordnung von einem 
oder mehreren CTP-Aktionären und anderen zur 
Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigten 
Personen, die gemäß der Satzung von CTP mindes-
tens den gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz 
des ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals 
vertreten (der derzeit 3 % beträgt), mindestens 60 
Tage vor dem Termin der Hauptversammlung durch 
einen begründeten Antrag an den Verwaltungsrat 
der CTP verlangt wurde. Zu anderen als den in die 
Tagesordnung aufgenommenen Punkten können 
keine Beschlüsse gefasst werden (es sei denn, der 
Beschluss würde in einer Hauptversammlung, in der 
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das gesamte Grundkapital der CTP anwesend oder 
vertreten ist, einstimmig gefasst). 

Governance 

Die DIG hat eine zweistufige Führungsstruktur, be-
stehend aus dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. 
Der Vorstand der DIG leitet die DIG und führt ihre 
Geschäfte. Er besteht derzeit aus drei Mitgliedern, 
darunter der Vorstandsvorsitzende der DIG, der 
auch als Vorsitzender des Vorstands fungiert. Der 
Aufsichtsrat legt die Anzahl der Vorstandsmitglie-
der fest, vorbehaltlich des geltenden Rechts, das 
eine Mindestanzahl von zwei Mitgliedern vor-
schreibt. Der Aufsichtsrat der DIG überwacht und 
berät den Vorstand der DIG bei der Führung der 
DIG. Der Vorstand der DIG muss für bestimmte 
Geschäfte von besonderer Bedeutung, deren Ka-
talog vom Aufsichtsrat festgelegt wird, die vorhe-
rige Zustimmung des Aufsichtsrats der DIG einho-
len. Der Aufsichtsrat der DIG besteht derzeit laut 
Satzung aus fünf Mitgliedern. 

Der Aufsichtsrat der DIG bestellt und entlässt die 
Vorstandsmitglieder. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats der DIG werden für eine Amtszeit gewählt, die 
mit dem Schluss der Hauptversammlung endet, in 
der die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr be-
schlossen wird, nachdem die Amtszeit des Aktio-
närsvertreters begonnen hat; hierbei wird das Ge-
schäftsjahr, in dem die Amtszeit des Aktionärsver-
treters beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptver-
sammlung kann für einen oder mehrere Aktio-
närsvertreter eine kürzere Amtszeit festlegen. Die 
Ersatzwahl für vorzeitig ausscheidende Aufsichts-
ratsmitglieder erfolgt für den Rest der Amtszeit 
des oder der ausscheidenden Mitglieder. 
 

CTP hat eine einstufige Führungsstruktur mit einem 
Verwaltungsrat, der derzeit aus zwei Geschäftsfüh-
renden und vier Nicht Geschäftsführenden Direktor 
besteht. Der Verwaltungsrat der CTP ist als einstufi-
ges Gremium sowohl das ausführende als auch das 
überwachende Organ der Gesellschaft. Die Satzung 
der CTP sieht vor, dass der Verwaltungsrat der CTP 
befugt ist, die Anzahl der Geschäftsführenden und 
Nicht Geschäftsführenden Direktoren zu bestim-
men. Der Verwaltungsratsvorsitzende der CTP im 
Sinne des Gesetzes ist ein Nicht Geschäftsführender 
Direktor mit dem Titel des Senior Independent Di-
rector. Der Verwaltungsrat der CTP kann seinen Mit-
gliedern Titel verleihen, die er für angemessen hält, 
einschließlich des Titels Chief Executive Officer und 
Senior Independent Director. 

Bestimmte Beschlüsse des Verwaltungsrats der CTP 
bedürfen der Zustimmung von mindestens der 
Mehrheit der stimmberechtigten Nicht Geschäfts-
führenden Direktoren und der Genehmigung durch 
die Hauptversammlung. 

Die Geschäftsführenden Direktoren sind in erster Li-
nie für das Tagesgeschäft der Gesellschaft verant-
wortlich. Die Nicht Geschäftsführenden Direktoren 
überwachen die Strategie der Geschäftsführenden 
Direktoren, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 
die allgemeinen Angelegenheiten und Geschäfte der 
Gesellschaft und beraten die Geschäftsführenden 
Direktoren. 

Ein Direktor wird für eine Amtszeit ernannt, die mit 
Schluss der Jahreshauptversammlung im vierten 
Jahr nach dem Jahr seiner Ernennung oder Wieder-
ernennung endet. Ein Nicht Geschäftsführender Di-
rektor kann einmal für einen weiteren Zeitraum von 
vier Jahren wiederbestellt werden. Der Nicht Ge-
schäftsführende Direktor kann anschließend für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren wiederbestellt wer-
den, wobei die Wiederbestellung um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden kann. Im Falle einer Wie-
derbestellung nach einem Zeitraum von acht Jahren 
sollte dies im Bericht des Verwaltungsrats der CTP 
begründet werden. Bei jeder Ernennung oder Wie-
derernennung sollte das Profil des Verwaltungsrats 
beachtet werden. 
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Abweichend von den obigen Ausführungen kann Re-
mon Vos auf unbestimmte Zeit zum Mitglied des 
Verwaltungsrats bestellt und wiederbestellt. 

Abberufung vom Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsrats 

Nach dem deutschen Aktiengesetz ist der Auf-
sichtsrat der DIG befugt, Mitglieder des Vorstands 
aus wichtigem Grund abzuberufen. Die Hauptver-
sammlung der DIG kann die Aktionärsvertreter im 
Aufsichtsrat vor Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men ersetzen. Scheidet ein Mitglied des Aufsichts-
rats der DIG vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so 
wird für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiede-
nen ein neues Mitglied gewählt. Jedes Mitglied 
des Aufsichtsrats der DIG kann sein Amt aus wich-
tigem Grund oder aus anderen Gründen durch 
entsprechende Erklärung niederlegen. 
 

Die Hauptversammlung kann einen Direktor jeder-
zeit beurlauben oder entlassen. Wurde die Beurlau-
bung oder Entlassung nicht von den Nicht Geschäfts-
führenden Direktoren im Namen des Verwaltungs-
rats der CTP vorgeschlagen, kann die Hauptver-
sammlung einen Direktor nur mit einer Zweidrittel-
mehrheit der abgegebenen Stimmen, die mehr als 
die Hälfte des ausgegebenen Grundkapitals reprä-
sentieren, beurlauben oder entlassen. Die Nicht Ge-
schäftsführenden Direktoren können im Namen des 
Verwaltungsrats der CTP jederzeit einen Geschäfts-
führenden Direktor beurlauben, aber nicht entlas-
sen. Eine Beurlaubung kann ein- oder mehrmals ver-
längert werden, die Gesamtdauer der Beurlaubung 
darf jedoch drei Monate nicht überschreiten. Ist 
nach Ablauf dieses Zeitraums noch keine Entschei-
dung über die Beendigung der Beurlaubung oder die 
Entlassung getroffen worden, endet die Beurlau-
bung. Dem beurlaubten Direktor muss die Möglich-
keit gegeben werden, in der Sitzung, in der die Beur-
laubung erörtert wird, Rechenschaft über sein Han-
deln abzulegen. 

Satzungsänderungen 

Die Satzung der DIG kann nur durch einen Be-
schluss geändert werden, der mit einer Mehrheit 
von 50 %, in besonderen Fällen von 75 % des bei 
der betreffenden Hauptversammlung anwesen-
den Grundkapitals gefasst wird. Der Aufsichtsrat 
der DIG ist ermächtigt, Änderungen der Fassung 
der Satzung der DIG zu beschließen. 
 

Die Hauptversammlung kann mit absoluter Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen eine Änderung der 
Satzung der CTP beschließen, jedoch nur auf Vor-
schlag des Verwaltungsrats der CTP und mit Zustim-
mung der Mehrheit der Nicht Geschäftsführenden 
stimmberechtigten Direktoren. Ein Vorschlag zur 
Satzungsänderung der CTP muss in der Einberufung 
zur Hauptversammlung angegeben werden. 

Bezugsrechte 

Nach dem deutschen Aktiengesetz hat ein Aktio-
när einer Aktiengesellschaft bei Ausgabe neuer 
Aktien ein Bezugsrecht auf diese Aktien im Ver-
hältnis zu der Anzahl der Aktien, die er am beste-
henden Grundkapital der Gesellschaft hält (Be-
zugsrecht). Das deutsche Aktiengesetz erlaubt es 
der Gesellschaft, dieses Bezugsrecht auszuschlie-
ßen, wenn dies in demselben Hauptversamm-
lungsbeschluss vorgesehen ist, der die beglei-
tende Kapitalerhöhung oder Aktienausgabe ge-
nehmigt. Für die Genehmigung des Bezugsrechts-
ausschlusses müssen mindestens 75 % des auf der 

Bei der Ausgabe von CTP-Aktien oder der Einräu-
mung von Rechten zur Zeichnung von CTP-Aktien 
hat jeder CTP-Aktionär ein Bezugsrecht im Verhält-
nis zum Gesamtnennbetrag seiner CTP-Aktien. CTP-
Aktionäre haben kein Bezugsrecht für CTP-Aktien, 
die (i) an Mitarbeiter von CTP oder einer Konzernge-
sellschaft, (ii) gegen eine andere Zahlung als in bar 
oder (iii) an eine Person, die ein zuvor erworbenes 
Recht zur Zeichnung von CTP-Aktien ausübt, ausge-
geben werden. Diese Bezugsrechte bzw. ihre Nicht-
anwendbarkeit gelten auch im Falle der Gewährung 
von Rechten zur Zeichnung von CTP-Aktien. 
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Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals 
stimmen. Vor der Genehmigung des Bezugsrechts-
ausschlusses durch die Aktionäre muss der Vor-
stand der DIG die Aktionäre schriftlich über die 
Gründe für den Ausschluss unterrichten. 
 

Das Bezugsrecht kann vom Verwaltungsrat der CTP 
mit Zustimmung von mindestens einer einfachen 
Mehrheit der stimmberechtigten Nicht Geschäfts-
führenden Direktoren eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden, wenn der Verwaltungsrat der CTP 
von der Hauptversammlung dazu ermächtigt wird. 
Wurde der Verwaltungsrat der CTP nicht ermächtigt, 
das Bezugsrecht zu beschränken oder auszuschlie-
ßen, ist die Hauptversammlung hierzu befugt. Die Er-
mächtigung gilt nur für einen bestimmten Zeitraum 
und kann unter Beachtung der geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen um bestimmte aufeinanderfol-
gende Zeiträume verlängert werden. Sofern in der 
Ermächtigung nichts anderes vorgesehen ist, kann 
diese nicht widerrufen werden. 

Aktionärsklagen 

Jeder Aktionär, der bei der Hauptversammlung an-
wesend war und zu einem oder allen Beschlüssen 
der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll 
erklärt hat, kann innerhalb eines Monats nach Be-
schlussfassung durch die Hauptversammlung ge-
gen die von der DIG gefassten Beschlüsse Anfech-
tungsklage erheben. 

Das deutsche Recht sieht jedoch keine Sammelkla-
gen vor und lässt Aktionärsklagen generell nicht 
zu, auch dann nicht, wenn Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglieder der DIG Pflichtverletzungen 
begangen haben sollten. Schadensersatzansprü-
che der Gesellschaft gegen Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglieder der DIG können in der Regel 
nur von der DIG selbst geltend gemacht werden, 
wobei die DIG bei Ansprüchen gegen Vorstands-
mitglieder durch den Aufsichtsrat und bei Ansprü-
chen gegen Aufsichtsratsmitglieder durch den 
Vorstand vertreten wird. 
 

Haftet ein Dritter gegenüber einer niederländischen 
Aktiengesellschaft, kann nach niederländischem 
Recht nur die Gesellschaft eine Zivilklage gegen die-
sen Dritten erheben. Einzelne Aktionäre haben nicht 
das Recht, im Namen der Gesellschaft, deren Aktio-
när sie sind, Klage zu erheben. Nur wenn der Grund 
für die Haftung eines Dritten gegenüber der Gesell-
schaft auch eine unrechtmäßige Handlung darstellt, 
die sich direkt gegen einen Aktionär richtet, kann 
dieser eine individuelle Klage gegen den Dritten er-
heben. Das niederländische Recht sieht die Möglich-
keit vor, solche Klagen gemeinsam zu erheben. 

Haftet ein Direktor gegenüber der Gesellschaft, z. B. 
wegen einer Pflichtverletzung bzw. Schlechterfül-
lung seiner Pflichten, so kann nur die Gesellschaft 
selbst eine Zivilklage gegen diesen Direktor erheben. 
Einzelne Aktionäre haben nicht das Recht, im Namen 
der Gesellschaft, deren Aktionär sie sind, eine Klage 
gegen den Verwaltungsrat anzustrengen. 

Aktionäre, die eine bestimmte Anzahl an Aktien be-
sitzen und bestimmte andere Interessengruppen 
des Unternehmens, können ein Untersuchungsver-
fahren bei der Handelskammer (Ondernemingska-
mer) einleiten. Die Kläger können eine Untersu-
chung der Unternehmensstrategie und der Ge-
schäftsführung des Unternehmens beantragen. Die 
Handelskammer wird nur dann eine Untersuchung 
anordnen, wenn ein Kläger nachweisen kann, dass 
begründete Zweifel an der Schlüssigkeit der Unter-
nehmensstrategie oder der Geschäftsführung beste-
hen. Das Verfahren kann erst eingeleitet werden, 
nachdem der Kläger dem Verwaltungsrat der Gesell-
schaft im Voraus schriftlich seine Einwände gegen 
die Unternehmensstrategie oder die 
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Geschäftsführung mitgeteilt hat. Der Gesellschaft 
sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, um die 
Einwände zu prüfen und auf die behaupteten Prob-
leme einzugehen. 

Einsichtnahmerechte 

Das deutsche Recht gewährt den Aktionären keine 
Einsicht in die Bücher und Geschäftsunterlagen 
der Gesellschaft. Allerdings gewährt § 131 AktG je-
dem Aktionär ein Auskunftsrecht, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages-
ordnungsgegenstands erforderlich ist. 

Das Auskunftsrecht beschränkt sich auf eine 
mündliche Auskunft durch die Gesellschaft in der 
Hauptversammlung. Schriftliche Auskünfte kön-
nen den Aktionären erteilt werden, aber sie sind 
weder berechtigt, diese zu erhalten, noch Ge-
schäftsunterlagen der DIG einzusehen. In der Pra-
xis können die Aktionäre bestimmte schriftliche 
Informationen über die DIG über deren Anmel-
dungen zum Handelsregister, zum Unternehmens-
register und über Einreichungen beim elektroni-
schen Bundesanzeiger sowie an anderen Stellen, 
an denen Dokumente der DIG öffentlich zugäng-
lich gemacht werden, erlangen. 
 

Nach niederländischem Recht wird der Jahresab-
schluss eines Unternehmens der Hauptversamm-
lung zur Feststellung vorgelegt. 

Wird der Hauptversammlung eine Änderung der Sat-
zung der CTP vorgeschlagen, so ist eine Ausfertigung 
des Antrages, die den wörtlichen Text der vorge-
schlagenen Änderung enthält, bei der Gesellschaft 
zur Einsichtnahme durch jeden CTP-Aktionär und 
sonstigen Hauptversammlungsberechtigten bis zum 
Ende der Hauptversammlung auszulegen. Darüber 
hinaus wird den CTP-Aktionären und sonstigen 
Hauptversammlungsberechtigten vom Tag der Aus-
legung bis zum Termin zur Hauptversammlung eine 
Abschrift des Antrags kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.  

Das Aktionärsregister der CTP stellt Aktionären, 
Nießbrauchern oder Pfandgläubigern von CTP-Ak-
tien auf Anfrage kostenlos einen Auszug aus dem Ak-
tionärsregister über ihre Eintragung zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist die CTP keine REIT-AG und hat keinen REIT-ähnlichen Status 
nach niederländischem Recht. DIG-Aktionäre sollten sich im Hinblick auf mögliche 
steuerliche Konsequenzen im Zusammenhang mit der Verschmelzung und einer 
Beteiligung an CTP selbst steuerlich beraten lassen. 

1.1.2 Aktienumtausch 

Zum Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung erlischt die DIG und die DIG-Aktionäre 
werden zu CTP-Aktionären gemäß dem im Verschmelzungsplan festgelegten Um-
tauschverhältnis. Gemäß dem im Verschmelzungsplan festgelegten Umtauschver-
hältnis werden für jede ausgegebene und im Umlauf befindliche DIG-Aktie (mit 
Ausnahme von DIG-Aktien, die entweder von DIG im Eigenbestand oder von CTP 
gehalten werden) 1,25 CTP-Aktien gewährt. 

Es wird keine zusätzliche Bargegenleistung gewährt. Aktienspitzen werden wie un-
ter „V.2.3 Umtausch der DIG-Aktien in CTP-Aktien“ und Abschnitt 6 des Verschmel-
zungsplans beschrieben, erfüllt. 

Für detaillierte Erläuterungen zum Umtauschverhältnis siehe „IX. Umtauschver-
hältnis“ und „XI.7. Bedingungen für die Gewährung von Aktien, Erlöschen von 
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Aktien, Aktienspitzen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung an 
CTP (Abschnitt 6)“. 

Zur Durchführung der Verschmelzung wird das ausgegebene und eingezahlte 
Grundkapital der CTP um EUR 1.225.534,40 von derzeit EUR 69.250.261,60 durch 
Ausgabe 7.659.590 neuer CTP-Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,16 erhöht. 

Der Aktientausch kann anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht werden: 
Ein DIG-Aktionär, der unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung 100.000 DIG-Aktien hält, was ca. 0,31 % der Stimmrechte der DIG 
entspricht, wird 125.000 CTP-Aktien erhalten, was ca. 0,03 % der Stimmrechte der 
CTP nach Wirksamwerden der Verschmelzung entspricht, unter der Annahme, 
dass keine weiteren Erhöhungen des Grundkapitals der CTP aus anderen Gründen 
durchgeführt werden. 

1.1.3 Barabfindungsangebot 

Gemäß § 122i Abs. 1 UmwG hat die DIG als übertragende (untergehende) Gesell-
schaft jedem ihrer Aktionäre, der in der Hauptversammlung der DIG gegen den 
Verschmelzungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift eingelegt hat, anzubie-
ten, seine DIG-Aktien gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben. 

Das Barabfindungsangebot ist in Abschnitt 8 des Verschmelzungsplans geregelt. 
Die Höhe der angebotenen Barabfindung beträgt EUR 24,29 für jede DIG-Aktie 
oder, nach Wirksamwerden der Verschmelzung, für die entsprechenden 1,25 CTP-
Aktien, gegebenenfalls abzüglich der niederländischen sogenannten Dividenden-
steuer (dividendenbelasting). Die CTP-Aktionäre haben keinen Anspruch auf eine 
Barabfindung im Zusammenhang mit der Verschmelzung. 

Für ausführliche Erläuterungen zum Barabfindungsangebot siehe „X. Barabfin-
dungsangebot“. 

1.2 Aktionäre der CTP 

Die CTP-Aktionäre bleiben auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung CTP-Ak-
tionäre. Abgesehen davon, dass die Rechte der derzeitigen CTP-Aktionäre verwäs-
sert werden, hat die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die CTP-Aktien der 
existierenden CTP-Aktionäre. Die Verschmelzung führt dazu, dass DIG-Aktionäre 
neben den bestehenden CTP-Aktionären und zusammen mit diesen CTP-Aktionäre 
mit denselben Rechten und Pflichten werden. 

Zur Durchführung der Verschmelzung wird das ausgegebene und eingezahlte 
Grundkapital der CTP um EUR 1.225.534,40 von derzeit EUR 69.250.261,60 durch 
Ausgabe 7.659.590 neuer CTP-Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,16, er-
höht. 
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Infolge der Verschmelzung und unter der Annahme, dass keine DIG-Aktionäre das 
Barabfindungsangebot annehmen, werden die Stimmrechte von CTP-Aktionären, 
die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung nicht auch DIG-Aktien 
halten, um ca. 1,74 % verwässert unter der Annahme, dass keine weiteren Erhö-
hungen des Grundkapitals der CTP aus anderen Gründen durchgeführt werden. 

2. Zulassung zum Handel 

Infolge des Delisting (siehe „III.1.1.2 Delisting“) sind die DIG-Aktien nicht mehr 
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen. 

Die bestehenden CTP-Aktien sind zum Handel an der Euronext Amsterdam, einem 
geregelten Markt der Euronext Amsterdam, zugelassen (ISIN NL00150006R6). Sie 
sind derzeit u.a. Teil der Indizes FTSE Developed Europe All Cap, Amsterdam Mid-
kap, S&P Developed Property, STOXX All Europe Total Market sowie FTSE EPRA 
Nareit Emerging Europe. 

Der Verwaltungsrat der CTP beabsichtigt, für die neuen CTP-Aktien, die den Akti-
onären der DIG im Rahmen der Verschmelzung gewährt werden, die Börsennotie-
rung und die Zulassung zum Handel an der Euronext Amsterdam zu beantragen. 
Dementsprechend können die DIG-Aktionäre die CTP-Aktien, die sie im Rahmen 
der Verschmelzung erhalten haben, an einem geregelten Börsenmarkt handeln. 
CTP geht davon aus, dass alle neuen CTP-Aktien, die an die DIG-Aktionäre ausge-
geben werden, zum Handelsbeginn am Tag des Wirksamkeitszeitpunkts Ver-
schmelzung, oder, wenn der Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung auf einen Tag 
fällt, der kein Tag ist, an dem der Börsenhandel an der Euronext Amsterdam statt-
findet („Handelstag“), zum Handelsbeginn am ersten Handelstag nach dem Wirk-
samkeitszeitpunkt Verschmelzung zum Handel an der Euronext Amsterdam zuge-
lassen werden. Die neuen CTP-Aktien, die im Rahmen der Verschmelzung ausge-
geben werden, werden mit den bereits an der Euronext Amsterdam gelisteten und 
zum Handel zugelassenen CTP-Aktien vollständig fungibel sein. 
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VII. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF GLÄUBIGER UND SCHUTZ DER 
GLÄUBIGER 

1. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Gläubiger 

Mit dem Vollzug der Verschmelzung erlischt die DIG und die Geschäfte der DIG 
werden von der CTP und, nach Wirksamwerden der Ausgliederung, von der CTP 
Germany ausgeübt. Aufgrund des Übergangs aller Aktiva, Passiva und Rechtsver-
hältnisse der DIG auf die CTP im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) 
werden die Gläubiger der DIG zu Gläubigern der CTP. Die CTP wird von Rechts we-
gen Partei der Verträge mit den Gläubigern der DIG. Eine individuelle Zustimmung 
der verschiedenen Gläubiger zum Übergang ihrer Vertragsbeziehungen ist nicht 
erforderlich. Was die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Ansprüchen in den Nie-
derlanden betrifft, so stehen diese den einschlägigen deutschen Rechtsinstituten 
in keiner Weise nach. 

Die CTP wird auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung Schuldnerin ihrer bis-
herigen Gläubiger bleiben. Da Umwandlungen wie die Verschmelzung theoretisch 
zu einer Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen führen können, sieht das Ge-
setz Schutzmechanismen vor. 

Da sowohl DIG als auch CTP zum Datum dieses Verschmelzungsberichts in jeder 
Hinsicht zahlungsfähig sind, ist nicht zu erwarten, dass die Rechte der Gläubiger 
von DIG durch die Verschmelzung beeinträchtigt werden.  

2. Vorschriften zum Gläubigerschutz 

Nach § 122j UmwG können die Gläubiger der DIG für ihre noch nicht fälligen For-
derungen Sicherheiten von der DIG verlangen. Dieses Recht steht den Gläubigern 
jedoch nur zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Ver-
schmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch 
unter Angabe von Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, 
dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. 

Der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf ist "bekannt gemacht" im Sinne des 
§ 122j UmwG, wenn alle Angaben nach § 122d S. 2 UmwG gemäß § 10 HGB elekt-
ronisch veröffentlicht worden sind, d.h. in den von der Landesjustizverwaltung be-
stimmten elektronischen Informations- und Kommunikationssystemen, dem Ge-
meinsamen Registerportal der Länder, abrufbar unter www.handelsregister.de. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt auf der Website www.registerbekannt-
machungen.de als Teil des Gemeinsamen Registersystems der Länder. 

Das Recht, eine Sicherheit zu verlangen, steht den Gläubigern nur in Bezug auf 
solche Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach der Veröffentlichung des 
Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs entstanden sind. Die Art und die Höhe 
der Sicherheit richten sich nach dem Sicherheitsbedürfnis des Gläubigers. 

http://www.handelsregister.de/
http://www.registerbekanntmachungen.de/
http://www.registerbekanntmachungen.de/


 

Seite 90/112 

Sicherheiten können zum Beispiel durch Hinterlegung von Geld, Verpfändung be-
weglicher Sachen oder Bestellung von Hypotheken geleistet werden. 

Die Gläubiger der DIG haben nicht das Recht, die Verschmelzung zu verhindern. 

Gemäß Art. 2:314 Abs. 3 DCC wird die Bekanntmachung der Verschmelzung in ei-
ner niederländischen, landesweit verbreiteten Zeitung veröffentlicht. Die Gläubi-
ger von CTP haben das Recht, innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung 
Einspruch gegen den Verschmelzungsplan zu erheben, indem sie beim zuständi-
gen niederländischen Bezirksgericht in den Niederlanden einen Antrag stellen, in 
dem sie die gewünschten Schutzmaßnahmen gemäß Art. 2:316 Abs. 2 DCC ange-
ben. Das Gericht wird den Antrag ablehnen, wenn der Antragsteller nicht nachge-
wiesen hat, dass die Finanzlage der CTP nach der Verschmelzung weniger Sicher-
heiten für die Befriedigung der Forderung des Gläubigers bietet und von der CTP 
keine ausreichenden Sicherheiten gewährt wurden. Gemäß Art. 2:316 Abs. 1 DCC 
muss mindestens eine der sich verschmelzenden Gesellschaften unter Androhung, 
dass der Widerspruch gemäß Art. 2:316 Abs. 2 DCC für begründet erklärt wird, für 
jeden Gläubiger von CTP, der dies verlangt, eine Sicherheit leisten oder ihm eine 
andere Sicherheit für die Befriedigung seiner Forderung gewähren. Der vorste-
hende Satz gilt nicht, wenn der Gläubiger eine hinreichende Absicherung dafür 
hat, dass die finanzielle Lage von CTP nach der Verschmelzung nicht weniger Si-
cherheiten für die Befriedigung der Forderung bietet als zuvor. 
 
Sofern nicht die Gegenseite in Verträgen der DIG oder der CTP von dem in 
Art. 2:322 DCC vorgesehenen Recht Gebrauch macht, ist davon auszugehen, dass 
die mit der DIG oder der CTP geschlossenen Verträge nach der Verschmelzung un-
verändert in Kraft bleiben (abgesehen von den bestehenden Bedingungen), wobei 
hinsichtlich der mit der DIG geschlossenen Verträge ab dem Wirksamkeitszeit-
punkt Verschmelzung nicht mehr die DIG, sondern die CTP Vertragspartei sein 
wird. 
 
Gemäß § 122a i.V.m. § 25 Abs. 1 UmwG sind die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der DIG zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der den Gläubigern 
der DIG durch die Verschmelzung entsteht, es sei denn, sie haben bei der Prüfung 
der Vermögenslage der DIG und der CTP und beim Abschluss des Verschmelzungs-
plans ihre Sorgfaltspflichten beobachtet. 
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VIII. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF DIE ARBEITNEHMER 

1. Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der DIG 

Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung gehen alle zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Arbeitsverhältnisse zwischen der DIG und ihren Arbeitneh-
mern („DIG-Arbeitnehmer“) mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten 
gemäß §§ 613a Abs. 1 BGB, 324 UmwG kraft Gesetzes auf die CTP über. Dies um-
fasst auch die gegenüber den DIG-Arbeitnehmer erteilten Zusagen zur Gewährung 
von Leistungen für die betriebliche Altersversorgung (soweit vorhanden). Die DIG-
Arbeitnehmer werden über den Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse auf die CTP 
gemäß §§ 613a Abs. 5 BGB, 324 UmwG unterrichtet. 

Die übergehenden Arbeitsverhältnisse dürfen von Seiten der DIG oder CTP nicht 
aufgrund des Übergangs gekündigt werden (§§ 613a Abs. 4 BGB, 324 UmwG). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts haben die Arbeitnehmer der 
DIG kein Recht, dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse auf die CTP zu widerspre-
chen, da ihr bisheriger Arbeitgeber DIG mit Wirksamwerden der Verschmelzung 
untergehen wird. 

Die von den DIG-Arbeitnehmern erworbenen Ansprüche, insbesondere ihre Be-
schäftigungszeit bei der DIG, werden von der CTP voll anerkannt. Auch die Arbeits-
bedingungen der DIG-Arbeitnehmer werden durch die Verschmelzung nicht be-
rührt. Insbesondere wird der Arbeitsort für die DIG-Arbeitnehmer im Zuge der Ver-
schmelzung nicht verändert. 

Da (i) es bei der DIG keinen Betriebsrat gibt, (ii) die DIG nicht an Tarifverträge ge-
bunden ist und (iii) es bei der DIG kein Programm zur Arbeitnehmerbeteiligung 
gibt, hat der Zusammenschluss in dieser Hinsicht keine Auswirkungen. 

Die Ausgliederung wird einen weiteren Übergang der Arbeitsverhältnisse der DIG-
Arbeitnehmer von der CTP auf die CTP Germany von Rechts wegen auslösen. Mit 
Wirksamwerden der Ausgliederung gehen alle Arbeitsverhältnisse der (ehemali-
gen) DIG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) von der CTP auf die 
CTP Germany über, einschließlich aller Rechte und Pflichten. Insoweit wird CTP 
Germany der neue Arbeitgeber der Mitarbeiter der (ehemaligen) DIG. Die Arbeits-
verträge bleiben unverändert und werden mit CTP Germany fortgesetzt, wobei die 
Beschäftigungsdauer nicht unterbrochen wird. Die Ausgliederung hat keine nach-
teiligen Auswirkungen auf die Mitarbeiter der DIG und personelle Veränderungen 
oder andere Maßnahmen sind im Zuge der Ausgliederung nicht geplant. Die DIG-
Arbeitnehmer haben das Recht, dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf die 
CTP Germany zu widersprechen; sie werden von der CTP rechtzeitig vor der Durch-
führung der Ausgliederung über ihre Rechte gemäß § 613a BGB informiert. 
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2. Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der CTP 

Die Verschmelzung hat keine direkten Auswirkungen auf die Beschäftigung bei 
CTP. Infolge der Verschmelzung werden deshalb (i) keine Arbeitsverträge von Ar-
beitnehmern der CTP geändert oder beendet, (ii) keine Standortwechsel von Ar-
beitnehmern der CTP stattfinden und (iii) keine Arbeitnehmervertretungen ent-
stehen. Da CTP beabsichtigt, so schnell wie möglich nach der Verschmelzung die 
Ausgliederung umzusetzen, werden indirekte Auswirkungen der Verschmelzung 
auf die Beschäftigung bei der CTP durch die Ausgliederung begründet. Für weitere 
Informationen zur Ausgliederung und insbesondere zu den indirekten Auswirkun-
gen der Verschmelzung und direkten Auswirkungen der Ausgliederung auf die Ar-
beitnehmer der CTP, siehe „IV.3. Ausgliederung“ und insbesondere den Abschnitt 
„Soziale Folgen“. 

 



 

Seite 93/112 

IX. UMTAUSCHVERHÄLTNIS 

Im Zusammenhang mit einer Verschmelzung bestimmt das Umtauschverhältnis, 
wie viele Aktien der übernehmenden Gesellschaft als Gegenleistung für eine Aktie 
der übertragenden (untergehenden) Gesellschaft im Rahmen einer Verschmel-
zung gewährt werden. Das Umtauschverhältnis dient dazu, dass die Aktionäre der 
zu verschmelzenden Gesellschaften, insbesondere die der übertragenden (unter-
gehenden) Gesellschaft, durch die Verschmelzung keine Verluste erleiden. 

Gemäß dem in den Verschmelzungsbedingungen festgelegten Umtauschverhält-
nis erhält jeder DIG-Aktionär, ausgenommen die CTP, 1,25 neu ausgegebene CTP-
Aktien für jede DIG-Aktie, die er unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Ver-
schmelzung hält. 

Die Ermittlung des angemessenen Umtauschverhältnisses beruht – wie in ver-
gleichbaren Fällen in der Praxis üblich – auf Unternehmensbewertungen, die für 
beide Gesellschaften nach denselben Methoden und auf der Grundlage der in der 
Rechtsprechung anerkannten Grundsätze der Unternehmensbewertung durchge-
führt wurden. Besondere Schwierigkeiten im Sinne des § 122f i.V.m. § 8 Abs. 1 S. 2 
UmwG und Art. 2:327 Abs. e DCC sind bei den Bewertungen nicht aufgetreten. 

Der Vorstand der DIG und der Verwaltungsrat der CTP haben gemeinsam die Va-
lueTrust Financial Advisors SE („ValueTrust“) als Sachverständigen mit der Erstel-
lung eines Gutachtens zur Bestimmung des angemessenen Umtauschverhältnisses 
sowie der angemessenen Barabfindung im Rahmen der Verschmelzung beauftragt 
(„Gutachtliche Stellungnahme“). ValueTrust hat seine Gutachtliche Stellung-
nahme am 22. April 2022 abgegeben. 

Die Ausführungen in den folgenden Abschnitten geben einen Überblick über das 
Verfahren und die Ergebnisse der Bewertungen sowie über die Herleitung und Er-
mittlung des Umtauschverhältnisses. Weitere Einzelheiten sind in der Gutachtli-
chen Stellungnahme von ValueTrust dargestellt, die diesem Verschmelzungsbe-
richt als Anlage 4 beigefügt ist. Der Vorstand der DIG und der Verwaltungsrat der 
CTP machen sich den Inhalt der Gutachtlichen Stellungnahme zur Bewertung von 
DIG und CTP und zur Festlegung des Umtauschverhältnisses sowie des Barabfin-
dungsangebots vollumfänglich zu eigen und diese zum Bestandteil dieses Ver-
schmelzungsberichts. 

Die DIG-Aktionäre, außer CTP, können unter bestimmten Umständen die Ange-
messenheit des Umtauschverhältnisses durch ein deutsches Gericht im Spruchver-
fahren gemäß §§ 122a Abs. 2 S. 1, 122h, 15, 14 Abs. 2 UmwG überprüfen lassen. 
Das Spruchverfahren findet nur Anwendung, wenn entweder (i) ein dem Spruch-
verfahren vergleichbares Verfahren nach niederländischem Recht für die Aktio-
näre der CTP als ausländische, an der Verschmelzung beteiligte Gesellschaft be-
steht, oder (ii) in Abwesenheit eines vergleichbaren Verfahrens, die CTP-Aktionäre 
der möglichen Durchführung des Spruchverfahrens der DIG-Aktionäre zugestimmt 
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haben. Das niederländische Recht kennt kein dem Spruchverfahren nach deut-
schem Recht vergleichbares Verfahren. Es ist deshalb beabsichtigt, dass die Haupt-
versammlung der CTP im Zusammenhang mit der Fassung des Verschmelzungsbe-
schlusses der Anwendbarkeit des Spruchverfahrens zustimmt und die DIG-Aktio-
näre dazu berechtigt, die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses im Spruch-
verfahren überprüfen zu lassen. 

Aktionäre der DIG, die ungefähr 17,3 % des Grundkapitals und der Stimmrechte 
der DIG halten, haben mit CTP und CTP Holding vereinbart, dass CTP Holding sich 
unwiderruflich verpflichtet, auf der außerordentlichen Hauptversammlung der 
CTP für die Anwendbarkeit des Spruchverfahrens zu stimmen (siehe bezüglich der 
Beschlüsse der Hauptversammlung „IV.2.3.2 Hauptversammlungsbeschlüsse der 
CTP“). Im Gegenzug haben die Aktionäre der DIG, die ungefähr 17,3 % des Grund-
kapitals und der Stimmrechte der DIG halten (entsprechend ungefähr 90,4 % des 
Grundkapitals und der Stimmrechte der DIG ohne Berücksichtigung des Aktienbe-
sitzes der CTP an der DIG), zugestimmt, dass sie keinen Widerspruch zur Nieder-
schrift gegen den Beschluss über die Zustimmung zur Verschmelzung auf der 
Hauptversammlung der DIG einlegen und kein Spruchverfahren initiieren und 
auch nicht an einem Spruchverfahren teilnehmen, und sie haben zudem auf jegli-
che Ansprüche auf Zahlungen als Folge einer entsprechenden Entscheidung in ei-
nem Spruchverfahren unwiderruflich verzichtet. 

1. Grundsätze der Bewertung und Bewertungsmethoden 

Zur Ermittlung des Unternehmenswerts von CTP und DIG bestimmt ValueTrust die 
Bandbreite des Werts des Eigenkapitals auf der Grundlage der in der Praxis der 
Unternehmensbewertung und der Rechtsprechung anerkannten Bewertungsme-
thoden. Dementsprechend bestimmt ValueTrust eine Bandbreite des objektivier-
ten Unternehmenswerts gemäß IDW Standard 1 "Grundsätze zur Durchführung 
von Unternehmensbewertungen" (IDW S 1 in der Fassung 2008, Stand 2. April 
2008, „IDW S 1“). In Übereinstimmung mit diesem Bewertungsstandard erstellt 
ValueTrust seine Gutachtliche Stellungnahme als neutraler Sachverständiger. Ne-
ben den Grundsätzen des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1 be-
rücksichtigt ValueTrust die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der 
Unternehmensbewertung zur Ermittlung der angemessenen Barabfindung bei ak-
tienrechtlichen Strukturmaßnahmen. Nach IDW S 1 stellt der objektivierte Unter-
nehmenswert einen intersubjektiv nachprüfbaren Zukunftserfolgswert aus Sicht 
der Anteilseigner dar, der sich bei der Fortführung des Unternehmens und mit al-
len realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen der Marktchancen, -risiken und 
finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens sowie sonstigen Einflussfaktoren 
ergibt. ValueTrust hat gemäß IDW S 1 und der Rechtsprechung eine Plausibilitäts-
prüfung des jeweiligen Businessplan für die DIG und CTP durchgeführt.  

Darüber hinaus wendet ValueTrust die "Best Practice Empfehlungen Unterneh-
mensbewertung" der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Ma-
nagement e.V. (DVFA) in der Fassung vom Dezember 2012 an („DVFA-
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Empfehlungen“). In Übereinstimmung mit den DVFA-Empfehlungen erstellt Valu-
eTrust das Gutachten als unabhängiger Sachverständiger. Im Gegensatz zum IDW 
S 1 stellen die DVFA-Empfehlungen auf die Ermittlung des Verkehrswerts ab und 
verwenden das Bewertungskonzept eines markttypischen Erwerbers als Maßstab 
für die Herleitung des Werts des Eigenkapitals. Die im IDW S 1 als Plausibilitäts-
kontrolle dienenden Bewertungsverfahren anhand von Multiplikatoren (Börsen- 
und Transaktionsmultiplikatoren) sowie die Aktienkursanalyse werden bei Bewer-
tungen im Rahmen der DVFA-Empfehlungen grundsätzlich gleichwertig berück-
sichtigt. 

Der Wert des Eigenkapitals muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Bewer-
tungsstichtag, ermittelt werden. Bei der Bewertung ist daher nur der Informati-
onsstand zu berücksichtigen, der bei angemessener Sorgfalt zum Bewertungs-
stichtag hätte erlangt werden können. Darüber hinaus sind nur solche Faktoren zu 
berücksichtigen, die zum Bewertungsstichtag bereits eingeleitet oder bereits hin-
reichend konkretisiert waren (sog. „Wurzeltheorie“).1 Der Tag der außerordentli-
chen Hauptversammlung der CTP, die über die Verschmelzung beschließt, ist der 
15. Juni 2022 und das Datum der ordentlichen Hauptversammlung der DIG, die 
über die Zustimmung zur Verschmelzung beschließt, ist der 9. Juni 2022. Valu-
eTrust berücksichtigt beide Bewertungsstichtage separat, bezieht sich aber – zur 
Vereinfachung und weil sich nur geringe Bewertungsunterschiede ergeben – nur 
auf den 9. Juni 2022 als maßgeblichen Bewertungsstichtag für die Bestimmung des 
Umtauschverhältnisses und der Barabfindung. 

Der Wert des Eigenkapitals nach IDW S 1 ist in Bezug auf den Bewertungsanlass zu 
ermitteln. Der Wert des Eigenkapitals nach IDW S 1 bestimmt sich unter der Vo-
raussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der finanziellen 
Überschüsse an die Unternehmenseigner (sog. Zukunftserfolgswert) zuzüglich des 
Werts etwaiger nicht betriebsnotwendiger Vermögenswerte. Zur Ableitung des 
Barwerts der finanziellen Überschüsse werden Kapitalkosten verwendet, welche 
die Rendite aus einer zur Investition in das zu bewertende Unternehmen adäqua-
ten Alternativanlage repräsentieren. Demnach wird der objektivierte Wert des Un-
ternehmens allein aus seiner Ertragskraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Über-
schüsse für die Unternehmenseigner zu erwirtschaften, abgeleitet.2 

Der Wert des Eigenkapitals ergibt sich im Wesentlichen aus den finanziellen Über-
schüssen, die im Geschäftsbetrieb des Unternehmens erwirtschaftet werden, und 
der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten (sog. "zukünf-
tiger Ertragswert"). Hierzu werden nach Theorie und Praxis die Ertragswert-Me-
thode und die Varianten der Discounted-Cashflow-Methode („DCF-Methode“) 
verwendet. Nur für den Fall, dass der Barwert der finanziellen Überschüsse, die 
sich bei Liquidation des gesamten Unternehmens ergeben (sog. Liquidationswert), 

 

1  Vgl. IDW S 1 Rz. 22, 32. 
2  Vgl. IDW S 1 Rz. 25. 
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den Fortführungswert übersteigt, kommt der Liquidationswert als Unternehmens-
wert in Betracht. Der Nettoinventarwert (Net Asset Value), der den Verkehrswert 
der Aktiva, einschließlich stiller Reserven abzüglich des Verkehrswerts der Passiva 
darstellt, dient nur als Indikation des Liquidationswerts oder des Substanzwerts 
und ist nicht relevant solange der Fortführungswert den Liquidationswert über-
steigt. 

Der Zukunftserfolgswert hängt in erster Linie von der Fähigkeit des Unternehmens 
ab, finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften. Eine Unternehmensbewertung 
setzt daher die Prognose der entziehbaren künftigen finanziellen Überschüsse des 
Unternehmens voraus. Wertbestimmend sind aber nur diejenigen finanziellen 
Überschüsse des Unternehmens, die in den Verfügungsbereich der Eigentümer ge-
langen (sog. Zuflussprinzip). Die Kapitalstruktur zur Ermittlung eines objektivierten 
Unternehmenswerts wird auf der Grundlage des zum Bewertungsstichtag doku-
mentierten Unternehmenskonzepts bestimmt. 

Der Wert des Eigenkapitals lässt sich daher direkt durch Netto-Kapitalisierung an-
hand der sogenannten Ertragswert-Methode bzw. des Equity-Ansatzes als eine Va-
riante der DCF-Methode (sog „Cashflow-to-Equity-Ansatz“) ermitteln (sog. 
„Equity“-Ansätze“). Alternativ kann der Wert des Eigenkapitals auch indirekt durch 
Brutto-Kapitalisierung nach dem Konzept der durchschnittlichen gewogenen Kapi-
talkosten (Weighted Average Cost of Capital - WACC) mit dem sog. WACC-Ansatz, 
dem Adjusted Present Value-Ansatz oder dem Total Cashflow-Ansatz (APV-Ansatz 
bzw. TCF-Ansatz) ermittelt werden (sog. „Entity-Ansätze“). Während bei der direk-
ten Ermittlung die um die Fremdkapitalkosten verminderten (gesamten) finanziel-
len Überschüsse in einem Schritt diskontiert werden, bezieht sich die Diskontie-
rung im Rahmen der indirekten Ermittlung auf die finanziellen Überschüsse aus 
der Geschäftstätigkeit und einer anschließenden Minderung des so ermittelten 
Unternehmensgesamtwerts (Enterprise Value) um den Marktwert der verzinsli-
chen Verbindlichkeiten. 

Bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung kann von mittelbaren typisierten 
Besteuerungsfolgen für die Eigentümer ausgegangen werden.3 In diesem Fall wird 
bei der Bewertung und bei der Ermittlung der finanziellen Überschüsse und des 
Kapitalisierungszinssatzes auf eine explizite Berücksichtigung von persönlichen Er-
tragsteuern verzichtet. Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Ermittlung des DCF-
Wertes vor persönlichen Steuern nach IDW S 1 und nach den DVFA-Empfehlungen 
zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses verfolgt. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Deutschland ist der Wert des Ei-
genkapitals im Rahmen aktienrechtlicher Strukturmaßnahmen börsennotierter 
Unternehmen nicht ohne Rücksicht auf den Börsenkurs zu bestimmen.4 Nach 

 

3  Vgl. WP Handbuch 2014, Tz. 294. 
4  Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94, BGH, Entscheidung vom 12. März 2001 – 

II ZB 15/00, und BGH, Entscheidung vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09. 
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dieser Rechtsprechung ist der volumengewichtete Dreimonatsdurchschnittskurs 
(vor Bekanntgabe der Maßnahme) („3M-VWAP“) heranzuziehen, es sei denn, der 
Aktienkurs entspricht aufgrund von Marktmanipulationen, Insiderhandel oder 
Marktenge nicht dem Verkehrswert der Aktie. In die Berechnung des volumenge-
wichteten Dreimonatsdurchschnittskurses nach dem Verfahren der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) werden nur solche Geschäfte einbezo-
gen, die mit den betreffenden Aktien an einem regulierten Markt in Deutschland 
getätigt wurden. Geschäfte im Freiverkehr werden nach dem Ansatz der BaFin 
grundsätzlich nicht in die Berechnung des 3M-VWAP einbezogen. 

Darüber hinaus ist es in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass die Bör-
senkurse der beteiligten Aktiengesellschaften zur Bestimmung des Umtauschver-
hältnisses im Rahmen einer Verschmelzung herangezogen werden können, sofern 
keine Anhaltspunkte für Marktmanipulation, Insiderhandel oder Marktenge er-
sichtlich sind.5 Hierfür spricht auch, dass gemäß § 31 Abs. 2 WpÜG bei einem Über-
nahmeangebot die angemessene Gegenleistung für die zu erwerbenden Aktien 
der Zielgesellschaft in Form von liquiden Aktien des Bieters zu einem angemesse-
nen Umtauschverhältnis gewährt werden kann. Dabei sind die zu einem bestimm-
ten Umtauschverhältnis zu gewährenden Aktien des Bieters als Gegenleistung an-
gemessen, sofern sie hinreichend liquide sind und der Gegenwert der zu diesem 
Zweck übertragenen Aktien der Zielgesellschaft von den Aktionären der Zielgesell-
schaft durch Veräußerung an der Börse in Bar realisiert werden kann. 

2. Bewertungsbandbreiten und Bestimmung des Umtauschverhältnisses 

ValueTrust hat den Wert des Eigenkapitals nach IDW S 1 und den DVFA-Empfeh-
lungen vor persönlichen Steuern ermittelt, um das Umtauschverhältnis zu bestim-
men. Vergleichende Bewertungsmethoden wie Börsen-Multiplikatoren und Trans-
aktions-Multiplikatoren wurden ebenfalls angewendet und der Börsenkurs in 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der obersten Gerichte in Deutschland 
berücksichtigt. 

Auf Grundlage des IDW S 1 und gemäß den DVFA-Empfehlungen ergibt sich zum 
9. Juni 2022 ein Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern von EUR 19,99 je 
CTP-Aktie und ein Wert von EUR 24,03 je DIG-Aktie bei einer Marktrisikoprämie 
von 7,0 % vor persönlichen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 
0,55. In der Sensitivitätsberechnung ergibt sich ein Wert von EUR 16,42 je CTP-
Aktie und ein Wert von EUR 20,65 je DIG-Aktie bei einer Marktrisikoprämie von 
8,0 % vor persönlichen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50. 

 

5  Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 26. April 2011, Az. 1-BvR 2658/10 (Telekom/T-Online), BVerfG, Entschei-
dung vom 16. Mai 2012, Az. 1 BvR 96/09, BGH, Entscheidung vom 29. September 2015, Az II ZB 23/14, 
BGH, Entscheidung vom 12. Januar 2016, Az. II ZB 25/14, OLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 26. April 
2021, Az. 21 W 139/19. 
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Auf Basis der DCF-Methode vor persönlichen Steuern ergibt sich somit zum 9. Juni 
2022 unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 7,0 % ein Umtauschverhält-
nis von 1,20 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie und unter Verwendung einer Marktri-
sikoprämie von 8,0 % ein Umtauschverhältnis von 1,26. Das von dem Verwaltungs-
rat der CTP N.V. und dem Vorstand der DIG festgelegte Umtauschverhältnis von 
1,25 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie liegt innerhalb dieser Bandbreite der ermittel-
ten Umtauschverhältnisse von 1,20 bis 1,26 und ist angemessen. 

3. Prüfung des Umtauschverhältnisses 

Der Verschmelzungsplan einschließlich des darin vorgesehenen Umtauschverhält-
nisses sowie dieser Verschmelzungsbericht sind der IVA Valuation & Advisory AG 
vorgelegt worden, die durch Beschluss des Landgerichts Rostock vom 8. Feb-
ruar 2022 zum Verschmelzungsprüfer für DIG ausgewählt und bestellt wurde. Ge-
mäß § 122f i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 UmwG hat der Verschmelzungsprüfer über 
das Ergebnis seiner Prüfung des Umtauschverhältnisses schriftlich zu berichten. 

Darüber hinaus wurde der Verschmelzungsplan dem niederländischen Verschmel-
zungsprüfer KPMG Accountants N.V. vorgelegt, der eine Erklärung gemäß 
Art. 2:328 Abs. 1 DCC abgeben wird, die sich unter anderem auf die Angemessen-
heit des Umtauschverhältnisses bezieht. Darüber hinaus hat der niederländische 
Verschmelzungsprüfer einen Prüfungsbericht vorzulegen, in dem gemäß 
Art. 2:328 Abs. 2 DCC die Methoden zur Berechnung des Umtauschverhältnisses 
sowie Schwierigkeiten bei der Erstellung der Bewertung oder der Ermittlung des 
Umtauschverhältnisses erläutert werden. 

Für weitere Informationen über die Verschmelzungsprüfung siehe „IV.2.9 Ver-
schmelzungsprüfung“. 
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X. BARABFINDUNGSANGEBOT 

Gemäß § 122i Abs. 1 S. 1 UmwG bietet die DIG als übertragende (untergehende) 
Gesellschaft jedem ihrer Aktionäre, der gegen den Verschmelzungsbeschluss in 
der Hauptversammlung der DIG Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat, mit 
Ausnahme der CTP als übernehmendem Rechtsträger, den Erwerb seiner DIG-Ak-
tien gegen eine angemessene Barabfindung im Rahmen des Barabfindungsange-
bots an. Aktionäre der DIG, die ungefähr 17,3 % des Grundkapitals und der Stimm-
rechte der DIG halten (entsprechend ungefähr 90,4 % des Grundkapitals und der 
Stimmrechte der DIG ohne Berücksichtigung des Aktienbesitzes der CTP an der 
DIG), haben mit CTP vereinbart, dass sie keinen Widerspruch zur Niederschrift ge-
gen den Beschluss über die Zustimmung zur Verschmelzung auf der Hauptver-
sammlung der DIG einlegen und keine Rechte ausüben, die widersprechenden Ak-
tionären zustehen. Die angebotene Barabfindung beläuft sich auf EUR 24,29 für 
jede DIG-Aktie oder, nach Wirksamwerden der Verschmelzung, die entsprechend 
nach Maßgabe des Umtauschverhältnisses gewährten CTP-Aktien. 

Für weitere Informationen zur Verschmelzungsprüfung siehe „IV.2.9 Verschmel-
zungsprüfung“. 

Die Verpflichtung der DIG zur Gewährung der Barabfindung geht mit Wirksamwer-
den der Verschmelzung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) auf 
die übernehmende Gesellschaft CTP über. D.h. nach Wirksamwerden der Ver-
schmelzung erwirbt CTP die CTP-Aktien, die die ehemaligen DIG-Aktionäre, die die 
Barabfindung annehmen, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen er-
halten haben, und zahlt die Barabfindung wie im Verschmelzungsplan festgelegt. 

Die DIG-Aktionäre, mit Ausnahme von CTP, können unter bestimmten Vorausset-
zungen die Angemessenheit der Barabfindung im Wege eines Spruchverfahrens 
nach §§ 122a Abs. 2 S. 1, 122i Abs. 2 S. 1, 34, 32 UmwG durch ein deutsches Gericht 
überprüfen lassen. Ein solches Spruchverfahren kommt nur dann zur Anwendung, 
wenn entweder (i) ein Verfahren zur Abfindung von Minderheitsaktionären nach 
niederländischem Recht besteht oder (ii) die CTP-Aktionäre in Ermangelung eines 
entsprechenden Verfahrens der möglichen Durchführung des Spruchverfahrens 
durch DIG-Aktionäre zugestimmt haben. Es ist daher beabsichtigt, dass die Haupt-
versammlung der CTP dem Spruchverfahren durch Fassung des Verschmelzungs-
beschlusses über die Verschmelzung zustimmt und damit den DIG-Aktionären er-
möglicht, die Angemessenheit der Barabfindung im Spruchverfahren überprüfen 
zu lassen. 

1. Annahme des Barabfindungsangebots 

Ein DIG-Aktionär kann das Barabfindungsangebot nur annehmen, wenn er in der 
Hauptversammlung, die über die Verschmelzung beschließt, Widerspruch zur Nie-
derschrift gegen den Beschluss über die Zustimmung zur Verschmelzung erklärt 
hat. Aktionäre der DIG, die ungefähr 17,3 % des Grundkapitals und der 
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Stimmrechte der DIG halten (entsprechend ungefähr 90,4 % des Grundkapitals 
und der Stimmrechte der DIG ohne Berücksichtigung des Aktienbesitzes der CTP 
an der DIG), haben mit CTP vereinbart, dass sie keinen Widerspruch zur Nieder-
schrift gegen den Beschluss über die Zustimmung zur Verschmelzung auf der 
Hauptversammlung der DIG einlegen und keine Rechte ausüben, die widerspre-
chenden Aktionären zustehen. 

Einem Widerspruch zur Niederschrift in der Hauptversammlung der DIG steht es 
gleich, wenn ein Aktionär, der in der betreffenden Hauptversammlung nicht an-
wesend war, rechtswidrig nicht zur Hauptversammlung zugelassen wurde oder 
wenn die Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder der Gegenstand 
der Beschlussfassung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht wurde (§§ 122i 
Abs. 1 S. 3, 29 Abs. 2 UmwG). 

Das Barabfindungsangebot kann gemäß §§ 122i Abs. 1 S. 3, 31 S. 1 UmwG nur in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem Tag angenommen werden, an dem die Ein-
tragung der Verschmelzung nach den für CTP geltenden Vorschriften wirksam ge-
worden ist (siehe „IV.2.7 Wirksamkeit der Verschmelzung und Eintragung in das 
Niederländische Handelsregister“), oder, für den Fall, dass nach §§ 122i und 31 
UmwG ein Antrag auf Bestimmung der angemessenen Barabfindung durch das Ge-
richt nach den Vorschriften des Spruchverfahrensgesetzes gestellt worden ist, in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Bekanntmachung dieser Entschei-
dung des Gerichts im Bundesanzeiger. 

Die Barabfindung ist ab dem Ablauf des Tages, an dem die Verschmelzung nach 
den für CTP geltenden gesetzlichen Bestimmungen wirksam geworden ist, in Höhe 
von fünf (5) Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. gemäß 
§ 247 BGB zu verzinsen. 

Die Kosten für die Übertragung der Aktien werden von der DIG bzw. ihrer Rechts-
nachfolgerin CTP getragen. Die berechtigten Aktionäre werden nicht mit Auslagen, 
Provisionen oder sonstigen Bearbeitungsgebühren der (Depot-)Banken belastet. 
Dies gilt nicht für eine etwaige sogenannte niederländische Dividendensteuer (di-
videndbelasting), die die CTP von der Barabfindung einbehalten muss, sowie für 
etwaige Steuern, die einem berechtigten Aktionär auf einen Kapitalertrag entste-
hen können. Diese sind von dem jeweiligen berechtigten Aktionär zu tragen. 

2. Bewertungsmethoden 

Zur Ermittlung des Unternehmenswerts von DIG bestimmt ValueTrust die Band-
breite des Werts des Eigenkapitals auf der Grundlage der in der Praxis der Unter-
nehmensbewertung und Rechtsprechung anerkannten Bewertungsmethoden. 
Dementsprechend ermittelt ValueTrust eine Bandbreite des objektivierten Unter-
nehmenswerts nach IDW S 1 und berücksichtigt dabei die in der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätze der Unternehmensbewertung zur Ermittlung der ange-
messenen Barabfindung bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen. 
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Bei der Ermittlung eines objektivierten Werts gemäß IDW S 1 im Rahmen der 
Barabfindungsbemessung für aktienrechtliche Strukturmaßnahmen ist in der Be-
wertungspraxis verbreitet, die unmittelbare Typisierung der steuerlichen Verhält-
nisse der Anteilseigner gemäß der Grundsätze des IDW S 1 vorzunehmen. Bei die-
ser Typisierung ist die Perspektive einer inländischen unbeschränkt steuerpflichti-
gen natürlichen Person einzunehmen und die entsprechenden persönlichen Er-
tragsteuern sowohl bei der Ermittlung der zu diskontierenden Cashflow-Größe als 
auch bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes zu berücksichtigen (sog. 
Tax-CAPM). Der sich daraus ergebende Wert des Eigenkapitals nach persönlichen 
Steuern wird von deutschen Gerichten in der Regel akzeptiert. 

Ergänzend hat ValueTrust die Rechtsprechung des BVerfG in der DAT/ALTANA-Ent-
scheidung6 berücksichtigt, in der der 3M-VWAP als Untergrenze für die Ermittlung 
der Barabfindung heranzuziehen ist. 

3. Ermittlung der Barabfindung 

Die Barabfindung muss nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Verschmel-
zungsbeschlusses der Hauptversammlung der DIG "angemessen" sein (§§ 122i 
Abs. 1 S. 3, 30 Abs. 1 S. 1 UmwG). 

Auf Basis der Ertragswertmethode nach persönlichen Steuern beträgt der Wert 
des Eigenkapitals der DIG zum 9. Juni 2022 EUR 24,29 je Aktie unter Verwendung 
einer Marktrisikoprämie von 5,75 % nach persönlichen Steuern und einem Be-
tafaktor von 0,55 und EUR 21,48 je Aktie unter Verwendung einer Marktrisikoprä-
mie von 6,50 % nach persönlichen Steuern und einem Betafaktor von 0,50. 

ValueTrust schlussfolgert, dass die Barabfindung am oberen Ende dieser Band-
breite liegt und angemessen ist. Die festgelegte Barabfindung liegt zudem über 
dem in der Rechtsprechung als Untergrenze der Abfindung anerkannten 3M-
VWAP vor Ankündigung der Verschmelzung bzw. der Hochrechnung des 3M-
VWAP auf den Bewertungsstichtag. 

4. Prüfung der Barabfindung 

Der Verschmelzungsplan, einschließlich des darin vorgesehenen Barabfindungsan-
gebots, sowie dieser Verschmelzungsbericht wurden der IVA Valuation & Advisory 
AG vorgelegt, die durch Beschluss des Landgerichts Rostock vom 8. Februar 2022 
als Verschmelzungsprüfer für die DIG ausgewählt und bestellt wurde. Gemäß den 
§§ 12 Abs. 1 und 2, 122i und 30 Abs. 2 S. 2 UmwG hat der Deutsche Verschmel-
zungsprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung des Barabfindungsangebots schrift-
lich zu berichten und eine Erklärung über die Angemessenheit der Barabfindung 
abzugeben. 

 

6 Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94. 
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5. Abwicklung des Barabfindungsangebots 

Die DIG hat die Baader Bank AG als Abwicklungsstelle mit der technischen Abwick-
lung des Barabfindungsangebots beauftragt. Die berechtigten Aktionäre, die das 
Barabfindungsangebot annehmen wollen, müssen ihre Depotbank anweisen, der 
Baader Bank AG ihre Aktien, für die sie das Barabfindungsangebot annehmen wol-
len, über das Girosammelverwahr-System zur Verfügung zu stellen, um die Barab-
findung zu erhalten. Die Barabfindung wird dann, gegebenenfalls abzüglich der so-
genannten niederländischen Dividendensteuer (dividendbelasting), an die berech-
tigten Aktionäre, die das Barabfindungsangebot annehmen, Zug-um-Zug gegen 
Übertragung der Aktien auf das Depot der Baader Bank AG ausgezahlt. In Abhän-
gigkeit der in der jeweiligen Jurisdiktion anwendbaren Rechtsnormen und den in-
dividuellen Umständen des Aktionärs, der das Barabfindungsangebot annimmt, 
kann die Depotbank verpflichtet sein, nach Maßgabe der Gesetze in der Jurisdik-
tion, in der die Depotbank ihre Geschäfte führt, weitere Quellensteuern von der 
Barabfindung einzubehalten; insbesondere sind deutsche Depotbanken verpflich-
tet, Kapitalertragsteuer plus Solidaritätszuschlag hierauf von der Barabfindung 
einzubehalten auf Basis eines durchschnittlichen Steuersatz von 26,375 % bezüg-
lich der Kapitalerträge, die der Aktionär durch den Verkauf seiner Aktien an der 
CTP durch Annahme des Barabfindungsangebots erhält. 

Zum Zeitpunkt der Annahme und Abwicklung des Barabfindungsangebots wird die 
Verschmelzung bereits wirksam sein. Daher werden die berechtigten Aktionäre 
die von ihnen gehaltenen CTP-Aktien anstelle von DIG-Aktien übertragen, da diese 
zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr existieren werden. Dies betrifft jedoch nur die 
technischen Aspekte der Annahme und Abwicklung des Barabfindungsangebots, 
ohne den Inhalt des Barabfindungsangebots zu ändern. 

Weitere Einzelheiten zur Abwicklung des Barabfindungsangebots werden unver-
züglich nach Wirksamwerden der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den für 
CTP geltenden gesetzlichen Bestimmungen bekannt gegeben. 
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XI. ERLÄUTERUNG DES VERSCHMELZUNGSPLANS 

Der Verschmelzungsplan wurde vom Vorstand der DIG und dem Verwaltungsrat 
der CTP am 22. April 2022 ausgefertigt und am gleichen Tag nach deutschem Recht 
notariell beurkundet. Der Inhalt des Verschmelzungsplans richtet sich nach § 122c 
Abs. 2 UmwG und den Art. 2:312, 2:326 und 2:333d DCC. 

Die Verschmelzung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassungen über die 
Verschmelzung durch die Hauptversammlungen der DIG und CTP. Die Verschmel-
zung wird jedoch, gemäß niederländischem Recht, erst um 00.00 Uhr (MESZ) zum 
Beginn des ersten Tages nach Vollzug der Notariellen Urkunde wirksam (siehe 
„IV.2.7 Wirksamkeit der Verschmelzung und Eintragung in das Niederländische 
Handelsregister“). 

Der wesentliche Inhalt des Verschmelzungsplans wird in den folgenden Abschnit-
ten erläutert. 

1. Einleitung 

Die Einleitung des Verschmelzungsplans beinhaltet eine Erläuterung der der Trans-
aktion vorausgegangen Schritte, d.h. der Grundsatzvereinbarung und des Über-
nahme- und Delisting-Angebots, sowie eine Beschreibung der Verschmelzung und 
der Ausgliederung. Ferner werden die Börsennotierung der CTP-Aktien an der Eu-
ronext Amsterdam und das Delisting der DIG-Aktien erklärt. Außerdem bestätigen 
die Gesellschaftsorgane von CTP und DIG und es wird klargestellt, dass 

• die CTP keinen Aufsichtsrat, sondern einen Verwaltungsrat hat, der sich 
aus Geschäftsführenden (executive) und Nicht Geschäftsführenden (non-
executive) Direktoren zusammensetzt; die DIG hat einen Vorstand und ei-
nen Aufsichtsrat; 

• keine der verschmelzenden Gesellschaften aufgelöst oder für insolvent 
erklärt wurde oder für sie ein Zahlungsaufschub gewährt wurde und dass 
derartige Maßnahmen weder beabsichtigt noch anhängig sind; 

• die DIG-Aktien voll eingezahlt sind und keine Hinterlegungszertifikate 
(certificaten) für Aktien ausgegeben wurden und sich sämtliche Nieß-
brauchsrechte (vruchtgebruik) und Pfandrechte (pand) an DIG-Aktien, so-
weit solche bestehen, durch die Eigentumssurrogation (zaaksvervanging) 
an den CTP-Aktien, die bei der Verschmelzung gewährt werden, fortset-
zen; und 

• keine stimmrechtslosen Aktien oder Aktien ohne Gewinnberechtigung 
und keine Aktien einer speziellen Gattung oder mit einer speziellen Be-
zeichnung am Grundkapital einer der verschmelzenden Gesellschaften 
vorhanden sind. 
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Weiterhin werden die für CTP und DIG geltenden Einreichungs- und Veröffentli-
chungspflichten beschrieben. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass der Ver-
waltungsrat der CTP und der Vorstand der DIG diesen Verschmelzungsbericht ge-
meinsam entworfen haben, um u.a. die rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Verschmelzung sowie die Methoden zur Bestimmung des Umtausch-
verhältnisses und der Barabfindung zu erläutern. 

2. Auslegung (Abschnitt 1) 

Abschnitt 1 des Verschmelzungsplans führt aus, dass der Verschmelzungsplan in 
englischer, deutscher und niederländischer Sprache mit identischem Inhalt abge-
fasst ist, und dass nur die deutschsprachige Fassung für Zwecke des deutschen 
Rechts gesondert beurkundet wird. Es wird auf Anlage A des Verschmelzungsplans 
verwiesen, welche die Satzung der CTP zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ver-
schmelzungsplans beinhaltet, und Anlage B des Verschmelzungsplans, welche die 
Satzung der CTP nach deren Änderung, welche am Datum dieses Verschmelzungs-
berichts vor dessen Abschluss bewirkt wurde, beinhaltet und auch als Anlage 3 
beigefügt ist. 

3. Information zu den verschmelzenden Gesellschaften (Abschnitt 2) 

In Abschnitt 2 des Verschmelzungsplans sind Firma, Rechtsform und Sitz der DIG 
als übertragender (untergehender) Gesellschaft und der CTP als übernehmender 
Gesellschaft dargestellt. 

4. Verschmelzung (Abschnitt 3) 

Gemäß Abschnitt 3 des Verschmelzungsplans werden CTP als übernehmende Ge-
sellschaft und DIG als übertragende (untergehende) Gesellschaft die Verschmel-
zung gemäß Art. 2.7 DCC und § 122a Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 und §§ 60 ff. UmwG 
durchführen. Dementsprechend erwirbt CTP alle DIG Aktiva und Passiva im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) von der DIG, die als übertragender 
Rechtsträger dann ohne Abwicklung erlischt. CTP wird den DIG-Aktionären CTP-
Aktien nach Maßgabe des in Abschnitt 6 des Verschmelzungsplans festgelegten 
Umtauschverhältnisses gewähren (siehe „XI.7. Bedingungen für die Gewährung 
von Aktien, Erlöschen von Aktien, Aktienspitzen und Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Beteiligung an CTP (Abschnitt 6)“). 

5. Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung, Verschmelzungsstichtag, Steuerlicher 
Übertragungsstichtag (Abschnitt 4) 

Abschnitt 4 des Verschmelzungsplans behandelt den Wirksamkeitszeitpunkt der 
Verschmelzung und der Ausgliederung. Es wird erklärt, dass die DIG die Eintragung 
der Verschmelzung und die Bestätigung beim Handelsregister des zuständigen 
Amtsgerichts Rostock beantragen wird, dass die nach deutschem Recht maßgebli-
chen Voraussetzungen für die Verschmelzung vorliegen. Die Mitteilung über die 
Eintragung gilt als Verschmelzungsbescheinigung. Die Verschmelzung wird zum 
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Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung wirksam, d.h. gemäß Art. 2:318 Abs. 1 DCC 
und § 122a Abs. 2 i.V.m. § 20 UmwG um 00:00 Uhr MESZ zu Beginn des ersten 
Tages nach Vollzug der notariellen Urkunde der Verschmelzung. Die Ausgliederung 
wird zum Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung, d.h. gemäß Art. 2:334n Abs. 1 
DCC um 00.00 Uhr MESZ zu Beginn des ersten Tages nach dem Vollzug der notari-
ellen Urkunde über die Ausgliederung wirksam. Dementsprechend wird CTP das 
Geschäft der DIG ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung und anschlie-
ßend CTP Germany dieses Geschäft ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung 
fortführen, wobei das Geschäft über eine deutsche Zweigniederlassung der CTP 
Germany geführt wird. 

Zwischen der CTP und DIG ist ferner vereinbart, dass die Verschmelzung mit dem 
Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung für Zwecke der Rechnungslegung rückwir-
kend zum Verschmelzungsstichtag, d.h. zum 1. April 2022 wirksam wird. Infolge-
dessen werden die Finanzinformationen und Transaktionen, die sich auf die auf 
CTP übergehenden DIG Aktiva und Passiva beziehen, ab dem Verschmelzungs-
stichtag in den Finanzinformationen der CTP verbucht, und nach dem Wirksam-
keitszeitpunkt Ausgliederung in den Finanzinformationen der CTP Germany, wobei 
die DIG Aktiva und Passiva erst ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung in 
den Finanzinformationen der CTP und ab dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliede-
rung in den Finanzinformationen der CTP Germany verbucht werden. 

Die Verschmelzung wird für Rechnungslegungszwecke rückwirkend wirksam und 
das Geschäftsjahr der DIG, das am 1. Oktober 2021 begonnen hat, endet am Tag 
vor dem Verschmelzungsstichtag, d.h. am 31. März 2022. Nach dem Wirksam-
keitszeitpunkt Verschmelzung werden alle ausstehenden Verpflichtungen in Be-
zug auf die Erstellung und Genehmigung des Jahresabschlusses der DIG auf CTP, 
und nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Ausgliederung auf die CTP Germany über-
gehen. 

Des Weiteren ist für Zwecke des deutschen Steuerrechts der steuerliche Übertra-
gungsstichtag der 31. März 2022 (24:00 Uhr MESZ). Für Zwecke des niederländi-
schen Steuerrechts ist der steuerliche Übertragungsstichtag der Ablauf des 
15. Juni 2022, es sei denn, dass CTP und die niederländischen Steuerbehörden ver-
einbaren, dass der steuerliche Übergangsstichtag für die Zwecke der niederländi-
schen Körperschaftssteuer der 1. April 2022 sein soll. 

6. Satzung (Abschnitt 5) 

Gemäß Abschnitt 5 des Verschmelzungsplans soll die Satzung der CTP zum Zeit-
punkt des Verschmelzungsplans anlässlich der Verschmelzung nicht geändert wer-
den. Die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Verschmelzungsplans wirksame Sat-
zung der CTP ist als Anlage A zum Verschmelzungsplan beigefügt. Der Verwal-
tungsrat der CTP hat aber vorgeschlagen, durch eine Änderung der Satzung der 
CTP den Gesellschaftssitz von Utrecht, Niederlande, nach Amsterdam, Nieder-
lande, zu verlegen. Diese Satzungsänderung wurde am Datum dieses 
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Verschmelzungsberichts vor dessen Abschluss wirksam. Die Satzung der CTP hat 
seitdem den in Anlage B des Verschmelzungsplans und in Anlage 3 dieses Ver-
schmelzungsberichts wiedergegebenen Wortlaut. 

7. Bedingungen für die Gewährung von Aktien, Erlöschen von Aktien, Aktienspitzen 
und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung an CTP (Abschnitt 6) 

Abschnitt 6 des Verschmelzungsplans regelt die Bedingungen für die Gewährung 
von Aktien bei Wirksamwerden der Verschmelzung, insbesondere das Umtausch-
verhältnis, und enthält Informationen über das Erlöschen von Aktien, Aktienspit-
zen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung an CTP. 

Zum Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung werden (i) für jede ausgegebene und 
im Umlauf befindliche DIG-Aktie (mit Ausnahme von DIG-Aktien, die sich entweder 
als eigene Aktien im Depot der DIG befinden oder von CTP gehalten werden) mit 
Wirksamwerden der Verschmelzung 1,25 neu ausgegebene CTP-Aktien gewährt 
und (ii) alle DIG-Aktien nicht länger als ausgegebene Aktien im Umlauf sein und 
von Rechts wegen erlöschen. Die Aktienurkunden für die DIG-Aktien werden den 
Anspruch auf Lieferung der neu gewährten CTP-Aktien gemäß des Umtauschver-
hältnisses verbriefen. Für weitere Informationen zum Umtauschverhältnis der Ak-
tien siehe „IX. Umtauschverhältnis“. 

Dieser Umtausch erfolgt mit der Maßgabe, dass jede DIG-Aktie nach Durchführung 
der Verschmelzung in buchmäßige Anteilsrechte umgetauscht wird, die CTP-Ak-
tien repräsentieren, welche infolge der Verschmelzung in Übereinstimmung mit 
dem Umtauschverhältnis gewährt wurden, und zwar durch Einbuchung in das Gi-
rodepot gemäß § 34 des niederländischen Girogesetzes (Wet giraal effectenver-
keer oder Wge) und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Urkunde 
über die Lieferung börsennotierter Namensaktien vom 29. März 2021, um die Lie-
ferung der CTP-Aktien gemäß § 41 des niederländischen Girogesetzes sicherzustel-
len. Die buchmäßigen Anteilsrechte, die CTP-Aktien in Form von Namensaktien re-
präsentieren, sollen von der Euronext Amsterdam in den Giroeffektenverkehr bei 
der Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht (besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid), niederländische Handelsregisternummer 
33149445 („Euroclear Nederland“) in ihrer Eigenschaft als Zentralinstitut (centraal 
instituut) im Sinne von Art. 1 des niederländischen Gesetzes über den Giroverkehr 
mit Wertpapieren (Wet giraal effectenverkeer oder Wge) und als solches in der 
Eigenschaft als Verwalter und Verwahrer des bei Euroclear Nederland geführten 
Girodepots (girodepot) im Sinne von Art. 34 des niederländischen Gesetzes über 
den Giroverkehr mit Wertpapieren einbezogen werden. Die im Rahmen der Ver-
schmelzung zu gewährenden, in buchmäßiger Form gehaltenen CTP-Aktien wer-
den in das Aktienregister der CTP in das Depot von Euroclear Nederland eingetra-
gen. 
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Jede DIG-Aktie, die gegebenenfalls von DIG als eigene Aktie gehalten wird, und 
jede DIG-Aktie, die gegebenenfalls von CTP gehalten wird, erlischt ohne Gegen-
leistung kraft Gesetzes gemäß Art. 2:325 Abs. 4 DCC. Keinerlei CTP-Aktien werden 
gemäß Art. 2:325 Abs. 3 DCC erlöschen. 

Darüber hinaus enthält Abschnitt 6 des Verschmelzungsplans Bestimmungen zu 
möglichen Aktienspitzen von DIG-Aktionären. Es werden keine Bruchteile von CTP-
Aktien gewährt. Etwaige Aktienspitzen der einzelnen DIG-Aktionären in Bezug auf 
die in buchmäßiger Form gehaltenen CTP-Aktien werden im Zusammenhang mit 
der Verschmelzung von jedem Intermediär in den zentralisierten Verwahr- und 
Clearingsystemen von Euroclear Deutschland erfüllt durch (i) Zusammenlegung 
solcher Aktienspitzen von DIG-Aktionären, (ii) den Verkauf entsprechender CTP-
Aktien im Namen dieser DIG-Aktionäre am Markt gegen Barzahlung und anschlie-
ßend (iii) die Auskehrung des Nettoerlöses an diese DIG-Aktionäre im Verhältnis 
zu den auf jeden dieser DIG-Aktionäre entfallenden Aktienspitzen. 

Für den Fall, dass die gemäß des Umtauschverhältnisses berechnete Gesamtzahl 
der im Rahmen der Verschmelzung zu gewährenden CTP-Aktien keine ganze Zahl 
ist, wird die Gesamtzahl der gewährten CTP-Aktien auf die nächste volle Zahl ab-
gerundet und jede Aktienspitze in bar ausgezahlt. Der Barbetrag ist auf der Grund-
lage des Börsenkurses der CTP-Aktie zum Börsenschluss am letzten Handelstag vor 
dem Tag des Vollzugs der Notariellen Urkunde zu berechnen. 

Es wird erklärt, dass das Grundkapital der CTP zum Datum des Verschmelzungs-
plans EUR 69.250.261,60 beträgt und in 432.814.135 CTP-Aktien eingeteilt ist. 
Zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung wird das Grundkapital der CTP 
erhöht um einen Betrag von EUR 1.225.534,40 durch Gewährung von 7.659.590 
neuen CTP-Aktien an die DIG-Aktionäre gemäß dem Umtauschverhältnis. 

Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder DIG-Aktionär, der einen Teilanspruch 
auf eine CTP-Aktie erwirbt, auf eine diesbezügliche Barzahlung verzichten. 

Der Gesamtbetrag der oben genannten Barzahlungen, die von CTP geleistet wer-
den, darf 10 % des Gesamtnennbetrags der CTP-Aktien, die im Rahmen der Ver-
schmelzung gemäß Art. 2:325 Abs. 2 DCC gewährt werden, nicht überschreiten. 

Ferner wird dargelegt, dass es rechtlich nicht erforderlich ist, einen Treuhänder 
gemäß §§ 122a, 71 UmwG zu bestellen, weil es für die im Zuge der Verschmelzung 
den DIG-Aktionären zu gewährenden neuen CTP-Aktien keine Aktienurkunden 
und auch keine bare Zuzahlung geben wird. Gemäß Abschnitt 6 des Verschmel-
zungsplans bestellt DIG aber höchstvorsorglich die Team Treuhand GmbH als Treu-
händer gemäß §§ 122a, 71 UmwG, um, sofern entsprechende Maßnahmen erfor-
derlich werden sollten, die Lieferung der gemäß des Umtauschverhältnisses be-
rechneten CTP-Aktien sowie der gemäß Barzahlungen für Aktienspitzen an die 
DIG-Aktionäre Zug-um-Zug gegen Umtausch der DIG-Aktien sicherzustellen. 
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Darüber hinaus regelt Abschnitt 6 des Verschmelzungsplans, dass (i) weder CTP 
noch DIG Aktien ohne Stimmrecht oder Aktien ohne Dividendenrecht haben, so-
dass Art. 2:326 Abs. (d) bis (f) DCC nicht anwendbar sind, (ii) den Inhabern von 
CTP-Aktien keine besonderen Rechte oder Beschränkungen in Bezug auf die CTP 
zu gewähren sind, und keine anderen Aktienklassen von der CTP auszugeben sind 
und (iii) keine Maßnahmen, die nicht in dem Verschmelzungsplan enthalten sind, 
im Zusammenhang damit getroffen werden, dass es kein Anteilseigentum am Ka-
pital der DIG mehr geben wird. 

Schließlich wird erklärt, dass der Hauptversammlung der CTP vorgeschlagen wer-
den soll, der Anwendung des Verfahrens zur Verbesserung des Umtauschverhält-
nisses nach den Vorschriften des deutschen Spruchverfahrensgesetzes zuzustim-
men. Vorbehaltlich dieser Zustimmung sind die §§ 14 Abs. 2, 15, 122h UmwG an-
wendbar und, soweit das Umtauschverhältnis für die DIG-Aktionäre zu niedrig be-
messen ist oder die gewährten CTP-Aktien keinen ausreichenden Gegenwert für 
die DIG-Aktien darstellen, kann jeder DIG-Aktionär von der CTP einen Ausgleich 
durch bare Zuzahlung verlangen. 

8. Recht auf Beteiligung am Gewinn (Abschnitt 7) 

Gemäß Abschnitt 7 des Verschmelzungsplans sind die DIG-Aktionäre, die CTP-Ak-
tien gemäß des Umtauschverhältnisses erhalten, ab dem Wirksamkeitszeitpunkt 
Verschmelzung an den Gewinnen der CTP beteiligt. Die im Zuge der Verschmel-
zung zu gewährenden CTP-Aktien werden voll eingezahlt und in jeder Hinsicht, 
einschließlich der Gewinnanteilsberechtigung, mit allen anderen zum Wirksam-
keitszeitpunkt Verschmelzung ausgegebenen und in Umlauf befindlichen CTP-Ak-
tien gleichrangig sein. 

9. Barabfindung für Widersprechende DIG-Aktionäre (Abschnitt 8) 

Das Barabfindungsangebot wird von der DIG in Abschnitt 8 des Verschmelzungs-
plans unterbreitet. Dort heißt es, dass der Erwerb von DIG-Aktien gegen Zahlung 
der Barabfindung solchen DIG-Aktionären, mit Ausnahme von CTP, angeboten 
wird, die in der über die Verschmelzung beschließenden DIG-Hauptversammlung 
Widerspruch zur Niederschrift erklären, und dass die Barabfindung EUR 24,29 für 
jede DIG-Aktie oder, nach Wirksamwerden der Verschmelzung, für die entspre-
chende Anzahl von CTP-Aktien, die mit Wirksamwerden der Verschmelzung ge-
währt werden, beträgt. 

Es wird weiter erläutert, dass die Kosten des jeweiligen Erwerbs von DIG bzw. CTP 
getragen werden und die Barabfindung verzinst wird. Außerdem werden die Vo-
raussetzungen und das weitere Verfahren zur Annahme des Barabfindungsange-
bots beschrieben. 

Es wird kurz auf die Festlegung und Prüfung der Barabfindung eingegangen und 
erläutert, dass der Deutsche Verschmelzungsprüfer einen Bericht in Bezug auf die 
Angemessenheit der Barabfindung abgibt. 



 

Seite 109/112 

Es wird erklärt, dass der Hauptversammlung der CTP vorsorglich vorgeschlagen 
wird, (i) den Verwaltungsrat der CTP zu ermächtigen, CTP-Aktien von (früheren) 
DIG-Aktionären zu erwerben, die nach dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmel-
zung Anspruch auf die Barabfindung haben und (ii) soweit erforderlich der Anwen-
dung des Verfahrens zur Nachprüfung der Barabfindung nach den Vorschriften des 
deutschen Spruchverfahrensgesetzes zuzustimmen. Vorbehaltlich dieser Zustim-
mung sind die §§ 32, 34, 122i Abs. 2 UmwG anwendbar und, soweit die Barabfin-
dung zu niedrig bemessen ist, kann jeder DIG-Aktionär die Bestimmung einer an-
gemessenen Barabfindung verlangen. 

10. Angaben zur Bewertung des zu übertragenden Aktiv- und Passivvermögens so-
wie zu den Bilanzen, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung ver-
wendet werden (Abschnitt 9) 

Abschnitt 9 des Verschmelzungsplans legt dar, dass die gemäß der Verschmelzung 
auf die CTP zu übertragenden DIG Aktiva und Passiva auf Grundlage der Buchwerte 
bewertet wurden. 

Des Weiteren erfolgt die Übertragung der DIG Aktiva und Passiva auf die CTP aus 
deutscher steuerlicher und buchhalterischer Sicht zum Datum der Schlussbilanz 
der DIG zum Ablauf des 31. März 2022 (24:00 Uhr MESZ). Die DIG Aktiva und Pas-
siva sind in der steuerlichen Schlussbilanz der DIG zum Ablauf des 31. März 2022 
(24:00 Uhr MESZ) mit den Buchwerten gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG anzusetzen. Es 
wird erklärt, dass CTP als Rechtsnachfolgerin der DIG bei dem für die DIG zustän-
digen Finanzamt einen entsprechenden Antrag auf Buchwertfortführung stellen 
wird. 

Gemäß Abschnitt 9 des Verschmelzungsplans wird CTP als übernehmende Gesell-
schaft die auf sie übertragenen DIG Aktiva und Passiva zu Buchwerten nach IFRS 
in ihren Finanzinformationen erfassen. Ferner werden der letzte festgestellte Jah-
resabschluss der CTP zum 31. Dezember 2021 und die Zwischenbilanz der DIG zum 
31. Januar 2022 verwendet, um die Bedingungen der Verschmelzung festzulegen. 

11. Geschäftswert und ausschüttungsfähige Rücklagen (Abschnitt 10) 

In Abschnitt 10 des Verschmelzungsplans werden die zu erwartenden Auswirkun-
gen der Verschmelzung auf den Geschäftswert und die ausschüttungsfähigen 
Rücklagen, einschließlich der Rücklagen aus Zuzahlungen zum Ausgabebetrag 
(Agio), dargelegt. Es wird erwartet, dass sich die Verschmelzung nicht auf die Höhe 
des Geschäfts- oder Firmenwerts von CTP auswirkt, aber sich die ausschüttungs-
fähigen Rücklagen von CTP, einschließlich der Rücklagen aus Zuzahlungen zum 
Ausgabebetrag (Agio), um den Marktwert der DIG Aktiva und Passiva, abzüglich 
des Gesamtnennbetrags der CTP-Aktien, die entsprechend dem Umtauschverhält-
nis gewährt werden, erhöhen. 
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12. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Abschnitt 11) 

Gemäß Abschnitt 11 des Verschmelzungsplans ist es nicht beabsichtigt, die Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrats der CTP infolge der Verschmelzung zu ändern, 
sodass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Geschlechterquote haben 
wird. 

Es wird klargestellt, dass beabsichtigt ist, dass die Zusammensetzung des Vor-
stands der DIG vor dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung geändert werden 
soll und der Vorstand der DIG dann aus Remon Leonard Vos und Richard John Wil-
kinson bestehen wird. 

Weiterhin soll die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der DIG vor dem Wirksam-
keitszeitpunkt Verschmelzung geändert werden und es wird erwartet, dass der 
Aufsichtsrat der DIG dann aus Barbara Antonia Knoflach, Susanne Eickermann-
Riepe und Gerardus Wenceslaus Ignatius Maria van Kesteren bestehen wird. 

13. Besondere Vorteile (Abschnitt 12) 

In Abschnitt 12 des Verschmelzungsplans wird festgestellt, dass weder die Ge-
schäftsführenden (executive) Direktoren und die Nicht Geschäftsführenden (non-
executive) Direktoren der CTP, noch die Mitglieder des Vorstands oder des Auf-
sichtsrats der DIG, noch die Sachverständigen, noch Dritte, die an der geplanten 
Verschmelzung beteiligt sind, im Zusammenhang mit der Verschmelzung Vorteile 
erhalten. 

14. Sonderrechte (Abschnitt 13) 

Abschnitt 13 des Verschmelzungsplans enthält Angaben zu Sonderrechten von na-
türlichen oder juristischen Personen bzw. sonstigen Rechtsträgern. Es gibt weder 
natürliche Personen noch juristische Personen bzw. sonstige Rechtsträger, die – 
außer als Aktionäre – besondere Rechte im Sinne von Art. 2:320 in Verbindung mit 
Art. 2:312 Abs. 2 c DCC gegenüber der DIG haben, wie z.B. ein Recht auf Gewinn-
ausschüttung oder auf den Erwerb von Aktien. Entsprechend müssen keine Rechte 
oder Ausgleichszahlungen im Sinne der vorgenannten Artikel gewährt werden. 
Weiterhin wird dargelegt, dass weder den Aktionären der DIG noch den Aktionä-
ren der CTP Sonderrechte zustehen und es auch keine Inhaber anderer Wertpa-
piere im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG gibt, sodass keine Sonderrechte ge-
währt werden und auch keine anderen Maßnahmen in diesem Zusammenhang 
vorgesehen sind. 

15. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung und Angaben zum Ver-
fahren der Arbeitnehmermitbestimmung (Abschnitt 14) 

Abschnitt 14 des Verschmelzungsplans befasst sich mit den Auswirkungen der Ver-
schmelzung auf die Beschäftigungsverhältnisse und erläutert die Verfahren zur In-
formation der DIG-Arbeitnehmer. 
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Es wird festgestellt, dass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung bei CTP hat. Es wird klargestellt, dass keine der verschmelzenden Gesell-
schaften einen Betriebsrat oder eine andere Arbeitnehmervertretung hat und 
dass es keine Gewerkschaften gibt, die auch Arbeitnehmer der verschmelzenden 
Gesellschaften vertreten, die ihre Sichtweise zu der Verschmelzung dargelegt ha-
ben. 

In Bezug auf die DIG-Arbeitnehmer wird dargelegt, dass diese kraft Gesetzes ab 
dem Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung Arbeitnehmer der CTP werden. Alle 
Arbeitsverhältnisse, einschließlich aller Rechte und Pflichten, gehen gemäß § 613a 
Abs. 1 BGB auf CTP über. Es wird ferner erklärt, dass die Arbeitsverträge unverän-
dert bleiben und die Verschmelzung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Ar-
beitnehmer der DIG hat und keine personellen Veränderungen oder sonstigen 
Maßnahmen im Zuge der Verschmelzung geplant sind. Die in § 613a BGB vorgese-
hene Unterrichtung der Arbeitnehmer der DIG erfolgt durch CTP und ein Recht der 
Arbeitnehmer der DIG, dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses zu widerspre-
chen, besteht nicht, da ihr bisheriger Arbeitgeber DIG mit Wirksamwerden der 
Verschmelzung aufgelöst wird. Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die 
Stellung der Arbeitnehmer der DIG im Hinblick auf eine mögliche Beendigung ihrer 
Arbeitsverhältnisse, jedoch können keine Kündigungen wegen des Betriebsüber-
gangs infolge der Verschmelzung ausgesprochen werden. 

Es wird klargestellt, dass weder die CTP noch die DIG der Arbeitnehmermitbestim-
mung unterliegen, und daher kein Verfahren zur Festlegung von Regeln für die 
Arbeitnehmermitbestimmung in Bezug auf die CTP einzuhalten ist. 

Schließlich wird dargelegt, dass mit Wirksamwerden der Ausgliederung alle Ar-
beitsverhältnisse der dann ehemaligen Mitarbeiter der DIG im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge von CTP auf die CTP Germany übergehen, inklusive aller Rechte 
und Pflichten in gleicher Weise wie oben in Bezug auf die Verschmelzung darge-
legt. 

Für weitere Informationen zu den Auswirkungen der Verschmelzung auf die Ar-
beitnehmer der DIG und der CTP siehe „VIII. Auswirkungen der Verschmelzung auf 
die Arbeitnehmer“. 

16. Gesellschafterbeschlüsse (Abschnitt 15) 

In Abschnitt 15 des Verschmelzungsplans sind die rechtlichen Anforderungen an 
die Beschlüsse der Hauptversammlungen von DIG und CTP über die Verschmel-
zung, insbesondere die Mehrheitserfordernisse, dargelegt. Weiterhin wird das be-
sondere Zustimmungserfordernis erläutert, welches darin besteht, dass der Ver-
waltungsrat der CTP der Zustimmung von mindestens einer Mehrheit der Nicht 
Geschäftsführenden (non-executive) Direktoren der CTP bedarf, um der Hauptver-
sammlung die Durchführung einer Verschmelzung vorschlagen zu können, wobei 
diese Zustimmung durch die Ausfertigung des Verschmelzungsplans erteilt wurde. 
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Für weitere Informationen siehe „IV.2.3 Beschlüsse der Hauptversammlungen der 
DIG und der CTP“. 

17. Grundbesitz (Abschnitt 16) 

In Abschnitt 16 wird klargestellt, dass die DIG Eigentümerin von Immobilien ist, die 
auf die CTP übertragen werden, und es werden die steuerlichen Folgen einer sol-
chen Übertragung erläutert. 

18. Umsatzsteuer (Abschnitt 17) 

Abschnitt 17 des Verschmelzungsplans behandelt die Umsatzsteuer im Zusam-
menhang mit der Verschmelzung. CTP und DIG gehen davon aus, dass die Ver-
schmelzung nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Vorsorglich beinhaltet Abschnitt 
17 jedoch Vorschriften für den Fall, dass Steuerbehörden eine abweichende Posi-
tion vertreten. In diesem Fall soll die Umsatzsteuer von CTP getragen werden. 
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Anlage 1 

Tochtergesellschaften der CTP N.V. am 31. März 2022 

Gesellschaft Land Stadt 

CTP Invest, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

Czech Republic    

CTP Property Czech, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP X, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Brno Retail, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Brno III, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Prague North II, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XIII, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XIV, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Vlnena Business Park, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Plzen, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP II, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Prague North III, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP III, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Stribro, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XV, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XVI, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XVIII, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Brno Lisen II, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Forest, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

Clubco, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XXI, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

PRIDANKY SPV s.r.o. Tschechien Brno 

CTP Barrandov, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XXII, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Lysa nad Labem, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Domeq Brno, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XII, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XXIV, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Hotel Pilsen, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Hotel Operations Pilsen, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Hotel Prague, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Hotel Operations Prague, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Beta, spol. s r.o. v likvidaci Tschechien Humpolec 

CTP CEE Properties, spol. s r.o Tschechien Humpolec 

CTP V, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

SLR
Text Box




 

Seite 114/121 

Gesellschaft Land Stadt 

CTP IQ Ostrava, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP XI, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP IV, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP VI, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Spielberk Business Park, spol.s r.o Tschechien Humpolec 

CTZone Ostrava, spol.s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP VII, spol.s r.o Tschechien Humpolec 

CTP VIII, spol.s r.o. Tschechien Humpolec 

Spielberk Business Park II, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP Hotel Operations Brno, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTP I, spol. s r.o. v likvidaci Tschechien Humpolec 

Bulgarien   

CTPark Gamma EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Delta EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Epsilon EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Zeta EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Beta EOOD Bulgarien Sofia 

Project Vrajdebna EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Eta EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Lambda EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Theta EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Iota EOOD Bulgarien Sofia 

CTP Invest EOOD Bulgarien Sofia 

CTPark Kappa EOOD Bulgarien Sofia 

Ungarn   

CTP Management Hungary Kft Ungarn Biatorbagy 

CTPark Eleven Kft. Ungarn Biatorbagy 

CTPark Twelve Kft. Ungarn Biatorbagy 

CTPark Thirteen Kft. Ungarn Biatorbagy 

CTPark Fourteen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

Office Campus Real Estate Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Fifteen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Sixteen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Seventeen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Eighteen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Nineteen Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Twenty Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Twenty One Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Twenty Two Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTP Solar Kft.  Ungarn Biatorbagy 
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CTPark Twenty Three Kft.  Ungarn Budapest 

CTPark Twenty Four Kft. Ungarn Budapest 

CTPark Twenty Five Kft. Ungarn Budapest 

CTPark Twenty Six Kft. Ungarn Budapest 

CTPark Twenty Seven Kft. Ungarn Budapest 

Serbien   

CTP Invest doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Zeta doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Property Alpha doo Beograd-Novi Be-
ograd  

Serbien Belgrad 

CTP Iota doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Sigma doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Omicron doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Phi doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Rho doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Tau doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Lambda doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Property Beta d.o.o Beograd-Novi Be-
ograd 

Serbien Belgrad 

CTP Property Gamma d.o.o Beograd-Novi 
Beograd 

Serbien Belgrad 

CTP Property Delta d.o.o Beograd-Novi Be-
ograd 

Serbien Belgrad 

Slowakei   

CTPark Presov, s.r.o.  Slowakei Bratislava 

CTP Gama, s. r. o. Slowakei Bratislava 

CTPark Trnava II, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTP Dunaj, s.r.o.  Slowakei Bratislava 

CTPark Zilina Airport II, spol. s r.o. Slowakei Bratislava 

CTP Solar SK, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Bratislava East, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTP Invest SK, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Cierny Les, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Banska Bystrica, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Land SK 1, spol. s r.o. Slowakei  

CTPark Land SK 2, spol. s r.o. Slowakei  

CTPark Námestovo, spol. s r.o. Slowakei  

Spanien   

Global Guanaco, S.L.0 Spanien Madrid 
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Polen   

CTP Invest Poland Sp. z o.o.  Polen Kattowitz 

CTP Eta Poland Sp. z o.o  Polen Kattowitz 

CTP Theta Poland Sp. z o.o  Polen Kattowitz 

CTPark Ilowa Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTPark Zabrze Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Beta Poland Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Delta Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Gamma Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Zeta Poland Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Epsilon Poland Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Iota Poland Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Kappa Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Lambda Poland Sp. z o.o Polen Kattowitz 

CTP Mu Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Nu Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Xi Poland Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTPark Opole Sp. z o.o. Polen Kattowitz 

CTP Omicron Poland Sp. z o.o.  Polen Kattowitz 

CTP Sigma Poland Sp. z o.o.  Polen Kattowitz 

CTP Pi Poland Sp. z o.o.  Polen Kattowitz 

CTP Rho Poland Sp. z o.o.  Polen Kattowitz 

Österreich   

CTP Invest Immobilien GmbH Österreich Wien 

CTP Alpha GmbH Österreich Wien 

CTP Beta GmbH Österreich Wien 

CTP Gamma GmbH Österreich Wien 

CTP Delta GmbH Österreich Wien 

CTP Epsilon GmbH Österreich Wien 

CTP Zeta GmbH Österreich Wien 

Niederlande   

CTP Baltic Holding B.V. Niederlande West Betuwe 

CTP Turkish Holding B.V Niederlande West Betuwe 

CTP Mediterranean Holding B.V. Niederlande Amsterdam 

CTP Invest B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Alpha B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Beta B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Gamma B.V. Niederlande Utrecht 

CTPark Bremen B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Epsilon B.V. Niederlande Utrecht 
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CTP Theta B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Eta B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Zeta B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Iota B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Kappa B.V. Niederlande Utrecht 

CTP Lambda B.V.  Niederlande Utrecht 

CTP ALC B.V.  Niederlande Amsterdam 

Multifin B.V.  Niederlande Veendam 

CTP Mu B.V. Niederlande Gorinchem 

Lettland   

Samesova SIA Lettland Riga 

Vojtova SIA  Lettland Riga 

Zemankova SIA  Lettland Riga 

Litauen   

UAB Samesova  Litauen Kaunas 

UAB Vojtova  Litauen Kaunas 

UAB Zemankova  Litauen Kaunas 

Türkei   

CTP ALPHA GAYRIMENKUL VE INSAAT LI-
MITED SIRKETI 

Türkei Istanbul 

CTP BETA GAYRIMENKUL VE INSAAT LIM-
ITED SIRKETI  

Türkei Istanbul 

CTP GAMMA GAYRIMENKUL VE INSAAT LI-
MITED SIRKETI 

Türkei Istanbul 

Deutschland   

CTP Germany GmbH  Deutschland München 

CTP Germany V GmbH  Deutschland München 

CTP Germany VI GmbH  Deutschland München 

CTP Germany IX GmbH  Deutschland München 

CTP Germany VIII GmbH  Deutschland München 

CTP Invest Germany GmbH  Deutschland München 

CTP Germany X GmbH  Deutschland München 

CTP Germany VII GmbH  Deutschland München 

CTP Germany II GmbH  Deutschland Willhelmshaven 

CTP Germany III GmbH  Deutschland Willhelmshaven 

CTP Germany IV GmbH & Co. KG  Deutschland Willhelmshaven 

Rumänien   

CTP INVEST BUCHAREST SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

Universal Management SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK MANAGEMENT TURDA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 
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CTPARK MANAGEMENT AFUMATI SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK THETA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK PSI SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK ZETA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK EPSILON SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK IOTA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK MIU SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK OMICRON SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK RHO SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK KM23 NORTH SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

Forest Property Invest SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTP Solar SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Arad North SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Sibiu East SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Craiova East SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Oradea North SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Timisoara East SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTpark Brasov SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Brasov West SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Bucharest South II SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

Slowenien   

CTP Ljubljana, d.o.o  Slowenien Ljubljana 

CTPark Alpha, d.o.o.  Slowenien Ljubljana 

Frankreich   

CTP France  Frankreich Paris 

CTP Alpha France  Frankreich Paris 

CTP Beta France  Frankreich Paris 

Italien   

CTP Italy S.r.l.  Italien Mailand 

CTP Alpha S.r.l.  Italien Mailand 

CTP Beta S.r.l.  Italien Mailand 

Ägypten   

CTP Real Estate  Ägypten Kairo 

CTP Real Estate Development  Ägypten Kairo 

CTP Invest  Ägypten Kairo 

Vereinigtes Königreich   

CTP Invest Ltd. Vereinigtes König-
reich 

Edinburgh 

CTP Alpha Ltd.  Vereinigtes König-
reich 

Edinburgh 
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CTP Beta Ltd.  Vereinigtes König-
reich 

Edinburgh 

Estland   

Samesova OÜ Estland Tallinn 

Vojtova OÜ Estland Tallinn 

Zemankova OÜ Estland Tallinn 

CTP Property B.V. Niederlande Amsterdam 

Niederlande   

CTP Portfolio Finance Czech B.V. Niederlande Buurmalsen 

Tschechien   

CTPark Bor, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Modrice, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP CEE Sub Holding, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Ceske Velenice, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark As II, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

Tschechisches Industrie Portfolio   

CTP Portfolio Finance CZ, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP Industrial Property CZ, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Prague West, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Borska Pole, spol. s r.o..  Tschechien Humpolec 

CTP Vysocina, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Brno I, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Ostrava, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Moravia South, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Mlada Boleslav, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Bohemia North, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

RENWON a.s.  Tschechien Humpolec 

CTPark Brno Lisen West, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Moravia North, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP Pilsen Region, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Bohemia West, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Ostrava Poruba, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Hranice, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP XXIII, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Prague Airport, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Prague East, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Ponavka Business Park, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTP Solar I, a.s  Tschechien Humpolec 

CTPark Brno II, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP Bohemia South, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 
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CTP Alpha, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP Solar II, a.s. Tschechien Humpolec 

CTP Solar III, spol. s r.o.  Tschechien Humpolec 

CTPark Brno Lisen East, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTP XVII, spol. s r.o  Tschechien Humpolec 

CTPark Bor II, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

CTPark Bor III, spol. s r.o. Tschechien Humpolec 

Rumänien   

CTP CONTRACTORS SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK ALPHA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BETA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK GAMMA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK DELTA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BUCHAREST SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BUCHAREST WEST I SRL  Rumänien Bolintin-Deal 

CTPARK DEVA II SRL.  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BUCHAREST WEST II SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK KAPPA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BUCHAREST II SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK LAMBDA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK OMEGA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK PHI SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK SIGMA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK TAU SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK ETA SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPark Bucharest Al SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

CTPARK BUCHAREST UPSILON SRL  Rumänien Dragomiresti-Deal 

Slowakei   

CTP Alpha SK, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Krasno nad Kysucou, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTP Slovakia, s. r. o.  Slowakei Bratislava 

CTPark Bratislava, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTPark Hlohovec, spol. s r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Nitra, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTPark Nove Mesto, spol. s.r.o  Slowakei Bratislava 

CTPark Kosice, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

CTPark Zilina Airport, spol. s r.o.  Slowakei Bratislava 

Serbien   

CTP Alpha doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Beta doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 
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CTP Gamma doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Delta doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Epsilon doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Omega, d.o.o. Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

CTP Kappa doo Beograd-Novi Beograd  Serbien Belgrad 

Ungarn   

CTPark Alpha Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Beta Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Gamma Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Delta Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Biatorbagy Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Arrabona Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Seven Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Eight Kft  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Ten Kft.  Ungarn Biatorbagy 

CTPark Nine Kft  Ungarn Biatorbagy 
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JOINT COMMON DRAFT TERMS OF THE 

CROSS-BORDER MERGER 

(the "Terms of Merger") 

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN 

DER GRENZÜBERSCHREITENDEN 

VERSCHMELZUNG 

(der „Verschmelzungsplan“) 

GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL TOT 

GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE 

(het "Fusievoorstel") 

BY AND BETWEEN: ZWISCHEN: DOOR EN TUSSEN: 

CTP N.V., a public limited liability company 

under the laws of the Netherlands (naamloze 

vennootschap), with corporate seat in Utrecht, 

the Netherlands, address at Apollolaan 151, 

1077 AR Amsterdam, the Netherlands, and 

Trade Register number 76158233 ("CTP"); 

CTP N.V., eine Aktiengesellschaft (naamloze 

vennootschap) nach niederländischem Recht, 

mit Gesellschaftssitz in Utrecht, Niederlande, 

Geschäftsadresse Apollolaan 151, 1077 AR 

Amsterdam, Niederlande, und 

Handelsregisternummer 76158233 („CTP“),  

CTP N.V., een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te 

Utrecht, Nederland, met adres Apollolaan 

151, 1077 AR Amsterdam, Nederland, en 

handelsregisternummer 76158233 ("CTP"); 

and und en 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

(previously named: Deutsche Industrie 

REIT-AG), a public limited liability company 

under the laws of Germany 

(Aktiengesellschaft), with its registered 

statutory seat in Rostock, Germany, and 

registered with the commercial register of the 

local court (Amtsgericht) of Rostock, 

Germany, under docket number HRB 13964 

("DIG"), 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

(vormals Deutsche Industrie REIT-AG), eine 

Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit 

satzungsmäßigem Sitz in Rostock, 

Deutschland, und eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Rostock, 

Deutschland, unter der Registernummer HRB 

13964 („DIG“), 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

(voorheen genaamd: Deutsche Industrie 

REIT-AG), een naamloze vennootschap naar 

Duits recht (Aktiengesellschaft), statutair 

gevestigd te  Rostock, Duitsland, en 

ingeschreven in het handelsregister van de 

lokale rechtbank (Amtsgericht) te Rostock, 

Duitsland, onder nummer HRB 13964 ("DIG"), 

CTP and DIG together: the "Merging 

Companies". 

CTP und DIG zusammen: die 

„Verschmelzenden Gesellschaften“ 

CTP en DIG hierna gezamenlijk: de 

"Fuserende Vennootschappen". 

INTRODUCTION: VORBEMERKUNGEN: INLEIDING: 
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Business combination Unternehmenszusammenschluss Business combinatie 

(A) On 26 October 2021, CTP and DIG 

entered into a business combination 

agreement (the "BCA") pursuant to 

which: 

(A) Am 26. Oktober 2021 haben CTP und 

DIG eine Grundsatzvereinbarung 

geschlossen (die 

„Grundsatzvereinbarung“), wonach: 

(A) Op 26 oktober 2021 zijn CTP en DIG 

een business combinatie 

overeenkomst aangegaan (de "BCO") 

op grond waarvan: 

(i) CTP has launched a 

voluntary public takeover and 

delisting offer (the "Offer") 

within the meaning of section 

29 paragraph 1 of the 

German Securities 

Acquisition and Takeover Act 

(Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz; the 

"German Takeover Act") in 

conjunction with section 39 

paragraph 2 sentence 3 

no. 1 of the German Stock 

Exchange Act 

(Börsengesetz) for the 

acquisition of all no-par value 

bearer shares in the share 

capital of DIG (the "DIG 

Shares"); 

(i) CTP ein freiwilliges 

öffentliches Übernahme- und 

Delisting-Angebot (das 

„Angebot“) im Sinne des 

§ 29 Abs. 1 WpÜG in 

Verbindung mit 

§ 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 

BörsG zum Erwerb aller auf 

den Inhaber lautenden 

Stückaktien des 

Grundkapitals der DIG 

(die „DIG-Aktien“) 

abgegeben hat; 

 

(i) CTP een vrijwillig openbaar 

overnamebod en een bod tot 

intrekking van de notering 

heeft gedaan (het "Bod") in 

de zin van artikel 29 lid 1 van 

de Duitse Wet op de 

Verwerving en Overname 

van Effecten  

(Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz; de 

"Duitse Overname Wet") jo. 

artikel 39 lid 2 onder 3(1) van 

de Duitse Wet op de 

Effectenbeurs 

(Börsengesetz) voor de 

verwerving van alle aandelen 

aan toonder zonder 

vermelding van de nominale 

waarde in het 

aandelenkapitaal van DIG 

(de "DIG Aandelen"); 

(ii) after the closing of the Offer, 

in order to complete the 

integration of DIG into the 

(ii) CTP und DIG nach Vollzug 

des Angebots beabsichtigen, 

zur Vollendung der 

(ii) teneinde de integratie van 

DIG in de groep van CTP te 

voltooien, zijn CTP en DIG 
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group of CTP, CTP and DIG 

intend to effect a cross-

border merger pursuant to 

which DIG is merged with 

and into CTP by way of an 

upstream cross-border 

merger, with CTP being the 

acquiring company pursuant 

to sections 122a et seq. 

German Transformation Act 

(Umwandlungsgesetz – 

"UmwG") and title 2.7 of the 

Dutch Civil Code ("DCC"), 

whereby all assets and 

liabilities (vermogen) and 

legal relationships of DIG 

immediately prior to such 

merger becoming effective 

(the "DIG Assets and 

Liabilities") shall transfer to 

CTP under universal 

succession of title (algemene 

titel) and DIG shall cease to 

exist without liquidation (the 

"Merger"); and 

Integration der DIG in die 

CTP-Gruppe eine 

grenzüberschreitende 

Verschmelzung 

durchzuführen, bei der die 

DIG im Wege einer 

grenzüberschreitenden 

Aufwärtsverschmelzung 

(sogenannter Upstream-

Merger) gemäß §§ 122a ff. 

Umwandlungsgesetz 

(„UmwG“) und Titel 2.7 des 

niederländischen 

Bürgerlichen Gesetzbuches 

(„DCC“) auf die CTP als 

übernehmende Gesellschaft 

verschmolzen wird und alle 

Aktiva und Passiva 

(vermogen) und 

Rechtsverhältnisse der DIG 

wie sie unmittelbar vor dem 

Wirksamwerden dieser 

Verschmelzung bestehen 

(die „DIG Aktiva und 

Passiva“) im Rahmen der 

Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) auf die CTP 

übergehen und die DIG ohne 

Abwicklung erlischt (die 

„Verschmelzung“); und 

voornemens om na de 

closing van het Bod een 

grensoverschrijdende fusie 

te bewerkstelligen waarbij 

DIG fuseert met en in CTP 

door middel van een 

grensoverschrijdende 

upstream fusie, met CTP als 

verkrijgende vennootschap 

overeenkomstig artikelen 

122a en verder van de Duitse 

Omzettingswet 

(Umwandlungsgesetz – 

"UmwG") en titel 2.7 van het 

Burgerlijk Wetboek ("BW"), 

waarbij het gehele vermogen 

en de rechtsverhoudingen 

van DIG onmiddellijk 

voorafgaand aan het van 

kracht worden van de fusie 

(de "DIG Activa en 

Passiva") overgaan op CTP 

onder algemene titel en DIG 

ophoudt te bestaan zonder 

ontbinding (de "Fusie"); en 

(iii) as soon as practically (iii) die CTP beabsichtigt, so bald (iii) zo snel als praktisch mogelijk 
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possible after the Merger has 

become effective, and 

subject to the Binding Ruling 

(as defined below), CTP 

intends to effect a hive-down 

(afsplitsing). Pursuant to the 

hive-down, the DIG Assets 

and Liabilities that will be 

acquired by CTP under 

universal succession of title 

(algemene titel) pursuant to 

the Merger are hived-down 

(afgesplitst) by universal 

succession of title (algemene 

titel) in accordance with title 

2.7 DCC to a newly 

incorporated private limited 

liability company (besloten 

vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) under the 

laws of the Netherlands, 

incorporated as a wholly-

owned subsidiary of CTP at 

the occasion of the hive-

down: CTP Germany B.V. 

("CTP Germany"), and CTP 

continues to exist (the "Hive-

Down").  

wie praktisch möglich nach 

Wirksamwerden der 

Verschmelzung und 

vorbehaltlich der 

Verbindlichen Auskunft (wie 

nachstehend definiert) eine 

Ausgliederung (afsplitsing) 

vorzunehmen. Infolge der 

Ausgliederung werden die 

DIG Aktiva und Passiva, die 

von CTP im Rahmen der 

Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) aufgrund der 

Verschmelzung erworben 

werden, im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) gemäß Titel 

2.7 DCC ausgegliedert 

(afgesplitst) und auf eine 

anlässlich der Ausgliederung 

nach niederländischem 

Recht neu gegründete 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid), 

eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der CTP, 

namentlich CTP Germany 

B.V. („CTP Germany“) 

übertragen, während die CTP 

fortbesteht (die 

is nadat de Fusie van kracht 

is geworden, en onder 

voorbehoud van de Bindende 

Uitspraak (zoals hierna 

gedefinieerd), is CTP 

voornemens een afsplitsing 

tot stand te brengen. 

Ingevolge de afsplitsing 

worden de DIG Activa en 

Passiva die door CTP onder 

algemene titel zullen worden 

verkregen ingevolge de 

Fusie, afgesplitst onder 

algemene titel 

overeenkomstig titel 2.7 BW 

naar een nieuw opgerichte 

besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, die 

ter gelegenheid van de 

afsplitsing wordt opgericht 

als een 100% 

dochtervennootschap van 

CTP: CTP Germany B.V. 

("CTP Germany"), en CTP 

blijft voortbestaan (de 

"Afsplitsing"). 
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„Ausgliederung“). 

(B) As a result of the Merger, the business 

of (the former) DIG will therefore be 

continued and carried out through 

CTP. As a result of the Hive-Down, the 

business of (the former) DIG will be 

continued and carried out through CTP 

Germany, whereby the activities of (the 

former) DIG are carried out through a 

German branch office of CTP 

Germany. 

(B) Infolge der Verschmelzung wird daher 

die Geschäftstätigkeit der 

(ehemaligen) DIG fortgeführt und 

durch CTP ausgeübt. Infolge der 

Ausgliederung wird die 

Geschäftstätigkeit der (ehemaligen) 

DIG fortgeführt und durch CTP 

Germany ausgeübt, wobei das 

Geschäft der (ehemaligen) DIG durch 

eine deutsche Zweigniederlassung der 

CTP Germany ausgeführt wird. 

(B) Als gevolg van de Fusie zullen de 

activiteiten van (het voormalige) DIG 

worden voortgezet en uitgeoefend 

door CTP. Als gevolg van de 

Afsplitsing zullen de activiteiten van 

(het voormalige) DIG worden 

voortgezet en uitgeoefend via CTP 

Germany, waarbij de activiteiten van 

(het voormalige) DIG worden 

uitgevoerd via een Duitse branch van 

CTP Germany. 

(C) The implementation of the Hive-Down 

is subject to the competent German tax 

authorities issuing a positive binding 

ruling (verbindliche Auskunft), from the 

perspective of CTP, pursuant to 

section 89 of the German General Tax 

Code (Abgabenordnung) ("Binding 

Ruling") in relation to certain tax 

aspects of the Hive-Down; by way of 

clarification it is pointed out that no tax 

ruling will be obtained for the Merger, 

so that no reservation exists in this 

respect. On or around the date of these 

Terms of Merger, CTP will publish a 

hive-down proposal 

(splitsingsvoorstel) for the purpose of 

the Hive-Down. 

(C) Die Durchführung der Ausgliederung 

steht unter dem Vorbehalt, dass die 

zuständigen deutschen 

Finanzbehörden eine aus Sicht von 

CTP positive verbindliche Auskunft 

gemäß § 89 der Abgabenordnung 

(„verbindliche Auskunft“) zu 

bestimmten steuerlichen Aspekten der 

Ausgliederung erteilt; zur Klarstellung 

wird darauf hingewiesen, dass für die 

Verschmelzung keine steuerliche 

Auskunft eingeholt wird, sodass 

insoweit kein Vorbehalt besteht. Am 

oder um das Datum dieses 

Verschmelzungsplans herum wird CTP 

einen Ausgliederungsvorschlag 

(splitsingsvoorstel) zum Zweck der 

(C) De implementatie van de Afsplitsing is 

onder voorbehoud van een, vanuit het 

oogpunt van CTP, positieve bindende 

uitspraak van de bevoegde Duitse 

belastingautoriteiten (verbindliche 

Auskunft) overeenkomstig artikel 89 

van de Duitse Algemene Belastingwet 

(Abgabenordnung) ("Bindende 

Uitspraak") met betrekking tot 

bepaalde fiscale aspecten van de 

Afsplitsing; ter verduidelijking wordt 

erop gewezen dat geen 

belastinguitspraak zal worden 

verkregen voor de Fusie, zodat in dat 

verband geen voorbehoud bestaat. Op 

of rond de datum van dit Fusievoorstel 

zal CTP een splitsingsvoorstel 

publiceren in het kader van de 
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Ausgliederung veröffentlichen. Afsplitsing. 

(D) On 7 December 2021, CTP has 

launched the Offer by publishing an 

offer document, such in conformity with 

sections 34, 14 paragraph 2 and 3 of 

the German Takeover Act in 

conjunction with section 39 

paragraph 2 sentence 3 no. 1, 

paragraph 3 of the German Stock 

Exchange Act (Börsengesetz). The 

Offer has been settled on 3 February 

2022, whereby CTP became holder of 

approximately 80.90% of the DIG 

Shares. The Merger and the Hive-

Down are part of the post-Offer 

reorganization to complete the 

integration of DIG into the group of 

CTP. 

(D) Am 7. Dezember 2021 hat CTP das 

Angebot durch Veröffentlichung einer 

Angebotsunterlage gemäß §§ 34, 14 

Abs. 2 und 3 WpÜG in Verbindung mit 

§ 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, Abs. 3 BörsG 

unterbreitet. Das Angebot wurde am 

3. Februar 2022 vollzogen, wodurch 

CTP Inhaberin von ca. 80,90 % der 

DIG-Aktien wurde. Die Verschmelzung 

und die Ausgliederung sind Teil der 

Reorganisation im Anschluss an das 

Angebot, um die Integration der DIG in 

die CTP Gruppe abzuschließen. 

(D) Op 7 december 2021 heeft CTP het 

Bod uitgebracht door het publiceren 

van een biedingsbericht, zulks in 

overeenstemming met artikelen 34, 14 

lid 2 en 3 van de Duitse Overnamewet 

jo. artikel 39 lid 2 onder 3(1) en lid 3 

van de Duitse Wet op de Effectenbeurs 

(Börsengesetz). Het Bod is gestand 

gedaan op 3 februari 2022, als gevolg 

waarvan CTP houder is geworden van 

ongeveer 80,90% van de DIG 

Aandelen. De Fusie en de Afsplitsing 

maken deel uit van de reorganisatie na 

het Bod om de integratie van DIG in de 

groep van CTP te voltooien. 

(E) As further explained in the Merger 

Report (as defined below), and subject 

to the conditions precedent referred to 

in these Terms of Merger, the holders 

of DIG Shares, being the DIG 

shareholders who did not tender their 

DIG Shares in the Offer, and not 

including CTP (the "DIG 

Shareholders"), will receive 1.25 

newly granted shares in the share 

capital of CTP, each share with a 

nominal value of EUR 0.16 (the shares 

(E) Wie im Verschmelzungsbericht (wie 

nachstehend definiert) näher erläutert 

und vorbehaltlich der in diesem 

Verschmelzungsplan genannten 

aufschiebenden Bedingungen, 

erhalten die Inhaber von DIG-Aktien, 

d.h. diejenigen DIG-Aktionäre, die ihre 

DIG-Aktien im Rahmen des Angebots 

nicht angedient haben, ausgenommen 

CTP (die „DIG-Aktionäre“), gemäß 

dem in diesem Verschmelzungsplan 

festgelegten Umtauschverhältnis 1,25 

(E) Zoals verder uiteengezet in het 

Fusieverslag (zoals hierna 

gedefinieerd), en onder de 

opschortende voorwaarden waarnaar 

in dit Fusievoorstel wordt verwezen, 

zullen de houders van DIG Aandelen, 

zijnde de DIG aandeelhouders die hun 

DIG Aandelen niet hebben 

aangeboden onder het Bod, en CTP 

niet inbegrepen (de "DIG 

Aandeelhouders"), 1,25 nieuw toe te 

kennen aandelen in het 
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in the share capital of CTP: the "CTP 

Shares"), for each DIG Share they 

hold immediately prior to the Merger 

becoming effective in accordance with 

the share exchange ratio set forth in 

these Terms of Merger. The 

aforementioned share exchange ratio 

has been determined by the 

management of each of the Merging 

Companies on the basis of a valuation 

report issued by ValueTrust Financial 

Advisor SE ("ValueTrust") on or 

around the date of these Terms of 

Merger. The aforementioned share 

exchange ratio has been audited by (i) 

KPMG Accountants N.V., engaged by 

CTP, who shall provide the 

declarations as referred to in section 

2:328 paragraph 1 and 2 DCC and by 

(ii) IVA Valuation & Advisory AG, 

engaged by DIG, as the court 

appointed independent merger auditor 

pursuant to sections 122f, 10 UmwG, 

who shall issue the declarations as 

referred to in sections 122f, 12 UmwG 

and shall confirm the adequacy of the 

Exchange Ratio (as defined below) on 

or around the date of these Terms of 

Merger. 

neu gewährte Aktien am Grundkapital 

der CTP, wobei jede Aktie einen 

Nennwert von EUR 0,16 hat (die Aktien 

am Grundkapital der CTP, die „CTP-

Aktien“), für jede DIG-Aktie, die sie 

unmittelbar vor dem Wirksamwerden 

der Verschmelzung halten. Das 

vorgenannte Umtauschverhältnis 

wurde von den Geschäftsleitungen der 

Verschmelzenden Gesellschaften auf 

der Grundlage eines von der 

ValueTrust Financial Advisor SE 

(„ValueTrust“) am oder um das Datum 

dieses Verschmelzungsplans herum 

erstellten Bewertungsberichts 

festgelegt. Das vorgenannte 

Umtauschverhältnis wurde geprüft von 

(i) der KPMG Accountants N.V., 

welche von CTP beauftragt wurde und 

welche die Erklärungen nach Art 2:328 

Abs. 1 und 2 DCC abgeben soll, und 

(ii) der IVA Valuation & Advisory AG, 

die von DIG als gerichtlich bestellter 

unabhängiger Verschmelzungsprüfer 

gem. §§ 122f, 10 UmwG beauftragt 

wurde und die die Erklärungen gemäß 

§§ 122f, 12 UmwG abgeben und die 

Angemessenheit des 

Umtauschverhältnisses (wie 

nachstehend definiert) am oder um das 

Datum dieses Verschmelzungsplans 

aandelenkapitaal van CTP ontvangen, 

elk met een nominale waarde van EUR 

0,16 (de aandelen in het 

aandelenkapitaal van CTP: de "CTP 

Aandelen"), voor elk DIG Aandeel dat 

zij houden onmiddellijk voorafgaand 

aan het van kracht worden van de 

Fusie in overeenstemming met de 

ruilverhouding die in dit Fusievoorstel 

is uiteengezet. De hiervoor genoemde 

ruilverhouding is vastgesteld door het 

bestuur van elk van de Fuserende 

Vennootschappen op basis van een 

waarderingsverslag dat is uitgebracht 

door ValueTrust Financial Advisor SE 

("ValueTrust") op of rond de datum 

van dit Fusievoorstel. De hiervoor 

genoemde ruilverhouding is 

gecontroleerd door (i) KPMG 

Accountants N.V., in opdracht van 

CTP, die de verklaringen zal afgeven 

als bedoeld in artikel 2:328 lid 1 en 2 

BW en door (ii) IVA Valuation & 

Advisory AG, in opdracht van DIG, als 

de door de rechtbank benoemde 

onafhankelijke fusie-accountant 

overeenkomstig artikelen 122f, 10 

UmwG, die de verklaringen zal 

afgeven als bedoeld in artikel 122f, 12 

UmwG en de toereikendheid van de 

Ruilverhouding (zoals hierna 

gedefinieerd) zal bevestigen op of rond 
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herum bestätigen soll. de datum van dit Fusievoorstel. 

Listings Börsenzulassungen Noteringen 

(F) The CTP Shares are currently traded 

and listed on the Euronext Amsterdam 

stock exchange. The DIG Shares were 

traded and listed on the Regulated 

Market of the Frankfurt Stock 

Exchange (Prime Standard) and the 

Berlin Stock Exchange. Pursuant to the 

conditions referred to in the BCA, DIG 

has filed an application for the 

revocation of the admission to trading 

(Widerruf der Zulassung) of all DIG 

Shares on the Regulated Market of the 

Frankfurt Stock Exchange (Prime 

Standard) and the Berlin Stock 

Exchange and as a result the DIG 

Shares were delisted with effect upon 

expiry of 25 January 2022. 

(F) Die CTP-Aktien werden derzeit an der 

Euronext Amsterdam gehandelt und 

sind dort zugelassen. Die DIG-Aktien 

waren im regulierten Markt der 

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime 

Standard) und an der Börse Berlin 

zugelassen und wurden dort 

gehandelt. Gemäß den in der 

Grundsatzvereinbarung genannten 

Bedingungen, hat die DIG einen 

Antrag auf Widerruf der Zulassung der 

DIG-Aktien zum Handel am regulierten 

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse 

(Prime Standard) und der Börse Berlin 

gestellt, woraufhin die 

Börsenzulassung der DIG-Aktien mit 

Wirkung zum Ablauf des 25. Januar 

2022 widerrufen wurde. 

(F) De CTP Aandelen worden momenteel 

verhandeld en zijn genoteerd op de 

effectenbeurs van Euronext 

Amsterdam. De DIG Aandelen werden 

verhandeld en waren genoteerd op de 

Regulated Market van de Frankfurt 

Stock Exchange (Prime Standard) en 

de Berlin Stock Exchange. DIG heeft 

een aanvraag ingediend 

overeenkomstig de voorwaarden van 

de BCO voor de intrekking van de 

notering (Widerruf der Zulassung) van 

alle DIG Aandelen op de Regulated 

Market van de Frankfurt Stock 

Exchange (Prime Standard) en de 

Berlin Stock Exchange en als gevolg 

waarvan de notering van de DIG 

Aandelen per het einde van 25 januari 

2022 is beëindigd. 

Considerations  Erwägungen Overwegingen 

(G) CTP does not have a supervisory 

board, but has a board of directors, 

consisting of executive and non-

executive directors. DIG has a 

management board and a supervisory 

board.  

(G) Die CTP hat keinen Aufsichtsrat, 

sondern einen Verwaltungsrat, der sich 

aus geschäftsführenden (executive) 

und nicht geschäftsführenden (non-

executive) Direktoren zusammensetzt. 

Die DIG hat einen Vorstand und einen 

(G) CTP heeft geen raad van 

commissarissen, maar een bestuur, 

bestaande uit uitvoerende- en niet-

uitvoerende bestuurders. DIG heeft 

een bestuur en een raad van 

commissarissen. 



 

10  

  

 

Aufsichtsrat. 

(H) Neither of the Merging Companies has 

been dissolved, has been declared 

bankrupt or has been granted a 

suspension of payments, and their 

board of directors or management 

board, respectively, are not aware of 

any intention to dissolve any of the 

Merging Companies prior to the 

effectiveness of the Merger, or any 

pending request to declare any of the 

Merging Companies bankrupt or grant 

a suspension of payments. 

(H) Keine der Verschmelzenden 

Gesellschaften wurde aufgelöst oder 

für insolvent erklärt und es wurde auch 

kein Zahlungsaufschub gewährt, und 

nach Kenntnis des Verwaltungsrats 

bzw. des Vorstands ist vor dem 

Wirksamwerden der Verschmelzung 

nicht beabsichtigt, eine der 

Verschmelzenden Gesellschaften 

aufzulösen, und es ist kein Antrag auf 

Insolvenzeröffnung oder 

Zahlungsaufschub für eine der 

Verschmelzenden Gesellschaften 

anhängig. 

(H) Geen van de Fuserende 

Vennootschappen is ontbonden, failliet 

verklaard of heeft surséance van 

betaling aangevraagd en de besturen 

van CTP en DIG, respectievelijk, zijn 

niet bekend met enig voornemen om 

een van de Fuserende 

Vennootschappen te ontbinden vóór 

de Fusie van kracht wordt, of van enig 

verzoek in behandeling om een van de 

Fuserende Vennootschappen failliet te 

verklaren of surséance van betaling 

aan te vragen. 

(I) All issued shares in the share capital of 

DIG have been fully paid up, no 

depositary receipts (certificaten) for 

shares have been issued with the 

cooperation of DIG with respect to 

those shares. Pursuant to section 

2:319 subsection 1 DCC all existing 

rights of usufruct (vruchtgebruik) and 

pledge (pand) on DIG Shares, if any, 

will rest on the corresponding CTP 

Shares granted in the Merger in 

accordance with article 6.1 by way of 

substitution of property 

(zaaksvervanging). 

(I) Alle ausgegebenen Aktien des 

Grundkapitals der DIG sind voll 

eingezahlt, es wurden keine 

Hinterlegungsscheine (certificaten) für 

Aktien unter Mitwirkung der DIG in 

Bezug auf diese Aktien ausgestellt. 

Gemäß Art. 2:319 Abs. 1 DCC setzen 

sich sämtliche Nießbrauchsrechte 

(vruchtgebruik) und Pfandrechte 

(pand) an DIG-Aktien, soweit solche 

bestehen, durch die 

Eigentumssurrogation 

(zaaksvervanging) an den CTP-Aktien 

fort, die im Rahmen der 

Verschmelzung nach Ziffer 6.1 

(I) Alle geplaatste aandelen in het kapitaal 

van DIG zijn volgestort, er zijn geen 

certificaten van aandelen uitgegeven 

met medewerking van DIG voor die 

aandelen. Op grond van artikel 2:319 

lid 1 BW zullen alle bestaande rechten 

van vruchtgebruik en pandrechten op 

DIG Aandelen, voor zover aanwezig, 

komen te rusten op de 

corresponderende CTP Aandelen die 

in overeenstemming met artikel 6.1 bij 

wijze van zaaksvervanging worden 

toegekend in de Fusie. 
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gewährt werden. 

(J) There are no non-voting shares and no 

shares not entitled to profits in the 

issued share capital of the Merging 

Companies. There are no shares of a 

specific class and no shares with a 

specific indication in the issued share 

capital of the Merging Companies. 

(J) Am Grundkapital der 

Verschmelzenden Gesellschaften gibt 

es keine stimmrechtslosen Aktien und 

keine Aktien ohne 

Gewinnberechtigung. Am Grundkapital 

der Verschmelzenden Gesellschaften 

gibt es keine Aktien einer speziellen 

Gattung und keine Aktien mit einer 

speziellen Bezeichnung. 

(J) Het geplaatste kapitaal van de 

Fuserende Vennootschappen bevat 

geen stemrechtloze aandelen en ook 

geen winstrechtloze aandelen. Er 

behoren geen aandelen van een 

bepaalde soort of aanduiding tot het 

geplaatste kapitaal van een van de 

Fuserende Vennootschappen. 

Filing and publication Einreichung und Veröffentlichung Deponering en openbaarmaking 

(K) These Terms of Merger will be filed 

with (i) the Dutch Trade Register 

together with the relevant 

documentation as required under 

Dutch law and (ii) the German 

commercial register, together with the 

relevant documentation as required 

under German law. In addition, these 

Terms of Merger and the Merger 

Report (as defined below) together 

with such other documentation as 

required under Dutch and German law, 

will be made available (i) on CTP's and 

DIG's corporate websites: www.ctp.eu 

and https://www.deutsche-industrie-

grundbesitz.de, respectively, and (ii) 

for inspection at the offices of both CTP 

and DIG. 

(K) Dieser Verschmelzungsplan wird 

(i) beim niederländischen 

Handelsregister zusammen mit den 

nach niederländischem Recht 

vorgeschriebenen Unterlagen und 

(ii) beim deutschen Handelsregister, 

zusammen mit den nach deutschem 

Recht vorgeschriebenen Unterlagen 

eingereicht. Darüber hinaus werden 

dieser Verschmelzungsplan und der 

Verschmelzungsbericht (wie 

nachstehend definiert) zusammen mit 

den weiteren nach niederländischem 

und deutschem Recht erforderlichen 

Unterlagen (i) auf den 

Unternehmenswebsites von CTP und 

DIG unter www.ctp.eu bzw. 

https://www.deutsche-industrie-

(K) Dit Fusievoorstel zal worden 

gedeponeerd bij (i) het Nederlandse 

handelsregister, vergezeld van de op 

grond van de Nederlandse wet vereiste 

relevante documenten en (ii) het 

Duitse handelsregister, vergezeld van 

de op grond van de Duitse wet vereiste 

relevante documenten. Dit 

Fusievoorstel en het Fusieverslag 

(zoals hierna gedefinieerd) worden 

daarnaast samen met de andere 

documenten vereist op grond van 

Nederlands en Duits recht beschikbaar 

gesteld (i) op de websites van CTP en 

DIG: www.ctp.eu en 

https://www.deutsche-industrie-

grundbesitz.de, respectievelijk, en (ii) 

ter inzage ten kantore van zowel CTP 
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grundbesitz.de und (ii) in den 

Geschäftsräumen von CTP und DIG 

zur Einsichtnahme zur Verfügung 

gestellt. 

als DIG. 

(L) The announcement of the Merger and 

the aforementioned filings under Dutch 

law will be published (i) in a Dutch 

newspaper nationally-distributed in the 

Netherlands (Trouw) and (ii) in the 

Dutch State Gazette (Nederlandse 

Staatscourant). The announcement of 

the Merger and the aforementioned 

filings under German law will be 

published by the German commercial 

register.  

(L) Die Bekanntmachung der 

Verschmelzung und die vorgenannten 

Einreichungen nach niederländischem 

Recht werden (i) in einer in den 

Niederlanden landesweit verbreiteten 

niederländischen Zeitung (Trouw) und 

(ii) im niederländischen Staatsanzeiger 

(Nederlandse Staatscourant) 

veröffentlicht. Die Bekanntmachung 

der Verschmelzung und die 

vorgenannte Einreichung nach 

deutschem Recht werden durch das 

deutsche Handelsregister 

bekanntgemacht. 

(L) De aankondiging van de Fusie en de 

hierboven genoemde deponeringen 

naar Nederlands recht zal bekend 

worden gemaakt (i) in een Nederlands 

landelijk verspreid dagblad (Trouw) en 

(ii) in de Nederlandse Staatscourant. 

De aankondiging van de Fusie en de 

hierboven genoemde deponeringen 

naar Duits recht zullen gepubliceerd 

worden door het Duitse 

handelsregister. 

Merger Report Verschmelzungsbericht Fusieverslag  

(M) The board of directors of CTP and the 

management board of DIG will jointly 

prepare a report in accordance with 

sections 2:313 subsection 1 DCC and 

2:327 DCC and sections 122e, 8 

UmwG, explaining among other things 

the legal, social and economic aspects 

of the Merger as well as the methods 

for determining the Exchange Ratio (as 

defined below) and the Cash 

(M) Der Verwaltungsrat der CTP und der 

Vorstand der DIG erstellen gemeinsam 

einen Bericht gemäß Art. 2:313 Abs. 1 

DCC und 2:327 DCC sowie §§ 122e, 8 

UmwG, in dem unter anderem die 

rechtlichen, sozialen und 

wirtschaftlichen Aspekte der 

Verschmelzung sowie die Methoden 

zur Bestimmung des 

Umtauschverhältnisses (wie unten 

(M) Het bestuur van CTP en het bestuur 

van DIG zullen gezamenlijk een 

verslag opstellen overeenkomstig 

artikelen 2:313 lid 1 BW, 2:327 BW en 

artikelen 122e, 8 UmwG, waar onder 

andere de juridische, sociale en 

economische aspecten van de Fusie, 

alsmede de methodes voor het 

bepalen van de Ruilverhouding (zoals 

hierna gedefinieerd) en de Cash 
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Compensation (as defined below) (the 

"Merger Report").  

definiert) und der Barabfindung (wie 

unten definiert) erläutert werden (der 

„Verschmelzungsbericht“). 

Vergoeding (zoals hierna gedefinieerd) 

worden toegelicht (het 

"Fusieverslag"). 

HEREBY MAKE THE FOLLOWING TERMS 

OF MERGER: 

VEREINBAREN HIERMIT DEN 

FOLGENDEN VERSCHMELZUNGSPLAN: 

KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE 

VOORSTEL TOT FUSIE OVEREEN: 

1 INTERPRETATION 1 AUSLEGUNG 1 INTERPRETATIE 

1.1 These Terms of Merger have been 

drawn up in English, German and 

Dutch. The content of the three 

language versions is identical, apart 

from having been prepared in three 

separate languages. For German law 

purposes, solely the German 

language version of these Terms of 

Merger will be notarized separately. 

1.1 Dieser Verschmelzungsplan wurde in 

englischer, deutscher und 

niederländischer Sprache abgefasst. 

Der Inhalt der drei Sprachfassungen 

ist identisch, abgesehen davon, dass 

er in drei verschiedenen Sprachen 

erstellt wurde. Für Zwecke des 

deutschen Rechts wird ausschließlich 

die deutsche Fassung dieses 

Verschmelzungsplans separat 

notariell beurkundet. 

1.1 Dit Fusievoorstel is opgesteld in het 

Engels, Duits en Nederlands. De 

inhoud van de drie verschillende 

versies is identiek, afgezien van het 

feit dat zij in drie verschillende talen is 

opgesteld. Voor Duits recht 

doeleinden wordt er slechts van de 

Duitse versie van dit Fusievoorstel 

een afzonderlijke notariële akte 

opgemaakt. 

1.2 Annex A (current articles of 

association of CTP) and Annex B 

(draft articles of association of CTP) 

to these Terms of Merger form an 

integrated part of these Terms of 

Merger. Reference is made to Annex 

A and Annex B pursuant to section 9 

paragraph 1 sentence 2 of the 

German Notarization Act 

(Beurkundungsgesetz) and section 

2:311 subsection 2(b) DCC. 

1.2 Anlage A (gegenwärtige Satzung der 

CTP) und Anlage B (Entwurf der 

Satzung der CTP) zu diesem 

Verschmelzungsplan sind integraler 

Bestandteil dieses 

Verschmelzungsplans. Auf die 

Anlage A und die Anlage B wird 

gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 des 

deutschen Beurkundungsgesetzes 

und Art. 2:311 Abs. 2(b) DCC 

verwiesen. 

1.2 Annex A (huidige statuten van CTP) 

en Annex B (concept statuten van 

CTP) maken integraal onderdeel uit 

van dit Fusievoorstel. Er wordt 

verwezen naar Annex A en Annex B 

overeenkomstig artikel 9 lid 1 onder 2 

van de Duitse Wet op het Notarisambt 

(Beurkundungsgesetz) en artikel 

2:311 lid 2 onder b BW.   
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2 INFORMATION ON THE MERGING 

COMPANIES (SECTIONS 2:312 

SUBSECTION 2(A) AND 2:333D 

SUBSECTION A DCC AND 

SECTION 122C PARAGRAPH 2 

NO. 1 UMWG) 

2 INFORMATIONEN ZU DEN 

VERSCHMELZENDEN 

GESELLSCHAFTEN (ART. 2:312 

ABS. 2(A) UND 2:333D ABS. A DCC 

UND § 122C ABS. 2 NR. 1 UMWG) 

2 INFORMATIE OVER DE 

FUSERENDE 

VENNOOTSCHAPPEN 

(ARTIKELEN 2:312 SUB 2 ONDER 

(A) EN 2:333D ONDER (A) BW EN 

ARTIKEL 122C LID 2 NR. 1 UMWG) 

2.1 The legal name, form and corporate 

seat of CTP are as follows:  

2.1 Die Firma, die Rechtsform und der 

Sitz der CTP lauten wie folgt: 

2.1 De juridische naam, rechtsvorm en 

statutaire zetel van CTP zijn als volgt: 

(i) Legal name: CTP N.V. (i) Firma: CTP N.V. (i) Juridische naam: CTP N.V. 

(ii) Form: public limited liability 

company (naamloze 

vennootschap) incorporated 

under and governed by the 

laws of the Netherlands.  

(ii) Rechtsform: nach 

niederländischem Recht 

gegründete und 

niederländischem Recht 

unterliegende 

Aktiengesellschaft 

(naamloze vennootschap). 

(ii) Rechtsvorm: naamloze 

vennootschap opgericht naar 

en geregeerd door 

Nederlands recht. 

(iii) Corporate seat: Utrecht, the 

Netherlands, subject to the 

amendment as referred to in 

article 5.  

(iii) Gesellschaftssitz: Utrecht, 

Niederlande, vorbehaltlich 

der in Ziffer 5 dargestellten 

Änderung. 

(iii) Statutaire zetel: Utrecht, 

Nederland, onder 

voorbehoud van de wijziging 

als bedoeld in artikel 5.  

2.2 The legal name, form and registered 

statutory seat of DIG are as follows:  

2.2 Die Firma, die Rechtsform und der 

Sitz der DIG lauten wie folgt: 

2.2 De juridische naam, rechtsvorm en 

statutaire zetel van DIG zijn als volgt: 

(i) Legal name: Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG. 

(i) Firma: Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG. 

(i) Juridische naam: Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG. 

(ii) Form: public limited liability (ii) Rechtsform: nach (ii) Rechtsvorm: naamloze 
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company under the laws of 

Germany 

(Aktiengesellschaft) 

incorporated under and 

governed by the laws of 

Germany. 

deutschem Recht 

gegründete und deutschem 

Recht unterliegende 

Aktiengesellschaft. 

vennootschap naar Duits 

recht (Aktiengesellschaft) 

opgericht en geregeerd naar 

Duits recht. 

(iii) Registered statutory seat: 

Rostock, Germany. 

(iii) Satzungssitz: Rostock, 

Deutschland. 

(iii) Statutaire zetel: Rostock, 

Duitsland. 

3 MERGER 3 VERSCHMELZUNG 3 FUSIE 

CTP, as acquiring company, and DIG, as 

disappearing company, shall effect the 

Merger in accordance with title 2.7 DCC and 

section 122a paragraph 2 in conjunction with 

section 2 paragraph 1 and sections 60 et 

seqq. UmwG pursuant to which:  

Die CTP als übernehmende Gesellschaft und 

die DIG als übertragende Gesellschaft führen 

die Verschmelzung gemäß Titel 2.7 DCC und 

§ 122a Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 

und §§ 60 ff. UmwG durch, wonach: 

CTP, als verkrijgende vennootschap, en DIG, 

als verdwijnende vennootschap, zullen de 

Fusie tot stand brengen in de zin van titel 2.7 

BW en artikel 122a lid 2 jo. artikel 2 lid 1 en 

artikelen 60 en verder UmwG, waarbij: 

(i) CTP, as the acquiring 

company, will acquire the 

DIG Assets and Liabilities by 

universal succession of title 

(algemene titel) from DIG;  

(i) CTP als übernehmende 

Gesellschaft die DIG Aktiva 

und Passiva im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) von der DIG 

erwirbt; 

(i) CTP, als de verkrijgende 

vennootschap, de DIG Activa 

en Passiva onder algemene 

titel verkrijgt van DIG; 

(ii) DIG, as the disappearing 

company, will cease to exist 

without liquidation 

(Abwicklung); and 

(ii) die DIG als übertragende 

Gesellschaft ohne 

Abwicklung erlischt; und 

(ii) DIG, als de verdwijnende 

vennootschap, zal ophouden 

te bestaan zonder ontbinding 

(Abwicklung); en 

(iii) CTP, as the acquiring (iii) CTP als übernehmende (iii) CTP, als de verkrijgende 
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company, shall grant shares 

in its share capital to the DIG 

Shareholders, in accordance 

with section 2:309 DCC. 

Gesellschaft den DIG-

Aktionären gemäß 

Art. 2:309 DCC Anteile an 

ihrem Grundkapital gewährt. 

vennootschap, aandelen in 

haar aandelenkapitaal zal 

toekennen aan de DIG 

Aandeelhouders, 

overeenkomstig artikel 2:309 

BW. 

4 MERGER EFFECTIVE TIME; 

RETROACTIVE EFFECTIVE DATE 

(SECTION 2:312 SUBSECTIONS 

2(F) AND 2(H) DCC AND SECTION 

122C PARAGRAPH 2 NO. 6 

UMWG); TAX EFFECTIVE DATE 

4 WIRKSAMKEITSZEITPUNKT 

VERSCHMELZUNG; 

VERSCHMELZUNGSSTICHTAG 

(ART. 2:312 ABS. 2(F) UND 2 (H) 

DCC UND § 122C ABS. 2 NR. 6 

UMWG); STEUERLICHER 

ÜBERTRAGUNGSSTICHTAG 

4 EFFECTIEVE FUSIE MOMENT; 

INGANGSDATUM (ARTIKEL 2:312 

LID 2 ONDER (F) EN (H) BW EN 

ARTIKEL 122C LID 2 NR. 6 UMWG); 

FISCALE INGANGSDATUM 

4.1 In light of the implementation of the 

Merger, DIG will file an application 

with the commercial register of the 

local court (Amtsgericht) of Rostock, 

Germany, as the relevant commercial 

register of DIG’s registered statutory 

seat, for entry of the fact that the pre-

requisites for the Merger relevant to 

DIG have been met. The notification 

as to the Merger having been entered 

in the commercial register, shall be 

deemed a merger certificate. The 

entry in the register has to include the 

note that the Merger shall enter into 

force subject to the pre-requisites 

stipulated by the laws of the state 

governing the acquiring company in 

4.1 Die DIG wird im Hinblick auf den 

Vollzug der Verschmelzung die 

Eintragung des Vorliegens der für die 

DIG maßgeblichen 

Verschmelzungsvoraussetzungen 

beim Handelsregister des 

Amtsgerichts Rostock, Deutschland, 

als dem am satzungsmäßigen Sitz 

der DIG zuständigen Handelsregister 

anmelden. Die Mitteilung über die 

Eintragung der Verschmelzung in das 

Handelsregister gilt als 

Verschmelzungsbescheinigung. Die 

Eintragung in das Register muss 

gemäß § 122k UmwG den Hinweis 

enthalten, dass die Verschmelzung 

unter den Voraussetzungen des 

4.1 In het kader van de implementatie 

van de Fusie zal DIG een verzoek 

indienen bij het handelsregister van 

de lokale rechtbank (Amtsgericht) van 

Rostock, Duitsland, als het relevante 

handelsregister waar DIG haar 

statutaire zetel heeft, voor de 

inschrijving van het feit dat aan de 

voor DIG relevante voorwaarden voor 

de Fusie is voldaan. De kennisgeving 

dat de Fusie in het handelsregister is 

ingeschreven geldt als een fusie 

attest. De inschrijving in het register 

dient te vermelden dat de Fusie in 

werking treedt onder voorbehoud dat 

aan de voorwaarden van de 

wetgeving van de staat waar de 
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accordance with section 122k UmwG. 

The Merger will be effective at 

midnight (00:00 a.m. Central 

European Summer Time) at the 

beginning of the first day after the 

execution of the Dutch notarial deed 

of the Merger (the "Merger Effective 

Time") (Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung) in accordance with 

section 2:318 subsection 1 DCC and 

section 122a paragraph 2 in 

conjunction with section 20 UmwG. 

The Hive-Down will be effective at 

midnight (00:00 a.m. Central 

European Summer Time) at the 

beginning of the first day after the 

execution of the Dutch notarial deed 

of the Hive-Down (the "Hive-Down 

Effective Time") in accordance with 

section 2:334n subsection 1 DCC.  

Rechts des Staates, dem die 

übernehmende Gesellschaft 

unterliegt, wirksam wird. Die 

Verschmelzung wird gemäß 

Art. 2:318 Abs. 1 DCC und § 122a 

Abs. 2 i.V.m. § 20 UmwG um 

Mitternacht (00:00 Uhr 

mitteleuropäischer Sommerzeit) zu 

Beginn des ersten Tages nach 

Vollzug der niederländischen 

notariellen Urkunde über die 

Verschmelzung (der 

„Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung“) wirksam. Die 

Ausgliederung wird gemäß 

Art. 2:334n Abs. 1 DCC um 

Mitternacht (00:00 Uhr 

mitteleuropäischer Sommerzeit) zu 

Beginn des ersten Tages nach dem 

Vollzug der niederländischen 

notariellen Urkunde über die 

Ausgliederung (der 

„Wirksamkeitszeitpunkt 

Ausgliederung“) wirksam. 

verkrijgende vennootschap haar zetel 

heeft is voldaan overeenkomstig 

artikel 122k UmwG. De Fusie wordt 

van kracht om middernacht (00.00 

uur Centraal Europese Zomer Tijd) 

aan het begin van de eerste dag na 

de dag van het passeren van de 

Nederlandse notariële akte van de 

Fusie (het "Effectieve Fusie 

Moment") (Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung) overeenkomstig 

artikel 2:318 lid 1 BW en artikel 122a 

lid 2 jo. artikel 20 UmwG. De 

Afsplitsing wordt van kracht om 

middernacht (00.00 uur Centraal 

Europese Zomer Tijd) aan het begin 

van de eerste dag na de dag van het 

passeren van de Nederlandse 

notariële akte van de Afsplitsing (het 

"Effectieve Afsplitsing Moment") 

overeenkomstig artikel 2:334n lid 1 

BW. 

4.2 CTP shall therefore continue the 

activities of (the former) DIG as from 

the Merger Effective Time and 

subsequently CTP Germany shall 

continue such activities as from the 

Hive-Down Effective Time, whereby 

the activities of (the former) DIG are 

4.2 CTP wird daher das Geschäft der 

(ehemaligen) DIG ab dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung fortsetzen und 

anschließend wird die CTP Germany 

dieses Geschäft ab dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

4.2 CTP zal derhalve de activiteiten van 

(het voormalige) DIG voortzetten per 

het Effectieve Fusie Moment en 

vervolgens zal CTP Germany deze 

activiteiten voortzetten per het 

Effectieve Afsplitsing Moment, 

waarbij de activiteiten van (het 
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carried out through a German branch 

office of CTP Germany. 

Ausgliederung fortsetzen, wobei das 

Geschäft der (ehemaligen) DIG durch 

eine deutsche Zweigniederlassung 

der CTP Germany geführt wird. 

voormalige) DIG worden uitgevoerd 

via een Duitse branch van CTP 

Germany. 

4.3 Between the Merging Companies it is 

furthermore agreed that, at the 

Merger Effective Time, the Merger will 

enter into effect retroactively for 

accounting purposes as from 1 April 

2022 (the "Retroactive Effective 

Date") (Verschmelzungsstichtag) in 

accordance with section 122c 

paragraph 2 no. 6 UmwG. As a result, 

the financial information and 

transactions relating to the DIG 

Assets and Liabilities that will pass to 

CTP, will be accounted for in the 

financial statements of CTP, and 

following the Hive-Down Effective 

Time, will be accounted for in the 

financial statements of CTP 

Germany, as from the Retroactive 

Effective Date, with the DIG Assets 

and Liabilities being recorded only as 

from the Merger Effective Time in the 

financial statements of CTP, and as 

from the Hive-Down Effective Time in 

the financial statements of CTP 

Germany. 

4.3 Zwischen den Verschmelzenden 

Gesellschaften ist ferner vereinbart, 

dass die Verschmelzung gemäß 

§ 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG mit dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung für Zwecke der 

Rechnungslegung rückwirkend zum 

1. April 2022 (der 

„Verschmelzungsstichtag“) 

wirksam wird. Infolgedessen werden 

die Finanzinformationen und 

Transaktionen, die sich auf die DIG 

Aktiva und Passiva beziehen, die auf 

die CTP übergehen, ab dem 

Verschmelzungsstichtag in den 

Finanzinformationen der CTP 

verbucht, und nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Ausgliederung in den 

Finanzinformationen der CTP 

Germany, wobei die DIG Aktiva und 

Passiva erst ab dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung in den 

Finanzinformationen der CTP und ab 

dem Wirksamkeitszeitpunkt 

Ausgliederung in den 

4.3 Verder is tussen de Fuserende 

Vennootschappen overeengekomen 

dat, per het Effectieve Fusie Moment, 

de Fusie met terugwerkende kracht in 

werking treedt voor boekhoudkundige 

doeleinden vanaf 1 april 2022 (de 

"Ingangsdatum") 

(Verschmelzungsstichtag) 

overeenkomstig artikel 122 lid 2 nr. 6 

UmwG. Dit heeft tot gevolg dat de 

financiële informatie en transacties 

met betrekking tot de DIG Activa en 

Passiva die overgaan op CTP, vanaf 

de Ingangsdatum zullen worden 

verantwoord in de financiële 

verslaggeving van CTP, en na het 

Effectieve Afsplitsing Moment, in de 

financiële verslaggeving van CTP 

Germany, waarbij de DIG Activa en 

Passiva pas vanaf het Effectieve 

Fusie Moment worden verantwoord in 

de financiële verslaggeving van CTP, 

en vanaf het Effectieve Afsplitsing 

Moment in de financiële 

verslaggeving van CTP Germany. 
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Finanzinformationen der CTP 

Deutschland verbucht werden. 

4.4 Hence, the Merger will have a 

retroactive effect for accounting 

purposes. Consequently, the current 

financial year of DIG, which 

commenced on 1 October 2021, will 

have ended on the day prior to the 

Retroactive Effective Date. Following 

the Merger Effective Time, any 

outstanding obligations in respect of 

the preparation and approval of DIG's 

annual accounts for the financial year 

ending on the day prior to the 

Retroactive Effective Date, will rest 

on CTP by operation of law. Following 

the Hive-Down Effective Time, such 

outstanding obligations will pass to, 

and subsequently rest on, CTP 

Germany, by operation of law. 

4.4 Daher wird die Verschmelzung für 

Rechnungslegungszwecke 

rückwirkend wirksam. Folglich endet 

das laufende Geschäftsjahr der DIG, 

das am 1. Oktober 2021 begonnen 

hat, am Tag vor dem 

Verschmelzungsstichtag. Nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung werden alle 

ausstehenden Verpflichtungen in 

Bezug auf die Erstellung und 

Genehmigung des 

Jahresabschlusses der DIG für das 

am Tag vor dem 

Verschmelzungsstichtag endende 

Geschäftsjahr von Rechts wegen auf 

CTP übergehen. Nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Ausgliederung gehen diese 

ausstehenden Verpflichtungen von 

Rechts wegen auf die CTP Germany 

über und verbleiben bei der CTP 

Germany. 

4.4 De Fusie zal derhalve voor 

boekhoudkundige doeleinden 

terugwerkende kracht hebben. 

Daardoor zal het huidige boekjaar 

van DIG, dat op 1 oktober 2021 is 

begonnen, zijn geëindigd op de dag 

voorafgaand aan de Ingangsdatum. 

Vanaf het Effectieve Fusie Moment, 

zullen alle openstaande 

verplichtingen met betrekking tot het 

opstellen en goedkeuren van de 

jaarrekening van DIG voor het 

boekjaar dat eindigt op de dag 

voorafgaand aan de Ingangsdatum, 

van rechtswege op CTP rusten. 

Dergelijke openstaande 

verplichtingen gaan vanaf het 

Effectieve Afsplitsing Moment over 

op, en rusten dan vervolgens op, CTP 

Germany van rechtswege. 

4.5 For German tax purposes, the tax 

effective date (steuerlicher 

Übertragungsstichtag) is 

31 March 2022 (24:00 Central 

European Summer Time). For Dutch 

4.5 Für Zwecke des deutschen 

Steuerrechts ist der steuerliche 

Übertragungsstichtag der 

31. März 2022 (24:00 Uhr 

mitteleuropäischer Sommerzeit). Für 

4.5 Voor Duitse fiscale doeleinden is het 

fiscale effectieve moment 

(steuerlicher Übertragungsstichtag) 

31 maart 2022 (24:00 Centraal 

Europese Zomer Tijd). Voor 



 

20  

  

 

tax purposes, the tax effective date is 

15 June 2022, end of day, unless it is 

agreed by CTP with the Dutch tax 

authorities that the effective day for 

Dutch corporate income tax purposes 

shall be 1 April 2022. 

Zwecke des niederländischen 

Steuerrechts ist der steuerliche 

Übertragungsstichtag der Ablauf des 

15. Juni 2022, soweit nicht die CTP 

mit den niederländischen 

Steuerbehörden vereinbart, dass der 

Übertragungsstichtag für Zwecke der 

niederländischen Körperschaftsteuer 

der 1. April 2022 sein soll. 

Nederlandse fiscale doeleinden is het 

fiscale effectieve moment 

15 juni 2022, einde van de dag, tenzij 

door CTP met de Nederlandse 

belastingdienst wordt 

overeengekomen dat de effectieve 

datum voor vennootschapsbelasting 

doeleinden 1 april 2022 zal zijn. 

5 ARTICLES OF ASSOCIATION 

(SECTION 2:312 SUBSECTION 2(B) 

DCC AND SECTION 122C 

PARAGRAPH 2 NO. 9 UMWG) 

5 SATZUNG (ART. 2:312 ABS. 2(B) 

DCC UND § 122C ABS. 2 NR. 9 

UMWG) 

5 STATUTEN (ARTIKEL 2:312 LID 2 

ONDER (B) BW EN ARTIKEL 122C 

LID 2 NR. 9 UMWG) 

On the date of these Terms of Merger, the 

articles of association of CTP read as set out 

in Annex A to these Terms of Merger. The 

articles of association of CTP shall not be 

amended on the occasion of the Merger. 

However, subject to the approval of the 

general meeting of CTP, which general 

meeting is to be held on 26 April 2022, the 

board of directors of CTP has proposed to 

change the corporate seat from Utrecht, the 

Netherlands, to Amsterdam, the Netherlands, 

by means of an amendment of the articles of 

association of CTP. CTP intends to effect the 

amendment to the articles of association of 

CTP prior to the Merger Effective Time, which 

articles of association shall as from that 

moment read in conformity with the text 

Zum Datum dieses Verschmelzungsplans hat 

die Satzung der CTP den in Anlage A dieses 

Verschmelzungsplans wiedergegebenen 

Wortlaut. Die Satzung der CTP wird anlässlich 

der Verschmelzung nicht geändert. 

Vorbehaltlich der Zustimmung der 

Hauptversammlung der CTP, die am 

26. April 2022 stattfinden soll, hat der 

Verwaltungsrat der CTP jedoch 

vorgeschlagen, durch eine Änderung der 

Satzung der CTP den Gesellschaftssitz von 

Utrecht, Niederlande, nach Amsterdam, 

Niederlande, zu verlegen. CTP beabsichtigt, 

dass die Änderung der Satzung vor dem 

Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung 

wirksam wird und die Satzung ab diesem 

Zeitpunkt den in Anlage B dieses 

De statuten van CTP, zoals van kracht op de 

datum van dit Fusievoorstel, zijn aangehecht 

als Annex A bij dit Fusievoorstel. Ter 

gelegenheid van de Fusie zullen de statuten 

niet worden gewijzigd. Echter, onder 

voorbehoud van goedkeuring door de 

algemene vergadering van CTP, welke 

algemene vergadering zal worden gehouden 

op 26 april 2022, heeft het bestuur van CTP 

voorgesteld om de zetel van de vennootschap 

te wijzigen van Utrecht, Nederland, naar 

Amsterdam, Nederland via een 

statutenwijziging van CTP. CTP is 

voornemens de statutenwijziging van CTP 

door te voeren voorafgaand aan het 

Effectieve Fusie Moment, welke statuten 

vanaf dat moment zullen luiden conform de 
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included in Annex B to these Terms of Merger. Verschmelzungsplans wiedergegebenen 

Wortlaut hat. 

tekst opgenomen in Annex B bij dit 

Fusievoorstel. 

6 TERMS OF GRANT OF SHARES, 

CANCELLATION OF SHARES, 

FRACTIONAL ENTITLEMENTS 

AND MEASURES IN CONNECTION 

WITH THE SHAREHOLDING IN CTP 

(SECTIONS 2:312 SUBSECTION 

2(G) AND 2:326 SUBSECTIONS (A) 

AND (C) DCC AND SECTION 122C 

PARAGRAPH 2 NO. 2 AND NO. 3 

UMWG) 

6 BEDINGUNGEN FÜR DIE 

GEWÄHRUNG VON AKTIEN, 

ERLÖSCHEN VON AKTIEN, 

AKTIENSPITZEN UND 

MASSNAHMEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DER 

BETEILIGUNG AN CTP 

(ART. 2:312 ABS. 2(G) UND ART. 

2:326 ABS A UND C DCC UND 

§ 122C ABS. 2 NR. 2 UND NR. 3 

UMWG) 

6 VOORWAARDEN VOOR DE 

TOEKENNING VAN AANDELEN, 

INTREKKING VAN AANDELEN, 

RECHTEN OP FRACTIES EN 

MAATREGELEN IN VERBAND MET 

HET AANDELENBEZIT IN CTP 

(ARTIKELEN 2:312 LID 2 ONDER 

(G) EN 2:326 ONDER (A) EN (C) BW 

EN ARTIKEL 122C LID 2 NR. 2 EN 3 

UMWG) 

6.1 At the Merger Effective Time: 6.1 Zum Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung werden: 

6.1 Op het Effectieve Fusie Moment: 

(a) for each issued and 

outstanding DIG Share (other 

than any DIG Share held by 

either DIG in treasury or held 

by CTP), 1.25 newly issued 

CTP Shares (the "Exchange 

Ratio") will be granted by the 

Merger becoming effective; 

and 

(a) mit Wirksamwerden der 

Verschmelzung für jede 

ausgegebene und im Umlauf 

befindliche DIG-Aktie (mit 

Ausnahme von DIG-Aktien, 

die von DIG als eigene Aktien 

oder von CTP gehalten 

werden) 1,25 neu 

ausgegebene CTP-Aktien 

(das „Umtauschverhältnis“) 

gewährt; und 

(a) wordt voor ieder geplaatst en 

uitstaand DIG Aandeel (met 

uitzondering van elk DIG 

Aandeel dat door DIG in haar 

eigen kapitaal wordt 

gehouden of dat door CTP 

wordt gehouden) 1,25 nieuw 

uit te geven CTP Aandeel 

toegekend (de 

"Ruilverhouding") bij het 

van kracht worden van de 

Fusie; en  
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(b) all DIG Shares shall no 

longer be issued and 

outstanding, and shall cease 

to exist by operation of law, 

whereby the share 

certificates for the DIG 

Shares will represent the 

claims for delivery of the 

newly granted CTP Shares 

according to the Exchange 

Ratio, such in accordance 

with this article 6.1,  

(b) sämtliche DIG-Aktien von 

Rechts wegen erlöschen und 

nicht länger als ausgegebene 

Aktien im Umlauf sein, wobei 

die Aktienurkunden für die 

DIG-Aktien den Anspruch auf 

Lieferung der neu gewährten 

CTP-Aktien gemäß des 

Umtauschverhältnisses, wie 

in dieser Ziffer 6.1 

beschrieben, verbriefen, 

(b) zullen alle DIG Aandelen niet 

langer geplaatst zijn en 

uitstaan en van rechtswege 

ophouden te bestaan, 

waarbij de aandeelbewijzen 

voor de DIG Aandelen de 

vorderingen tot levering van 

de nieuw toegekende CTP 

Aandelen zullen 

vertegenwoordigen 

overeenkomstig de 

Ruilverhouding, zulks in 

overeenstemming met dit 

artikel 6.1, 

provided that: mit der Maßgabe, dass: met dien verstande dat: 

(i) each DIG Share following the 

implementation of the Merger 

shall be exchanged for book-

entry positions representing 

CTP Shares granted 

pursuant to the Merger in 

accordance with the 

Exchange Ratio, by inclusion 

in the book-entry deposit 

(girodepot) pursuant to 

section 34 of the Dutch Giro 

Securities Act (the "Book-

Entry Deposit") and in 

accordance with the 

(i) jede DIG-Aktie nach 

Durchführung der 

Verschmelzung in 

buchmäßige Anteilsrechte 

umgetauscht wird, die CTP-

Aktien repräsentieren, 

welche infolge der 

Verschmelzung in 

Übereinstimmung mit dem 

Umtauschverhältnis gewährt 

wurden, und zwar durch 

Einbuchung in das Girodepot 

(das „Girodepot“) gemäß 

§ 34 des niederländischen 

(i) elk DIG Aandeel zal na de 

totstandkoming van de Fusie 

worden omgeruild voor girale 

posities die CTP Aandelen 

vertegenwoordigen welke 

zijn toegekend ingevolge de 

Fusie volgens de 

Ruilverhouding, door 

opname in het girodepot 

overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 34 Wet 

giraal effectenverkeer (het 

"Girodepot") en 

overeenkomstig de 
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provisions of the deed of 

delivery for exchange-listed 

registered shares dated 29 

March 2021, entered into 

between, amongst others, 

CTP, ING Bank N.V., a public 

limited liability company 

under the laws of the 

Netherlands (naamloze 

vennootschap), with 

corporate seat in Amsterdam, 

the Netherlands, and with 

address at Bijlmerdreef 106, 

1102 CT Amsterdam, the 

Netherlands, and Trade 

Register number 33031431, 

and Nederlands Centraal 

Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., a 

private limited liability 

company under the laws of 

the Netherlands (besloten 

vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid), with 

corporate seat in Amsterdam, 

the Netherlands, address at 

Herengracht 469, 1017 BS, 

Amsterdam, the Netherlands 

and Trade Register number 

33149445 ("Euroclear 

Nederland"), in order to 

ensure delivery of the CTP 

Girogesetzes und in 

Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der Urkunde 

über die Lieferung 

börsennotierter 

Namensaktien vom 29. März 

2021, die unter anderem 

zwischen CTP, ING Bank 

N.V., einer 

Aktiengesellschaft nach 

niederländischem Recht 

(naamloze vennootschap) 

mit Sitz in Amsterdam, 

Niederlande, 

Geschäftsadresse 

Bijlmerdreef 106, 1102 CT 

Amsterdam, Niederlande, 

Handelsregisternummer 

33031431, und Nederlands 

Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V, einer 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung nach 

niederländischem Recht 

(besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid), 

mit Sitz in Amsterdam, 

Niederlande, 

Geschäftsadresse 

Herengracht 469, 1017 BS, 

Amsterdam, Niederlande, 

Handelsregisternummer 

bepalingen in de 

leveringsakte van 

beursgenoteerde aandelen 

gedateerd 29 maart 2021, 

aangegaan door onder meer 

CTP, ING Bank N.V., een 

naamloze vennootschap 

naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd in 

Amsterdam, Nederland, en 

met adres Bijlmerdreef 106, 

1102 CT Amsterdam, 

Nederland, en 

handelsregisternummer 

33031431, en Nederlands 

Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., een 

besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd in 

Amsterdam, Nederland, met 

adres Herengracht 469, 1017 

BS, Amsterdam, Nederland, 

en handelsregisternummer 

33149445 ("Euroclear 

Nederland"), teneinde 

levering van de CTP 

Aandelen te verzorgen 

overeenkomstig artikel 41 

Wet Giraal Effectenverkeer; 
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Shares pursuant to section 

41 of the Giro Securities Act; 

33149445 („Euroclear 

Nederland") abgeschlossen 

wurde, um die Lieferung der 

CTP-Aktien gemäß § 41 des 

niederländischen 

Girogesetzes 

sicherzustellen; 

(ii) the book-entry positions 

representing CTP Shares in 

registered form, shall be 

recorded by the Euronext 

Amsterdam stock exchange 

within Euroclear Nederland, 

in its capacity of central 

institution (centraal instituut) 

in the meaning of section 1 of 

the Dutch Securities Giro 

Transfer Act (Wet giraal 

effectenverkeer or Wge), and 

as such acting in its capacity 

as administrator and 

custodian of the Book-Entry 

Deposit (girodepot) within the 

meaning of section 34 of the 

Dutch Securities Giro 

Transfer Act maintained by 

Euroclear Nederland;  

(ii) die buchmäßigen 

Anteilsrechte, die CTP-

Aktien in Form von 

Namensaktien 

repräsentieren, von der 

Euronext Amsterdam in den 

Giroeffektenverkehr bei 

Euroclear Nederland in ihrer 

Eigenschaft als 

Zentralinstitut (centraal 

instituut) im Sinne von Art. 1 

des niederländischen 

Gesetzes über den 

Giroverkehr mit 

Wertpapieren (Wet giraal 

effectenverkeer oder Wge) 

und als solches in der 

Eigenschaft als Verwalter 

und Verwahrer des bei 

Euroclear Nederland 

geführten Girodepots 

(girodepot) im Sinne von 

Art. 34 des niederländischen 

Gesetzes über den 

(ii) de girale posities die CTP 

Aandelen op naam 

vertegenwoordigen, zullen 

worden geregistreerd door de 

effectenbeurs Euronext 

Amsterdam bij Euroclear 

Nederland, in haar 

hoedanigheid van centraal 

instituut in de zin van artikel 1 

Wet Giraal Effectenverkeer 

(Wge), en als zodanig door 

Euroclear Nederland 

gehouden, handelend in haar 

hoedanigheid van beheerder 

en bewaarder van het 

Girodepot in de zin van artikel 

34 Wet Giraal 

Effectenverkeer; 



 

25  

  

 

Giroverkehr mit 

Wertpapieren einbezogen 

werden; 

and  und en 

(iii) each DIG Share held in 

treasury by DIG and each 

DIG Share held by CTP, if 

any, shall be cancelled 

without consideration by 

operation of law in 

accordance with section 

2:325 subsection 4 DCC. No 

CTP Shares will be cancelled 

in accordance with section 

2:325 subsection 3 DCC, 

(iii) jede DIG-Aktie, die von DIG 

als eigene Aktie gehalten 

wird, und jede DIG-Aktie, die 

gegebenenfalls von CTP 

gehalten wird, ohne 

Gegenleistung kraft 

Gesetzes gemäß Art. 2:325 

Abs. 4 DCC erlischt. Keinerlei 

CTP-Aktien werden gemäß 

Art. 2:325 Abs. 3 DCC 

erlöschen, 

(iii) elk DIG Aandeel dat DIG in 

haar eigen kapitaal houdt en 

elk DIG Aandeel dat wordt 

gehouden door CTP, voor 

zover van toepassing, zal van 

rechtswege zonder 

tegenprestatie worden 

ingetrokken overeenkomstig 

artikel 2:325 lid 4 BW. Er 

zullen geen CTP Aandelen 

worden ingetrokken als 

bedoeld in artikel 2:325 lid 3 

BW, 

provided that no fractional CTP Shares shall 

be granted and any fractional entitlements of 

the DIG Shareholders individually with respect 

to CTP Shares held in book-entry form will be 

settled in connection with the Merger by each 

intermediary in the centralized depositary and 

clearing systems of Euroclear Germany by (i) 

aggregating such fractional entitlements of 

such DIG Shareholders, (ii) selling the 

corresponding CTP Shares on behalf of such 

DIG Shareholders in the market for cash and 

subsequently (iii) distributing the net cash 

mit der Maßgabe, dass keine Bruchteile von 

CTP-Aktien gewährt werden und etwaige 

Aktienspitzen der einzelnen DIG-Aktionäre in 

Bezug auf die in buchmäßiger Form 

gehaltenen CTP-Aktien im Zusammenhang 

mit der Verschmelzung durch jeden 

Intermediär in den zentralen Verwahr- und 

Clearingsystemen von Euroclear Deutschland 

erfüllt werden durch (i) Zusammenrechnung 

solcher Aktienspitzen von DIG-Aktionären, 

(ii) den Verkauf entsprechender CTP-Aktien 

im Namen dieser DIG-Aktionäre am Markt 

met dien verstande dat er geen fracties van 

CTP Aandelen zullen worden toegekend en 

dat eventuele rechten op fracties van de DIG 

Aandeelhouders afzonderlijk met betrekking 

tot in girale vorm gehouden CTP Aandelen 

zullen worden verrekend bij de Fusie door 

elke tussenpersoon in de gecentraliseerde 

bewaarnemings- en clearingsystemen van 

Euroclear Duitsland, door (i) dergelijke 

rechten op fracties van aandelen van DIG 

Aandeelhouders samen te voegen, (ii) de 

corresponderende CTP Aandelen namens 
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proceeds to such DIG Shareholders 

proportionate to each such DIG Shareholder's 

fractional entitlements, all in accordance with 

sections 122a, 72 UmwG in conjunction with 

sections 73, 226 German Stock Corporation 

Act (Aktiengesetz).  

gegen Barzahlung und anschließend (iii) die 

Auskehrung des Nettoerlöses an diese DIG-

Aktionäre im Verhältnis zu den auf jeden 

dieser DIG-Aktionäre entfallenden 

Aktienspitzen, alles gemäß §§ 122a, 72 

UmwG in Verbindung mit §§ 73, 226 

Aktiengesetz. 

dergelijke DIG Aandeelhouders op de markt 

te verkopen tegen contanten en vervolgens 

(iii) de netto-opbrengst in contanten aan 

dergelijke DIG Aandeelhouders te 

distribueren naar rato van de rechten op 

fracties van aandelen van elke DIG 

Aandeelhouder, alles overeenkomstig 

artikelen 122a, 72 UmwG jo. artikelen 73, 226 

Duitse wet op de beursvennootschappen 

(Aktiengesetz). 

6.2 It is noted that, in the event where the 

aggregate number of CTP Shares to 

be granted pursuant to the Merger 

calculated in accordance with article 

6.1(a) would not be a rounded 

number, the aggregate number of 

CTP Shares granted would be 

rounded down to the nearest full 

number and any fractional entitlement 

would be paid in cash. Such cash 

amount is to be calculated based on 

the stock market quotation upon the 

closing of the market of the CTP 

Shares on the last trading day before 

the day of the execution of the Dutch 

notarial deed of the Merger. 

6.2 Es wird darauf hingewiesen, dass für 

den Fall, dass die gemäß Ziffer 6.1(a) 

berechnete Gesamtzahl der im 

Rahmen der Verschmelzung zu 

gewährenden CTP-Aktien keine 

ganze Zahl ist, die Gesamtzahl der 

gewährten CTP-Aktien auf die 

nächste volle Zahl abgerundet wird 

und jede Aktienspitze in bar 

ausgezahlt wird. Der Barbetrag ist auf 

der Grundlage des Börsenkurses der 

CTP-Aktie zum Börsenschluss am 

letzten Handelstag vor dem Tag des 

Vollzugs der niederländischen 

notariellen Urkunde über die 

Verschmelzung zu berechnen. 

6.2 Het wordt opgemerkt in het geval dat 

het aantal ter gelegenheid van de 

Fusie toe te kennen CTP Aandelen 

berekend in overeenstemming met 

artikel 6.1(a) geen afgerond getal zou 

zijn, het totale aantal toegekende 

CTP Aandelen naar beneden wordt 

afgerond op het dichtstbijzijnde hele 

aantal, en enig recht op een fractie in 

contanten zal worden betaald, waarbij 

een dergelijk bedrag in contanten zal 

worden berekend op basis van de 

beurskoers van de CTP Aandelen bij 

sluiting van de markt op de laatste 

handelsdag vóór de dag van het 

verlijden van de Nederlandse 

notariële akte van de Fusie. 

6.3 The share capital of CTP amounts to 

EUR 69,250,261.60 at the date of 

these Terms of Merger and is divided 

6.3 Zum Datum dieses 

Verschmelzungsplans beträgt das 

Grundkapital der CTP 

6.3 Het aandelenkapitaal van CTP 

bedraagt EUR 69.250.261,60 op de 

datum van dit Fusievoorstel en is 
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into 432,814,135 CTP Shares. For 

the purpose of implementing the 

Merger, the share capital of CTP shall 

be increased by EUR 1,225,534.40, 

by granting 7,659,590 new CTP 

Shares pursuant to article 6.1. 

EUR 69.250.261,60 und ist in 

432.814.135 CTP-Aktien eingeteilt. 

Zum Zwecke der Durchführung der 

Verschmelzung wird das 

Grundkapital der CTP um einen 

Betrag von EUR 1.225.534,40 durch 

Gewährung von 7.659.590 neuen 

CTP-Aktien nach Maßgabe von 

Ziffer 6.1 erhöht. 

verdeeld in 432.814.135 CTP 

Aandelen. Teneinde de Fusie te 

implementeren zal het 

aandelenkapitaal worden verhoogd 

met EUR 1.225.534,40, door 

7.659.590 nieuwe CTP aandelen toe 

te kennen overeenkomstig artikel 6.1. 

6.4 Without prejudice to the foregoing, 

each DIG Shareholder that benefits 

from a fractional entitlement to a CTP 

Share may waive any cash 

consideration in respect thereto. 

6.4 Unbeschadet des Vorstehenden kann 

jeder DIG-Aktionär, der einen 

Teilanspruch auf eine CTP-Aktie 

erwirbt, auf eine diesbezügliche 

Barvergütung verzichten. 

6.4 Zonder afbreuk te doen aan het 

voorgaande, kan elke DIG 

Aandeelhouder die recht heeft op een 

fractie van een CTP Aandeel afstand 

doen van enige tegenprestatie in 

contanten met betrekking daartoe. 

6.5 The total amount of cash payments 

that will be made by or for and on 

behalf of CTP pursuant to articles 6.1 

and 6.2, may not exceed 10% of the 

aggregate nominal amount of the 

CTP Shares that will be granted 

pursuant to the Merger in accordance 

with section 2:325 subsection 2 DCC. 

6.5 Der Gesamtbetrag der Barzahlungen, 

die von oder für und im Namen von 

CTP gemäß den Ziffern 6.1 und 6.2 

geleistet werden, darf 10 % des 

Gesamtnennbetrags der CTP-Aktien, 

die im Rahmen der Verschmelzung 

gemäß Art. 2:325 Abs. 2 DCC 

gewährt werden, nicht überschreiten. 

6.5 Het totale bedrag aan cash 

betalingen die door of voor en 

namens CTP overeenkomstig 

artikelen 6.1 en 6.2 zullen worden 

verricht, zal in totaal niet meer 

bedragen dan 10% van de totale 

nominale waarde van de CTP 

Aandelen die ter gelegenheid van de 

Fusie worden toegekend 

overeenkomstig artikel 2:325 lid 2 

BW. 

6.6 It is legally not required to appoint a 

trustee in accordance with sections 

122a, 71 UmwG, because there will 

6.6 Es ist rechtlich nicht erforderlich, 

einen Treuhänder gemäß §§ 122a, 71 

UmwG zu bestellen, weil es für die im 

6.6 De aanstelling van een trustee 

overeenkomstig artikelen 122a, 71 

UmwG is wettelijk niet vereist, omdat 
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be no share certificates for the new 

CTP Shares to be granted to the DIG 

Shareholders in the course of the 

Merger and no additional cash 

payment. As a matter of utmost 

precaution, DIG appoints Team 

Treuhand GmbH as trustee in 

accordance with sections 122a, 71 

UmwG to ensure the delivery of the 

CTP Shares calculated in accordance 

with article 6.1 as well as the cash 

payments calculated in accordance 

with articles 6.1 and 6.2 to the DIG 

Shareholders simultaneous (Zug-um-

Zug) against the exchange of the DIG 

Shares, in case respective measures 

shall become necessary. 

Zuge der Verschmelzung den DIG-

Aktionären zu gewährenden neuen 

CTP-Aktien keine Aktienurkunden 

und auch keine bare Zuzahlung 

geben wird. DIG bestellt 

höchstvorsorglich die Team 

Treuhand GmbH als Treuhänder 

gemäß §§ 122a, 71 UmwG, um, 

sofern entsprechende Maßnahmen 

erforderlich werden sollten, die 

Lieferung der gemäß Ziffer 6.1 

berechneten CTP-Aktien sowie der 

gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 berechneten 

Barzahlungen an die DIG-Aktionäre 

Zug-um-Zug gegen Umtausch der 

DIG-Aktien sicherzustellen. 

er geen aandeelbewijzen voor de 

nieuwe CTP Aandelen zullen zijn die 

in het kader van de Fusie aan de DIG 

Aandeelhouders zullen worden 

toegekend en er geen aanvullende 

cashbetaling zal plaatsvinden. Bij 

wijze van uiterste 

voorzorgsmaatregel benoemt DIG 

Team Treuhand GmbH als trustee 

overeenkomstig artikel 122a, 71 

UmwG om de levering in 

overeenstemming met artikel 6.1 

evenals de cashbetalingen berekend 

in overeenstemming met artikelen 6.1 

en 6.2 aan de DIG Aandeelhouders te 

doen tegen gelijktijdige (Zug-um-Zug) 

inwisseling van de DIG Aandelen, 

voor het geval dat de betreffende 

maatregelen noodzakelijk zouden 

worden. 

6.7 Neither CTP nor DIG has shares 

without voting rights or shares without 

dividend rights, and therefore section 

2:326 subsections (d) through (f) 

DCC do not apply. 

6.7 Weder CTP noch DIG haben Aktien 

ohne Stimmrecht oder Aktien ohne 

Dividendenrecht, sodass Art. 2:326 

Abs. (d) bis (f) DCC nicht anwendbar 

sind. 

6.7 CTP noch DIG heeft stemrechtloze of 

winstrechtloze aandelen zodat artikel 

2:326 onder (d) tot en met (f) BW niet 

van toepassing zijn. 

6.8 No special right or restriction in CTP 

is to be granted to any holder of the 

CTP Shares, and no other classes of 

shares are to be issued by CTP, given 

that no such special rights or 

6.8 Den Inhabern von CTP-Aktien sind 

keine besonderen Rechte oder 

Beschränkungen in Bezug auf die 

CTP zu gewähren, und es sind keine 

anderen Aktienklassen von der CTP 

6.8 Er zal geen bijzonder recht of 

beperking in CTP worden toegekend 

aan enige houder van CTP Aandelen, 

en er zullen geen andere soorten 

aandelen worden uitgegeven door 
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restrictions or other classes of shares 

are currently in existence in DIG. 

auszugeben, da derzeit keine solchen 

besonderen Rechte oder 

Beschränkungen oder andere 

Aktienklassen bei der DIG bestehen. 

CTP, aangezien er thans geen 

dergelijke bijzondere rechten of 

beperkingen of andere soorten 

aandelen bestaan in DIG. 

6.9 No measures are taken in connection 

with the fact that there will no longer 

be shareholdings in the capital of DIG 

other than included in these Terms of 

Merger. Any CTP Shares in book-

entry form to be granted pursuant to 

the Merger shall be registered in the 

shareholders' register of CTP in 

Euroclear Nederland's account. 

6.9 Es werden keine Maßnahmen im 

Zusammenhang damit getroffen, 

dass es kein Anteilseigentum am 

Kapital der DIG mehr geben wird, die 

nicht in diesem Verschmelzungsplan 

enthalten sind. Die im Rahmen der 

Verschmelzung zu gewährenden, in 

buchmäßiger Form gehaltenen CTP-

Aktien werden in das Aktienregister 

der CTP in das Depot von Euroclear 

Nederland eingetragen. 

6.9 Er worden geen maatregelen 

genomen in verband met het feit dat 

er geen houders meer van kapitaal 

van DIG zullen zijn dan die degenen 

in dit Fusievoorstel zijn opgenomen. 

Alle uit hoofde van de Fusie toe te 

kennen CTP Aandelen in girale vorm 

zullen worden ingeschreven in het 

aandeelhoudersregister van CTP 

voor rekening van Euroclear 

Nederland. 

6.10 It shall be proposed to the general 

meeting of CTP to approve that the 

procedure for an improvement of the 

share exchange ratio in accordance 

with the provisions of the German Act 

on Valuation Proceedings under 

Corporate Law 

(Spruchverfahrensgesetz) shall be 

applicable. Subject to such approval, 

sections 14 paragraph 2, 15, 122h 

paragraph 2 UmwG apply and each 

DIG Shareholder is entitled to 

demand that CTP provides 

compensation by an additional cash 

payment, if the share exchange ratio 

6.10 Der Hauptversammlung der CTP wird 

vorgeschlagen, der Anwendung des 

Verfahrens zur Verbesserung des 

Umtauschverhältnisses nach den 

Vorschriften des deutschen 

Spruchverfahrensgesetzes 

zuzustimmen. Vorbehaltlich dieser 

Zustimmung sind die §§ 14 Abs. 2, 

15, 122h UmwG anwendbar und, 

soweit das Umtauschverhältnis für 

die DIG-Aktionäre zu niedrig 

bemessen ist oder die gewährten 

CTP-Aktien keinen ausreichenden 

Gegenwert für die DIG-Aktien 

darstellen, kann jeder DIG-Aktionär 

6.10 Aan de algemene vergadering van 

CTP zal worden voorgesteld goed te 

keuren dat de procedure voor een 

verbetering van de ruilverhouding 

overeenkomstig de bepalingen van 

de Duitse Wet op de 

Waarderingsprocedures 

(Spruchverfahrensgesetz) van 

toepassing is. Onder voorbehoud van 

een dergelijke goedkeuring zijn 

artikelen 14 lid 2, 15, 122h lid 2 

UmwG van toepassing en heeft elke 

DIG Aandeelhouder het recht om te 

verlangen dat CTP compensatie biedt 

door middel van een extra betaling in 
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is set at too low a value or the granted 

CTP Shares are not sufficient as 

consideration for the DIG Shares. The 

appropriate additional payment is 

determined by the court in 

accordance with the provisions of the 

German Act on Valuation 

Proceedings under Corporate Law 

(Spruchverfahrensgesetz) upon 

petition by the respective DIG 

Shareholder. 

von der CTP einen Ausgleich durch 

bare Zuzahlung verlangen. Die 

angemessene Zuzahlung wird auf 

Antrag des jeweiligen DIG-Aktionärs 

durch das Gericht nach den 

Vorschriften des deutschen 

Spruchverfahrensgesetzes bestimmt.  

cash, indien de ruilverhouding op een 

te lage waarde is vastgesteld of de 

toegekende CTP Aandelen niet 

voldoende zijn als tegenprestatie voor 

de DIG Aandelen. De passende 

aanvullende betaling wordt door de 

rechtbank vastgesteld 

overeenkomstig de bepalingen van 

de Duitse Wet op de 

Waarderingsprocedures 

(Spruchverfahrensgesetz) op verzoek 

van de betreffende DIG 

Aandeelhouder. 
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7 ENTITLEMENT TO PROFITS 

(SECTION 2:326 SUBSECTION (B) 

DCC AND SECTION 122C 

PARAGRAPH 2 NO. 5 UMWG) 

7 RECHT AUF BETEILIGUNG AM 

GEWINN (ART. 2:326 ABS. B DCC 

UND § 122C ABS. 2 NR. 5 UMWG) 

7 WINSTRECHT (ARTIKEL 2:326 

ONDER (B) BW EN ARTIKEL 122C 

LID 2 NR. 5 UMWG) 

7.1 The DIG Shareholders, who receive 

CTP Shares in accordance with 

article 6.1(a), will be entitled to share 

in the profits of CTP as from the 

Merger Effective Time.  

7.1 Die DIG-Aktionäre, die CTP-Aktien 

gemäß Ziffer 6.1(a) erhalten, sind ab 

dem Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung an den Gewinnen der 

CTP beteiligt. 

7.1 De DIG Aandeelhouders, die CTP 

Aandelen verkrijgen overeenkomstig 

artikel 6.1(a), hebben met ingang van 

het Effectieve Fusie Moment recht om 

te delen in de winst van CTP. 

7.2 The CTP Shares, to be granted upon 

the Merger, will be fully paid up and 

rank pari passu in all respects, 

including profit rights, with all other 

CTP Shares issued and outstanding 

at the Merger Effective Time.  

7.2 Die im Zuge der Verschmelzung zu 

gewährenden CTP-Aktien werden 

voll eingezahlt und in jeder Hinsicht, 

einschließlich der 

Gewinnanteilsberechtigung, mit allen 

anderen zum Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung ausgegebenen und in 

Umlauf befindlichen CTP-Aktien 

gleichrangig sein. 

7.2 De CTP Aandelen, die bij de Fusie 

worden toegekend, zullen volledig 

volgestort zijn en in alle opzichten, 

inclusief winstrechten, van gelijke 

rang zijn als alle andere CTP 

Aandelen die op het Effectieve Fusie 

Moment zijn geplaatst en uitstaan. 

8 CASH COMPENSATION FOR 

OBJECTING DIG SHAREHOLDERS 

8 BARABFINDUNG FÜR 

WIDERSPRECHENDE DIG-

AKTIONÄRE 

8 CASH VERGOEDING VOOR 

BEZWAARMAKENDE DIG 

AANDEELHOUDERS 

8.1 In case a DIG Shareholder objects to 

the resolution on the Merger on 

record (Widerspruch zur Niederschrift 

erklärt) in DIG’s general meeting, DIG 

hereby makes the following cash 

compensation offer 

(Abfindungsangebot) in accordance 

8.1 Für den Fall, dass ein DIG-Aktionär in 

der DIG-Hauptversammlung 

Widerspruch zur Niederschrift erklärt, 

unterbreitet DIG hiermit das folgende 

Abfindungsangebot gemäß § 122i 

UmwG: 

8.1 Indien een DIG Aandeelhouder 

tijdens de algemene vergadering van 

DIG bezwaar maakt tegen het besluit 

tot Fusie en dit bezwaar laat 

opnemen in de notulen (Widerspruch 

zur Niederschrift erklärt), doet DIG 

hierbij het volgende 
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with section 122i UmwG: compensatieaanbod in cash 

(Abfindungsangebot) overeenkomstig 

artikel 122i UmwG: 

(i) DIG acquires the DIG Shares 

or, upon effectiveness of the 

Merger, CTP acquires the 

CTP Shares, held by a DIG 

Shareholder, who objects to 

the resolution on the Merger 

on record (Widerspruch zur 

Niederschrift erklärt) in DIG’s 

general meeting to be held on 

9 June 2022, and undertakes 

to pay, as consideration for 

such acquisition, to such 

objecting DIG Shareholder a 

cash compensation in the 

amount of EUR 24.29 for 

each DIG Share or, upon 

effectiveness of the Merger, 

to pay such amount for the 

corresponding number of 

CTP Shares granted in 

accordance with article 6.1 

("Cash Compensation"); 

(i) DIG erwirbt die DIG-Aktien 

oder, nach Wirksamwerden 

der Verschmelzung, CTP die 

CTP-Aktien, die von einem 

DIG-Aktionär gehalten 

werden, der in der am 

9. Juni 2022 stattfindenden 

Hauptversammlung von DIG 

gegen den 

Verschmelzungsbeschluss 

Widerspruch zur 

Niederschrift erklärt hat, und 

verpflichtet sich, als 

Gegenleistung für diesen 

Erwerb an den 

widersprechenden DIG-

Aktionär eine Barabfindung in 

Höhe von EUR 24,29 für jede 

DIG-Aktie zu zahlen oder, 

nach Wirksamwerden der 

Verschmelzung, diesen 

Betrag für die entsprechende 

Anzahl von CTP-Aktien zu 

zahlen, die gemäß Ziffer 6.1 

gewährt wurden 

(„Barabfindung"); 

(i) DIG verkrijgt de DIG 

Aandelen of, na de 

inwerkingtreding van de 

Fusie, verkrijgt CTP de CTP 

Aandelen, die worden 

gehouden door een DIG 

Aandeelhouder die bezwaar 

maakt tegen het besluit over 

de fusie bij proces-verbaal 

(Widerspruch zur 

Niederschrift erklärt) in de 

algemene vergadering van 

DIG op 9 juni 2022, en 

verbindt zich ertoe om als 

tegenprestatie voor deze 

verkrijging aan een dergelijke 

bezwaarmakende DIG 

Aandeelhouder een 

cashvergoeding te betalen 

van EUR 24,29 voor elk DIG 

Aandeel of, na de 

inwerkingtreding van de 

Fusie, dat bedrag voor de 

corresponderende CTP 

Aandelen toegekend 

overeenkomstig artikel 6.1 

("Cash Vergoeding");  
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(ii) DIG bears the costs of the 

respective acquisition in case 

DIG acquires the DIG Shares 

and, following the Merger 

Effective Time, CTP bears 

the costs of the respective 

acquisition in case CTP 

acquires the CTP Shares 

held by a (former) DIG 

Shareholder; 

(ii) DIG trägt die Kosten des 

jeweiligen Erwerbs, wenn 

DIG die DIG-Aktien erwirbt, 

und nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung trägt CTP die 

Kosten des jeweiligen 

Erwerbs, wenn CTP die von 

einem (früheren) DIG-

Aktionär gehaltenen CTP-

Aktien erwirbt; 

(ii) DIG draagt de kosten van de 

betreffende verkrijging in het 

geval DIG de DIG Aandelen 

verkrijgt en, na het Effectieve 

Fusie Moment, draagt CTP 

de kosten van de betreffende 

verkrijging in het geval CTP 

de CTP Aandelen verkrijgt 

die door een (voormalig) DIG 

Aandeelhouder worden 

gehouden; 

(iii) the Cash Compensation 

accrues interest in the 

amount of five (5) percentage 

points above the respective 

base interest rate 

(Basiszinssatz) per annum 

pursuant to section 247 of the 

German Civil Code 

(Bürgerliches Gesetzbuch – 

"BGB") from the Merger 

Effective Time in accordance 

with the legal provisions 

applicable to CTP; 

(iii) die Barabfindung ist ab dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung nach den für 

CTP geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen mit fünf (5) 

Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz pro 

Jahr gemäß § 247 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(„BGB“) zu verzinsen; 

(iii) de Cash Vergoeding bouwt 

rente op van vijf (5) 

procentpunten boven de 

respectievelijke 

basisrentevoet 

(Basiszinssatz) per jaar op 

grond van artikel 247 van het 

Duitse Burgerlijk Wetboek 

(Bürgerliches Gesetzbuch – 

"BGB") vanaf het Effectieve 

Fusie Moment in 

overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen die op 

CTP van toepassing zijn; 

(iv) it shall be equivalent to the 

aforementioned objection on 

record if a DIG Shareholder 

who has not attended the 

(iv) dem vorgenannten 

Widerspruch steht es gleich, 

wenn ein DIG-Aktionär, der 

nicht an der 

(iv) gelijkgesteld met het hiervoor 

genoemde bezwaar in de 

notulen worden de gevallen 

dat een DIG Aandeelhouder 
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general meeting was 

wrongfully not admitted to 

such general meeting of DIG, 

or if the general meeting has 

not been properly convened, 

or if no proper notice has 

been published of the subject 

matter of the resolution to be 

adopted; and 

Hauptversammlung 

teilgenommen hat, zu 

Unrecht nicht zu dieser 

Hauptversammlung der DIG 

zugelassen wurde oder wenn 

die Hauptversammlung nicht 

ordnungsgemäß einberufen 

wurde oder wenn keine 

ordnungsgemäße Mitteilung 

über den Gegenstand der 

Beschlussfassung 

veröffentlicht wurde; und 

die de algemene vergadering 

niet heeft bijgewoond, ten 

onrechte niet tot die 

algemene vergadering van 

DIG is toegelaten, of als de 

algemene vergadering niet 

op de juiste wijze is 

opgeroepen, of als er geen 

behoorlijke aankondiging is 

gepubliceerd van het 

onderwerp van het te nemen 

besluit; en 

(v) the Cash Compensation offer 

can only be accepted within a 

period of two months after the 

Merger Effective Time or, in 

the case of a petition to the 

court to determine the 

appropriate cash 

compensation in accordance 

with the regulations set out in 

the German Act on Valuation 

Proceedings under 

Corporate Law 

(Spruchverfahrensgesetz), 

within a period of two months 

after the publication of such 

court decision in the German 

Federal Gazette 

(Bundesanzeiger) as 

provided for in sections 122i 

(v) das Abfindungsangebot kann 

gemäß §§ 122i und 31 UmwG 

nur innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung oder, wenn 

ein Antrag auf Bestimmung 

der angemessenen 

Barabfindung durch das 

Gericht nach den 

Vorschriften des 

Spruchverfahrensgesetzes 

gestellt worden ist, innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten 

nach der Bekanntmachung 

dieser Entscheidung des 

Gerichts im Bundesanzeiger, 

angenommen werden. 

(v) het bod tot Cash Vergoeding 

kan slechts worden aanvaard 

binnen een termijn van twee 

maanden na het Effectieve 

Fusie Moment of, in geval 

van een verzoek aan de 

rechtbank om de gepaste 

cashvergoeding vast te 

stellen overeenkomstig de 

voorschriften van de Duitse 

Wet op de 

Waarderingsprocedures in 

het kader van het 

Vennootschapsrecht 

(Spruchverfahrensgesetz), 

binnen een termijn van twee 

maanden na de publicatie 

van een dergelijke uitspraak 

van de rechtbank in het 
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and 31 UmwG. Duitse staatsblad 

(Bundesanzeiger) zoals 

bepaald in artikel 122i en 31 

UmwG. 

8.2 The Cash Compensation has been 

determined by the board of directors 

of CTP and the management board of 

DIG jointly on the basis of the 

valuation report issued by 

ValueTrust. IVA Valuation & Advisory 

AG as court appointed independent 

merger auditor pursuant to sections 

122i, 30, 10 UmwG has audited the 

adequacy of the Cash Compensation 

in accordance with sections 122f, 

122i, 30 and 12 UmwG and shall 

provide a report thereon on or around 

the date of these Terms of Merger. 

8.2 Die Barabfindung wurde vom 

Verwaltungsrat der CTP und dem 

Vorstand der DIG gemeinsam auf der 

Grundlage des 

Bewertungsgutachtens von 

ValueTrust bestimmt. Die IVA 

Valuation & Advisory AG als 

gerichtlich bestellter unabhängiger 

Verschmelzungsprüfer gemäß 

§§ 122i, 30, 10 UmwG hat die 

Angemessenheit der Barabfindung 

gemäß §§ 122f, 122i, 30 und 12 

UmwG geprüft und wird hierüber am 

oder um das Datum dieses 

Verschmelzungsplans herum Bericht 

erstatten. 

8.2 De Cash Vergoeding is door het 

bestuur van CTP en het bestuur van 

DIG gezamenlijk vastgesteld op basis 

van het door ValueTrust uitgebrachte 

waarderingsrapport. IVA Valuation & 

Advisory AG als door de rechtbank 

aangestelde onafhankelijke fusie-

accountant overeenkomstig artikelen 

122i, 30, 10 UmwG heeft 

gecontroleerd of de Cash Vergoeding 

passend is, overeenkomstig de 

artikelen 122f, 122i, 30 en 12 UmwG 

en zal daarover op of rond de datum 

van dit Fusievoorstel verslag 

uitbrengen.   

8.3 It shall be proposed to the general 

meeting of CTP to authorise the 

board of directors of CTP to acquire 

any CTP Shares from (former) DIG 

Shareholders entitled to receive the 

Cash Compensation following the 

Merger Effective Time. 

8.3 Der Hauptversammlung der CTP wird 

vorgeschlagen, den Verwaltungsrat 

der CTP zu ermächtigen, CTP-Aktien 

von (früheren) DIG-Aktionären zu 

erwerben, die nach dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung Anspruch auf die 

Barabfindung haben. 

8.3 Het zal worden voorgesteld aan de 

algemene vergadering van CTP om 

het bestuur van CTP te machtigen om 

CTP Aandelen te verkrijgen van 

(voormalig) DIG Aandeelhouders die 

recht hebben op de Cash Vergoeding 

na het Effectieve Fusie Moment. 

8.4 It shall be proposed to the general 8.4 Der Hauptversammlung der CTP wird 8.4 Aan de algemene vergadering van 
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meeting of CTP, to the extent 

required, to approve that the 

procedure for a court review of the 

cash compensation in accordance 

with the provisions of the German Act 

on Valuation Proceedings under 

Corporate Law 

(Spruchverfahrensgesetz) shall be 

applicable. Subject to such approval, 

sections 32, 34, 122i paragraph 2 

UmwG apply and each DIG 

Shareholder is entitled to demand the 

determination of an appropriate cash 

compensation, if the offered cash 

compensation is too low. The 

appropriate cash compensation is 

determined by the court in 

accordance with the provisions of the 

German Act on Valuation 

Proceedings under Corporate Law 

(Spruchverfahrensgesetz) upon 

petition by the respective DIG 

Shareholder. 

vorgeschlagen, soweit erforderlich 

der Anwendung des Verfahrens zur 

Nachprüfung der Barabfindung nach 

den Vorschriften des deutschen 

Spruchverfahrensgesetzes 

zuzustimmen. Vorbehaltlich dieser 

Zustimmung sind die §§ 32, 34, 122i 

Abs. 2 UmwG anwendbar und, soweit 

die Barabfindung zu niedrig 

bemessen ist, kann jeder DIG-

Aktionär die Bestimmung einer 

angemessenen Barabfindung 

verlangen. Die angemessene 

Barabfindung wird auf Antrag des 

jeweiligen DIG-Aktionärs durch das 

Gericht nach den Vorschriften des 

deutschen 

Spruchverfahrensgesetzes bestimmt.  

 

CTP zal worden voorgesteld, voor 

zover vereist, goed te keuren dat de 

procedure voor een rechterlijke 

toetsing van de cash vergoeding 

overeenkomstig de bepalingen van 

de Duitse Wet op de 

Waarderingsprocedures 

(Spruchverfahrensgesetz) van 

toepassing is. Onder voorbehoud van 

een dergelijke goedkeuring zijn 

artikelen 32, 34, 122i lid 2 UmwG van 

toepassing en heeft elke DIG 

Aandeelhouder het recht de 

vaststelling van een passende 

vergoeding te verlangen, indien de 

aangeboden cash vergoeding te laag 

is. De gepaste cash vergoeding wordt 

door de rechtbank vastgesteld 

overeenkomstig de bepalingen van 

de Duitse Wet op de 

Waarderingsprocedures 

(Spruchverfahrensgesetz) op verzoek 

van de betreffende DIG 

Aandeelhouder. 

9 INFORMATION ON THE 

VALUATION OF THE ASSETS AND 

LIABILITIES TO BE 

TRANSFERRED AND THE 

FINANCIAL STATEMENTS USED 

FOR THE DETERMINATION OF 

THE MERGER CONDITIONS 

9 ANGABEN ZUR BEWERTUNG DES 

ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIV- UND 

PASSIVVERMÖGENS SOWIE ZU 

DEN BILANZEN, DIE ZUR 

FESTLEGUNG DER 

BEDINGUNGEN DER 

VERSCHMELZUNG VERWENDET 

9 INFORMATIE OVER DE 

WAARDERING VAN DE ACTIVA EN 

PASSIVA DIE OVERGAAN EN DE 

FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

DIE WORDT GEBRUIKT VOOR HET 

VASTSTELLEN VAN DE 

FUSIEVOORWAARDEN (ARTIKEL 
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(SECTION 2:333D SUBSECTIONS 

(D) AND (E) DCC AND SECTION 

122C PARAGRAPH 2 NO. 11 AND 

NO. 12 UMWG) 

WERDEN (ART. 2:333D ABS. (D) 

UND (E) DCC UND § 122C ABS. 2 

NR. 11 UND NR. 12 UMWG) 

2:333D ONDER (D) EN (E) BW EN 

ARTIKEL 122C LID 2 NRS. 11 EN 12 

UMWG) 

9.1 The DIG Assets and Liabilities to be 

transferred to CTP pursuant to the 

Merger have been valued at book 

value.  

9.1 Die gemäß der Verschmelzung auf 

die CTP zu übertragenden DIG Aktiva 

und Passiva wurden auf Grundlage 

der Buchwerte bewertet.  

9.1 De DIG Activa en Passiva die 

ingevolge de Fusie zullen overgaan 

naar CTP, zijn gewaardeerd tegen 

boekwaarde.  

9.2 The transfer of the DIG Assets and 

Liabilities to CTP shall, from a 

German tax and accounting 

perspective, be effected on the date 

of the closing balance sheet of DIG as 

of 31 March 2022, end of day (24:00 

Central European Summer Time). 

The DIG Assets and Liabilities are to 

be accounted for at book values 

according to section 11 paragraph 2 

German Tax Conversion Act 

(Umwandlungssteuergesetz – 

"UmwStG") in the tax closing balance 

sheet of DIG as of 31 March 2022 end 

of day (24:00 Central European 

Summer Time). CTP as legal 

successor of DIG will file an 

appropriate application for book value 

continuation with the tax office 

responsible for DIG pursuant to 

section 11 paragraph 2 sentence 1, 

paragraph 3 in connection with 

9.2 Die Übertragung der DIG Aktiva und 

Passiva auf die CTP erfolgt aus 

deutscher steuerlicher und 

buchhalterischer Sicht zum Datum 

der Schlussbilanz der DIG zum 

Ablauf des 31. März 2022 (24:00 Uhr 

mitteleuropäischer Sommerzeit). Die 

DIG Aktiva und Passiva sind in der 

steuerlichen Schlussbilanz der DIG 

zum Ablauf des 31. März 2022 (24:00 

Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) 

mit den Buchwerten gemäß § 11 Abs. 

2 Umwandlungssteuergesetz 

(„UmwStG“) anzusetzen. CTP als 

Rechtsnachfolgerin der DIG wird bei 

dem für die DIG zuständigen 

Finanzamt einen entsprechenden 

Antrag auf Buchwertfortführung 

gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 in 

Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 2 

UmwStG stellen. 

9.2 De overdracht van de DIG Activa en 

Passiva aan CTP zal, vanuit een 

Duits fiscaal en een accounting 

perspectief, worden verwerkt op de 

datum van de eindbalans van DIG per 

31 maart 2022, einde van de dag 

(24:00 Centraal Europese Zomer 

Tijd). De DIG Activa en Passiva 

worden opgenomen tegen de 

boekwaarde overeenkomstig artikel 

11 lid 2 van de Duitse wet inzake 

fiscale omzetting 

(Umwandlungssteuergesetz – 

"UmwStG") in de fiscale eindbalans 

van DIG per 31 maart 2022, einde van 

de dag (24:00 Centraal Europese 

Zomer Tijd). CTP zal als 

rechtsopvolger van DIG bij het voor 

DIG bevoegde belastingkantoor een 

passend verzoek tot voortzetting van 

de boekwaarde indienen 

overeenkomstig artikel 11 lid 2 onder 
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section 3 paragraph 2 sentence 2 

UmwStG.  

1 en lid 3 jo. artikel 3 lid 2 onder 2 

UmwStG. 

9.3 CTP as the acquiring company shall 

record the DIG Assets and Liabilities 

transferred to it at book values under 

IFRS in its financial statements.  

9.3 CTP als übernehmende Gesellschaft 

wird die auf sie übertragenen DIG 

Aktiva und Passiva zu Buchwerten 

nach IFRS in ihren 

Finanzinformationen erfassen. 

9.3 CTP zal als de verkrijgende 

vennootschap de aan haar 

overgedragen DIG Activa en Passiva 

tegen boekwaarde op basis van IFRS 

in haar financiële verslaggeving 

opnemen. 

9.4 The last adopted annual accounts of 

CTP, ending on 31 December 2021, 

and the interim balance sheet of DIG, 

ending on 31 January 2022, are used 

to establish the conditions of the 

Merger. 

9.4 Der letzte festgestellte 

Jahresabschluss der CTP zum 

31. Dezember 2021 und die 

Zwischenbilanz der DIG zum 

31. Januar 2022 werden verwendet, 

um die Bedingungen der 

Verschmelzung festzulegen. 

9.4 De laatste vastgestelde jaarrekening 

van CTP, eindigend op 31 december 

2021, en de tussentijdse 

vermogensopstelling van DIG, 

eindigend op 31 januari 2022, zijn 

gebruikt om de voorwaarden van de 

Fusie vast te stellen. 

10 GOODWILL AND DISTRIBUTABLE 

RESERVES (SECTION 2:312 

SUBSECTION 4 DCC) 

10 GESCHÄFTSWERT UND 

AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGE 

RÜCKLAGEN (ART. 2:312 ABS. 4 

DCC) 

10 GOODWILL EN UITKEERBARE 

RESERVES (ARTIKEL 2:312 LID 4 

BW) 

It is expected that the Merger will have no 

impact on the amount of goodwill of CTP. It is 

expected that, as a result of the Merger, the 

distributable reserves, including the share 

premium reserve, of CTP shall increase with 

the fair market value of the DIG Assets and 

Liabilities, to the extent this relates to DIG 

Shares held by DIG Shareholders 

immediately prior to the Merger Effective 

Es wird erwartet, dass sich die 

Verschmelzung nicht auf die Höhe des 

Geschäfts- oder Firmenwerts von CTP 

auswirkt. Es wird erwartet, dass die 

ausschüttungsfähigen Rücklagen von CTP, 

einschließlich der Rücklagen aus 

Zuzahlungen zum Ausgabebetrag (Agio), sich 

infolge der Verschmelzung um den Marktwert 

der DIG Aktiva und Passiva in Bezug auf die 

De Fusie heeft naar verwachting geen 

gevolgen voor het bedrag aan goodwill van 

CTP. Naar verwachting zullen de uitkeerbare 

reserves inclusief de agioreserve van CTP als 

gevolg van Fusie verhoogd worden met de 

waarde economisch verkeer van de DIG 

Activa en Passiva, voor zover het ziet op DIG 

Aandelen gehouden door de DIG 

Aandeelhouders direct voorafgaand aan het 
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11 BOARD COMPOSITION OF CTP 

(SECTION 2:312 SUBSECTION 2(E) 

DCC) AND COMPOSITION OF 

MANAGEMENT BOARD AND 

SUPERVISORY BOARD OF DIG 

11 ZUSAMMENSETZUNG DES 

VERWALTUNGSRATS DER CTP 

(ART. 2:312 ABS. 2(E) DCC) UND 

DES VORSTANDS UND DES 

AUFSICHTSRATS DER DIG 

11 SAMENSTELLING BESTUUR VAN 

CTP (ARTIKEL 2:312 LID 2 ONDER 

(E) BW) EN VAN HET BESTUUR 

VAN DIG EN VAN DE RAAD VAN 

COMMISSARISSEN VAN DIG 

11.1 No changes are intended to occur in 

the composition of the board of 

directors of CTP as a result of the 

Merger, and thus the Merger will not 

have any impact on gender 

representation. 

11.1 Es ist nicht beabsichtigt, die 

Zusammensetzung des 

Verwaltungsrats der CTP infolge der 

Verschmelzung zu ändern, sodass 

die Verschmelzung keine 

Auswirkungen auf die 

Geschlechterquote haben wird. 

11.1 Het voornemen bestaat om in de 

samenstelling van het bestuur van 

CTP geen wijzigingen aan te brengen 

ten gevolge van de Fusie, en 

derhalve zal de Fusie geen gevolgen 

hebben voor de 

gendervertegenwoordiging. 

11.2 It is intended to amend the 

composition of the management 

board of DIG prior to the Merger 

Effective Time, as a result of which it 

shall compose as follows:  

11.2 Es ist beabsichtigt, dass sich die 

Zusammensetzung des Vorstands 

der DIG vor dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung ändert und sich der 

Vorstand der DIG infolge dessen wie 

folgt zusammensetzt: 

11.2 Het voornemen bestaat de 

samenstelling van het bestuur van 

DIG voor het Effectieve Fusie 

Moment te wijzigen, als gevolg 

waarvan het als volgt zal zijn 

samengesteld: 

(i) Remon Leonard Vos (i) Remon Leonard Vos (i) Remon Leonard Vos 

Time, reduced by an amount equal to the 

aggregate nominal value of the CTP Shares 

to be granted pursuant to the Exchange Ratio. 

DIG-Aktien, die von den DIG-Aktionären 

unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung gehalten werden, abzüglich 

des Gesamtnennbetrags der CTP-Aktien, die 

entsprechend des Umtauschverhältnisses 

gewährt werden, erhöhen. 

Effectieve Fusie Moment, verminderd met een 

bedrag gelijk aan de gezamenlijke nominale 

waarde van de CTP aandelen die ingevolge 

de Ruilverhouding worden toegekend. 
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(ii) Richard John Wilkinson. (ii) Richard John Wilkinson. (ii) Richard John Wilkinson. 

11.3 It is intended that the composition of 

the supervisory board of DIG shall be 

amended prior to the Merger Effective 

Time and shall compose as follows: 

11.3 Es ist beabsichtigt, dass sich die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

der DIG vor dem 

Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung ändert und sich der 

Aufsichtsrat der DIG infolge dessen 

wie folgt zusammensetzt: 

11.3 Het voornemen bestaat de 

samenstelling van de raad van 

commissarissen van DIG voor het 

Effectieve Fusie Moment te wijzigen, 

als gevolg waarvan het als volgt zal 

zijn samengesteld: 

(i) Barbara Antonia Knoflach 

(ii) Susanne Eickermann-Riepe  

(iii) Gerardus Wenceslaus 

Ignatius Maria van Kesteren. 

(i) Barbara Antonia Knoflach 

(ii) Susanne Eickermann-Riepe  

(iii) Gerardus Wenceslaus 

Ignatius Maria van Kesteren. 

(i) Barbara Antonia Knoflach 

(i) Susanne Eickermann-Riepe  

(ii) Gerardus Wenceslaus 

Ignatius Maria van Kesteren. 

12 BENEFITS (SECTION 2:312 

SUBSECTION 2(D) DCC AND 

SECTION 122C PARAGRAPH 2 

NO. 8 UMWG) 

12 BESONDERE VORTEILE 

(ART. 2:312 ABS. 2(D) DCC UND 

§ 122C ABS. 2 NR. 8 UMWG) 

12 VOORDELEN (ARTIKEL 2:312 LID 2 

ONDER (D) BW EN ARTIKEL 122C 

LID 2 NR. 9 UMWG) 

Neither the executive directors or non-

executive directors of CTP, nor the 

management board members or supervisory 

board members of DIG, nor the experts 

auditing these Terms of Merger, nor any third 

person involved with the proposed Merger, 

have obtained or shall obtain any benefit in 

connection with the Merger within the 

meaning of section 2:312 subsection 2 under 

d DCC and section 122c paragraph 2 no. 8 

Weder die geschäftsführenden (executive) 

Direktoren und die nicht-geschäftsführenden 

(non-executive) Direktoren der CTP, noch die 

Mitglieder des Vorstands oder des 

Aufsichtsrats der DIG, noch die 

Sachverständigen, die diesen 

Verschmelzungsplan prüfen, noch Dritte, die 

an der geplanten Verschmelzung beteiligt 

sind, haben im Zusammenhang mit der 

Verschmelzung Vorteile im Sinne von 

Noch aan de uitvoerende bestuurders of niet-

uitvoerende bestuurders van CTP, noch aan 

de bestuurders of commissarissen van DIG, 

noch aan de deskundigen die dit 

Fusievoorstel controleren, noch aan enige 

derde persoon die betrokken is bij de 

voorgenomen Fusie is of zal enig voordeel 

(worden) toegekend in verband met de Fusie 

zoals bedoeld in artikel 2:312 lid 2 onder (d) 

BW en artikel 122c, lid 2 nr. 8 UmwG. 
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UmwG. Art. 2:312 Abs. 2 d DCC und § 122c Abs. 2 

Nr. 8 UmwG erhalten und sollen auch keine 

solchen erhalten. 

13 SPECIAL RIGHTS (SECTION 2:312 

SUBSECTION 2(C) DCC AND 

SECTION 122C PARAGRAPH 2 

NO. 7 UMWG) 

13 SONDERRECHTE (ART. 2:312 

ABS. 2(C) DCC UND § 122C ABS. 2 

NR. 7 UMWG) 

13 BIJZONDERE RECHTEN (ARTIKEL 

2:312 LID 2 ONDER (C) BW EN 

ARTIKEL 122C LID 2 NR. 7 UMWG) 

13.1 There are no natural persons or legal 

entities which other than as 

shareholder have special rights as 

referred to in section 2:320 in 

conjunction with section 2:312 

subsection 2 under c DCC towards 

DIG, such as a right to receive a 

distribution of profits or to acquire 

shares, as a result of which no rights 

or compensatory payments as 

referred to in the above mentioned 

sections shall have to be granted. 

13.1 Es gibt weder natürliche Personen 

noch juristische Personen bzw. 

sonstige Rechtsträger, die – außer 

als Aktionäre – besondere Rechte im 

Sinne von Art. 2:320 in Verbindung 

mit Art. 2:312 Abs. 2 c DCC 

gegenüber der DIG haben, wie z.B. 

ein Recht auf Gewinnausschüttung 

oder auf den Erwerb von Aktien, 

sodass keine Rechte oder 

Ausgleichszahlungen im Sinne der 

vorgenannten Artikel gewährt werden 

müssen. 

13.1 Er zijn geen natuurlijke personen of 

rechtspersonen die anders dan als 

aandeelhouder bijzondere rechten 

zoals bedoeld in artikel 2:320 jo. 

artikel 2:312 lid 2 onder (c) BW jegens 

DIG hebben, zoals een recht op 

winstuitkering of een recht tot het 

nemen van aandelen, zodat geen 

rechten of schadeloosstellingen zoals 

bedoeld in bovengenoemde artikelen 

hoeven te worden verstrekt. 

13.2 Neither the shareholders of DIG, nor 

the shareholders of CTP have special 

rights and there are no holders of 

other securities within the meaning of 

section 122c paragraph 2 no. 7 

UmwG and thus no special rights 

13.2 Weder den Aktionären der DIG noch 

den Aktionären der CTP stehen 

Sonderrechte zu und es gibt auch 

keine Inhaber anderer Wertpapiere 

im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 7 

UmwG, sodass keine Sonderrechte 

13.2 Noch aandeelhouders van DIG, noch 

de aandeelhouders van CTP hebben 

bijzondere rechten en er zijn geen 

houders van andere effecten in de zin 

van artikel 122c lid 2 nr. 7 UmwG en 

derhalve zullen geen bijzondere 
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shall be granted and no other 

measures are intended in this regard. 

gewährt werden und auch keine 

anderen Maßnahmen in diesem 

Zusammenhang vorgesehen sind. 

rechten worden verleend en zijn geen 

andere maatregelen in dit verband 

voorgenomen. 

14 EFFECT OF THE MERGER ON 

EMPLOYMENT AND 

INFORMATION ON THE 

EMPLOYEE PARTICIPATION 

PROCEDURE (SECTION 2:333D 

SUBSECTION B DCC AND 

SECTION 122C PARAGRAPH 2 

NO. 4 AND NO. 10 UMWG) 

14 AUSWIRKUNGEN DER 

VERSCHMELZUNG AUF DIE 

BESCHÄFTIGUNG UND ANGABEN 

ZUM VERFAHREN DER 

ARBEITNEHMERMITBESTIMMUNG 

(ART. 2:333D ABS. B DCC UND 

§ 122C ABS. 2 NR. 4 UND NR. 10 

UMWG) 

14 GEVOLGEN VAN DE FUSIE VOOR 

DE WERKGELEGENHEID EN 

INFORMATIE OVER DE 

MEDEZEGGENSCHAPSPROCEDU

RE (ARTIKEL 2:333D ONDER (B) 

BW EN ARTIKEL 122C LID 2 NRS. 4 

EN 10 UMWG) 

14.1 The Merger has no repercussions on 

employment in CTP. 

14.1 Die Verschmelzung hat keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung 

bei CTP. 

14.1 De Fusie heeft geen gevolgen voor de 

werknemers van CTP. 

14.2 Neither of the Merging Companies 

has a works council or other 

employee representative body. There 

are no trade unions which also 

represent employees of the Merging 

Companies that have rendered their 

views in respect of the Merger. 

14.2 Keine der Verschmelzenden 

Gesellschaften hat einen Betriebsrat 

oder eine andere 

Arbeitnehmervertretung. Es gibt 

keine Gewerkschaften, die auch 

Arbeitnehmer der Verschmelzenden 

Gesellschaften vertreten, die ihre 

Sichtweise zu der Verschmelzung 

dargelegt haben. 

14.2 Geen van de Fuserende 

Vennootschappen heeft een 

ondernemingsraad of een ander 

personeelsvertegenwoordigings-

orgaan. Er zijn geen vakbonden die 

ook werknemers van de Fuserende 

Vennootschappen 

vertegenwoordigen en die hun 

standpunt ten aanzien van de Fusie 

bekend hebben gemaakt. 

14.3 The Merger shall result in a transfer 

of business within the meaning of 

Council Directive 2001/23/EC of 12 

March 2001 on the approximation of 

14.3 Die Verschmelzung führt zu einem 

Betriebsübergang im Sinne der 

Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 

12. März 2001 zur Angleichung der 

14.3 De Fusie leidt tot een overgang van 

onderneming in de zin van Richtlijn 

2001/23/EG van de Raad van 12 

maart 2001 inzake de onderlinge 
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the laws of the Member States 

relating to the safeguarding of 

employees' rights in the event of 

transfers of undertakings, businesses 

or parts of undertakings or 

businesses, as a result of which all 

employees of DIG shall become 

employees of CTP by operation of law 

as of the Merger Effective Time 

(Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung). Upon effectiveness 

of the Merger, all employment 

contracts of DIG will transfer from DIG 

to CTP by way of universal 

succession of title (algemene titel), 

including all rights and obligations 

pursuant to section 613a paragraph 1 

BGB), section 324 UmwG. Insofar, 

CTP will become the new employer of 

the employees of DIG. The 

employment contracts will remain 

unchanged and shall be continued 

with CTP, whereby the period of 

employment will not be interrupted. 

Rights and expectancies in 

connection with the employment 

contracts based on the length of 

service shall also be continued. This 

also includes commitments to grant 

company pension benefits made vis-

à-vis employees of DIG (if any). 

Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Wahrung 

von Ansprüchen der Arbeitnehmer 

beim Übergang von Unternehmen, 

Betrieben oder Unternehmens- oder 

Betriebsteilen, wodurch alle 

Arbeitnehmer der DIG kraft Gesetzes 

ab dem Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung Arbeitnehmer der 

CTP werden. Mit Wirksamwerden der 

Verschmelzung gehen alle 

Arbeitsverhältnisse der DIG, 

einschließlich aller Rechte und 

Pflichten gemäß § 613a Abs. 1 BGB, 

§ 324 UmwG im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge von der DIG 

auf die CTP über, die insoweit neue 

Arbeitgeberin der Arbeitnehmer der 

DIG wird. Die Arbeitsverträge bleiben 

unverändert und werden mit CTP 

fortgesetzt, wobei die 

Beschäftigungsdauer nicht 

unterbrochen wird. Rechte und 

Anwartschaften aus den 

Arbeitsverträgen, die auf der Dauer 

der Betriebszugehörigkeit beruhen, 

werden ebenfalls fortgeführt. Dazu 

gehören auch Zusagen zur 

Gewährung von Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung 

gegenüber Arbeitnehmern der DIG 

aanpassing van de wetgevingen van 

de lidstaten betreffende het behoud 

van de rechten van de werknemers in 

het geval van overgangen van 

ondernemingen, vestigingen of 

onderdelen van ondernemingen of 

vestigingen, ten gevolge waarvan alle 

werknemers van DIG van rechtswege 

werknemers van CTP worden met 

ingang van het Effectieve Fusie 

Moment (Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung). Zodra de Fusie van 

kracht wordt zullen alle 

arbeidsovereenkomsten met DIG 

onder algemene titel overgaan op 

CTP, inclusief alle rechten en 

verplichtingen overeenkomstig artikel 

613a lid 1 BGB , artikel 324 UmwG. 

Als gevolg hiervan zal CTP de nieuwe 

werkgever van de werknemers van 

DIG worden. De 

arbeidsovereenkomsten zullen 

ongewijzigd blijven en worden 

voortgezet met CTP, waarbij de 

periode van tewerkstelling niet zal 

worden onderbroken. Rechten en 

verwachtingen in verband met de 

arbeidsovereenkomsten op basis van 

de lengte van het dienstverband 

worden eveneens voortgezet. Dit 

omvat ook toezeggingen om 

bedrijfspensioenen toe te kennen die 
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(falls vorhanden). zijn gedaan ten aanzien van 

werknemers van DIG (indien van 

toepassing). 

14.4 The Merger has no adverse effects on 

the employees of DIG and personnel 

changes or other measures are not 

planned in the course of the Merger. 

14.4 Die Verschmelzung hat keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die 

Arbeitnehmer der DIG und es sind 

keine personellen Veränderungen 

oder sonstigen Maßnahmen im Zuge 

der Verschmelzung geplant. 

14.4 De Fusie heeft geen nadelige 

gevolgen voor de werknemers van 

DIG en er zijn geen 

personeelswijzigingen of andere 

maatregelen gepland in het kader van 

de Fusie. 

14.5 The information of the employees of 

DIG provided for in section 613a BGB 

on the reason for and the planned 

date of the transfer and on the 

consequences described and the 

measures envisaged will be provided 

by means of a separate letter prior to 

the Merger Effective Date. The 

information shall be provided by CTP. 

There shall be no right of the 

employees of DIG to object to the 

transfer of his or her employment 

relationship pursuant to section 613a 

paragraph 6 BGB, since their current 

employer DIG will be dissolved upon 

the Merger becoming effective and 

shall not be able to continue the 

employment relationship. 

14.5 Die in § 613a BGB vorgesehene 

Unterrichtung der Arbeitnehmer der 

DIG über den Grund und den 

vorgesehenen Zeitpunkt des 

Übergangs sowie über die 

beschriebenen Folgen und die 

beabsichtigten Maßnahmen erfolgt 

vor dem Wirksamkeitszeitpunkt 

Verschmelzung durch ein 

gesondertes Schreiben. Die 

Unterrichtung erfolgt durch die CTP. 

Ein Recht der Arbeitnehmer der DIG, 

dem Übergang ihres 

Arbeitsverhältnisses gemäß § 613a 

Abs. 6 BGB zu widersprechen, 

besteht nicht, da ihr bisheriger 

Arbeitgeber DIG mit Wirksamwerden 

der Verschmelzung aufgelöst wird 

und das Arbeitsverhältnis nicht 

fortsetzen kann. 

14.5 De informatie van de werknemers van 

DIG als bedoeld in artikel 613a BGB 

over de reden voor en de geplande 

datum van de overgang en over de 

beschreven gevolgen en de 

voorgenomen maatregelen zal 

worden verstrekt door middel van een 

afzonderlijke brief voorafgaand aan 

het Effectieve Fusie Moment. De 

informatie zal door CTP worden 

verstrekt. De werknemers van DIG 

hebben niet het recht bezwaar te 

maken tegen de overgang van hun 

arbeidsverhouding overeenkomstig 

artikel 613a lid 6 BGB, aangezien hun 

huidige werkgever DIG bij het van 

kracht worden van de Fusie zal 

worden ontbonden en de 

arbeidsverhouding niet zal kunnen 

voortzetten. 
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14.6 The Merger shall have no effect on 

the position of the employees of DIG 

with regard to a possible termination 

of their employment. Pursuant to 

section 613a paragraph 4 BGB in 

conjunction with section 324 UmwG, 

no notices of termination may be 

given due to the transfer of business 

as a result of the Merger. The right to 

terminate for other reasons shall 

remain unaffected (section 613 

paragraph 4 sentence 2 BGB). 

14.6 Die Verschmelzung hat keine 

Auswirkungen auf die Stellung der 

Arbeitnehmer der DIG im Hinblick auf 

eine mögliche Beendigung ihrer 

Arbeitsverhältnisse. Gemäß § 613a 

Abs. 4 BGB i.V.m. § 324 UmwG 

können Kündigungen wegen des 

Betriebsübergangs infolge der 

Verschmelzung nicht ausgesprochen 

werden. Das Recht zur Kündigung 

aus anderen Gründen bleibt 

unberührt (§ 613 Abs. 4 Satz 2 BGB). 

14.6 De Fusie heeft geen gevolgen voor de 

positie van de werknemers van DIG 

met betrekking tot een eventuele 

beëindiging van hun dienstverband. 

Op grond van artikel 613 lid 4 BGB jo. 

artikel 324 UmwG mogen geen 

opzeggingen worden gedaan wegens 

de overgang van onderneming als 

gevolg van de Fusie. Het recht op 

opzegging om andere redenen blijft 

onaangetast (art. 613 lid 4 onder 2 

BGB). 

14.7 Given that neither CTP nor DIG are 

subject to employee participation as 

referred to in section 2:333k DCC and 

section 122c paragraph 2 no. 10 

UmwG, no procedure for the 

establishment of rules concerning 

employee participation in respect of 

CTP needs to be followed and the 

provisions of article 16 of the 

Directive 2005/56/EC of the 

European Parliament and of the 

Council of October 26, 2005 on cross-

border mergers of limited liability 

companies shall not apply. Further, 

the implementing provisions of the 

German Act on Employee Co-

Determination at a Cross-Border 

Merger (Gesetz über die 

14.7 Da weder die CTP noch die DIG der 

Arbeitnehmermitbestimmung im 

Sinne von Art. 2:333k DCC und § 

122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG 

unterliegen, ist kein Verfahren zur 

Festlegung von Regeln für die 

Arbeitnehmermitbestimmung in 

Bezug auf die CTP einzuhalten und 

die Bestimmungen des Art. 16 der 

Richtlinie 2005/56/EG des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Oktober 2005 über die 

Verschmelzung von 

Kapitalgesellschaften aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten sind 

nicht anwendbar. Ferner sind die 

Umsetzungsvorschriften des 

Gesetzes über die Mitbestimmung 

14.7 Aangezien noch CTP noch DIG 

onderworpen is aan 

medezeggenschap van werknemers 

als bedoeld in artikel 2:333k BW en 

artikel 122c lid 2 nr. 10 UmwG, hoeft 

geen procedure voor de vaststelling 

van regels betreffende 

medezeggenschap van werknemers 

met betrekking tot CTP te worden 

gevolgd en zijn de bepalingen van 

artikel 16 van Richtlijn 2005/56/EG 

van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 oktober 2005 over 

grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen niet van 

toepassing. Voorts zijn de 

implementatiebepalingen van de 

Duitse Wet betreffende de 
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Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei 

einer grenzüberschreitenden 

Verschmelzung – "MgVG") are not 

applicable, because the legal 

requirements pursuant to section 5 

MgVG are not fulfilled. 

der Arbeitnehmer bei einer 

grenzüberschreitenden 

Verschmelzung („MgVG“) nicht 

anwendbar, da die gesetzlichen 

Voraussetzungen des § 5 MgVG nicht 

erfüllt sind. 

Medezeggenschap van de 

Werknemers bij een 

Grensoverschrijdende Fusie (Gesetz 

über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer bei einer 

grenzüberschreitenden 

Verschmelzung – "MgVG") niet van 

toepassing omdat niet is voldaan aan 

de wettelijke vereisten 

overeenkomstig artikel 5 MgVG. 

14.8 Upon effectiveness of the Hive-Down, 

all employment contracts of the then 

former employees of DIG will pass 

from CTP to CTP Germany by way of 

universal succession of title 

(algemene titel), including all rights 

and obligations in the same way as 

the universal succession of title 

(algemene titel) from DIG to CTP as 

set out in article 14.3, i.e. the 

employment contracts shall be 

continued with CTP Germany and the 

period of employment will not be 

interrupted and personnel changes or 

other measures are not planned at 

the occasion of the Hive-Down. 

14.8 Mit Wirksamwerden der 

Ausgliederung gehen alle 

Arbeitsverhältnisse der dann 

ehemaligen Mitarbeiter der DIG im 

Wege der Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) von CTP auf die CTP 

Germany über, inklusive aller Rechte 

und Pflichten in gleicher Weise wie 

die Gesamtrechtsnachfolge 

(algemene titel) von DIG an CTP 

gemäß Ziffer 14.3, d.h. die 

Arbeitsverhältnisse werden bei CTP 

Germany fortgesetzt und das 

Arbeitsverhältnis wird nicht 

unterbrochen und personelle 

Veränderungen oder sonstige 

Maßnahmen sind anlässlich der 

Ausgliederung nicht vorgesehen. 

14.8 Zodra de Afsplitsing van kracht wordt, 

zullen arbeidsovereenkomsten met 

de voormalige DIG medewerkers 

onder algemene titel overgaan van 

CTP op CTP Germany, inclusief alle 

rechten en verplichtingen, op 

dezelfde manier als de overgang 

onder algemene titel van DIG naar 

CTP zoals bedoeld in artikel 14.3, dat 

wil zeggen dat de 

arbeidsovereenkomsten zullen 

worden voortgezet door CTP 

Germany en de periode van de 

arbeidsverhouding niet wordt 

onderbroken en ter gelegenheid van 

de Afsplitsing geen 

personeelswijzigingen of andere 

maatregelen zijn gepland. 
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15 CORPORATE RESOLUTIONS 

(SECTION 2:312 SUBSECTION 2(I) 

DCC) 

15 GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE 

(ART. 2:312 ABS. 2(I) DCC) 

15 CORPORATE BESLUITEN 

(ARTIKEL 2:312 LID 2 ONDER (I) 

BW) 

15.1 The articles of association of CTP 

provide that the resolution to effect 

the Merger may be resolved upon by 

its general meeting of shareholders at 

the proposal of the board of directors 

of CTP. The rules of the board of 

directors of CTP state that a proposal 

by the board of directors to the 

general meeting of shareholders to 

effect a merger, i.e. the Merger, 

requires the consenting vote of at 

least a majority of the non-executive 

directors of CTP entitled to vote, 

which consent has been provided by 

all non-executive directors of CTP by 

executing these Terms of Merger. 

15.1 Die Satzung von CTP sieht vor, dass 

der Beschluss zur Durchführung der 

Verschmelzung von der 

Hauptversammlung auf Vorschlag 

des Verwaltungsrats der CTP gefasst 

werden kann. Die Geschäftsordnung 

des Verwaltungsrats der CTP sieht 

vor, dass ein Vorschlag des 

Verwaltungsrats an die 

Hauptversammlung zur Durchführung 

einer Verschmelzung, also der 

Verschmelzung, die Zustimmung von 

mindestens einer Mehrheit der nicht 

geschäftsführenden, 

stimmberechtigten Direktoren der 

CTP erfordert; diese Zustimmung 

wurde von allen nicht 

geschäftsführenden Direktoren der 

CTP durch Ausfertigung dieses 

Verschmelzungsplans erteilt. 

15.1 De statuten van CTP bepalen dat het 

besluit tot goedkeuring van de Fusie 

wordt genomen door de algemene 

vergadering van aandeelhouders op 

voorstel van het bestuur van CTP. In 

het bestuursreglement is bepaald dat 

een voorstel van het bestuur aan de 

algemene vergadering om te 

besluiten tot fusie, in dit geval de 

Fusie, de instemming vereist van ten 

minste een meerderheid van de niet-

uitvoerende stemgerechtigde 

bestuurders van CTP, welke 

instemming is verleend doordat alle 

niet-uitvoerende bestuurders van 

CTP dit Fusievoorstel hebben 

ondertekend. 

15.2 The resolution to effect the Merger 

shall be resolved upon by the general 

meeting of CTP with a simple majority 

of the votes cast; a two-third majority 

of the votes cast shall be required if 

less than half of the issued share 

15.2 Der Beschluss zur Durchführung der 

Verschmelzung wird von der 

Hauptversammlung der CTP mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst; eine 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

15.2 Het besluit tot Fusie wordt genomen 

door de algemene vergadering van 

CTP met een gewone meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen; als 

minder dan de helft van het 

geplaatste kapitaal van CTP 
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capital of CTP is present or 

represented at the general meeting. 

Stimmen ist erforderlich, wenn bei der 

Hauptversammlung weniger als die 

Hälfte des ausgegebenen 

Grundkapitals der CTP anwesend 

oder vertreten ist. 

aanwezig of vertegenwoordigd is op 

de algemene vergadering, is een 

twee derde meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen vereist. 

15.3 The articles of association of DIG do 

not contain provisions in respect of 

the approval of the resolution to effect 

the Merger. Thus, the resolution on 

the Merger shall be resolved upon by 

the general meeting of DIG with a 

majority of at least three quarters of 

the represented share capital in 

accordance with sections 122a, 65 

UmwG. 

15.3 Die Satzung der DIG enthält keine 

Bestimmungen über die Zustimmung 

zum Verschmelzungsbeschluss. Der 

Beschluss über die Verschmelzung 

ist daher von der Hauptversammlung 

der DIG gemäß §§ 122a, 65 UmwG 

mit einer Mehrheit von mindestens 

drei Vierteln des vertretenen 

Grundkapitals zu fassen. 

15.4 De statuten van DIG bevatten geen 

specifieke bepalingen ten aanzien 

van het goedkeuren van het besluit 

tot Fusie. Derhalve moet de 

algemene vergadering van DIG met 

een meerderheid van ten minste drie 

vierde van het vertegenwoordigde 

aandelenkapitaal overeenkomstig 

artikelen 122a, 65 UmwG tot de Fusie 

besluiten. 

16 REAL PROPERTY 16 GRUNDBESITZ 16 ONROEREND GOED 

DIG holds real property and the DIG Assets 

and Liabilities will therefore contain real 

property which will pass to CTP by way of 

universal succession of title (algemene titel). 

The Merger is subject to German real estate 

transfer tax. Any real estate transfer tax is 

owed by CTP. 

Die DIG ist Eigentümerin von Grundstücken, 

und zu den DIG Aktiva und Passiva gehören 

daher Grundstücke, die im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge (algemene titel) auf 

die CTP übergehen werden. Die 

Verschmelzung unterliegt der 

Grunderwerbsteuer nach deutschem 

Steuerrecht. Etwaige Grunderwerbsteuer 

wird von CTP geschuldet. 

DIG houdt onroerend goed en de DIG Activa 

en Passiva zullen derhalve onroerend goed 

omvatten dat onder algemene titel zal 

overgaan op CTP. De Fusie is onderworpen 

aan Duitse belasting op de overdracht van 

vastgoed. Eventuele belasting op de 

overdracht van vastgoed is verschuldigd door 

CTP. 

17 VALUE ADDED TAX  17 UMSATZSTEUER 17 BELASTING TOEGEVOEGDE 

WAARDE 
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It is the current understanding of the Merging 

Companies that the transactions 

contemplated by these Terms of Merger, 

constitute the sale of a totality of assets or part 

thereof (within the meaning of section 19 and 

section 29 EU VAT Directive (Council 

Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 

on the common system of value added tax) 

and as such are not subject to value added tax 

("VAT"). If contrary to such joint 

understanding of the Merging Companies, the 

competent tax authorities take the position 

that the transactions contemplated by these 

Terms of Merger are subject to VAT, the 

Merging Companies agree that such VAT 

shall be borne by CTP. The VAT is payable 

within two (2) weeks after DIG issues a proper 

VAT invoice to CTP. In accordance with 

section 9 German VAT Act, DIG waives the 

tax exemption pursuant to section 4 no. 9a 

German VAT Act, and opts to VAT in respect 

of the transactions contemplated by these 

Terms of Merger. In this case, CTP will be 

liable to pay the VAT pursuant to section 13b 

German VAT Act. Therefore, with respect to 

the real estate property, no VAT shall be paid 

to DIG. 

Die Verschmelzenden Gesellschaften gehen 

derzeit davon aus, dass es sich bei den in 

diesem Verschmelzungsplan vorgesehenen 

Transaktionen um die Veräußerung eines 

Gesamt- oder Teilvermögens im Sinne von 

Art. 19 und Art. 29 EU-

Mehrwertsteuerrichtlinie (Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 

2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem) handelt und diese als 

solche nicht der Umsatzsteuer („USt“) 

unterliegen. Für den Fall, dass die 

zuständigen Steuerbehörden entgegen 

dieses gemeinsamen Verständnisses der 

Verschmelzenden Gesellschaften die 

Auffassung vertreten, dass die in diesem 

Verschmelzungsplan vorgesehenen 

Transaktionen umsatzsteuerpflichtig sind, 

vereinbaren die Verschmelzenden 

Gesellschaften, dass diese USt von CTP zu 

tragen ist. Die USt ist innerhalb von zwei (2) 

Wochen nach Ausstellung einer 

ordnungsgemäßen Rechnung über die USt 

durch DIG an CTP zu zahlen. Die DIG 

verzichtet gemäß § 9 UStG auf die 

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9a UStG und 

optiert in Bezug auf die in diesem 

Verschmelzungsplan vorgesehenen Umsätze 

zur Umsatzsteuer. In diesem Fall ist CTP 

gemäß § 13b UStG Schuldner der USt. Daher 

wird in Bezug auf den Grundbesitz keine 

De Fuserende Vennootschappen gaan er 

thans van uit dat de transacties die met dit 

Fusievoorstel worden beoogd, de verkoop 

vormen van een geheel van activa of een deel 

daarvan in de zin van artikel 19 en 29 EU 

BTW-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG van de 

Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde) en als zodanig 

niet onderworpen zijn aan de belasting over 

de toegevoegde waarde ("BTW"). Indien de 

bevoegde belastingautoriteiten tegen dit 

gezamenlijke begrip van de Fuserende 

Vennootschappen in het standpunt innemen 

dat de door dit Fusievoorstel beoogde 

transacties onderhevig zijn aan BTW, komen 

de Fuserende Vennootschappen overeen dat 

deze BTW door CTP zal worden gedragen. De 

BTW is verschuldigd binnen twee (2) weken 

nadat DIG een deugdelijke BTW-factuur aan 

CTP heeft overlegd. Overeenkomstig artikel 9 

van de Duitse BTW-wet ziet DIG af van de 

belastingvrijstelling ingevolge artikel 4 nr. 9a 

van de Duitse BTW-wet, en opteert zij voor 

BTW met betrekking tot de transacties die in 

dit Fusievoorstel worden overwogen. In dit 

geval zal CTP de BTW moeten betalen 

overeenkomstig artikel 13b van de Duitse 

BTW-wet. Derhalve zal met betrekking tot het 

onroerend goed geen BTW aan DIG worden 

betaald. 
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Umsatzsteuer an die DIG gezahlt. 

[SIGNATURES TO FOLLOW ON THE NEXT 

PAGE] 

[UNTERSCHRIFTEN FOLGEN AUF DER 

NÄCHSTEN SEITE] 

[HANDTEKENINGEN VOLGEN OP DE 

VOLGENDE PAGINA] 

 



THESE TERMS OF MERGER HAVE BEEN 

SIGNED ON THE DATE STATED AT THE 

BEGINNING OF THESE TERMS OF 

MERGER BY: 

DIESER VERSCHMELZUNGSPLAN WURDE 

AN DEM ZU BEGINN DES 

VERSCHMELZUNGSPLANS 

ANGEGEBENEN DATUM VON FOLGENDEN 

PERSONEN UNTERZEICHNET: 

DIT FUSIEVOORSTEL IS ONDERTEKEND 

OP DE DATUM VERMELD AAN HET BEGIN 

VAN DIT FUSIEVOORSTEL DOOR: 

Board of directors of CTP N.V. Verwaltungsrat der CTP N.V. Bestuur van CTP N.V. 

The undersigned, acting in their capacity as 

the directors of CTP N.V. 

Die Unterzeichnenden, in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder des Verwaltungsrats der CTP N.V. 

De ondergetekenden, handelend in hun 

hoedanigheid als bestuurders van CTP N.V. 

By: R.L. Vos By: R.J. Wilkinson By: B.A. Knoflach 

Title: Executive director / Chief Executive 

Officer 

Title: Executive director / Chief Financial 

Officer 

Title: Non-executive director / Senior 

Independent Director 

By: G.W.I.M. van Kesteren By: S. Eickermann-Riepe By: P. Trenka 

Title: Non-executive director Title: Non-executive director Title: Non-executive director 

/s/ R.L. Vos /s/ R.J. Wilkinson /s/ B.A. Knoflach

/2/ G.W.I.M. van Kesteren /s/ S. Eickermann-Riepe /2/ P. Trenka



THESE TERMS OF MERGER HAVE BEEN 

SIGNED ON THE DATE STATED AT THE 

BEGINNING OF THESE TERMS OF 

MERGER BY: 

DIESER VERSCHMELZUNGSPLAN WURDE 

AN DEM ZU BEGINN DES 

VERSCHMELZUNGSPLANS ANGEGEBENEN 

DATUM VON FOLGENDEN PERSONEN 

UNTERZEICHNET: 

DIT FUSIEVOORSTEL IS ONDERTEKEND 

OP DE DATUM VERMELD AAN HET BEGIN 

VAN DIT FUSIEVOORSTEL DOOR: 

Management board of Deutsche 
Industrie Grundbesitz AG 

Vorstand der Deutsche Industrie 
Grundbesitz AG 

Bestuur van Deutsche Industrie 
Grundbesitz AG 

the undersigned, acting in their capacity as 

management board members of Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG 

Die Unterzeichnenden, in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder des Vorstands der Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG 

De ondergetekenden, handelend in hun 

hoedanigheid als bestuurders van Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG 

By: R.L. Vos By: R.J. Wilkinson 

Title: Chairperson of the Management 

Board (Chief Executive Officer) / 

Vorstandsvorsitzender 

Title: Management Board Member (Chief 

Financial Officer) / Vorstandsmitglied 

By: S. Petersen 

Title: Management Board Member (Chief   
Investment Officer) / Vorstandsmitglied 

/s/ R.L. Vos /s/ R.J. Wilkinson /s/ S. Petersen



THESE TERMS OF MERGER HAVE BEEN 

SIGNED ON THE DATE STATED AT THE 

BEGINNING OF THESE TERMS OF 

MERGER FOR APPROVAL BY: 

DIESER VERSCHMELZUNGSPLAN WURDE 

AN DEM ZU BEGINN DES 

VERSCHMELZUNGSPLANS ANGEGEBENEN 

DATUM VON FOLGENDEN PERSONEN 

UNTERZEICHNET: 

DIT FUSIEVOORSTEL IS TER 

GOEDKEURING MEDE-ONDERTEKEND 

OP DE DATUM VERMELD AAN HET BEGIN 

VAN DIT FUSIEVOORSTEL DOOR: 

Supervisory board of Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG 

Aufsichtsrat der Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG 

Raad van commissarissen van Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG 

the undersigned, acting in their capacity as 

the supervisory board members of 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

Die Unterzeichnenden, in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche 

Industrie Grundbesitz AG 

De ondergetekenden, handelend in hun 

hoedanigheid als commissarissen van 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG 

By: H.-U. Sutter By: A. Betz By: A. Lubitz 

Title: Chairperson of the Supervisory Board 

/ Aufsichtsratsvorsitzender 

Title: Member of the Supervisory Board / 

Aufsichtsratsmitglied 

Title: Member of the Supervisory Board / 

Aufsichtsratsmitglied 

/s/ H.-U. Sutter /s. A. Betz /s/ A. Lubitz



Annex A 

Current articles of association CTP N.V. Aktuelle Satzung der CTP N.V. Huidige statuten CTP N.V. 

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1 DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definitions 1.1 Definitionen 1.1 Definities 

In these articles of association: 

"Annual Accounts" means the 

Company's annual accounts as referred 

to in section 2:361 BW;  

"Board"  means the Company’s board of 

directors; 

"Board Rules" means the rules laid down 

in article 8.1.4; 

"BW" means the Dutch Civil Code; 

"Company" means the public limited 

liability company whose organisation is 

laid down in these articles of association; 

"Director" means an Executive Director 

or a Non-Executive Director; 

"Distributable Reserve" means a 

reserve of the Company that is not 

required to be maintained by virtue of the 

law or these articles of association;  

In dieser Satzung gelten folgende 

Definitionen: 

„Aktie“ bezeichnet einen Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft; 

„Aktionär“ bezeichnet einen Inhaber 

einer oder mehrerer Aktien; 

„Ausschüttungsfähige Rücklage“ 

bezeichnet eine Rücklage der 

Gesellschaft, die nicht aufgrund von 

Rechtsvorschriften oder dieser Satzung 

gebildet werden muss;  

„BW“ bezeichnet das niederländische 

Bürgerliche Gesetzbuch;  

„Euroclear Netherlands“ bezeichnet 

die Nederlands Centraal Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V., eine unter 

dem Namen Euroclear firmierende 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Handelsregisternummer 33149445 

In deze statuten gelden de volgende definities: 

"Aandeel" betekent een aandeel in het 

kapitaal van de Vennootschap; 

"Aandeelhouder" betekent een houder van 

één of meer Aandelen; 

"Algemene Vergadering" betekent het 

orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle 

overige Stemgerechtigden of de bijeenkomst 

van de Aandeelhouders en alle overige 

Vergadergerechtigden; 

"Bestuur" betekent het bestuur van de 

Vennootschap; 

"Bestuurder" betekent een Uitvoerende 

Bestuurder of een Niet-Uitvoerende 

Bestuurder; 

"Bestuursreglement" betekent het reglement 

bedoeld in artikel 8.1.4; 

"Bestuursverslag" betekent het 

bestuursverslag van de Vennootschap als 

1 
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"Euroclear Netherlands" means 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., a private limited 

liability company, Trade Register number 

33149445 and trading under the name 

Euroclear Nederland, being a central 

institute as referred to in the Wge; 

"Executive Director" means a member of 

the Board appointed as an executive 

director;  

"Founder" means Remon Leonard Vos, 

born in Stadskanaal, the Netherlands on 

the fourteenth day of September nineteen 

hundred and seventy;  

"General Meeting" means the corporate 

body that consists of Shareholders and all 

other Persons with Voting Rights, or the 

meeting in which the Shareholders and all 

other Persons with Meeting Rights 

assemble;  

"Group Company" means a group 

company of the Company as referred to in 

section 2:24b BW; 

"Intermediary" means an intermediary as 

Nederland, ein Zentralinstitut im Sinne 

des Wge; 

„Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ ist ein 

Mitglied des Verwaltungsrats, das zum 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird;  

„Geschäftsordnung“ bezeichnet die in 

Ziffer 8.1.4 genannten Bestimmungen; 

„Gesellschaft“ bezeichnet die 

Aktiengesellschaft, deren Organisation 

in dieser Satzung geregelt ist; 

„Gesetzlicher Giroeffektenverkehr“ 

ist der Giroverkehr im Sinne des Wge; 

„Gründer“ bezeichnet Remon Leonard 

Vos, geboren in Stadskanaal, 

Niederlande, am vierzehnten 

September 

neunzehnhundertundsiebzig;  

„Hauptversammlung“ bezeichnet das 

Gesellschaftsorgan, das sich aus den 

Aktionären und allen weiteren Personen 

mit Stimmrecht zusammensetzt, oder 

die Versammlung, in der die Aktionäre 

bedoeld in artikel 2:391 BW; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; 

"Dochtermaatschappij" betekent een 

dochtermaatschappij van de Vennootschap 

als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

"Euroclear Nederland" betekent het 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, handelsregisternummer 

33149445 en handelend onder de naam 

Euroclear Nederland, zijnde een centraal 

instituut als bedoeld in de Wge; 

"Groepsmaatschappij" betekent een 

groepsmaatschappij van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:24b BW; 

"Intermediair" betekent een intermediair als 

bedoeld in de Wge; 

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van 

de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 

BW; 

"Niet-Uitvoerende Bestuurder" betekent een 

lid van het Bestuur dat als Niet-Uitvoerende 

Bestuurder is benoemd; 
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referred to in the Wge; 

"Management Report" means the 

Company’s management report as 

referred to in section 2:391 BW; 

"Meeting Rights" means the right to 

attend and speak at the General Meeting, 

either in person or by a proxy authorised 

in writing; 

"Non-Executive Director" means a 

member of the Board appointed as a non-

executive director;  

"Person with Meeting Rights" means a 

Shareholder as well as a usufructuary with 

Meeting Rights or a pledgee with Meeting 

Rights, subject to article 9.4.1;  

"Person with Voting Rights" means a 

Shareholder with voting rights as well as 

a usufructuary with voting rights or a 

pledgee with voting rights, each at the 

General Meeting, subject to article 9.4.1;  

"Record Date" means the twenty-eighth 

day prior to the date of a General Meeting, 

or such other day as prescribed by law; 

"Senior Independent Director" means a 

und alle weiteren Personen mit 

Teilnahmerecht zusammenkommen;  

„Intermediär“ bezeichnet einen 

Intermediär im Sinne des Wge; 

„Jahresabschluss“ bezeichnet den 

Jahresabschluss der Gesellschaft 

gemäß Art. 2:361 BW;  

„Konzerngesellschaft“ bezeichnet eine 

Konzerngesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne des Art. 2:24b BW; 

„Lagebericht“ bezeichnet den in 

Art. 2:391 BW genannten Lagebericht 

der Gesellschaft; 

„Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

einen Nicht geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied, das zum 

leitenden unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird 

und den Vorsitz des Verwaltungsrats 

innehat; 

„Nachweisstichtag“ bezeichnet den 

achtundzwanzigsten Tag vor dem 

Datum einer Hauptversammlung bzw. 

"Oprichter" betekent Remon Leonard Vos, 

geboren in Stadskanaal op veertien september 

negentienhonderdzeventig; 

"Registratiedatum" betekent de 

achtentwintigste dag voorafgaand aan een 

Algemene Vergadering, of een andere 

wettelijk voorgeschreven dag; 

"Senior Independent Director" betekent een 

Niet-Uitvoerende Bestuurder aangewezen als 

senior independent director, die zal fungeren 

als voorzitter van het Bestuur; 

"Stemgerechtigden" betekent 

aandeelhouders met stemrecht, alsmede 

vruchtgebruikers met stemrecht of 

pandhouders met stemrecht, ieder in de 

Algemene Vergadering, met inachtneming van 

artikel 9.4.1 van deze statuten; 

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve 

van de Vennootschap die niet krachtens de 

wet of deze statuten moet worden 

aangehouden; 

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid 

van het Bestuur dat als uitvoerende 

bestuurder is benoemd;  
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Non-Executive Director designated as 

senior independent director and who shall 

serve as the chair of the Board; 

"Share" means a share in the share 

capital of the Company; 

"Shareholder" means a holder of one or 

more Shares;  

"Statutory Giro System" means the giro 

system as referred to in the Wge; 

"Subsidiary" means a subsidiary of the 

Company as referred to in section 2:24a 

BW; and 

"Wge" means the Dutch Act on Securities 

Transactions by Giro (Wet giraal 

effectenverkeer). 

einen anderen gesetzlich 

vorgeschriebenen Tag; 

„Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Mitglied des Verwaltungsrats, das zu 

einem Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wurde;  

„Person mit Stimmrecht“ bezeichnet 

jeweils einen in der Hauptversammlung 

stimmberechtigten Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger nach 

Maßgabe der Ziffer 9.4.1 dieser 

Satzung; 

„Person mit Teilnahmerecht“ 

bezeichnet einen Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger mit 

Teilnahmerecht nach Maßgabe der 

Ziffer 9.4.1; 

„Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne von Art. 2:24a BW; 

„Teilnahmerecht“ bezeichnet das 

Recht, entweder persönlich oder durch 

einen schriftlich bevollmächtigten 

Vertreter, an der Hauptversammlung 

"Vennootschap" betekent de naamloze 

vennootschap waarvan de organisatie is 

vastgelegd in deze statuten; 

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in 

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de 

Algemene Vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren; 

"Vergadergerechtigden" betekent 

aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers 

met vergaderrecht of pandhouders met 

vergaderrecht, met inachtneming van artikel 

9.4.1; 

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het 

giraal systeem als bedoeld in de Wge; en 

"Wge" betekent de Wet op het giraal 

effectenverkeer. 
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teilzunehmen und dort das Wort zu 

ergreifen; 

„Verwaltungsrat“ bezeichnet den 

Verwaltungsrat der Gesellschaft; 

„Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Geschäftsführendes oder ein Nicht 

Geschäftsführendes Mitglied des 

Verwaltungsrats; und 

„Wge“ bezeichnet das niederländische 

Gesetz über den Giroverkehr mit 

Wertpapieren (Wet giraal 

effectenverkeer). 

1.2 Interpretation 1.2 Auslegung 1.2 Interpretatie 

1.2.1 Unless required otherwise by law, the 

term "in writing" shall include an 

electronically transmitted, readable and 

reproducible message.  

1.2.1 Sofern gesetzlich nicht abweichend 

geregelt, umfasst der Begriff „schriftlich“  

eine elektronisch übermittelte, lesbare 

und reproduzierbare Nachricht. 

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip 

"schriftelijk" een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

1.2.2 References to articles shall be deemed to 

refer to articles of these articles of 

association, unless the contrary is 

apparent. 

1.2.2 Verweise auf Ziffern gelten als Verweise 

auf Ziffern dieser Satzung, sofern nicht 

etwas anderes ersichtlich ist. 

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar 

artikelen van deze statuten, tenzij het 

tegendeel duidelijk blijkt. 

1.2.3 Unless the context requires otherwise, 

words and expressions contained and not 

otherwise defined in these articles of 

association have the same meaning as in 

1.2.3 Sofern der Kontext nichts anders 

erfordert, haben die in dieser Satzung 

enthaltenen und nicht anderweitig 

definierten Wörter und Begriffe die 

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben 

woorden en uitdrukkingen die in deze statuten 

zijn opgenomen en niet anders zijn 

gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het 
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the BW. In addition, unless otherwise 

indicated, references in these articles of 

association to provisions of the law are 

references to provisions of Dutch law as it 

reads from time to time. 

gleiche Bedeutung wie im BW. Sofern 

nicht abweichend angegeben, beziehen 

sich Verweise in dieser Satzung auf 

gesetzliche Bestimmungen auf die 

Bestimmungen des niederländischen 

Rechts in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, 

verwijzingen naar wettelijke bepalingen in 

deze statuten verwijzingen naar die 

bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen 

gelden. 

1.2.4 Any reference to a gender includes all 

genders. 

1.2.4 Jede Bezugnahme auf ein Geschlecht 

schließt alle Geschlechter ein. 

1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden 

omvatten ieder ander geslacht. 

2 NAME, SEAT AND OBJECTS 2. NAME, SITZ UND 

UNTERNEHMENSGEGENSTAND 

2 NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1 Name and seat 2.1 Name und Sitz 2.1 Naam en zetel 

2.1.1 The name of the Company is: CTP N.V. 2.1.1 Der Name der Gesellschaft lautet CTP 

N.V. 

2.1.1 De naam van de Vennootschap is CTP N.V. 

2.1.2 The Company's seat is in Utrecht, the 

Netherlands. 

2.1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 

in Utrecht, Niederlande. 

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Utrecht. 

2.2 Objects  2.2 Unternehmensgegenstand 2.2 Doel 

2.2.1 The objects of the Company are: 

(a) to invest in real property through 

the acquisition, development, 

construction, leasing out, 

ownership of land, buildings, and 

other property assets and 

property rights, as well as the 

lease of real property; 

(b) the management, renting out, 

2.2.1 Unternehmensgegenstand der 

Gesellschaft ist Folgendes: 

(a) Investitionen in Immobilien 

durch Erwerb, Entwicklung, 

Bau, Vermietung, Eigentum an 

Grundstücken, Gebäuden und 

sonstigem unbeweglichen 

Sachanlagevermögen und 

Grundstücksrechten sowie die 

2.2.1 Het doel van de Vennootschap is: 

(a) het investeren in onroerend goed door 

middel van verkrijging, ontwikkeling, 

bouw, verhuur, eigendom van grond, 

gebouwen en andere onroerende 

activa en eigendomsrechten, alsmede 

de verhuur van onroerend goed; 

(b) het beheer, de verhuur, het 

verpachten en het afstoten van 



 

 7 

leasing and divestment of real 

property and other assets; 

(c) to incorporate, participate in and 

conduct the management of other 

companies and enterprises; 

(d) to render management, financial, 

administrative, commercial or 

other services to other 

companies, persons and 

enterprises; 

(e) to finance other companies and 

enterprises;  

(f) to borrow, to lend and to raise 

funds, including the issue of 

bonds, promissory notes or other 

financial instruments and to enter 

into agreements in connection 

with aforementioned activities;  

(g) to grant guarantees, to bind the 

Company and to pledge or 

otherwise encumber assets for 

obligations of the Company, 

Subsidiaries and third parties; 

and 

Vermietung von Immobilien; 

(b) die Verwaltung, Vermietung, 

Verpachtung und Veräußerung 

von Immobilien und sonstigen 

Vermögenswerten; 

(c) Gründung, Beteiligung an und 

Leitung anderer Gesellschaften 

und Unternehmen; 

(d) Erbringung von Management-, 

Finanz-, Verwaltungs-, 

Handels- oder sonstigen 

Dienstleistungen für andere 

Gesellschaften, Personen und 

Unternehmen; 

(e) Finanzierung anderer 

Gesellschaften und 

Unternehmen; 

(f) Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen und Beschaffung von 

Finanzmitteln, einschließlich 

der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen, 

Schuldscheinen und sonstigen 

Finanzinstrumenten sowie 

Abschluss von Vereinbarungen 

onroerend goed en andere activa;  

(c) het oprichten van, deelnemen in en 

het beheer voeren over andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(d) het verlenen van bestuurlijke, 

financiële, administratieve, 

commerciële of andere diensten aan 

andere vennootschappen, personen 

en ondernemingen;  

 

(e) het financieren van andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(f) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen 

van gelden, daaronder begrepen het 

uitgeven van obligaties, schuldbrieven 

of andere financiële instrumenten en 

het aangaan van overeenkomsten in 

verband met de hiervoor genoemde 

activiteiten; 

(g) het verstrekken van garanties, het 

binden van de Vennootschap en het 

verpanden of anderszins bezwaren 

van activa voor verplichtingen van de 

Vennootschap, 
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(h) to invest in, to acquire, to transfer, 

to dispose of, to manage and to 

operate real property, personal 

property, shares, bonds, 

securities and other goods, 

including patents, trademark 

rights, licences, permits and other 

industrial property rights, to 

manage pension funds, and to 

perform all activities and 

developing projects that may be 

conducive to the achievement of 

the foregoing, 

and finally all activities which in the 

broadest sense relate to or promote the 

objects. 

im Zusammenhang mit den 

vorgenannten Tätigkeiten; 

(g) Gewährung von Garantien, 

Eingehen von Verpflichtung der 

Gesellschaft und Verpfändung 

oder anderweitige Belastung 

von Vermögenswerten für 

Verpflichtungen der 

Gesellschaft, von 

Tochtergesellschaften und 

Dritten; und 

(h) Investitionen in und Erwerb, 

Übertragung, Veräußerung, 

Verwaltung, Betrieb von 

Immobilien, persönlichem 

Eigentum, Aktien, Anleihen, 

Wertpapieren und sonstigen 

Gütern, einschließlich 

Patenten, Markenrechten, 

Lizenzen, Zulassungen und 

sonstigen gewerblichen 

Schutzrechten, Verwaltung von 

Pensionsfonds und Ausübung 

jeglicher Tätigkeiten und 

Entwicklung von Projekten, die 

der Verwirklichung der 

Dochtermaatschappijen en derden; en 

(h) het investeren, verkrijgen, 

overdragen, vervreemden, beheren 

en exploiteren van onroerend goed, 

persoonlijk eigendom, aandelen, 

obligaties, effecten en andere 

goederen, inclusief patenten, 

merkrechten, licenties, vergunningen 

en andere industriële 

eigendomsrechten, het beheren van 

pensioenfondsen, en het verrichten 

van alle activiteiten en ontwikkelen 

van projecten die kunnen bijdragen 

aan de hiervoor genoemde 

activiteiten,  

en ten slotte alles wat in de ruimste zin 

verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor 

het doel. 
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vorgenannten Zwecke 

förderlich sein können, 

 und schließlich sämtliche Tätigkeiten, 

die sich im weitesten Sinne mit dem 

Unternehmensgegenstand 

zusammenhängen oder diesen fördern. 

3 CAPITAL AND ISSUE OF SHARES 3 KAPITAL UND AUSGABE VON 

AKTIEN 

3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN 

3.1 Capital and Shares 3.1 Kapital und Aktien 3.1 Kapitaal en aandelen 

3.1.1 The authorised share capital of the 

Company is two hundred fifty-six million 

euro (EUR 256,000,000). It consists of 

one billion six hundred million 

(1,600,000,000) Shares with a nominal 

value of sixteen eurocent (EUR 0.16) 

each. 

3.1.1 Das genehmigte Kapital der 

Gesellschaft beträgt 

zweihundertsechsundfünfzig Millionen 

Euro (EUR 256.000.000). Es besteht 

aus einer Milliarde sechshundert 

Millionen (1.600.000.000) Aktien mit 

einem Nennwert von je sechzehn 

Eurocent (EUR 0,16). 

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap bedraagt 

tweehonderdzesenvijftig miljoen euro 

(EUR 256.000.000,-). Het is verdeeld in een 

miljard zeshonderd miljoen (1.600.000.000) 

Aandelen met een nominale waarde van 

zestien eurocent (EUR 0,16) elk. 

3.1.2 The Shares are in registered form. No 

share certificates are issued.  

3.1.2 Die Aktien werden als Namensaktien 

ausgegeben. Es werden keine 

Aktienzertifikate ausgegeben. 

3.1.2 De Aandelen luiden op naam. 

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 

3.1.3 Shares are numbered. The Board decides 

on the manner in which the Shares are 

numbered and may change the 

numbering of the Shares. 

3.1.3 Die Aktien sind nummeriert. Der 

Verwaltungsrat entscheidet über die Art 

und Weise, wie die Aktien nummeriert 

werden, und kann die Nummerierung 

der Aktien ändern. 

3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur 

bepaalt de wijze van nummering van de 

Aandelen en kan de nummering van de 

Aandelen wijzigen. 

3.1.4 The Company shall not cooperate with the 3.1.4 Die Gesellschaft wirkt bei der Ausgabe 3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking 
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issue of depositary receipts. Holders of 

depositary receipts for Shares shall 

therefore not be entitled to Meeting 

Rights, unless they have been expressly 

granted to them by the Company pursuant 

to a resolution of the Board to that effect. 

von Hinterlegungsscheinen nicht mit. 

Inhaber von Hinterlegungsscheinen für 

Aktien haben daher kein 

Teilnahmerecht, es sei denn, dieses 

Recht wurde ihnen von der Gesellschaft 

gemäß eines entsprechenden 

Beschlusses des Verwaltungsrats 

ausdrücklich gewährt. 

aan de uitgifte van certificaten. Aan houders 

van certificaten van Aandelen komen derhalve 

geen Vergaderrechten toe, tenzij deze 

uitdrukkelijk door de Vennootschap aan hen 

zijn toegekend, ingevolge een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur. 

3.2 Issue of Shares 3.2 Ausgabe von Aktien 3.2 Uitgifte van Aandelen 

3.2.1 The Board resolves on the issue of 

Shares and determines the issue price, as 

well as the other terms and conditions of 

the issue, if and insofar the Board has 

been authorised by the General Meeting 

to do so with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation upon a 

proposal of the Board. 

3.2.1 Der Verwaltungsrat beschließt über die 

Ausgabe von Aktien und legt den 

Ausgabepreis sowie die sonstigen 

Bedingungen der Ausgabe fest, wenn 

und soweit er dazu von der 

Hauptversammlung unter Beachtung 

der geltenden gesetzlichen Vorschriften 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

wiederrufen. 

3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen 

en stelt de uitgifteprijs en de overige 

voorwaarden van uitgifte vast, als en voor 

zover het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering is aangewezen met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de 

aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet 

worden ingetrokken. In dat geval kan de 

Algemene Vergadering tot intrekking van de 

aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.2.2 If and insofar as the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.2.1, 

the General Meeting resolves on the issue 

3.2.2 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.2.1 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, 

besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte 
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of Shares and determines the issue price, 

as well as the other terms and conditions 

of the issue.  

Hauptversammlung über die Ausgabe 

von Aktien und legt den Ausgabepreis 

sowie die sonstigen Bedingungen der 

Ausgabe fest. 

van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de 

overige voorwaarden van uitgifte vast. 

3.2.3 Articles 3.2.1 and 3.2.2 apply equally to 

the granting of rights to subscribe for 

Shares. These articles do not apply if 

Shares are being issued to a person 

exercising a previously acquired right to 

subscribe for Shares. 

3.2.3 Ziffer 3.2.1 und 3.2.2 gelten auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. Diese Satzung findet keine 

Anwendung, wenn Aktien an eine 

Person ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur Zeichnung 

von Aktien ausübt. 

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van 

overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van Aandelen. 

Deze artikelen zijn niet van toepassing op het 

uitgeven van Aandelen aan iemand die een 

voordien verkregen recht tot het nemen van 

Aandelen uitoefent. 

3.3 Payment for Shares 3.3 Einzahlung für Aktien 3.3 Storting op Aandelen 

3.3.1 Shares are issued in accordance with 

sections 2:80, 2:80a and 2:80b BW.  

3.3.1 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gemäß 

Art. 2:80, 2:80a und 2:80b BW. 

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met 

inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 

2:80b BW. 

3.3.2 Shares are issued against payment of the 

nominal amount and, if Shares are issued 

at a higher amount than the nominal 

value, the difference between these 

amounts shall be paid-up, without 

prejudice to section 2:80(2) BW. 

3.3.2 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gegen 

Zahlung des Nennbetrags, werden 

Aktien zu einem höheren Betrag als dem 

Nennwert ausgegeben, so ist die 

Differenz zwischen diesen Beträgen 

unbeschadet des Art. 2:80(2) BW 

einzuzahlen. 

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting 

van het nominale bedrag en, als Aandelen 

worden uitgegeven tegen een hoger bedrag 

dan de nominale waarde, wordt het verschil 

tussen deze bedragen gestort, onverminderd 

artikel 2:80(2) BW. 

3.3.3 Upon resolving to issue Shares or to grant 

rights to subscribe for Shares, the 

corporate body adopting the resolution to 

issue Shares may determine that the 

Shares are to be paid up in full out of a 

3.3.3 Bei der Beschlussfassung über die 

Ausgabe von Aktien oder die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien kann das 

Gesellschaftsorgan, das den Beschluss 

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot 

het verlenen van rechten tot het nemen van 

Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte besluit 

bepalen dat de Aandelen zullen worden 

volgestort ten laste van een reserve als 
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reserve as referred to in section 2:389 or 

2:390 BW or a Distributable Reserve, 

regardless of whether those Shares are 

issued to existing Shareholders. 

über die Ausgabe von Aktien fasst, 

festlegen, dass die Aktien vollständig 

aus einer Rücklage gemäß Art. 2:389 

oder 2:390 BW oder einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

eingezahlt werden, ungeachtet dessen, 

ob die Aktien an bestehende Aktionäre 

ausgegeben werden. 

bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een 

Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die 

Aandelen worden uitgegeven aan bestaande 

Aandeelhouders. 

3.3.4 The Board may perform legal acts as 

referred to in section 2:94 BW without the 

approval of the General Meeting. 

3.3.4 Der Verwaltungsrat kann die in Art. 2:94 

BW genannten Rechtshandlungen ohne 

die Zustimmung der Hauptversammlung 

vornehmen. 

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW 

genoemde rechtshandelingen verrichten 

zonder goedkeuring van de Algemene 

Vergadering. 

3.4 Pre-emptive rights  3.4 Bezugsrechte 3.4 Voorkeursrecht 

3.4.1 If Shares are issued, each Shareholder 

will have a pre-emptive right in proportion 

to the aggregate nominal amount of his 

Shares. This pre-emptive right does not 

apply to:  

(a) Shares issued to employees of 

the Company or of a Group 

Company; 

(b) Shares issued against a 

contribution in kind; and 

(c) Shares issued to a person 

exercising a previously acquired 

3.4.1 Wenn Aktien ausgegeben werden, hat 

jeder Aktionär ein Bezugsrecht im 

Verhältnis zum Gesamtnennbetrag 

seiner Aktien. Dieses Bezugsrecht gilt 

nicht für: 

(a) Aktien, die an Mitarbeiter der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft 

ausgegeben werden; 

(b) Aktien, die gegen eine 

Sacheinlage ausgegeben 

werden; und  

(c) Aktien, die an eine Person 

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere 

Aandeelhouder een voorkeursrecht naar 

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag 

van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet 

van toepassing op:  

(a) Aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de Vennootschap of 

van een Groepsmaatschappij; 

(b) Aandelen die worden uitgegeven 

tegen inbreng anders dan in geld; en 

(c) Aandelen die worden uitgegeven aan 

iemand die een voordien verkregen 

recht tot het nemen van Aandelen 
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right to subscribe for Shares. ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur 

Zeichnung von Aktien ausübt. 

uitoefent. 

3.4.2 The Board may resolve to limit or exclude 

a pre-emptive right to Shares that are yet 

to be issued, if and insofar the Board has 

been authorised to do so by the General 

Meeting with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation pursuant to a 

proposal of the Board. 

3.4.2 Der Verwaltungsrat kann unter 

Beachtung der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen beschließen, das 

Bezugsrecht auf noch auszugebende 

Aktien zu beschränken oder 

auszuschließen, wenn und soweit er 

hierzu von der Hauptversammlung 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn, bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

widerrufen. 

3.4.2 Als en voor zover het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering is aangewezen, besluit 

het Bestuur tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan 

zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van 

de aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.4.3 If and insofar the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.4.2, 

the General Meeting resolves on the 

limitation or exclusion of pre-emptive 

rights.  

3.4.3 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.4.2 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

Hauptversammlung über die 

Beschränkung oder den Ausschluss des 

Bezugsrechts. 

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.2, 

besluit de Algemene Vergadering tot 

beperking of uitsluiting van voorkeursrechten. 

3.4.4 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

3.4.4 Wenn weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals auf der 

Hauptversammlung vertreten ist, ist für 

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste 

kapitaal bij de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 
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Meeting to limit or exclude the pre-

emptive rights and a resolution to 

authorise the Board as referred to in 

article 3.4.2 will require a majority of at 

least two-thirds of the votes cast. 

einen Beschluss der 

Hauptversammlung über die 

Einschränkung oder den Ausschluss 

des Bezugsrechts und für einen 

Beschluss über die Ermächtigung des 

Verwaltungsrats gemäß Ziffer 3.4.2 eine 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

Algemene Vergadering tot beperking of 

uitsluiting voorkeursrechten en een besluit tot 

het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in 

artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

3.4.5 Subject to section 2:96a BW, the body 

that resolves to issue Shares shall 

determine, upon resolving to issue Shares 

with due observance of the applicable 

statutory provisions, in which way and 

within which period of time the pre-

emptive rights may be exercised.  

3.4.5 Unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Art. 2:96a BW 

bestimmt das Gesellschaftsorgan, das 

die Ausgabe von Aktien beschließt, bei 

der Beschlussfassung über die Ausgabe 

von Aktien unter Beachtung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

in welcher Weise und innerhalb welcher 

Frist die Bezugsrechte ausgeübt werden 

können. 

3.4.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 

2:96a BW, stelt het orgaan dat tot uitgifte van 

Aandelen besluit, bij het nemen van een 

besluit tot uitgifte van Aandelen, met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen, 

vast op welke wijze en in welk tijdvak de 

voorkeursrechten kunnen worden 

uitgeoefend. 

3.4.6 This article 3.4 applies equally to the 

granting of rights to subscribe for Shares.  

3.4.6 Diese Ziffer 3.4 gilt auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. 

3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige 

toepassing op het verlenen van rechten tot het 

nemen van Aandelen. 

4 OWN SHARES AND CAPITAL 

REDUCTION 

4 EIGENE AKTIEN UND 

KAPITALHERABSETZUNG 

4 EIGEN AANDELEN EN 

KAPITAALVERMINDERING 

4.1 Acquisition of Shares by the Company 4.1 Erwerb von Aktien durch die 

Gesellschaft 

4.1 Verkrijging van Aandelen door de 

Vennootschap 

4.1.1 The Company may acquire fully paid up 

Shares if and insofar the General Meeting 

4.1.1 Die Gesellschaft kann voll eingezahlte 

Aktien erwerben, wenn und soweit die 

4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen 

verkrijgen als en voor zover de Algemene 
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has authorised the Board to do so with 

due observance of the statutory 

provisions. The General Meeting 

determines in its authorisation the number 

of Shares the Company may acquire, in 

what manner and at what price range. 

Acquisition by the Company of not paid-

up or partially paid-up Shares is null and 

void. 

Hauptversammlung den Verwaltungsrat 

dazu unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften ermächtigt hat. Die 

Hauptversammlung legt in ihrer 

Ermächtigung fest, wie viele Aktien die 

Gesellschaft auf welche Weise und in 

welcher Preisspanne erwerben darf. Der 

Erwerb von nicht oder nur teilweise 

eingezahlten Aktien durch die 

Gesellschaft ist nichtig. 

Vergadering het Bestuur daartoe heeft 

gemachtigd met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen. De Algemene 

Vergadering bepaalt in de machtiging het 

aantal Aandelen dat de Vennootschap mag 

verkrijgen, op welke wijze en tussen welke 

grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door 

de Vennootschap van niet-volgestorte of 

gedeeltelijk volgestorte Aandelen is nietig. 

4.1.2 No authorisation as referred to in article 

4.1.1 is required if the Company 

repurchases fully paid-up Shares for the 

purpose of transferring these Shares to 

employees of the Company or of a Group 

Company under any applicable equity 

plan, provided that these Shares are 

quoted on an official list of a stock 

exchange. 

4.1.2 Es ist keine Ermächtigung im Sinne von 

Ziffer 4.1.1 erforderlich, wenn die 

Gesellschaft voll eingezahlte Aktien zum 

Zwecke der Übertragung dieser Aktien 

an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

einer Konzerngesellschaft im Rahmen 

eines anwendbaren Aktienplans 

zurückkauft, sofern diese Aktien an 

einer offiziellen Börse im Kursblatt 

notiert sind. 

4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is 

niet vereist voor de verkrijging door de 

Vennootschap van volgestorte Aandelen om 

deze Aandelen, krachtens een voor hen 

geldende werknemersregeling, over te dragen 

aan werknemers van de Vennootschap of een 

Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn 

opgenomen in een prijscourant van een 

officiële beurs. 

4.1.3 The Company may acquire Shares 

against payment in cash or in a form other 

than cash. If the Company acquires 

Shares by virtue of the authorisation 

referred to in article 4.1.1, the cash 

equivalent of a payment in a form other 

than cash as determined by the Board, 

4.1.3 Die Gesellschaft kann Aktien gegen 

Barzahlung oder in anderer Form als 

gegen Bargeld erwerben. Erwirbt die 

Gesellschaft Aktien aufgrund der 

Ermächtigung gemäß Ziffer 4.1.1, muss 

der Gegenwert einer Zahlung in einer 

anderen Form als Bargeld, die vom 

4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen 

tegen betaling in geld of in een andere vorm 

dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen 

verkrijgt onder de in artikel 4.1.1 bedoelde 

machtiging, moet de door het Bestuur 

bepaalde tegenwaarde van een betaling in een 

andere vorm dan in geld liggen binnen de in de 
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must be within the limits of the 

authorisation. 

Verwaltungsrat festgelegt wird, 

innerhalb der Grenzen der 

Ermächtigung liegen. 

machtiging bepaalde grenzen. 

4.1.4 This article 4.1 does not apply to Shares 

acquired by the Company under universal 

title. 

4.1.4 Diese Ziffer 4.1 gilt nicht für Aktien, die 

von der Gesellschaft im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge erworben 

wurden. 

4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op 

Aandelen verkregen door de Vennootschap 

onder algemene titel. 

4.2 Capital reduction 4.2. Kapitalherabsetzung 4.2 Kapitaalvermindering 

4.2.1 Pursuant to a proposal of the Board, the 

General Meeting may decide to reduce 

the issued share capital with due 

observance of section 2:99 BW.  

4.2.1 Auf Vorschlag des Verwaltungsrats 

kann die Hauptversammlung eine 

Herabsetzung des ausgegebenen 

Grundkapitals beschließen, wobei die 

Bestimmungen des Art. 2:99 BW zu 

beachten sind. 

4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van 

het Bestuur besluiten het geplaatste kapitaal 

te verminderen, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:99 BW. 

4.2.2 The issued share capital may be reduced 

by reducing the nominal value of Shares 

by means of an amendment to these 

articles of association or by cancelling 

Shares. 

4.2.2 Das ausgegebene Aktienkapital kann 

durch Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien im Wege einer 

Satzungsänderung oder durch 

Einziehung von Aktien herabgesetzt 

werden. 

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden 

verminderd door de nominale waarde van 

Aandelen te verlagen door middel van een 

wijziging van deze statuten of door intrekking 

van Aandelen. 

4.2.3 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

Meeting to reduce the share capital will 

require a majority of at least two-thirds 

majority of the votes cast. 

4.2.3 Ist weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals in der 

Hauptversammlung vertreten, so bedarf 

ein Beschluss der Hauptversammlung 

über die Herabsetzung des 

Grundkapitals einer Mehrheit von 

mindestens zwei Dritteln der 

4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste 

kapitaal in de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot vermindering van 

het geplaatste kapitaal een meerderheid van 

ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 
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abgegebenen Stimmen. 

4.2.4 A resolution to cancel Shares can only 

relate to Shares held by the Company 

itself or of which it holds the depositary 

receipts. 

4.2.4 Ein Beschluss zur Einziehung von 

Aktien kann sich nur auf Aktien 

beziehen, die von der Gesellschaft 

selbst gehalten werden oder deren 

Hinterlegungsscheine sie besitzt. 

4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan 

slechts Aandelen betreffen die de 

Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt. 

4.2.5 Reduction of the nominal value of the 

Shares without repayment and without 

release from the obligation to pay up the 

Shares shall take place proportionately on 

all Shares. The requirement of proportion 

may be deviated from with the consent of 

all Shareholders concerned. 

4.2.5 Die Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien ohne Rückzahlung und ohne 

Befreiung von der Verpflichtung zur 

Einzahlung der Aktien erfolgt 

anteilsmäßig für alle Aktien. Von dem 

Erfordernis der Anteilsmäßigkeit kann 

mit Zustimmung aller betroffenen 

Aktionäre abgewichen werden. 

4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de 

Aandelen zonder terugbetaling en zonder 

ontheffing van de verplichting tot volstorting, 

vindt naar evenredigheid op alle Aandelen 

plaats. Van het vereiste van evenredigheid 

kan worden afgeweken met instemming van 

alle betrokken Aandeelhouders. 

5 SHAREHOLDERS REGISTER  5 AKTIONÄRSREGISTER 5 AANDEELHOUDERSREGISTER 

5.1 Shareholders register 5.1 Aktionärsregister 5.1 Aandeelhoudersregister 

5.1.1 The Board shall keep a shareholders 

register as referred to in section 2:85 BW. 

The register may be kept in electronic 

form. 

5.1.1 Der Verwaltungsrat führt ein 

Aktionärsregister im Sinne des Art. 2:85 

BW. Das Register kann in elektronischer 

Form geführt werden. 

5.1.1 Het Bestuur houdt een 

aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 

2:85 BW. Het register kan in elektronische 

vorm worden gehouden. 

5.1.2 The register shall be updated at regular 

intervals and will state the name and 

address of each Shareholder and any 

other information on the Shareholder that 

may be required by law or deemed 

appropriate by the Board. Holders of 

Shares that are not included in the 

5.1.2 Das Register wird in regelmäßigen 

Abständen aktualisiert und enthält den 

Namen und die Anschrift jedes 

einzelnen Aktionärs sowie alle 

sonstigen Informationen, die ggf. 

gesetzlich vorgeschrieben sind oder 

vom Verwaltungsrat als angemessen 

5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en 

vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, 

het adres en de overige door de wet vereiste 

of door het Bestuur passend geachte 

informatie. Houders van Aandelen die niet zijn 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige 
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Statutory Giro System shall provide the 

Board with the information needed in a 

timely manner. The Shareholder is 

responsible for any consequences of not 

providing such information or of providing 

incorrect information. 

erachtet werden. Inhaber von Aktien, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

müssen dem Verwaltungsrat die 

erforderlichen Informationen rechtzeitig 

zur Verfügung stellen. Der Aktionär ist 

für alle Folgen verantwortlich, die sich 

aus der Nichtbereitstellung dieser 

Informationen oder aus der 

Bereitstellung falscher Informationen 

ergeben. 

informatie. De Aandeelhouder is 

verantwoordelijk voor de gevolgen van het 

niet, of onjuist, verstrekken van dergelijke 

gegevens. 

5.1.3 The shareholders register may be kept in 

separate parts and at different locations. 

Part of the register may be kept outside 

the Netherlands in order to comply with 

foreign legislation or with requirements 

made by a foreign stock exchange. A 

register is deemed to be kept where the 

registrar is located. 

5.1.3 Das Aktionärsregister kann in 

getrennten Teilen und an verschiedenen 

Orten geführt werden. Ein Teil des 

Registers kann außerhalb der 

Niederlande geführt werden, um 

ausländischen Rechtsvorschriften oder 

den Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. Ein Register gilt 

als dort geführt, wo sich der 

Registerführer befindet. 

5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in 

verschillende delen en op verschillende 

locaties worden gehouden. Het 

aandeelhoudersregister kan deels buiten 

Nederland worden gehouden ter voldoening 

aan de daar geldende wetgeving of op grond 

van buitenlandse beursvoorschriften. Een 

register wordt geacht te worden gehouden 

waar de beheerder gevestigd is. 

5.1.4 Any Shares included in the Statutory Giro 

System will be registered in the name of 

Euroclear Netherlands or the relevant 

Intermediary. 

5.1.4 Alle Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

werden auf den Namen von Euroclear 

Netherlands oder des jeweiligen 

Intermediärs eingetragen. 

5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem worden op naam van Euroclear 

Nederland of de betreffende Intermediair 

geregistreerd. 

5.1.5 Upon request and at no cost, the Board 5.1.5 Der Verwaltungsrat stellt einem Aktionär 5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos 
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shall provide a Shareholder with an 

extract from the register relating to his 

right to a Share. 

auf Antrag kostenlos einen Auszug aus 

dem Register zur Verfügung, der sich 

auf sein Recht an einer Aktie bezieht. 

aan een Aandeelhouder een uittreksel uit het 

register over zijn recht op een Aandeel. 

5.1.6 Persons with Meeting Rights may inspect 

the register at the address of the 

Company. The preceding sentence does 

not apply to the part of the register kept 

outside the Netherlands in order to comply 

with foreign legislation or with 

requirements made by a foreign stock 

exchange. 

5.1.6 Personen mit Teilnahmerecht können 

das Register unter der Adresse der 

Gesellschaft einsehen. Der vorstehende 

Satz gilt nicht für den Teil des Registers, 

der außerhalb der Niederlande geführt 

wird, um ausländischen 

Rechtsvorschriften oder den 

Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. 

5.1.6 Vergadergerechtigden kunnen het register 

inzien op het adres van de Vennootschap. De 

vorige zin is niet van toepassing op het 

gedeelte van het register dat buiten Nederland 

wordt gehouden ter voldoening aan de daar 

geldende wetgeving of op grond van 

buitenlandse beursvoorschriften. 

5.1.7 If any Shares form part of an undivided 

community of property, the joint 

participants may only be represented 

towards the Company by a person who 

has been designated by them in writing for 

that purpose. The preceding sentence 

does not apply to Shares included in the 

Statutory Giro System. 

5.1.7 Gehören Aktien zu einer ungeteilten 

Bruchteilsgemeinschaft, so können sich 

die Beteiligten gegenüber der 

Gesellschaft nur durch eine Person 

vertreten lassen, die sie zu diesem 

Zweck schriftlich bevollmächtigt haben. 

Der vorstehende Satz gilt nicht für 

Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind. 

5.1.7 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, 

kunnen de gezamenlijke gerechtigden alleen 

vertegenwoordigd worden ten opzichte van de 

Vennootschap door een persoon die zij 

daartoe schriftelijk hebben aangewezen. De 

vorige zin is niet van toepassing op Aandelen 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem. 

5.1.8 This article 5.1 equally applies to 

usufructuaries or pledgees who have a 

right on one or more Shares, with the 

exception of a pledgee as referred to in 

section 2:86c(4) BW. 

5.1.8 Diese Ziffer 5.1 gilt auch für 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger, die 

ein Recht an einer oder mehreren Aktien 

haben, mit Ausnahme eines 

Pfandgläubigers im Sinne von 

Art.2:86c(4) BW. 

5.1.8 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige 

toepassing op vruchtgebruikers of 

pandhouders die een recht van vruchtgebruik 

of een pandrecht op één of meerdere 

Aandelen hebben, met uitzondering van de 

pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) 
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BW. 

6 RIGHT OF PLEDGE AND RIGHT OF 

USUFRUCT 

6 PFANDRECHT UND 

NIEßBRAUCHSRECHT 

6 PANDRECHT EN RECHT VAN 

VRUCHTGEBRUIK 

6.1 Right of pledge  6.1. Pfandrecht 6.1 Pandrecht 

6.1.1 Shares may be pledged. 6.1.1 Die Aktien können verpfändet werden. 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand. 

6.1.2 The pledgee has the voting rights 

attached to pledged Shares if this was 

agreed in writing when the right of pledge 

was created or at a later date. In absence 

of such written agreement, the 

Shareholder holds the voting rights 

attached to the pledged Shares. 

6.1.2 Der Pfandgläubiger hat die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte, wenn dies bei der 

Begründung des Pfandrechts oder zu 

einem späteren Zeitpunkt schriftlich 

vereinbart wurde. In Ermangelung einer 

solchen schriftlichen Vereinbarung 

verfügt der Aktionär über die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een 

verpand Aandeel als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het 

pandrecht of daarna. Indien dat niet schriftelijk 

is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder 

het stemrecht op verpande Aandelen. 

6.1.3 Only pledgees with voting rights have 

Meeting Rights. Shareholders who do not 

have voting rights as a result of a share 

pledge, do have Meeting Rights. 

Pledgees without voting rights do not 

have Meeting Rights.  

6.1.3 Nur stimmberechtigte Pfandgläubiger 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund einer Verpfändung von 

Aktien nicht stimmberechtigt sind, 

haben ein Teilnahmerecht. Nicht 

stimmberechtigte Pfandgläubiger haben 

kein Teilnahmerecht. 

6.1.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een pandrecht geen stemrecht 

hebben, hebben wel Vergaderrecht. 

Pandhouders zonder stemrecht hebben geen 

Vergaderrecht. 

6.2 Right of usufruct 6.2 Nießbrauchsrecht 6.2 Recht van vruchtgebruik 

6.2.1 A right of usufruct may be created on 

Shares. 

6.2.1 An Aktien kann ein Nießbrauchsrecht 

bestellt werden. 

6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik 

worden gevestigd. 

6.2.2 The usufructuary of Shares has the voting 

rights attached to the Shares if this was 

6.2.2 Der Nießbraucher von Aktien hat die mit 

den Aktien verbundenen Stimmrechte, 

6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een 

Aandeel belast met een recht van 
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agreed in writing when the right of 

usufruct was created or at a later date. In 

absence of such written agreement, the 

Shareholder has the voting rights 

attached to the Shares that are subject to 

the right of usufruct.  

wenn dies bei Begründung des 

Nießbrauchsrechts oder zu einem 

späteren Zeitpunkt schriftlich vereinbart 

wurde. Fehlt eine solche schriftliche 

Vereinbarung, so hat der Aktionär die 

mit den dem Nießbrauchsrecht 

unterliegenden Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

vruchtgebruik als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het recht 

van vruchtgebruik of daarna. Indien dat niet 

schriftelijk is overeengekomen, heeft de 

Aandeelhouder het stemrecht op Aandelen 

belast met een recht van vruchtgebruik. 

6.2.3 Only usufructuaries with voting rights 

have Meeting Rights. Shareholders who 

do not have voting rights as a result of a 

right of usufruct do have Meeting Rights. 

Usufructuaries without voting rights do not 

have Meeting Rights. 

6.2.3 Nur stimmberechtigte Nießbraucher 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund eines Nießbrauchsrechts 

nicht stimmberechtigt sind, haben ein 

Teilnahmerecht. Nicht stimmberechtigte 

Nießbraucher haben kein 

Teilnahmerecht. 

6.2.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een recht van vruchtgebruik 

geen stemrecht hebben, hebben wel 

Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder 

stemrecht hebben geen Vergaderrecht. 

7 TRANSFER OF SHARES 7 ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN 7 LEVERING VAN AANDELEN 

7.1 Transfer of Shares 7.1 Übertragung von Aktien 7.1 Levering van Aandelen 

7.1.1 The transfer of rights a Shareholder holds 

with regard to Shares included in the 

Statutory Giro System takes place in 

accordance with the provisions of the 

Wge. 

7.1.1 Die Übertragung von Rechten, die ein 

Aktionär in Bezug auf Aktien hat, die in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfolgt gemäß den 

Bestimmungen des Wge. 

7.1.1 De levering van rechten van een 

Aandeelhouder op Aandelen opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats in 

overeenstemming met de bepalingen van de 

Wge. 

7.1.2 The transfer of Shares not included in the 

Statutory Giro System, requires a deed 

executed for that purpose and, save in the 

event that the Company itself is a party to 

the transaction, written acknowledgement 

7.1.2 Die Übertragung von Aktien, die nicht in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfordert eine zu 

diesem Zweck ausgefertigte Urkunde 

und, sofern die Gesellschaft nicht selbst 

7.1.2 De levering van Aandelen niet opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem, vereist een 

daartoe bestemde akte en, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de 

rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de 
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of that transfer by the Company. Service 

of the deed of transfer or of a certified 

notarial copy or extract of that deed, on 

the Company, will be the equivalent of 

acknowledgement as stated in this article 

7.1.2. This article 7.1.2 applies equally to 

the creation of a right of pledge or a right 

of usufruct on a Share that is not included 

in the Statutory Giro System, provided 

that a right of pledge may also be 

established without acknowledgement by 

or service on the Company, with due 

observance of section 2:86c(4) BW. 

Partei des Rechtsgeschäfts ist, eine 

schriftliche Bestätigung dieser 

Übertragung durch die Gesellschaft. Die 

Zustellung der Übertragungsurkunde 

oder einer beglaubigten notariellen 

Abschrift oder eines Auszugs aus dieser 

Urkunde an die Gesellschaft gilt als 

gleichwertig mit der in dieser Ziffer 7.1.2 

genannten Bestätigung. Diese Ziffer 

7.1.2 gilt auch für die Begründung eines 

Pfandrechts oder eines 

Nießbrauchsrechts an einer Aktie, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen ist, mit 

der Maßgabe, dass ein Pfandrecht auch 

ohne Bestätigung durch die 

Gesellschaft oder Zustellung an diese 

begründet werden kann, wobei 

Art. 2:86c(4) BW zu beachten ist. 

overdracht door de Vennootschap. Met de 

erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat 

gelijk de betekening van de leveringsakte of 

een gewaarmerkt notarieel afschrift of 

uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit 

artikel 7.1.2 is van overeenkomstige 

toepassing op de vestiging van een pandrecht 

of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel 

dat niet is opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem, met dien verstande dat een 

pandrecht ook kan worden gevestigd zonder 

erkenning door of betekening aan de 

Vennootschap, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86c(4)BW. 

7.1.3 Delivery (uitlevering) of Shares included 

in the Statutory Giro System may only 

take place with due observance of the 

provisions of the Wge. 

7.1.3 Die Übergabe (uitlevering) von Aktien, 

die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

kann nur unter Beachtung der 

Bestimmungen des Wge erfolgen. 

7.1.3 Uitlevering van Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem kan alleen 

plaatsvinden met inachtneming van het 

bepaalde in de Wge. 

8 MANAGEMENT: ONE-TIER BOARD 8 MANAGEMENT: EINSTUFIGER 

(MONISTISCHER) 

VERWALTUNGSRAT 

8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR 
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8.1 Composition of the Board and division 

of duties 

8.1 Zusammensetzung des 

Verwaltungsrats und 

Aufgabenteilung 

8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne 

organisatie 

8.1.1 The Company is managed by the Board. 

The management duties are divided 

among one or more Non-Executive 

Directors and one or more Executive 

Directors. 

The majority of the Directors must be Non-

Executive Directors. 

The Board determines the number of 

Executive Directors and the number of 

Non-Executive Directors. Without 

prejudice to this article 8.1.1, the Board 

decides whether any Board positions are 

vacant. 

8.1.1 Die Gesellschaft wird vom 

Verwaltungsrat geleitet. Die 

Geschäftsführungsaufgaben sind 

zwischen einem oder mehreren Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern und einem 

oder mehreren Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern aufgeteilt. 

Bei der Mehrheit der 

Verwaltungsratsmitglieder muss es sich 

um Nicht Geschäftsführende 

Verwaltungsmitglieder handeln. 

Der Verwaltungsrat bestimmt die Anzahl 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und die 

Anzahl der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. 

Unbeschadet dieser Ziffer 8.1.1 

entscheidet der Verwaltungsrat, ob 

Positionen im Verwaltungsrat vakant 

sind. 

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het 

Bestuur. De bestuurstaken worden verdeeld 

over een of meer Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en een of meer Uitvoerende 

Bestuurders. De meerderheid van de 

Bestuurders moeten Niet-Uitvoerende 

Bestuurders zijn.  

Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende 

Bestuurders en het aantal Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. Onverminderd dit artikel 8.1.1, 

bepaalt het Bestuur of er vacatures binnen het 

Bestuur zijn. 

8.1.2 The Executive Directors are primarily 

responsible for the day-to-day 

8.1.2 Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder sind in erster 

8.1.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste 

plaats verantwoordelijk voor het dagelijks 
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management of the Company. 

The Non-Executive Directors supervise 

the Executive Directors' policy and 

performance of duties and the Company’s 

general affairs and its business, and give 

advice to the Executive Directors. The 

Non-Executive Directors furthermore 

perform any duties allocated to them 

under or pursuant to the law or these 

articles of association. 

The Executive Directors shall timely 

provide the Non-Executive Directors with 

the information they need to carry out their 

duties. 

Linie für das Tagesgeschäft der 

Gesellschaft verantwortlich. 

Die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder überwachen 

die Strategie der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die Erfüllung 

ihrer Aufgaben und die allgemeinen 

Angelegenheiten der Gesellschaft und 

der Geschäfte und beraten die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen 

darüber hinaus alle Aufgaben wahr, die 

ihnen nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung zugewiesen sind. 

Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder stellen den 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern rechtzeitig 

die Informationen zur Verfügung, die sie 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

bestuur van de Vennootschap.  

De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden 

toezicht op het beleid en de uitoefening van de 

taken van de Uitvoerende Bestuurders en op 

de algemene gang van zaken van de 

Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming, en geven advies aan de 

Uitvoerende Bestuurders. De Niet-

Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle 

taken die bij of krachtens de wet of de statuten 

aan hen zijn opgedragen.  

 De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig 

aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders de 

informatie die zij nodig hebben voor de 

uitoefening van hun taken. 

8.1.3 The Board will designate one of the Non-

Executive Directors as Senior 

Independent Director. 

8.1.3 Der Verwaltungsrat wird eines der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum 

Leitenden Unabhängigen 

8.1.3 Het Bestuur wijst één van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders aan als Senior Independent 

Director.  
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The Board will designate one of the 

Executive Directors as Chief Executive 

Officer and one of the Executive Directors 

as Chief Financial Officer. The Board may 

grant other titles to Directors. 

Verwaltungsratsmitglied ernennen. 

Der Verwaltungsrat ernennt eines der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Executive Officer und einen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Financial Officer. Der Verwaltungsrat 

kann Verwaltungsratsmitgliedern 

andere Titel verleihen. 

Het Bestuur wijst één van de Uitvoerende 

Bestuurders aan als Chief Executive Officer en 

één van de Uitvoerende Bestuurders als Chief 

Financial Officer. Het Bestuur kan andere titels 

aan Bestuurders toekennen. 

8.1.4 With due observance of these articles of 

association, the Board will adopt Board 

Rules concerning its organisation, 

decision-making, the duties and 

organisation of committees and other 

internal matters concerning the Board, the 

Executive Directors, the Non-Executive 

Directors and the committees established 

by the Board.  

In performing their duties, the Directors 

shall act in compliance with the Board 

Rules. 

8.1.4 Unter Beachtung dieser Satzung gibt 

sich der Verwaltungsrat eine 

Geschäftsordnung, die seine 

Organisation, die 

Entscheidungsfindung, die Aufgaben 

und die Organisation der Ausschüsse 

sowie andere interne Angelegenheiten 

des Verwaltungsrats, der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der vom 

Verwaltungsrat eingesetzten 

Ausschüsse regelt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

handeln die Verwaltungsratsmitglieder 

8.1.4 Het Bestuur stelt, met inachtneming van deze 

statuten, een Bestuursreglement vast met 

betrekking tot haar organisatie, 

besluitvorming, de taken en organisatie van de 

commissies en andere interne 

aangelegenheden van het Bestuur, de 

Uitvoerende Bestuurders, de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde 

commissies. 

De Bestuurders zullen bij de uitvoering van 

hun taken handelen in overeenstemming met 

het Bestuursreglement. 
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im Einklang mit der Geschäftsordnung 

des Verwaltungsrats. 

8.1.5 The Board may divide its duties and 

powers among the Directors by means of 

the Board Rules or otherwise in writing 

with due observance of the following 

provisions: 

(a) Non-Executive Directors may not 

be deprived of their duty to 

supervise the performance of 

Directors; 

(b) an Executive Director may not be 

appointed Senior Independent 

Director or vice-chairperson; 

(c) the power to make nominations 

for the appointment of a Director 

may not be allocated to Executive 

Directors; and 

(d) the power to determine the 

remuneration of an Executive 

Director may not be allocated to 

one or more Executive Directors. 

Subject to the Board's authority, one or 

more Directors may adopt valid 

8.1.5 Der Verwaltungsrat kann seine 

Aufgaben und Befugnisse über die 

Geschäftsordnung oder anderweitig 

schriftlich unter Beachtung der 

folgenden Bestimmungen unter den 

Verwaltungsratsmitgliedern aufteilen: 

(a) die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

dürfen nicht von ihrer Pflicht 

entbunden werden, die Leistung 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

überwachen; 

(b) ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied kann 

nicht zum Leitenden 

Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied oder 

zum stellvertretenden 

Vorsitzenden ernannt werden; 

(c) die Befugnis, Nominierungen 

für die Bestellung eines 

Verwaltungsratsmitglieds 

8.1.5 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of 

anderszins schriftelijk de bestuurstaken en 

bevoegdheden verdelen over de Bestuurders 

met inachtneming van de volgende 

bepalingen: 

(a) de taak om toezicht te houden op de 

taakuitoefening door Bestuurders kan 

niet worden ontnomen aan Niet-

Uitvoerende Bestuurders; 

(b) een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

tot Senior Independent Director of 

vicevoorzitter worden benoemd; 

(c) het recht voordrachten voor de 

benoeming van een Bestuurder te 

doen kan niet aan Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld; en 

(d) het vaststellen van de bezoldiging van 

een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

aan een of meerdere Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld. 

Onverminderd de bevoegdheid van het 

Bestuur, kunnen een of meer Bestuurders 



 

 27 

resolutions on any business pertaining to 

his or their duties and powers, allocated to 

him or them pursuant to this article 8.1.5. 

abzugeben, kann nicht an 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglieder 

vergeben werden; und 

(d) die Befugnis, die Vergütung 

eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds 

festzulegen, kann nicht einem 

oder mehreren 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

zugewiesen werden. 

 Vorbehaltlich der Befugnisse des 

Verwaltungsrats können ein oder 

mehrere Verwaltungsratsmitglieder 

gültige Beschlüsse über alle 

Angelegenheiten fassen, die mit ihren 

Aufgaben und Befugnissen 

zusammenhängen, die ihnen gemäß 

dieser Ziffer 8.1.5 zugewiesen wurden. 

rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken 

die tot zijn respectievelijk hun taak behoren en 

omtrent bevoegdheden die aan hem 

respectievelijk hen zijn toegekend met 

inachtneming van dit artikel 8.1.5. 

8.2 Appointment of Directors 8.2 Ernennung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.2 Benoeming van Bestuurders 

8.2.1 The General Meeting appoints the 

Directors on a binding nomination by the 

Board.  

8.2.1 Die Hauptversammlung ernennt die 

Verwaltungsratsmitglieder auf 

verbindlichen Vorschlag des 

Verwaltungsrats. 

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de 

Bestuurders op bindende voordracht van het 

Bestuur. 
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8.2.2 If a Director is to be appointed, the Board 

shall make a nomination and shall state 

whether a person is nominated for 

appointment as Executive Director or 

Non-Executive Director and shall state the 

term of office. Executive Directors shall 

not participate in the deliberations and 

decision-making process of the Board 

regarding a nomination for the 

appointment of a Director. The binding 

nomination shall be included in the notice 

of the General Meeting at which the 

appointment shall be considered.  

8.2.2 Soll ein Verwaltungsratsmitglied ernannt 

werden, macht der Verwaltungsrat 

einen Vorschlag ab, gibt an, ob eine 

Person für die Ernennung als 

Geschäftsführendes oder Nicht 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen 

wird, und nennt die Amtszeit. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und der 

Entscheidungsfindung des 

Verwaltungsrats in Bezug auf einen 

Vorschlag für die Ernennung als 

Verwaltungsratsmitglied teil. Der 

verbindliche Vorschlag wird in die 

Einberufung zur Hauptversammlung 

aufgenommen, in der über die 

Ernennung entschieden werden soll. 

8.2.2 Als een Bestuurder moet worden benoemd, 

doet het Bestuur een voordracht en vermeldt 

of een persoon wordt voorgedragen voor 

benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet 

Uitvoerend Bestuurder en de termijn van 

benoeming. Uitvoerende Bestuurders zullen 

niet deelnemen aan de beraadslaging en 

besluitvorming van het Bestuur omtrent een 

voordracht tot de benoeming van een 

Bestuurder. De bindende voordracht zal 

worden opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming 

zal worden overwogen. 

8.2.3 The General Meeting may cancel the 

binding nature of a nomination for the 

appointment of a Director by means of a 

resolution adopted by an absolute 

majority of the votes cast representing 

more than one third of the issued share 

capital.  

8.2.3 Die Hauptversammlung kann die 

Verbindlichkeit eines Vorschlags für die 

Ernennung eines 

Verwaltungsratsmitglieds durch 

Beschluss aufheben, der mit der 

absoluten Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, die mehr als ein Drittel des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een 

voordracht tot benoeming van een Bestuurder 

het bindend karakter ontnemen bij een besluit 

dat is genomen met een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

welke meerderheid meer dan een derde van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 
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gefasst wird. 

8.2.4 If the nomination comprises one 

candidate for a vacancy to be filled, the 

effect of a resolution on the nomination 

will be that that candidate is appointed, 

unless the binding nature of the 

nomination is cancelled. 

8.2.4 Umfasst der Vorschlag einen 

Kandidaten für eine zu besetzende 

Stelle, so hat ein Beschluss über den 

Vorschlag die Wirkung, dass dieser 

Kandidat ernannt wird, es sei denn, die 

Verbindlichkeit des Vorschlags wird 

aufgehoben. 

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te 

vervullen vacature bevat, heeft een besluit 

over de voordracht tot gevolg dat die 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindend 

karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 

8.2.5 If the General Meeting cancelled the 

binding nature of the nomination, the 

Board has the exclusive right to make a 

new binding nomination in accordance 

with article 8.2.2 or to withdraw the 

vacancy in the Board. If the binding nature 

of the nomination is cancelled twice and 

the Board has not withdrawn the vacancy 

within four weeks after the General 

Meeting cancelled the binding nature of a 

nomination for the second time, then the 

Shareholders will be free to put the 

appointment of a Director on the agenda, 

with due observance of article 9.3.3. 

8.2.5 Hat die Hauptversammlung die 

Verbindlichkeit des Vorschlags 

aufgehoben, hat der Verwaltungsrat das 

ausschließliche Recht, einen neuen 

verbindlichen Vorschlag gemäß Ziffer 

8.2.2 zu machen oder die Vakanz im 

Verwaltungsrat zu widerrufen. Wenn die 

Verbindlichkeit des Vorschlags zweimal 

aufgehoben wird und der 

Verwaltungsrat die Vakanz nicht 

innerhalb von vier Wochen widerrufen 

hat, nachdem die Hauptversammlung 

zum zweiten Mal die Verbindlichkeit 

eines Vorschlags aufgehoben hat, steht 

es den Aktionären frei, die Ernennung 

eines Verwaltungsratsmitglieds unter 

Beachtung der Ziffer 9.3.3 auf die 

Tagesordnung zu setzen. 

8.2.5 Als het bindend karakter aan de voordracht is 

ontnomen door de Algemene Vergadering, 

heeft het Bestuur het exclusieve recht een 

nieuwe bindende voordracht te doen in 

overeenstemming met artikel 8.2.2 of de 

vacature in het Bestuur in te trekken. Als voor 

de tweede maal het bindend karakter aan de 

voordracht is ontnomen en het Bestuur niet 

binnen vier weken nadat de Algemene 

Vergadering het bindend karakter voor de 

tweede keer aan de voordracht heeft 

ontnomen de vacature in heeft getrokken, dan 

staat het de Aandeelhouders vrij met 

inachtneming van artikel 9.3.3 de benoeming 

van een Bestuurder te agenderen. 

8.2.6 A Director shall be appointed for a term 8.2.6 Ein Verwaltungsratsmitglied wird für 8.2.6 Een Bestuurder wordt voor een periode 
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lapsing ultimately at the end of the annual 

General Meeting held in the fourth year 

after the year of his appointment or re-

appointment, unless specified otherwise 

in the nomination for his appointment or 

re-appointment. A Director may be re-

appointed with due observance of this 

article 8.2.6.  

In deviation from this article 8.2.6, the 

Founder may be unlimitedly appointed 

and re-appointed as a Director for an 

indefinite period of time. 

The Board may draw up a retirement 

schedule for the Non-Executive Directors.  

eine Amtszeit bestellt, die spätestens 

mit Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung endet, die im 

vierten Jahr nach dem Jahr seiner 

Ernennung oder Wiederernennung 

stattfindet, es sei denn, in dem 

Vorschlag für seine Ernennung oder 

Wiederernennung wird etwas anderes 

bestimmt. Ein Verwaltungsratsmitglied 

kann unter Beachtung dieser Ziffer 8.2.6 

wiederernannt werden. 

In Abweichung von dieser Ziffer 8.2.6 

kann der Gründer unbeschränkt auf 

unbestimmte Zeit zum 

Verwaltungsratsmitglied ernannt und 

wiederernannt werden. 

Der Verwaltungsrat kann einen 

Pensionierungsplan für die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder aufstellen. 

benoemd die uiterlijk afloopt aan het eind van 

de jaarlijkse Algemene Vergadering die 

gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar 

van zijn benoeming of herbenoeming, tenzij 

hiervan is afgeweken bij het besluit tot 

benoeming of herbenoeming. Een Bestuurder 

kan worden herbenoemd in overeenstemming 

met dit artikel 8.2.6. 

In afwijking van dit artikel 8.2.6 kan de 

Oprichter onbeperkt worden benoemd en 

herbenoemd als Bestuurder voor onbepaalde 

tijd. 

Het Bestuur kan een schema van aftreden 

opstellen voor de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. 

8.3 Suspension and dismissal of 

Directors 

8.3 Suspendierung und Abberufung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders 

8.3.1 The General Meeting may suspend or 

dismiss a Director. Unless proposed by 

the Board, the General Meeting may only 

resolve to suspend or dismiss a Director 

8.3.1 Die Hauptversammlung kann ein 

Verwaltungsratsmitglied suspendieren 

oder abberufen. Sofern nicht vom 

Verwaltungsrat vorgeschlagen, kann die 

8.3.1 De Algemene Vergadering kan een 

Bestuurder schorsen of ontslaan. Tenzij op 

voorstel van het Bestuur, kan de Algemene 

Vergadering een besluit tot schorsing of 
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with a majority with at least two-thirds of 

the votes cast, representing more than 

half of the issued share capital.  

Hauptversammlung die Suspendierung 

oder Abberufung eines 

Verwaltungsratsmitglieds nur mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen, die mehr 

als die Hälfte des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, beschließen. 

ontslag van een Bestuurder alleen nemen met 

een meerderheid van ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen, welke 

meerderheid meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.3.2 The Board may suspend an Executive 

Director at any time. A suspension by the 

Board may, at any time, be discontinued 

by either the Board or the General 

Meeting.  

8.3.2 Der Verwaltungsrat kann ein 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied jederzeit 

suspendieren. Eine Suspendierung 

durch den Verwaltungsrat kann jederzeit 

entweder durch den Verwaltungsrat 

oder die Hauptversammlung 

aufgehoben werden. 

8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder 

altijd schorsen. Een schorsing door het 

Bestuur kan altijd door het Bestuur of de 

Algemene Vergadering worden opgeheven. 

8.3.3 A suspension may be extended one or 

more times, but the total duration of the 

suspension may not exceed three 

months. If at the end of that period, no 

decision has been taken on termination of 

the suspension or on dismissal, the 

suspension shall end.  

8.3.3 Eine Suspendierung kann ein- oder 

mehrmals verlängert werden, doch darf 

die Gesamtdauer der Suspendierung 

drei Monate nicht überschreiten. Ist 

nach Ablauf dieses Zeitraums keine 

Entscheidung über die Beendigung der 

Suspendierung oder über die 

Abberufung ergangen, so endet die 

Suspendierung. 

8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden 

verlengd, maar de totale duur van de 

schorsing kan niet langer dan drie maanden 

zijn. Als aan het eind van die periode geen 

beslissing is genomen over de beëindiging van 

de schorsing of een ontslag, zal de schorsing 

eindigen. 

8.4 Directors' inability to act and 

vacancies 

8.4 Verhinderung der 

Verwaltungsratsmitglieder und 

Vakanzen 

8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders 
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8.4.1 If the seat of an Executive Director is 

vacant or in case an Executive Director is 

unable to act, the remaining Executive 

Director or Executive Directors shall 

temporarily be entrusted with the tasks 

and duties of that Executive Director. The 

Board may divide the relevant duties of 

the Executive Director whose position is 

vacant or who is unable to act to one or 

more Directors with due observance of 

articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Executive Director positions are 

vacant or all Executive Directors are 

unable to act, the Non-Executive 

Directors shall be entrusted with the tasks 

and duties of the Executive Directors, 

notwithstanding that the Board may 

provide for a temporary deputy. The 

person or persons charged with the 

management of the Company pursuant to 

this article 8.4.1, shall serve no longer 

than (i) the Executive Director for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) the moment at which General 

Meeting subsequently appoints one or 

more persons as Executive Director. 

8.4.1 Ist der Sitz eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, so 

werden die Aufgaben und Pflichten des 

betreffenden Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied vorübergehend 

von dem oder den verbleibenden 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

übernommen. Der Verwaltungsrat kann 

die entsprechenden Aufgaben des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, auf einen oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder aufteilen, 

wobei die Ziffern 8.1.2 und 8.1.5 zu 

beachten sind. Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter benennen. Sind alle 

Positionen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

werden die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder mit den 

8.4.1 Als een Uitvoerende Bestuurder ontbreekt of 

verhinderd is, zal de overblijvende 

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Uitvoerende Bestuurders tijdelijk 

belast zijn met de taken en bevoegdheden van 

die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan 

de taken van de betreffende Uitvoerende 

Bestuurder die ontbreekt of verhinderd is 

verdelen over één of meer Bestuurders, met 

inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het 

Bestuur kan daarnaast een tijdelijke vervanger 

aanwijzen. Als alle Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zullen de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn 

met de taken en bevoegdheden van de 

Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de 

bevoegdheid van het Bestuur om een tijdelijke 

vervanger aan te wijzen. De persoon of 

personen die met het bestuur van de 

Vennootschap is of zijn belast als vermeld in 

dit artikel 8.4.1, blijven niet langer in functie 

dan (i) tot het tijdstip dat de Uitvoerend 

Bestuurder voor wie hij als plaatsvervanger 

optrad verhinderd is of (ii) tot het moment 

waarop de Algemene Vergadering één of meer 

personen tot Uitvoerend Bestuurder benoemt. 
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Aufgaben und Pflichten der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut, 

ungeachtet der Tatsache, dass der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter bestimmen kann. Die mit 

der Leitung der Gesellschaft gemäß 

dieser Ziffer 8.4.1 beauftragte(n) 

Person(en) bleibt/bleiben nur so lange 

im Amt, (i) wie die Verhinderung des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, für das er/sie 

als Stellvertreter fungierte, andauert, 

oder (ii) bis die Hauptversammlung 

schließlich eine oder mehrere Personen 

zum Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied ernennt. 

8.4.2 If the seat of a Non-Executive Director is 

vacant or in case a Non-Executive 

Director is unable to act, the remaining 

Non-Executive Director or Non-Executive 

Directors shall temporarily be entrusted 

with the tasks and duties of that Non-

Executive Director. The Board may divide 

the relevant duties of the Non-Executive 

Director whose position is vacant or who 

is unable to act, to one or more Non-

8.4.2 Ist der Sitz eines Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, 

wird/werden das/die verbleibende(n) 

Nicht Geschäftsführende(n) 

Verwaltungsratsmitglied(er) 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten dieses Nicht 

8.4.2 Als een Niet-Uitvoerend Bestuurder ontbreekt 

of verhinderd is, zal de overblijvende Niet-

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurders 

tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende 

Bestuurder. Het Bestuur kan de taken van de 

betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder die 

ontbreekt of verhinderd is verdelen over één of 

meer Bestuurders, met inachtneming van 
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Executive Directors with due observance 

of articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Non-Executive Director positions are 

vacant or all Non-Executive Directors are 

unable to act, the person that most 

recently served as Senior Independent 

Director and/or a person or persons 

designated by that person shall be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors. If 

the person that most recently served as 

Senior Independent Director and/or a 

person or persons designated by that 

person is unable or unwilling to be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors, the 

General Meeting shall be authorised to 

temporarily entrust the tasks and duties of 

the Non-Executive Directors to one or 

more persons. If all Non-Executive 

Director positions are vacant, that person 

shall as soon as possible take the 

necessary measures to make definitive 

arrangements. The person or persons 

charged with the tasks and duties of the 

Non-Executive Directors pursuant to this 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds betraut. Der 

Verwaltungsrat kann die 

entsprechenden Aufgaben des Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, unter Beachtung der Ziffern 8.1.2 

und 8.1.5 an eines oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder verteilen. 

Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter ernennen. 

Sind alle Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

wird die Person, die zuletzt als 

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut. 

Wenn die Person, die zuletzt als 

artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen.  

Als alle Niet-Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zal de persoon 

die het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld en/of een 

persoon of personen die door die persoon is of 

zijn aangewezen tijdelijk belast zijn met de 

taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Als de persoon die 

het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld of de 

personen die door die persoon zijn 

aangewezen niet in staat of bereid is om 

tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de 

Niet-Uitvoerende Bestuurders te worden 

belast, is de Algemene Vergadering bevoegd 

de taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk aan één of 

meer personen op te dragen. Als alle Niet-

Uitvoerende Bestuurders ontbreken of 

verhinderd zijn, neemt die persoon zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen om een 

definitieve voorziening te treffen. De persoon 

of personen die belast is of zijn met de taken 

en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders als vermeld in dit artikel 8.4.2, 
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article 8.4.2 shall serve no longer than (i) 

the Non-Executive Director(s) for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) until the moment at which 

General Meeting subsequently appoints 

one or more persons as Non-Executive 

Director.  

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen nicht in der 

Lage oder nicht bereit sind, 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut zu 

werden, ist die Hauptversammlung 

ermächtigt, die Aufgaben und Pflichten 

der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

vorübergehend einer oder mehreren 

Personen zu übertragen. Sind alle 

Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant, so 

trifft diese Person so schnell wie möglich 

die notwendigen Maßnahmen für 

dauerhafte Vorkehrungen. Die 

Person(en), die mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder gemäß 

dieser Ziffer 8.4.2 betraut ist/sind, 

bleibt/bleiben nur so lange im Amt, 

(i) wie das/die Nicht 

Geschäftsführende(n) 

blijft of blijven niet langer in functie dan (i) het 

tijdstip dat de Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) 

voor wie hij als plaatsvervanger optrad 

verhinderd is of (ii) tot het moment waarop de 

Algemene Vergadering één of meer personen 

tot Niet-Uitvoerend Bestuurder benoemt.  
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Verwaltungsratsmitglied(er), den/die 

er/sie vertritt/vertreten, verhindert 

ist/sind, oder (ii) bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Hauptversammlung eine 

oder mehrere Personen als Nicht 

Geschäftsführende/s 

Verwaltungsratsmitglied(er) bestellt. 

8.4.3 If the Senior Independent Director is 

absent or unable to act, another Non-

Executive Director designated by the 

Board may be entrusted with the duties 

of the Senior Independent Director. 

8.4.3 Bei Abwesenheit oder Verhinderung 

des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds kann ein 

anderes vom Verwaltungsrat benanntes 

Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied mit den 

Aufgaben des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds betraut 

werden. 

8.4.3 Als de Senior Independent Director ontbreekt 

of verhinderd is, kan een andere Niet-

Uitvoerende Bestuurder aangewezen door 

het Bestuur de taken van de Senior 

Independent Director vervullen. 

8.4.4 A Director shall in any event be 

considered to be unable to act within the 

meaning of articles 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3:  

(a) during the Director’s suspension;  

(b) during a period when the 

Company cannot contact the 

Director (including as a result of 

illness) and such period of time 

lasted longer than five 

consecutive days or a different 

8.4.4 Ein Verwaltungsratsmitglied gilt in 

jedem Fall als verhindert im Sinne der 

Ziffern 8.4.1, 8.4.2 und 8.4.3: 

(a) während der Suspendierung 

des Verwaltungsratsmitglieds; 

(b) während eines Zeitraums, in 

dem die Gesellschaft das 

Verwaltungsratsmitglied nicht 

kontaktieren kann (auch 

aufgrund von Krankheit) wenn 

8.4.4 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht te 

zijn verhinderd in de zin van de artikelen 8.4.1, 

8.4.2 en 8.4.3: 

(a) tijdens de schorsing van de 

Bestuurder; 

(b) tijdens een periode waarin de 

Vennootschap geen contact met de 

Bestuurder kan leggen (waaronder in 

het geval van ziekte) en die periode 

langer duurde dan vijf opeenvolgende 
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amount of time as determined by 

the Board due to specific 

circumstances; or 

(c) during the period of time in which 

the Director has informed the 

Board that the Director will be 

temporarily unable to perform his 

duties due to personal 

circumstances.  

dieser Zeitraum länger als fünf 

aufeinanderfolgende Tage oder 

einen anderen Zeitraum, der 

vom Verwaltungsrat aufgrund 

besonderer Umstände 

festgelegt wurde, andauert; 

oder 

(c) während des Zeitraums, in dem 

das Verwaltungsratsmitglied 

den Verwaltungsrat darüber 

informiert hat, dass es aufgrund 

persönlicher Umstände 

vorübergehend nicht in der 

Lage sein wird, sein Amt 

auszuüben. 

dagen of een door het Bestuur 

bepaalde, vanwege specifieke 

omstandigheden, afwijkende periode; 

of 

(c) tijdens een periode waarin de 

Bestuurder het Bestuur heeft 

geïnformeerd dat de Bestuurder om 

persoonlijke redenen tijdelijk niet in 

staat is zijn taken te verrichten. 

8.5 Remuneration  8.5 Vergütung 8.5 Bezoldiging 

8.5.1 The Company has a policy in respect of 

the remuneration of the Executive 

Directors and the Non-Executive 

Directors. This combined policy is, or 

these policies are, proposed by the Board 

for adoption by the General Meeting. The 

General Meeting adopts the policy by an 

absolute majority of the votes cast. 

8.5.1 Die Gesellschaft hat eine Richtlinie für 

die Vergütung der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erlassen. 

Diese kombinierte Richtlinie bzw. 

Richtlinien wird bzw. werden vom 

Verwaltungsrat zur Annahme durch die 

Hauptversammlung vorgeschlagen. Die 

Hauptversammlung nimmt die Richtlinie 

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met 

betrekking tot de bezoldiging van de 

Uitvoerende Bestuurders en de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Het beleid, al dan 

niet gecombineerd voor Uitvoerende 

Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, 

wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld 

door de Algemene Vergadering bij een 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
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mit der absoluten Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen an. 

8.5.2 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration and other terms of 

service for the Executive Directors is 

determined by the Board with due 

observance of the remuneration policy 

adopted by the General Meeting. The 

Executive Directors shall not participate in 

the deliberations and decision-making 

process of the Board in determining the 

remuneration and other terms of service 

for the Executive Directors. 

8.5.2 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

werden die Vergütung und die sonstigen 

Vertragsbedingungen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vom 

Verwaltungsrat unter Berücksichtigung 

der von der Hauptversammlung 

angenommenen Vergütungsrichtlinien 

festgelegt. Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und dem 

Entscheidungsprozess des 

Verwaltungsrats bei der Festlegung der 

Vergütung und der sonstigen 

Bedingungen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder teil. 

8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW wordt de 

bezoldiging en de andere voorwaarden van de 

overeenkomst van opdracht van de 

Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het 

Bestuur met inachtneming van het door de 

Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. De Uitvoerende 

Bestuurders nemen niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur omtrent het vaststellen van de 

bezoldiging en de overige voorwaarden van de 

Uitvoerende Bestuurders. 

8.5.3 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration of the Non-

Executive Directors is determined by the 

General Meeting with due observance of 

the remuneration policy adopted by the 

General Meeting. 

8.5.3 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

wird die Vergütung der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder von der 

Hauptversammlung unter 

Berücksichtigung der von der 

Hauptversammlung angenommenen 

Vergütungsrichtlinie festgelegt. 

8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de 

bezoldiging van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vastgesteld door de Algemene 

Vergadering met inachtneming van het door 

de Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. 

8.5.4 The Board shall submit a proposal for 8.5.4 Der Verwaltungsrat legt der 8.5.4 Het Bestuur legt een voorstel ten aanzien van 
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arrangements in the form of Shares or 

rights to subscribe for Shares to the 

General Meeting for its approval. The 

proposal shall in any event state the 

permitted number of Shares or rights to 

subscribe for Shares to be allocated to the 

Board, as well as the applicable criteria for 

granting or amending such rights. If the 

General Meeting’s approval is lacking, the 

Board’s authority to represent the 

Company will not be affected. 

Hauptversammlung einen Vorschlag für 

Regelungen in Form von Aktien oder 

Rechten zur Zeichnung von Aktien zur 

Genehmigung vor. Der Vorschlag muss 

in jedem Fall die zulässige Anzahl von 

Aktien oder Rechten zur Zeichnung von 

Aktien, die dem Verwaltungsrat zugeteilt 

werden sollen, sowie die geltenden 

Kriterien für die Gewährung oder 

Änderung solcher Rechte enthalten. 

Fehlt die Zustimmung der 

Hauptversammlung, so wird die 

Vertretungsbefugnis des 

Verwaltungsrats hiervon nicht berührt. 

regelingen in de vorm van Aandelen of rechten 

tot het nemen van Aandelen ter goedkeuring 

voor aan de Algemene Vergadering. In het 

voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel 

Aandelen of rechten tot het nemen van 

Aandelen aan het Bestuur mogen worden 

toegekend en welke criteria gelden voor 

toekenning of wijziging van dergelijke rechten. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

Bestuur niet aan. 

8.6 Internal organisation and adoption of 

resolutions 

8.6 Interne Organisation und 

Beschlussfassung 

8.6 Interne organisatie en besluitvorming 

8.6.1 Each Director has one vote. Blank votes, 

invalid votes and abstentions from voting 

shall count as votes not cast. In a tied 

vote, the proposal is rejected, except in 

case that (i) the Founder is a Director, (ii) 

he is not considered unable to act in 

accordance with article 8.4.1 or 8.4.2 and 

(iii) is entitled to vote on the proposal 

concerned, in such case, the Founder as 

a Director has a casting vote in a tied vote. 

8.6.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine 

Stimme. Leerstimmen, ungültige 

Stimmen und Stimmenthaltungen gelten 

als nicht abgegebene Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit ist der Vorschlag 

abgelehnt, es sei denn, dass (i) der 

Gründer ein Verwaltungsratsmitglied ist, 

(ii) er nicht als verhindert im Sinne von 

Ziffer 8.4.1 oder 8.4.2 gilt und (iii) 

berechtigt ist, über den betreffenden 

Vorschlag abzustimmen; in diesem Fall 

8.6.1 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco 

stemmen, ongeldige stemmen en 

stemonthoudingen worden aangemerkt als 

niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is 

het voorstel verworpen, behalve in het geval 

dat (i) de Oprichter een Bestuurder is, (ii) hij 

niet geacht wordt verhinderd te zijn als 

bedoeld in artikel 8.4.1 of 8.4.2 en (iii) hij 

stemgerechtigd is ten aanzien van het 

betreffende voorstel, in dat geval heeft de 

Oprichter als Bestuurder een 
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hat der Gründer als 

Verwaltungsratsmitglied bei 

Stimmengleichheit die 

ausschlaggebende Stimme. 

doorslaggevende stem bij een staking van 

stemmen. 

8.6.2 A Director may only be represented at a 

meeting of the Board by another Director 

who is entitled to vote and has been 

authorised in writing. 

8.6.2 Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich in 

einer Sitzung des Verwaltungsrats nur 

durch ein anderes stimmberechtigtes 

und schriftlich bevollmächtigtes 

Verwaltungsratsmitglied vertreten 

lassen. 

8.6.2 Een Bestuurder kan zich in een vergadering 

alleen laten vertegenwoordigen door een 

andere schriftelijk gevolmachtigde 

stemgerechtigde Bestuurder. 

8.6.3 The Board may determine that resolutions 

require the consenting vote of a majority 

of the Non-Executive Directors entitled to 

vote. Such resolutions must be clearly 

specified and laid down in writing.  

8.6.3 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 

dass Beschlüsse die Zustimmung der 

Mehrheit der stimmberechtigten Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erfordern. 

Solche Beschlüsse müssen eindeutig 

festgelegt und schriftlich festgehalten 

werden. 

8.6.3 Het Bestuur kan bepalen dat besluiten de 

goedkeurende stem van een meerderheid van 

de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vereist. Die besluiten moeten 

duidelijk worden gespecificeerd en schriftelijk 

worden vastgesteld. 

8.6.4 If a Director has a direct or indirect 

personal conflict of interest with the 

Company and its business, he may not 

participate in the Board's deliberations 

and decision-making on that matter. 

8.6.4 Befindet sich ein 

Verwaltungsratsmitglied in einem 

direkten oder indirekten persönlichen 

Interessenkonflikt mit der Gesellschaft 

und ihrer Geschäftstätigkeit, darf es an 

den Beratungen und Entscheidungen 

des Verwaltungsrats in dieser 

Angelegenheit nicht teilnehmen. 

8.6.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur met betrekking tot een onderwerp als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk 

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

8.6.5 If no resolution of the Board can be 8.6.5 Kann ein Beschluss des 8.6.5 Als geen besluit van het Bestuur kan worden 
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adopted as a result of article 8.6.4 being 

applicable to all Directors entitled to vote, 

the resolution may nevertheless be 

adopted by the Board and article 8.6.4 

does not apply.  

Verwaltungsrats nicht gefasst werden, 

weil Ziffer 8.6.4 für alle 

stimmberechtigten 

Verwaltungsratsmitglieder gilt, kann der 

Beschluss dennoch vom Verwaltungsrat 

gefasst werden und Ziffer 8.6.4 findet 

keine Anwendung. 

genomen doordat artikel 8.6.4 van toepassing 

is op alle stemgerechtigde Bestuurders, kan 

het besluit toch worden genomen door het 

Bestuur. Artikel 8.6.4 is dan niet van 

toepassing. 

8.6.6 The approval of the General Meeting is 

required for resolutions of the Board 

regarding an important change in the 

identity or character of the Company or its 

business, including in any event: 

(a) the transfer of the business 

enterprise, or practically the 

entire business enterprise, to a 

third party;  

(b) concluding or cancelling a long-

lasting cooperation of the 

Company or a Subsidiary with 

another legal person or company 

or as a fully liable general partner 

in a partnership, provided that the 

cooperation or cancellation is of 

material significance to the 

Company; and 

(c) acquiring or disposing of a 

8.6.6 Die Genehmigung der 

Hauptversammlung ist erforderlich für 

Beschlüsse des Verwaltungsrats, die 

eine wesentliche Änderung der Identität 

oder des Charakters der Gesellschaft 

oder ihrer Geschäftstätigkeit betreffen, 

einschließlich aller Fälle: 

(a) die Übertragung des 

Unternehmens oder praktisch 

des gesamten Unternehmens 

auf einen Dritten; 

(b) Abschluss oder Kündigung 

einer langfristigen 

Zusammenarbeit der 

Gesellschaft oder einer 

Tochtergesellschaft mit einer 

anderen juristischen Person 

oder einem Unternehmen oder 

als unbeschränkt haftende 

8.6.6 De goedkeuring van de Algemene 

Vergadering is vereist voor besluiten van het 

Bestuur omtrent een belangrijke verandering 

van de identiteit of het karakter van de 

Vennootschap of de onderneming, waaronder 

in ieder geval: 

(a) overdracht van de onderneming of 

vrijwel de gehele onderneming aan 

een derde; 

(b) het aangaan of verbreken van 

duurzame samenwerking van de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij met een andere 

rechtspersoon of vennootschap dan 

wel als volledig aansprakelijke 

vennoot in een 

personenvennootschap, als deze 

samenwerking of verbreking van 

ingrijpende betekenis is voor de 
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participating interest in the share 

capital of a company with a value 

of at least one-third of the 

Company's assets, as shown in 

the consolidated balance sheet 

with explanatory notes according 

to the last adopted Annual 

Accounts, by the Company or a 

Subsidiary. 

The absence of approval of the General 

Meeting will not affect the authority of the 

Board or its Executive Directors to 

represent the Company. 

Gesellschafterin einer 

Personengesellschaft, sofern 

die Zusammenarbeit oder 

Kündigung für die Gesellschaft 

von wesentlicher Bedeutung ist; 

und 

(c) Erwerb oder Veräußerung einer 

Beteiligung am 

Gesellschaftskapital eines 

Unternehmens im Wert von 

mindestens einem Drittel der 

Aktiva der Gesellschaft, wie sie 

in der konsolidierten Bilanz mit 

Erläuterungen gemäß des 

letzten festgestellten 

Jahresabschlusses 

ausgewiesen sind, durch die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft. 

Von der fehlenden Genehmigung der 

Hauptversammlung wird die Befugnis 

des Verwaltungsrats oder seiner 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die 

Gesellschaft zu vertreten, nicht berührt. 

Vennootschap; en 

(c) het nemen of afstoten van een 

deelneming in het kapitaal van een 

vennootschap ter waarde van ten 

minste een derde van de activa van de 

Vennootschap, zoals blijkt uit de 

geconsolideerde balans met 

toelichting volgens de laatst 

vastgestelde Jaarrekening, door de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de bevoegdheid 

van het Bestuur of haar Uitvoerende 

Bestuurders om de Vennootschap te 

vertegenwoordigen niet aan.  

8.6.7 A written confirmation of one or more 8.6.7 Eine schriftliche Bestätigung eines oder 8.6.7 Als bewijs van een of meer besluiten door het 
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resolutions adopted by the Board in a 

meeting, which is signed by the 

chairperson of the relevant meeting is 

deemed to be evidence of those 

resolutions. 

mehrerer vom Verwaltungsrat in einer 

Versammlung gefassten Beschlüsse, 

die vom Vorsitzenden der betreffenden 

Versammlung unterzeichnet ist, gilt als 

Nachweis für diese Beschlüsse. 

Bestuur in vergadering genomen, geldt een 

door de voorzitter van die vergadering 

ondertekende schriftelijke bevestiging. 

8.7 Representation 8.7 Vertretung 8.7 Vertegenwoordiging 

8.7.1 The Board as well as each Executive 

Director acting individually may represent 

the Company. 

8.7.1 Der Verwaltungsrat sowie jedes 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglied kann die 

Gesellschaft einzeln vertreten. 

8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende 

Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap 

vertegenwoordigen. 

8.7.2 The Company may grant a power of 

attorney to one or more persons who may 

or may not be employed by the Company 

or a Group Company or grant a continuing 

power of representation in any other way. 

8.7.2 Die Gesellschaft kann einer oder 

mehreren Personen, die bei der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft angestellt sein 

können oder auch nicht angestellt sind, 

eine Vollmacht erteilen oder auf andere 

Weise eine fortlaufende 

Vertretungsbefugnis erteilen. 

8.7.2 De Vennootschap kan aan één of meer 

personen, al dan niet in dienst van de 

Vennootschap of een Groepsmaatschappij, 

een procuratie of op een andere wijze 

doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

8.8 Indemnity 8.8 Freistellung 8.8 Vrijwaring 

8.8.1 Unless Dutch law provides otherwise, 

current and former Directors and such 

other current or former officers of the 

Company or its Group Companies as 

designated by the Board, are indemnified, 

held harmless and reimbursed by the 

Company for: 

8.8.1 Sofern das niederländische Recht nichts 

anderes vorsieht, werden derzeitige und 

frühere Verwaltungsratsmitglieder und 

andere derzeitige oder frühere 

Führungskräfte der Gesellschaft oder 

ihrer Konzerngesellschaften, die vom 

Verwaltungsrat bestimmt werden, von 

der Gesellschaft freigestellt von und 

8.8.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders 

voortvloeit, worden huidige en voormalige 

Bestuurders en andere huidige of voormalige 

functionarissen van de Vennootschap of haar 

Groepsmaatschappijen zoals aangewezen 

door het Bestuur gevrijwaard van, schadeloos 

gesteld en worden aan hen vergoed door de 
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(a) the reasonable costs of 

conducting a defence against 

claims resulting from an act or 

omission in performing their 

duties or in performing other 

duties the Company has asked 

them to fulfil; 

(b) any costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties they owe in 

connection with an act or 

omission as referred to in article 

8.8.1(a); 

(c) any amounts they owe under 

settlements they have reasonably 

entered into in connection with an 

act or omission as referred to in 

article 8.8.1(a); 

(d) the reasonable costs of other 

proceedings in which they are 

involved as a current or former 

Director, except for proceedings 

in which they are primarily 

asserting their own claims; and 

(e) tax damage due to 

schadlos gehalten und entschädigt für: 

(a) die angemessenen Kosten für 

die Abwehr von Ansprüchen, 

die sich aus einer Handlung 

oder Unterlassung in Ausübung 

ihres Amtes oder in Erfüllung 

anderer Aufgaben ergeben, mit 

denen die Gesellschaft sie 

beauftragt hat; 

(b) alle Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen, die sie im 

Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) schulden; 

(c) alle Beträge, die sie aufgrund 

von Vergleichen schulden, die 

sie im Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) 

vernünftigerweise geschlossen 

haben; 

(d) die angemessenen Kosten 

anderer Verfahren, an denen 

Vennootschap: 

(a) de redelijke kosten van het voeren van 

verdediging tegen aanspraken ten 

gevolge van een handelen of nalaten 

in de uitoefening van hun functie of 

van een andere functie die zij op 

verzoek van de Vennootschap 

vervullen of hebben vervuld; 

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes die zij verschuldigd zijn in 

verband met een handelen of nalaten 

als bedoeld in artikel 8.8.1(a); 

(c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit 

schikkingen die zij in redelijkheid zijn 

aangegaan in verband met een 

handelen of nalaten als bedoeld in 

artikel 8.8.1(a); 

(d) de redelijke kosten voor het optreden 

in andere procedures waarin zij als 

(voormalig) Bestuurder zijn betrokken, 

behalve procedures waarin zij 

hoofdzakelijk een eigen vordering 

geldend maken; en 

(e) belastingschade vanwege 
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reimbursements in accordance 

with this article 8.8.1. 

sie als derzeitiges oder 

ehemaliges 

Verwaltungsratsmitglied 

beteiligt sind, mit Ausnahme 

von Verfahren, in denen sie in 

erster Linie ihre eigenen 

Ansprüche geltend machen; 

und 

(e) Steuerschäden aufgrund von 

Erstattungen nach dieser 

Ziffer 8.8.1. 

vergoedingen in overeenstemming 

met dit artikel 8.8.1. 

8.8.2 An indemnified person is not entitled to 

the indemnification and reimbursement as 

referred to in article 8.8.1 insofar as: 

(a) it has been established in a final 

and non-appealable decision of 

the competent court or, in the 

event of arbitration, of an 

arbitrator, that the act or omission 

of the indemnified person can be 

described as deliberate 

(opzettelijk), wilfully reckless 

(bewust roekeloos) or seriously 

culpable (ernstig verwijtbaar). In 

that case, the indemnified person 

must immediately repay the sums 

8.8.2 Eine freigestellte Person hat keinen 

Anspruch auf Freistellung oder 

Entschädigung gemäß Ziffer 8.8.1 

soweit: 

(a) in einer rechtskräftigen 

Entscheidung des zuständigen 

Gerichts oder, im Falle eines 

Schiedsverfahrens, eines 

Schiedsrichters festgestellt 

wurde, dass die Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten 

Person als vorsätzlich 

(opzettelijk), bewusst fahrlässig 

(bewust roekeloos) oder 

erheblich schuldhaft (ernstig 

8.8.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen 

aanspraak op de in artikel 8.8.1 bedoelde 

vrijwaring en vergoeding voor zover: 

(a) door de bevoegde rechter of, in het 

geval van arbitrage, door een arbiter, 

bij kracht van gewijsde is vastgesteld 

dat het handelen of nalaten van de 

gevrijwaarde persoon kan worden 

gekenschetst als opzettelijk, bewust 

roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat 

geval moet de gevrijwaarde persoon 

de door de Vennootschap 

voorgeschoten of vergoede bedragen 

meteen terugbetalen, tenzij uit de 

Nederlandse wet anders voortvloeit of 
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advanced or reimbursed by the 

Company, unless Dutch law 

provides otherwise or this would, 

in the given circumstances, be 

unacceptable according to 

standards of reasonableness and 

fairness;  

(b) the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties owed by the 

indemnified person are covered 

by an insurance policy and the 

insurer has paid out these costs, 

financial losses, damages, 

compensation or financial 

penalties; or 

(c) the indemnified person failed to 

notify the Company in writing as 

soon as reasonably possible of 

the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties or of the 

circumstances that could lead to 

the incurrence thereof. 

verwijtbaar) bezeichnet werden 

kann. In diesem Fall muss die 

freigestellte Person die von der 

Gesellschaft vorgestreckten 

oder erstatteten Beträge 

unverzüglich zurückzahlen, es 

sei denn, das niederländische 

Recht sieht etwas anderes vor 

oder dies wäre unter den 

gegebenen Umständen nach 

den Maßstäben der 

Angemessenheit und Billigkeit 

unannehmbar; 

(b) die von der freigestelten Person 

geschuldeten Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen durch eine 

Versicherungspolice gedeckt 

sind und der Versicherer diese 

Kosten, finanziellen Verluste, 

Schäden, Entschädigungen 

oder Geldstrafen gezahlt hat; 

oder 

(c) die freigestellte Person es 

versäumt hat, die Gesellschaft 

dat in de gegeven omstandigheden 

naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;  

(b) de kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes verschuldigd door de 

gevrijwaarde persoon zijn gedekt door 

een verzekeringspolis en de 

verzekeraar deze kosten, financiële 

verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes heeft 

uitbetaald; of 

(c) de gevrijwaarde persoon de 

Vennootschap niet zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in 

kennis heeft gesteld van de kosten, 

financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes of van 

de omstandigheid die tot het oplopen 

daarvan kan leiden. 
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so bald wie möglich schriftlich 

über die Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen oder über die 

Umstände, die zu deren 

Entstehung führen könnten, zu 

informieren. 

8.8.3 The Company shall reimburse costs, 

financial losses, damages, compensation 

or financial penalties immediately on 

receipt of an invoice or another document 

showing the costs, financial losses, 

damages, compensation or financial 

penalties incurred by the indemnified 

person, on the condition that the 

indemnified person has undertaken in 

writing to repay these costs and 

reimbursements if and to the extent that a 

repayment obligation as referred to in 

article 8.8.2 arises. The Company may 

request adequate security for this 

repayment obligation. 

8.8.3 Die Gesellschaft erstattet die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

unverzüglich nach Erhalt einer 

Rechnung oder eines anderen 

Dokuments, aus dem die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

hervorgehen, die der freigestellten 

Person entstanden sind, unter der 

Bedingung, dass sich die freigestellte 

Person schriftlich verpflichtet hat, diese 

Kosten und Erstattungen 

zurückzuzahlen, wenn und soweit eine 

Rückzahlungsverpflichtung im Sinne der 

Ziffer 8.8.2 entsteht. Die Gesellschaft 

kann eine angemessene Sicherheit für 

diese Rückzahlungsverpflichtung 

verlangen. 

8.8.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes direct na ontvangst van een factuur of 

ander document waaruit de kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, 

als en voor zover de gevrijwaarde persoon 

schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten 

en vergoedingen zal terugbetalen als en voor 

zover een terugbetalingsverplichting als 

bedoeld in artikel 8.8.2 zich voordoet. De 

Vennootschap kan adequate zekerheid vragen 

voor deze terugbetalingsverplichting. 
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8.8.4 The indemnified person shall comply with 

the Company’s instructions regarding the 

defence strategy and coordinate the 

defence strategy with the Company 

beforehand to the extent this relates to a 

third party claim. The indemnified person 

requires the Company’s prior written 

consent for: (i) acknowledging personal 

liability, (ii) deciding not to put up a 

defence and (iii) entering into a 

settlement. 

8.8.4 Die freigestellte Person hat die 

Weisungen der Gesellschaft bezüglich 

der Verteidigungsstrategie zu befolgen 

und die Verteidigungsstrategie vorher 

mit der Gesellschaft abzustimmen, 

soweit es sich um Ansprüche Dritter 

handelt. Die freigestellte Person 

benötigt die vorherige schriftliche 

Zustimmung der Gesellschaft für: (i) die 

Anerkennung der persönlichen Haftung, 

(ii) den Verzicht auf eine Verteidigung 

und (iii) den Abschluss eines Vergleichs. 

8.8.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van 

de Vennootschap volgen met betrekking tot de 

wijze van verdediging op en stemt de wijze van 

verdediging van tevoren met de Vennootschap 

af voor zover dit betrekking heeft op een 

vordering van een derde. De gevrijwaarde 

persoon heeft voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Vennootschap nodig 

voor: (i) de erkenning van persoonlijke 

aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer 

en (iii) het aangaan van een schikking. 

8.8.5 The Company shall take out liability 

insurance for the benefit of the 

indemnified persons.  

8.8.5 Die Gesellschaft schließt zugunsten der 

freigestellten Personen eine 

Haftpflichtversicherung ab. 

8.8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de 

gevrijwaarde personen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. 

8.8.6 The Board may stipulate additional terms, 

conditions and restrictions in relation to 

the indemnification referred to in this 

article 8.8, by agreement or otherwise. 

8.8.6 Der Verwaltungsrat kann durch 

Vereinbarung oder auf andere Weise 

zusätzliche Bestimmungen, 

Bedingungen und Einschränkungen in 

Bezug auf die in dieser Ziffer 8.8 

genannte Freistellung festlegen. 

8.8.6 Het Bestuur mag, al dan niet bij overeenkomst, 

aanvullende voorwaarden, bepalingen en 

beperkingen stellen met betrekking tot de in dit 

artikel 8.8 bedoelde vrijwaring. 

8.8.7 This article 8.8 may be amended without 

the consent of the indemnified persons, 

but the indemnity granted in this article 8.8 

will remain in force for claims for the 

reimbursement of costs and other 

payments as referred to in this article 8.8 

8.8.7 Diese Ziffer 8.8 kann ohne Zustimmung 

der freigestellten Personen geändert 

werden, jedoch bleibt die in dieser Ziffer 

8.8 gewährte Freistellung für Ansprüche 

auf Erstattung von Kosten und anderen 

Zahlungen im Sinne dieser Ziffer 8.8 in 

8.8.7 Dit artikel 8.8 kan worden gewijzigd zonder de 

instemming van de gevrijwaarde personen, 

maar de in dit artikel 8.8 verleende vrijwaring 

blijft gelden voor de in dit artikel 8.8 genoemde 

aanspraken op vergoeding voor kosten en 

andere betalingen als die zijn ontstaan uit een 
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that resulted from an act or omission by 

the indemnified person in the period when 

the indemnity was in effect. 

Kraft, die sich aus einer Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten Person 

während des Zeitraums ergeben, in dem 

die Freistellung in Kraft war. 

handelen of nalaten van de gevrijwaarde 

persoon in de periode waarin de vrijwaring van 

kracht was. 

9 GENERAL MEETING 9 HAUPTVERSAMMLUNG 9 ALGEMENE VERGADERING 

9.1 Powers of the General Meeting 9.1 Befugnisse der Hauptversammlung 9.1 Bevoegdheden van de Algemene 

Vergadering 

9.1.1 Within the limits set by the law and these 

articles of association, the General 

Meeting has all the powers that have not 

been conferred upon the Board or others. 

9.1.1 Innerhalb der durch das Gesetz und 

diese Satzung gesetzten Grenzen 

verfügt die Hauptversammlung über 

sämtliche Befugnisse, die nicht dem 

Verwaltungsrat oder anderen Personen 

übertragen wurden. 

9.1.1 Alle bevoegdheden, die niet aan het Bestuur 

of aan anderen zijn toegekend, behoren aan 

de Algemene Vergadering, binnen de door de 

wet en deze statuten gestelde grenzen. 

9.1.2 The Board shall provide the General 

Meeting with all desired information, 

unless this would be contrary to an 

overriding interest of the Company.  

9.1.2 Der Verwaltungsrat erteilt der 

Hauptversammlung alle gewünschten 

Auskünfte, soweit nicht ein 

überwiegendes Interesse der 

Gesellschaft entgegensteht. 

9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene 

Vergadering alle verlangde informatie, tenzij 

dit in strijd zou zijn met een zwaarder wegend 

belang van de Vennootschap. 

9.2 Convening the General Meeting 9.2 Einberufung der Hauptversammlung 9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering 

9.2.1 General Meetings are convened by the 

Board. 

9.2.1 Hauptversammlungen werden vom 

Verwaltungsrat einberufen.  

9.2.1 Algemene Vergaderingen worden 

bijeengeroepen door het Bestuur. 

9.2.2 Each year, the Board shall convene at 

least one General Meeting within six 

months after the end of the Company's 

financial year.  

9.2.2 Der Verwaltungsrat beruft jedes Jahr 

mindestens eine Hauptversammlung 

innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres der 

Gesellschaft ein. 

9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één 

Algemene Vergadering bijeen binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap. 

9.2.3 One or more Persons with Meeting Rights 9.2.3 Eine oder mehrere Personen mit 9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen 
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individually or jointly representing at least 

the percentage of the issued share capital 

as required by law, may request the Board 

in writing to convene a General Meeting. 

The request must clearly state the items 

to be discussed. If the Board fails to take 

the measures necessary to allow the 

General Meeting to be held within the 

statutory term after the request, the 

requesting person or persons may, upon 

their application, be authorised by a court 

in preliminary relief proceedings to 

convene a General Meeting. 

Requests as referred to in this article 9.2.3 

may be submitted electronically. The 

Board may attach conditions to requests 

as referred to in the preceding sentence, 

which conditions shall then be published 

on the Company’s website. 

Teilnahmerecht, die einzeln oder 

gemeinsam mindestens den gesetzlich 

vorgeschriebenen Prozentsatz des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

können vom Verwaltungsrat schriftlich 

die Einberufung einer 

Hauptversammlung verlangen. In dem 

Antrag müssen die zu behandelnden 

Tagesordnungspunkte eindeutig 

angegeben werden. Ergreift der 

Verwaltungsrat nicht die erforderlichen 

Maßnahmen, damit die 

Hauptversammlung innerhalb der 

gesetzlichen Frist nach dem Antrag 

abgehalten werden kann, so kann die 

antragstellende Person bzw. können die 

antragstellenden Personen auf ihren 

Antrag hin von einem Gericht im 

Rahmen eines vorläufigen 

Rechtsschutzverfahrens zur 

Einberufung einer Hauptversammlung 

ermächtigt werden. 

Die in dieser Ziffer 9.2.3 erwähnten 

Anträge können auf elektronischem 

Wege gestellt werden. Der 

Verwaltungsrat kann die im 

vorstehenden Satz genannten Anträge 

of gezamenlijk ten minste het percentage van 

het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder 

nauwkeurige opgave van de onderwerpen, het 

Bestuur verzoeken een Algemene 

Vergadering bijeen te roepen. Als het Bestuur 

niet de nodige maatregelen heeft getroffen 

opdat de Algemene Vergadering binnen de 

wettelijke termijn na het verzoek gehouden 

kan worden, kunnen de verzoekende 

Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek 

door de voorzieningenrechter van de 

rechtbank worden gemachtigd tot 

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.  

Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 

kunnen langs elektronische weg ingediend 

worden. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst.  
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mit Bedingungen verknüpfen, die dann 

auf der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht werden. 

9.2.4 Persons with Meeting Rights are 

convened to a General Meeting with due 

observance of a notice period of at least 

such number of days prior to the day of 

the General Meeting as required by law 

and in accordance with the law and the 

regulations of any stock exchange where 

Shares are quoted on the official list.  

9.2.4 Personen mit Teilnahmerecht werden zu 

einer Hauptversammlung einberufen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

und den Vorschriften jeder Börse, an der 

die Aktien notiert sind und unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens 

so vielen Tagen vor dem Tag der 

Hauptversammlung, wie es das Gesetz 

vorschreibt. 

9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot 

een Algemene Vergadering met inachtneming 

van een oproepingstermijn van ten minste een 

zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag 

van de Algemene Vergadering zoals de wet 

vereist en in overeenstemming met de wet en 

de regelgeving van elke beurs waar de 

Aandelen zijn genoteerd. 

9.2.5 The notice convening a General Meeting 

is issued by an announcement, which is 

published electronically which is directly 

and permanently available until the time of 

the General Meeting.  

9.2.5 Die Einberufung einer 

Hauptversammlung erfolgt durch 

Bekanntmachung, die elektronisch 

veröffentlicht wird und bis zum Zeitpunkt 

der Hauptversammlung unmittelbar und 

dauerhaft zugänglich ist. 

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering 

vindt plaats door een aankondiging, die langs 

elektronische weg openbaar is gemaakt en die 

tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks 

en permanent toegankelijk is. 

9.2.6 The Board may decide that the notice to a 

Person with Meeting Rights who agrees to 

an electronic notification, is replaced by a 

legible and reproducible message sent by 

electronic mail to the address indicated by 

him to the Company for such purpose. 

9.2.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass die Mitteilung an eine Person mit 

Teilnahmerecht, die einer 

elektronischen Benachrichtigung 

zustimmt, durch eine lesbare und 

reproduzierbare Nachricht ersetzt wird, 

die per E-Mail an die der Gesellschaft zu 

diesem Zweck angegebenen Adresse 

geschickt wird. 

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van 

een Vergadergerechtigde na diens 

instemming met elektronische oproeping, 

wordt vervangen door een per e-mail 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht aan het adres dat die 

Vergadergerechtigde daartoe aan de 

Vennootschap heeft opgegeven. 
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9.3 Location and agenda of the General 

Meeting  

9.3 Ort und Tagesordnung der 

Hauptversammlung 

9.3 Plaats en oproeping van de Algemene 

Vergadering 

9.3.1 General Meetings are to be held in the 

municipality where the Company has its 

seat or in Amsterdam, the municipality of 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), 

Rotterdam, Eelde or Eindhoven. 

9.3.1 Die Hauptversammlungen werden in der 

Gemeinde, in der die Gesellschaft ihren 

Sitz hat, oder in Amsterdam, in der 

Gemeinde Haarlemmermeer (Flughafen 

Schiphol), in Rotterdam, Eelde oder 

Eindhoven abgehalten. 

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden 

gehouden in de gemeente waar de 

Vennootschap haar zetel heeft of in 

Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer 

(Luchthaven Schiphol), Rotterdam, Eelde of 

Eindhoven. 

9.3.2 The Board determines the agenda of the 

General Meeting.  

9.3.2 Der Verwaltungsrat legt die 

Tagesordnung der Hauptversammlung 

fest. 

9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de 

Algemene Vergadering. 

9.3.3 Items requested to be discussed by one 

or more Persons with Meeting Rights in 

writing, individually or jointly representing 

at least the percentage of the issued 

share capital as required by law, shall be 

included in the notice convening the 

General Meeting or announced in the 

same manner if the Company has 

received the substantiated request by no 

later than on the day prescribed by law. 

Requests as referred to in the previous 

sentence may be submitted electronically. 

The Board may attach conditions to 

requests as referred to in the preceding 

sentence, which conditions will then be 

published on the Company’s website. 

9.3.3 Tagesordnungspunkte, deren 

Erörterung von einer oder mehreren 

Personen mit Teilnahmerecht, die 

einzeln oder gemeinsam mindestens 

den gesetzlich vorgeschriebenen 

Prozentsatz des Grundkapitals 

vertreten, schriftlich verlangt wird, sind 

in die Einberufung zur 

Hauptversammlung aufzunehmen oder 

in gleicher Weise bekannt zu machen, 

wenn der entsprechend begründete 

Antrag spätestens bis zum gesetzlich 

vorgeschriebenen Datum bei der 

Gesellschaft eingegangen ist. Anträge 

im Sinne des vorstehenden Satzes 

können auf elektronischem Wege 

9.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling 

schriftelijk is verzocht door één of meer 

Vergadergerechtigden die alleen of 

gezamenlijk ten minste het percentage van het 

geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, wordt opgenomen in de 

oproeping van de Algemene Vergadering of op 

dezelfde wijze aangekondigd als de 

Vennootschap het met redenen omklede 

verzoek niet later dan op de wettelijk 

voorgeschreven dag heeft ontvangen. 

Verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin 

mogen langs elektronische weg worden 

ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken als bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 
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gestellt werden. Der Verwaltungsrat 

kann die im vorstehenden Satz 

genannten Anträge mit Bedingungen 

verbinden, die dann auf der Homepage 

der Gesellschaft veröffentlicht werden. 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst. 

9.4 Attending the General Meeting 9.4 Teilnahme an der 

Hauptversammlung 

9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering 

9.4.1 In respect of a specific General Meeting, 

Persons with Meeting Rights or Persons 

with Voting Rights are: 

(a) Persons with Meeting Rights and 

Persons with Voting Rights who, 

on the Record Date for such 

specific General Meeting, have 

those rights; and 

(b) have been entered as such into a 

register designated by the Board 

for this purpose,  

regardless of who is entitled to the Shares 

at the time of the relevant General 

Meeting. 

9.4.1 In Bezug auf eine bestimmte 

Hauptversammlung sind Personen mit 

Teilnahmerecht oder Personen mit 

Stimmrecht: 

(a) Personen mit Teilnahmerecht 

und Personen mit Stimmrecht, 

die am Nachweisstichtag für 

diese spezifische 

Hauptversammlung über diese 

Rechte verfügen; und  

(b) die als solche in ein vom 

Verwaltungsrat zu diesem 

Zweck bestimmtes Register 

eingetragen worden sind, 

unabhängig davon, wer zum Zeitpunkt 

der betreffenden Hauptversammlung 

Anspruch auf die Aktien hat. 

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene 

Vergadering zijn Vergadergerechtigden of 

Stemgerechtigden de personen die: 

(a) Vergadergerechtigden en 

Stemgerechtigden die op de 

Registratiedatum van de 

desbetreffende Algemene 

Vergadering die rechten hebben; en 

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een 

daartoe door het Bestuur aangewezen 

register, 

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende 

Algemene Vergadering rechthebbende op de 

Aandelen is. 

9.4.2 To exercise the rights referred to in article 9.4.2 Zur Ausübung der in Ziffer 9.4.1 9.4.2 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te 
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9.4.1, the Persons with Meeting Rights 

must inform the Company in writing of 

their intention to do so no later than on the 

day set out in the notice convening the 

General Meeting, and in the manner set 

out in that notice. 

genannten Rechte müssen die 

Personen mit Teilnahmerecht die 

Gesellschaft spätestens an dem Tag, 

der in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben ist, und 

auf die in dieser Einberufung 

angegebenen Weise schriftlich von ihrer 

Absicht zur Rechtsausübung in 

Kenntnis setzen. 

oefenen moeten de Vergadergerechtigden de 

Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van 

hun voornemen dit te doen uiterlijk op de dag 

en op de wijze als vermeld in de oproeping tot 

de Algemene Vergadering.  

9.4.3 Directors are entitled to attend General 

Meetings in person or by electronic means 

of communication, and have an advisory 

vote at General Meetings in that capacity. 

9.4.3 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 

berechtigt, persönlich oder über 

elektronische Kommunikationsmittel an 

den Hauptversammlungen 

teilzunehmen und haben in dieser 

Eigenschaft eine beratende Stimme bei 

den Hauptversammlungen. 

9.4.3 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene 

Vergaderingen in persoon of door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel bij te 

wonen, en hebben als zodanig in de Algemene 

Vergaderingen een raadgevende stem. 

9.4.4 The Board may decide that each Person 

with Meeting Rights may take direct note 

of the proceedings of the meeting by 

means of electronic means of 

communication. 

9.4.4 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

den Verlauf der Versammlung mittels 

elektronischer Kommunikationsmittel 

direkt zur Kenntnis nehmen kann. 

9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks 

kennis kan nemen van de Algemene 

Vergadering. 

9.4.5 The chairperson of the General Meeting 

decides on all matters relating to 

admission to the General Meeting. The 

chairperson of the General Meeting may 

admit third parties to the General Meeting. 

9.4.5 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen der 

Zulassung zur Hauptversammlung. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

kann Dritte zur Hauptversammlung 

zulassen. 

9.4.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist omtrent alle onderwerpen die 

samenhangen met toegang tot de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering mag derden tot de Algemene 

Vergadering toelaten. 
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9.4.6 The Board may decide that a person, 

before being admitted to a General 

Meeting, must identify himself by means 

of a valid passport or other means of 

identification and/or should be submitted 

to such security arrangements as the 

Company may consider to be appropriate 

under the given circumstances.  

9.4.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Person, bevor sie zu einer 

Hauptversammlung zugelassen wird, 

sich mit einem gültigen Reisepass oder 

einem anderen Identifikationsmittel 

ausweisen muss und/oder sich den 

Sicherheitsvorkehrungen unterwerfen 

muss, die die Gesellschaft unter den 

gegebenen Umständen für angemessen 

hält. 

9.4.6 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, 

alvorens tot de Algemene Vergadering te 

worden toegelaten, dient te identificeren door 

middel van een geldig paspoort of ander 

identificatiemiddel en/of dient te worden 

onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen 

die de Vennootschap in de gegeven 

omstandigheden passend acht. 

9.4.7 In the event that Meeting Rights are or the 

right to vote in a General Meeting is to be 

exercised by a proxy authorised in writing, 

the proxy must have been received by the 

Company no later than the date 

determined by the Board as referred to in 

article 9.4.2. The requirement that a proxy 

must be in writing is satisfied when the 

power of attorney is recorded 

electronically. 

9.4.7 Für den Fall, dass die 

Versammlungsrechte oder das 

Stimmrecht in einer Hauptversammlung 

durch einen schriftlich Bevollmächtigten 

ausgeübt werden sollen, muss die 

Vollmacht spätestens an dem vom 

Verwaltungsrat gemäß Ziffer 9.4.2 

festgelegten Datum bei der Gesellschaft 

eingehen. Das Erfordernis der 

Schriftlichkeit einer Vollmacht ist erfüllt, 

wenn die Vollmacht elektronisch 

dokumentiert ist. 

9.4.7 Wanneer Vergaderrechten of het stemrecht 

voor een Algemene Vergadering door een 

schriftelijk gevolmachtigde worden 

uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de 

ingevolge artikel 9.4.2 door het Bestuur 

bepaalde datum door de Vennootschap zijn 

ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste 

van de volmacht is voldaan wanneer de 

volmacht elektronisch is vastgelegd. 

9.5 Attending the General Meeting by 

electronic means 

9.5 Teilnahme an der 

Hauptversammlung auf 

elektronischem Weg 

9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg 

9.5.1 The Board may resolve that each Person 

with Meeting Rights, may attend, address 

9.5.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

9.5.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde, in persoon of bij een 
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and, if such Person with Meeting Rights is 

also a Person with Voting Rights, to vote 

at the General Meeting in person or by a 

proxy authorised in writing, by electronic 

means of communication. To that end, 

such Person with Meeting Rights must be 

identifiable, must be directly able to take 

note of the General Meeting and, if such 

Person with Meeting Rights is also a 

Person with Voting Rights, must be able 

to exercise his voting rights by way of the 

electronic means of communication. It is 

not a requirement that the Person with 

Meeting Rights can take part in the 

deliberations.  

persönlich oder durch einen schriftlich 

Bevollmächtigten mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel an der 

Hauptversammlung teilnehmen, sich 

dort äußern und, sofern die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, dort abstimmen kann. 

Dazu muss die Person mit 

Teilnahmerecht über das elektronische 

Kommunikationsmittel identifizierbar 

sein, unmittelbar von der 

Hauptversammlung Kenntnis nehmen 

können und, wenn die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, ihr Stimmrecht ausüben 

können. Es ist nicht erforderlich, dass 

die Person mit Teilnahmerecht an den 

Beratungen teilnehmen kann. 

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel aan de 

Algemene Vergadering kan deelnemen, daarin 

het woord kan voeren en, als de 

Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, 

het stemrecht kan uitoefenen. Hiervoor is 

vereist dat de Vergadergerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan 

kennisnemen van de Algemene Vergadering 

en, als de Vergadergerechtigde ook 

Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de 

Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de 

beraadslaging. 

9.5.2 The Board may set conditions for the use 

of the electronic means of 

communication, provided that these 

conditions are reasonable and necessary 

to be able to identify the Person with 

Meeting Rights and for the reliability and 

safety of the communication. These 

conditions are announced in the notice 

convening the meeting and are published 

9.5.2 Der Verwaltungsrat kann Bedingungen 

für die Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel festlegen, sofern 

diese Bedingungen angemessen und 

notwendig sind, um die Identifizierung 

der Person mit Teilnahmerecht zu 

ermöglichen und die Zuverlässigkeit und 

Sicherheit der Kommunikation zu 

gewährleisten. Diese Bedingungen 

9.5.2 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan 

het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel, mits deze voorwaarden 

redelijk en noodzakelijk zijn voor de 

identificatie van de Vergadergerechtigde en de 

betrouwbaarheid en veiligheid van de 

communicatie. Deze voorwaarden worden bij 

de oproeping van de vergadering bekend 

gemaakt en op de website van de 
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on the Company's website. werden in der Einberufung zur 

Versammlung bekannt gegeben und auf 

der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht. 

Vennootschap geplaatst. 

9.6 Order of business at the General 

Meeting  

9.6 Ablauf der Hauptversammlung 9.6 Vergaderorde van de Algemene 

Vergadering 

9.6.1 The Senior Independent Director chairs 

the General Meeting. The Senior 

Independent Director may charge another 

person with chairing the General Meeting 

even if the Senior Independent Director is 

present at the General Meeting. If the 

Senior Independent Director is absent 

and has not charged another person with 

chairing the General Meeting instead, the 

Directors present will appoint one of the 

Non-Executive Directors present at the 

General Meeting as chairperson of the 

General Meeting. In the absence of all 

Non-Executive Directors, the General 

Meeting is chaired by the Executive 

Director with the title Chief Executive 

Officer or, in his absence, another 

Executive Director appointed by the 

Directors present. The chairperson of the 

General Meeting appoints the secretary of 

the General Meeting. 

9.6.1 Das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied führt den 

Vorsitz der Hauptversammlung. Das 

Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied kann eine 

andere Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung betrauen, auch 

wenn das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied bei der 

Hauptversammlung anwesend ist. Ist 

das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied abwesend und 

hat es nicht an seiner Stelle eine andere 

Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung beauftragt, 

ernennen die anwesenden 

Verwaltungsratsmitglieder eines der 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die bei der 

Hauptversammlung anwesend sind, 

zum Vorsitzenden der 

9.6.1 De Senior Independent Director zit de 

Algemene Vergadering voor. De Senior 

Independent Director kan, ook als hij zelf 

aanwezig is, een ander met de leiding van de 

Algemene Vergadering belasten. Als de 

Senior Independent Director afwezig is en 

geen ander met de leiding van de Algemene 

Vergadering belast heeft, benoemen de 

aanwezige Bestuurders één van de aanwezige 

Niet-Uitvoerende Bestuurders tot voorzitter 

van de Algemene Vergadering. Als er geen 

Niet-Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn, 

wordt de Algemene Vergadering voorgezeten 

door de Uitvoerende Bestuurder met de titel 

Chief Executive Officer, of bij diens 

afwezigheid, door een Uitvoerende Bestuurder 

die daartoe door de aanwezige Bestuurders is 

aangewezen. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering wijst de secretaris van de 

Algemene Vergadering aan. 
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Hauptversammlung. In Abwesenheit 

aller Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder wird die 

Hauptversammlung von dem 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied mit dem Titel 

Chief Executive Officer oder, in dessen 

Abwesenheit, von einem anderen 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied geleitet, das 

von den anwesenden 

Verwaltungsratsmitgliedern ernannt 

wird. Der Vorsitzende der 

Hauptversammlung ernennt den 

Protokollführer der Hauptversammlung. 

9.6.2 The chairperson of the General Meeting 

determines the order of business at the 

meeting, with due observance of the 

agenda, and he has the power to limit the 

time allowed for addressing the meeting 

or to take other measures to ensure an 

orderly meeting. All issues relating to the 

proceedings at or relating to the General 

Meeting are decided by the chairperson of 

the General Meeting. The chairperson of 

the General Meeting may determine that 

the participants of the General Meeting 

9.6.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt den Ablauf der Versammlung 

unter Beachtung der Tagesordnung und 

ist befugt, die Redezeit zu begrenzen 

oder andere Maßnahmen zu ergreifen, 

um den ordnungsgemäßen Ablauf der 

Versammlung zu gewährleisten. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen, die den 

Ablauf der Hauptversammlung betreffen 

oder mit ihr in Zusammenhang stehen. 

Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

stelt de vergaderorde vast, met inachtneming 

van de agenda, en is bevoegd de spreektijd te 

beperken of andere maatregelen te nemen om 

een ordelijk verloop van de vergadering te 

waarborgen. Alle kwesties die verband houden 

met de gang van zaken in of rondom de 

Algemene Vergadering worden beslist door de 

voorzitter van de Algemene Vergadering. De 

voorzitter van de Algemene Vergadering kan 

bepalen dat deelnemers aan de Algemene 

Vergadering gezondheids- of 
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must comply with health and safety 

measures.  

kann anordnen, dass die Teilnehmer der 

Hauptversammlung Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen einhalten 

müssen. 

veiligheidsmaatregelen in acht moeten 

nemen.  

9.6.3 The chairperson of the General Meeting 

determines the manner of voting. The 

opinion of the chairperson of the General 

Meeting on the outcome of a vote at the 

General Meeting is decisive. The same 

shall apply to the contents of any 

resolution past.  

9.6.3 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt die Art und Weise der 

Abstimmung. Bezüglich des 

Ergebnisses einer Abstimmung in der 

Hauptversammlung ist die Auffassung 

des Vorsitzenden der 

Hauptversammlung maßgeblich. Das 

Gleiche gilt für den Inhalt eines 

gefassten Beschlusses. 

9.6.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel 

van de voorzitter van de Algemene 

Vergadering omtrent de uitkomst van een 

stemming in de Algemene Vergadering is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 

elk besluit dat wordt aangenomen. 

9.6.4 The chairperson of the General Meeting 

decides on all disputes relating to the 

voting that are not provided for by law or 

these articles of association. 

9.6.4 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Abstimmung, 

die nicht durch Gesetz oder diese 

Satzung geregelt sind. 

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist over alle geschillen met betrekking tot 

de stemmingen waarvoor bij de wet of deze 

statuten niet is voorzien. 

9.6.5 The General Meeting will be conducted in 

the English language. The General 

Meeting may be conducted in a language 

other than the English language if so 

determined by the chairperson of the 

General Meeting. 

9.6.5 Die Hauptversammlung wird in 

englischer Sprache abgehalten. Die 

Hauptversammlung kann in einer 

anderen als der englischen Sprache 

abgehalten werden, wenn der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

dies bestimmt. 

9.6.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in 

de Engelse taal. De Algemene Vergadering 

kan in een andere taal dan de Engelse taal 

worden gevoerd als de voorzitter van de 

Algemene Vergadering dat bepaalt. 

9.7 Adoption of resolutions 9.7 Beschlussfassung 9.7 Besluitvorming 

9.7.1 The General Meeting adopts resolutions 9.7.1 Die Hauptversammlung fasst ihre 9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten 
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by an absolute majority of the votes cast, 

regardless of which part of the issued 

share capital such votes represent, unless 

the law or these articles of association 

provide otherwise. For resolutions to be 

adopted by an increased majority of the 

votes cast representing a certain part of 

the issued share capital pursuant to the 

law or these articles of association, no 

second General Meeting as referred to in 

section 2:120(3) BW can be convened. 

Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, unabhängig 

davon, welcher Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals durch diese Stimmen 

vertreten wird, es sei denn, nach dem 

Gesetz oder dieser Satzung ist etwas 

anderes vorgesehen. Für Beschlüsse, 

die nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung mit einer höheren Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, die einen 

bestimmten Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, zu fassen sind, 

kann keine zweite Hauptversammlung 

im Sinne von Art. 2:120(3) BW 

einberufen werden. 

met een volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering vertegenwoordigde 

aandelenkapitaal, tenzij de wet of deze 

statuten anders bepalen. Voor besluiten die 

worden genomen met een verhoogde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen die 

een bepaald deel van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen op grond van de wet of 

deze statuten, kan geen tweede Algemene 

Vergadering als bedoeld in artikel 2:120(3) BW 

worden bijeengeroepen. 

9.7.2 Each Share confers the right to cast one 

vote at the General Meeting. Blank votes, 

abstentions and invalid votes are 

regarded as votes that have not been 

cast.  

No vote may be cast at the General 

Meeting on a Share held by the Company 

or any of its Subsidiaries. Usufructuaries 

or pledgees of Shares belonging to the 

Company or any of its Subsidiaries are not 

excluded from voting if the right of 

usufruct or the right of pledge was created 

9.7.2 Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer 

Stimme in der Hauptversammlung. 

Leerstimmen, Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden als nicht 

abgegebene Stimmen betrachtet. 

Für eine von der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehaltenen 

Aktie kann in der Hauptversammlung 

keine Stimme abgegeben werden. 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger von 

Aktien, die der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehören, 

9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen 

van één stem in de Algemene Vergadering. 

Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige 

stemmen worden als niet uitgebracht 

aangemerkt.  

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de 

Vennootschap of enige Dochtermaatschappij 

daarvan kan in de Algemene Vergadering 

geen stem worden uitgebracht. 

Vruchtgebruikers of pandhouders van 

Aandelen die aan de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn 
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before such Share was held by the 

Company or any of its Subsidiaries and 

the voting rights were granted to the 

usufructuary or the pledgee when that 

right of usufruct or right of pledge was 

created. The Company or a Subsidiary 

may not cast a vote in respect of a Share 

on which it holds a right of usufruct or a 

right of pledge. 

sind nicht vom Stimmrecht 

ausgeschlossen, wenn das 

Nießbrauchsrecht oder das Pfandrecht 

begründet wurde, bevor diese Aktie von 

der Gesellschaft oder einer ihrer 

Tochtergesellschaften gehalten wurde, 

und die Stimmrechte dem Nießbraucher 

oder Pfandgläubiger bei Begründung 

dieses Nießbrauchsrechts oder 

Pfandrechts gewährt wurden. Die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft darf keine Stimme 

in Bezug auf eine Aktie abgeben, an der 

sie ein Nießbrauchsrecht oder ein 

Pfandrecht hält. 

niet van het stemrecht uitgesloten als het recht 

van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd 

voordat het betreffende Aandeel werd 

gehouden door de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen en het stemrecht 

bij de vestiging van het recht van 

vruchtgebruik of het pandrecht aan de 

vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. 

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij 

kan geen stem uitbrengen op een Aandeel 

waarop zij een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht heeft.  

9.7.3 For the purpose of determining how many 

Shareholders may vote and are present or 

represented, or how much of the capital is 

present or represented, no account shall 

be taken of Shares in respect whereof the 

law stipulates that no votes can be cast for 

them. 

9.7.3 Bei der Feststellung der Zahl der 

stimmberechtigten, anwesenden oder 

vertretenen Aktionäre oder des Anteils 

des anwesenden oder vertretenen 

Kapitals werden die Aktien, für die nach 

dem Gesetz keine Stimmen abgegeben 

werden können, nicht berücksichtigt. 

9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel 

Aandeelhouders aan de stemming kunnen 

deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, of hoeveel van het kapitaal aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 

gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan 

de wet bepaalt dat daarop geen stemmen 

kunnen worden uitgebracht. 

9.8 Voting prior to the General Meeting 9.8 Stimmabgabe vor der 

Hauptversammlung 

9.8 Stemmen voorafgaand aan de Algemene 

Vergadering 

9.8.1 The Board may determine that votes cast 9.8.1 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 9.8.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die 
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prior to the General Meeting by electronic 

means or by letter are considered to be 

equivalent to votes cast at the time of the 

meeting. The Board determines the period 

during which such votes can be cast. This 

period cannot start prior to the Record 

Date.  

dass die vor der Hauptversammlung auf 

elektronischem Wege oder per Brief 

abgegebenen Stimmen den zum 

Zeitpunkt der Versammlung 

abgegebenen Stimmen gleichgestellt 

sind. Der Verwaltungsrat bestimmt den 

Zeitraum, in dem solche Stimmen 

abgegeben werden können. Dieser 

Zeitraum kann nicht vor dem 

Nachweisstichtag beginnen. 

voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg of per brief zijn 

uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen 

die in de vergadering zijn uitgebracht. Het 

Bestuur bepaalt de periode waarin deze 

stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze 

periode kan niet aanvangen vóór de 

Registratiedatum.  

9.8.2 If article 9.8.1 is applied by the Board, the 

notice convening the General Meeting will 

state how Persons with Voting Rights may 

cast their vote prior to the General 

Meeting. 

9.8.2 Wenn Ziffer 9.8.1 angewendet wird, wird 

in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben, wie die 

Personen mit Stimmrecht ihre Stimme 

vor der Hauptversammlung abgeben 

können. 

9.8.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven 

aan artikel 9.8.1, wordt in de oproeping van de 

Algemene Vergadering vermeld op welke 

wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering hun stem kunnen 

uitbrengen. 

9.9 Minutes of the General Meeting 9.9 Protokoll der Hauptversammlung 9.9 Notulen van de Algemene Vergadering 

9.9.1 Unless a notarial record is drawn up of the 

General Meeting, minutes of the General 

Meeting shall be drawn up by the 

secretary of the General Meeting. The 

minutes shall be adopted and signed by 

the chairperson and the secretary of the 

General Meeting. 

9.9.1 Sofern keine notarielle Niederschrift 

über die Hauptversammlung angefertigt 

wird, wird das Protokoll der 

Hauptversammlung vom Protokollführer 

der Hauptversammlung angefertigt. Das 

Protokoll wird vom Vorsitzenden und 

vom Protokollführer der 

Hauptversammlung genehmigt und 

unterzeichnet. 

9.9.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een 

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, 

worden notulen van de Algemene Vergadering 

opgemaakt door de secretaris van de 

Algemene Vergadering. De notulen worden 

vastgesteld en ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris van de Algemene 

Vergadering. 

9.9.2 A written statement signed by the 9.9.2 Eine vom Vorsitzenden der 9.9.2 Een door de voorzitter van de Algemene 
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chairperson of the General Meeting 

confirming that the General Meeting has 

adopted a particular resolution shall serve 

as proof of that resolution towards third 

parties. 

Hauptversammlung unterzeichnete 

schriftliche Erklärung, in der bestätigt 

wird, dass die Hauptversammlung einen 

bestimmten Beschluss gefasst hat, dient 

als Nachweis dieses Beschlusses 

gegenüber Dritten. 

Vergadering ondertekende schriftelijke 

verklaring dat de Algemene Vergadering een 

bepaald besluit heeft genomen, geldt als 

bewijs van dat besluit tegenover derden. 

10 FINANCIAL YEAR, ANNUAL 

REPORTING AND AUDITOR 

10 GESCHÄFTSJAHR, 

JAHRESBERICHT UND 

ABSCHLUSSPRÜFER 

10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN 

ACCOUNTANT 

10.1 Financial year and annual reporting 10.1 Geschäftsjahr und Jahresbericht 10.1 Boekjaar en jaarstukken 

10.1.1 The Company's financial year coincides 

with the calendar year. 

10.1.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft 

entspricht dem Kalenderjahr. 

10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk 

aan het kalenderjaar. 

10.1.2 Annually, within the term determined by 

the law, the Board shall prepare the 

Annual Accounts. The auditor's statement 

as referred to in article 10.2.3, will be 

added to the Annual Accounts as will the 

Management Report and the additional 

information referred to in section 2:392(1) 

BW to the extent that this information is 

required.  

10.1.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr 

innerhalb der gesetzlich festgelegten 

Frist den Jahresabschluss. Der 

Jahresabschluss wird um den 

Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers gemäß Ziffer 10.2.3 

sowie um den Lagebericht und die 

zusätzlichen Informationen gemäß 

Art. 2:392(1) BW ergänzt, soweit diese 

Informationen erforderlich sind. 

10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet 

gestelde termijn, maakt het Bestuur de 

Jaarrekening op. De accountantsverklaring als 

bedoeld in artikel 10.2.3, wordt toegevoegd 

aan de Jaarrekening, evenals het 

Bestuursverslag en de overige gegevens als 

bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover 

deze informatie is vereist. 

10.1.3 All Directors sign the Annual Accounts. If 

a signature is missing, this must be stated 

and explained.  

10.1.3 Alle Verwaltungsratsmitglieder 

unterzeichnen den Jahresabschluss. 

Fehlt eine Unterschrift, muss dies 

angegeben und erläutert werden. 

10.1.3 Alle Bestuurders ondertekenen de 

Jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van 

één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van reden melding gemaakt. 

10.1.4 The Company ensures that the prepared 10.1.4 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte 
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Annual Accounts, the Management 

Report and the additional information 

referred to in article 10.1.2 are present at 

the Company’s address from the day of 

convening the General Meeting at which 

they will be discussed until the conclusion 

of such General Meeting. Persons with 

Meeting Rights may inspect the 

documents there and receive free copies 

of the documents.  

aufgestellte Jahresabschluss, der 

Lagebericht und die zusätzlichen 

Informationen nach Ziffer 10.1.2 vom 

Tag der Einberufung zur 

Hauptversammlung, in der sie 

behandelt werden, bis zur Beendigung 

dieser Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft 

ausliegen. Personen mit 

Teilnahmerecht können die Dokumente 

dort einsehen und erhalten kostenlose 

Kopien der Dokumente. 

Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in 

artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens 

vanaf de dag van de oproeping tot de 

Algemene Vergadering waarop zij worden 

behandeld tot de sluiting van die Algemene 

Vergadering op het adres van de 

Vennootschap aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken 

daar inzien en daarvan kosteloos afschriften 

verkrijgen. 

10.1.5 The Annual Accounts are adopted by the 

General Meeting. 

10.1.5 Der Jahresabschluss wird von der 

Hauptversammlung festgestellt. 

10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de 

Jaarrekening vast. 

10.1.6 In the General Meeting where adoption of 

the Annual Accounts is discussed, a 

proposal to grant discharge to the 

Directors for the performance of their 

duties shall be put on the agenda as a 

separate item. 

10.1.6 In der Hauptversammlung, in der über 

die Feststellung des Jahresabschlusses 

beraten wird, wird ein Vorschlag zur 

Entlastung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben als gesonderter Punkt 

auf die Tagesordnung gesetzt. 

10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de 

vaststelling van de Jaarrekening wordt 

besproken, wordt een voorstel tot verlening 

van decharge aan de Bestuurders voor de 

door hen vervulde taken als afzonderlijk 

agendapunt op de agenda geplaatst. 

10.2 Auditor 10.2 Abschlussprüfer 10.2 Accountant 

10.2.1 The General Meeting shall instruct an 

auditor as referred to in section 2:393 BW 

to audit the Annual Accounts drawn up by 

the Board in accordance with 

subparagraph 3 of that section. The 

10.2.1 Die Hauptversammlung beauftragt 

einen Wirtschaftsprüfer im Sinne von 

Art. 2:393 BW mit der Prüfung des vom 

Verwaltungsrat erstellten 

Jahresabschlusses im Sinne von Absatz 

10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de 

opdracht om de door het Bestuur opgemaakte 

Jaarrekening te onderzoeken in 

overeenstemming met lid 3 van dat artikel. De 
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instruction may be given to an 

organisation of chartered accountants 

working together. If the General Meeting 

fails to issue the instructions to the 

auditor, the Board is authorised to do so. 

Executive Directors may not participate in 

the deliberations and decision-making on 

an instruction to an external auditor to 

audit the Annual Accounts in case the 

General Meeting has not given those 

instructions. 

3 des genannten Artikels. Der Auftrag 

kann an eine Organisation von 

kooperierenden Wirtschaftsprüfern 

erteilt werden. Erteilt die 

Hauptversammlung dem 

Abschlussprüfer keinen Auftrag, ist der 

Verwaltungsrat dazu ermächtigt. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder dürfen nicht 

an den Beratungen und der 

Beschlussfassung über einen Auftrag 

an einen externen Wirtschaftsprüfer zur 

Prüfung des Jahresabschlusses 

teilnehmen, wenn die 

Hauptversammlung diesen Auftrag nicht 

erteilt hat. 

opdracht kan worden verleend aan een 

organisatie waarin registeraccountants 

samenwerken. Verleent de Algemene 

Vergadering geen opdracht aan de 

accountant, dan is het Bestuur gemachtigd dit 

te doen. Uitvoerende Bestuurders nemen niet 

deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

over het verlenen van een opdracht aan een 

externe accountant om de Jaarrekening te 

onderzoeken indien de Algemene Vergadering 

die opdracht niet heeft verleend.  

10.2.2 The instructions issued to the auditor may 

be revoked by the General Meeting and if 

the Board has issued the instructions, the 

Board. The instructions may only be 

revoked for valid reasons and in 

accordance with section 2:393(2) BW. 

10.2.2 Der dem Abschlussprüfer erteilte 

Auftrag kann von der 

Hauptversammlung und, wenn der 

Verwaltungsrat den Auftrag erteilt hat, 

vom Verwaltungsrat widerrufen werden. 

Der Auftrag kann nur aus triftigen 

Gründen und in Übereinstimmung mit 

Art. 2:393(2) BW widerrufen werden. 

10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur 

indien het Bestuur de opdracht heeft verleend, 

kan de aan de accountant verleende opdracht 

intrekken. De opdracht kan alleen om 

gegronde redenen en met inachtneming van 

artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. 

10.2.3 The auditor shall report on the audit to the 

Board and set out the results of the audit 

in an auditor's statement on whether the 

10.2.3 Der Abschlussprüfer erstattet dem 

Verwaltungsrat Bericht über die Prüfung 

und legt die Ergebnisse der Prüfung in 

10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek 

verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring over 
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Annual Accounts present a true and fair 

view. The auditor may attend and address 

the General Meeting at which the adoption 

of the Annual Accounts is discussed. 

einer Erklärung des Abschlussprüfers 

darüber dar, ob der Jahresabschluss ein 

den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt. Der 

Abschlussprüfer kann an der 

Hauptversammlung, auf der die 

Feststellung des Jahresabschlusses 

erörtert wird, teilnehmen und das Wort 

ergreifen. 

de getrouwheid van de Jaarrekening. De 

accountant heeft toegang tot de Algemene 

Vergadering waarin de Jaarrekening wordt 

vastgesteld en kan daarin het woord voeren. 

10.2.4 The Board may issue instructions, other 

than the instructions referred to in articles 

10.2.1 and 10.2.2, to the auditor referred 

to in this article 10.2 or to another auditor 

at the Company’s expense. 

10.2.4 Der Verwaltungsrat kann dem in dieser 

Ziffer 10.2 genannten Abschlussprüfer 

oder einem anderen Wirtschaftsprüfer 

auf Kosten der Gesellschaft andere als 

die in den Ziffern 10.2.1 und 10.2.2 

genannten Aufträge erteilen. 

10.2.4 Het Bestuur kan instructies, anders dan de 

opdracht als bedoeld in de artikelen 10.2.1 en 

10.2.2, aan de accountant als bedoeld in dit 

artikel 10.2 verlenen of aan een andere 

accountant op kosten van de Vennootschap. 

11 PROFIT, LOSS AND DISTRIBUTIONS 11 GEWINN, VERLUST UND 

AUSSCHÜTTUNGEN 

11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN 

11.1 Profit and loss  11.1 Gewinn und Verlust 11.1 Winst en verlies 

11.1.1 Distribution of dividends pursuant to this 

article 11.1 will take place after the 

adoption of the Annual Accounts which 

show that the distribution is allowed.  

11.1.1 Die Ausschüttung von Dividenden 

gemäß dieser Ziffer 11.1 erfolgt nach 

Feststellung des Jahresabschlusses, 

aus dem hervorgeht, dass die 

Ausschüttung zulässig ist. 

11.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 

11.1 vindt plaats na vaststelling van de 

Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is 

geoorloofd.  

11.1.2 Without prejudice to article 11.2, the 

Board may resolve to reserve the profits 

or part of the profits, shown in the Annual 

Accounts, as adopted.  

11.1.2 Unbeschadet der Ziffer 11.2 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, den im 

festgestellten Jahresabschluss 

ausgewiesenen Gewinn oder einen Teil 

11.1.2 Onverminderd artikel 11.2, kan het Bestuur 

besluiten de winst of een deel daarvan, als 

weergegeven in de vastgestelde 

Jaarrekening, te reserveren. 
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des Gewinns zurückzustellen. 

11.1.3 The profits remaining after application of 

article 11.1.2, shall be at the disposal of 

the General Meeting. The Board shall 

make a proposal for that purpose.  

11.1.3 Die nach Anwendung der Ziffer 11.1.2 

verbleibenden Gewinne stehen der 

Hauptversammlung zur Verfügung. Der 

Verwaltungsrat unterbreitet zu diesem 

Zweck einen Vorschlag. 

11.1.3 De winst die resteert na toepassing van artikel 

11.1.2 staat ter beschikking van de Algemene 

Vergadering. Het Bestuur zal een voorstel 

daarvoor opstellen. 

11.1.4 The Board shall determine, how a shortfall 

that is determined by the adoption of the 

Annual Accounts, will be accounted for. A 

loss may be set off against the reserves to 

be maintained by law only to the extent 

permitted by law. 

11.1.4 Der Verwaltungsrat bestimmt, wie ein 

Fehlbetrag, der bei der Feststellung des 

Jahresabschlusses ermittelt wird, zu 

verbuchen ist. Ein Verlust kann nur in 

dem gesetzlich zulässigen Umfang mit 

den gesetzlich zu bildenden Rücklagen 

verrechnet werden. 

11.1.4 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de 

vaststelling van de Jaarrekening is 

vastgesteld, zal worden verantwoord. Een 

tekort mag slechts ten laste van de door de wet 

voorgeschreven reserves worden gebracht 

voor zover de wet dat toestaat. 

11.1.5 The Company may make distributions on 

Shares only to the extent that the 

Company's equity exceeds the sum of the 

paid and called-up part of the capital and 

the reserves which must be maintained by 

law or these articles of association. 

11.1.5 Die Gesellschaft kann Ausschüttungen 

auf Aktien nur in dem Maße vornehmen, 

in dem das Eigenkapital der 

Gesellschaft die Summe aus dem 

eingezahlten und eingeforderten Teil 

des Kapitals und den Rücklagen, die 

nach dem Gesetz oder dieser Satzung 

zu bilden sind, übersteigt. 

11.1.5 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen 

op Aandelen voor zover haar eigen vermogen 

groter is dan het bedrag van het gestorte en 

opgevraagde deel van het kapitaal, 

vermeerderd met de reserves die op grond van 

de wet of deze statuten moeten worden 

aangehouden. 

11.1.6 The persons entitled to a distribution on 

Shares shall be the relevant 

Shareholders, usufructuaries and 

pledgees, as the case may be, on a date 

to be determined by the Board for that 

purpose. This date may not be prior to the 

11.1.6 Die Personen, die Anspruch auf eine 

Ausschüttung auf Aktien haben, sind die 

jeweiligen Aktionäre, Nießbraucher und 

Pfandgläubiger an einem vom 

Verwaltungsrat zu diesem Zweck zu 

bestimmenden Datum. Dieses Datum 

11.1.6 De personen die gerechtigd zijn tot een 

uitkering op Aandelen zijn de Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders op een door 

het Bestuur met dat doel te bepalen datum. 

Deze datum kan niet eerder liggen dan de 

datum waarop de uitkering is aangekondigd. 
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date on which the distribution was 

announced.  

darf nicht vor dem Datum liegen, an dem 

die Ausschüttung angekündigt wurde. 

11.1.7 Notwithstanding article 11.1.8, all Shares 

share equally in all distributions. 

11.1.7 Ungeachtet Ziffer 11.1.8 sind alle Aktien 

gleichmäßig an allen Ausschüttungen 

beteiligt. 

11.1.7 Onverminderd artikel 11.1.8 delen alle 

Aandelen gelijkelijk in alle uitkeringen. 

11.1.8 When determining the allocation of an 

amount to be distributed, the Shares held 

by the Company in its capital are not taken 

into account, unless those Shares are 

encumbered with a right of usufruct or a 

right of pledge. 

11.1.8 Bei der Zuteilung eines 

auszuschüttenden Betrags werden die 

von der Gesellschaft an ihrem Kapital 

gehaltenen Aktien nicht berücksichtigt, 

es sei denn, diese Aktien sind mit einem 

Nießbrauch oder einem Pfandrecht 

belastet. 

11.1.8 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd 

op Aandelen die worden gehouden door de 

Vennootschap, tenzij de desbetreffende 

Aandelen zijn bezwaard met een recht van 

vruchtgebruik of pandrecht. 

11.1.9 The Board may resolve that a distribution 

on Shares may be made available for 

payment in cash or partly in cash, in the 

form of Shares or in a form other than in 

cash, or resolve that Shareholders shall 

have the option to receive a distribution as 

a cash payment and/or as a payment in 

Shares, out of the profits or at the expense 

of reserves, provided that to the extent a 

distribution is made in the form of Shares 

the Board is authorised by the General 

Meeting pursuant to article 3.2.1. The 

Board determines the conditions under 

which such choice may be made. 

11.1.9 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Ausschüttung auf Aktien zur 

Zahlung in bar oder teilweise in bar, in 

Form von Aktien oder in einer anderen 

Form als in bar zur Verfügung gestellt 

wird, oder, dass die Aktionäre die Wahl 

haben, eine Ausschüttung als 

Barzahlung und/oder als Zahlung in 

Aktien, aus den Gewinnen oder zu 

Lasten der Rücklagen zu erhalten, 

vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat, 

soweit eine Ausschüttung in Form von 

Aktien erfolgt, von der 

Hauptversammlung gemäß Ziffer 3.2.1 

hierzu ermächtigt ist. Der 

11.1.9 Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op 

de Aandelen zal plaatsvinden in geld of 

gedeeltelijk in geld, in de vorm van Aandelen 

of op een andere manier dan in geld, of 

besluiten dat Aandeelhouders de optie zullen 

hebben om een uitkering te ontvangen in geld 

en/of als een betaling in de vorm van 

Aandelen, uit de winst en/of ten laste van de 

reserves, mits bij een uitkering in de vorm van 

Aandelen het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 

3.2.1 is aangewezen. Het Bestuur bepaalt 

onder welke voorwaarden een dergelijke 

keuze kan worden gemaakt. Indien een 

uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt het 
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If a distribution is made in cash, the Board 

will determine the currency in which the 

distribution will be made available for 

payment.  

The Board may determine the method in 

which a currency conversion in respect of 

dividends or other distributions, if any, is 

made.  

If a distribution is made in a form other 

than in cash, the Board will determine 

which value the Company will allocate to 

such distribution for accounting purposes. 

Verwaltungsrat bestimmt die 

Bedingungen, unter denen eine solche 

Wahl getroffen werden kann. 

Erfolgt eine Ausschüttung in bar, 

bestimmt der Verwaltungsrat die 

Währung, in der die Ausschüttung zur 

Zahlung bereitgestellt wird. 

Der Verwaltungsrat kann die Methode 

festlegen, nach der eine 

Währungsumrechnung in Bezug auf 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen vorgenommen wird. 

Erfolgt eine Ausschüttung in einer 

anderen Form als in bar, legt der 

Verwaltungsrat fest, welchen Wert die 

Gesellschaft dieser Ausschüttung zu 

Rechnungslegungszwecken zuordnet. 

Bestuur in welke valuta dit wordt gedaan. Het 

Bestuur kan de methode bepalen waarmee de 

valutaconversie met betrekking tot de 

dividenden of andere eventuele uitkeringen 

gedaan zal worden. Indien een uitkering in een 

andere vorm dan in geld gedaan wordt, zal het 

Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden 

bepalen welke waarde de Vennootschap 

toekent aan een dergelijke uitkering. 

11.1.10 Subject to the other provisions of this 

article 11, the Board may resolve to make 

dividend or other distributions on Shares 

to be charged to one or several 

Distributable Reserves. 

11.1.10 Vorbehaltlich der anderen 

Bestimmungen dieser Ziffer 11 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, die einer oder mehreren 

Ausschüttungsfähigen Rücklagen 

zuzuführen sind. 

11.1.10 Onverminderd de andere bepalingen van dit 

artikel 11, kan het Bestuur besluiten dat 

dividenduitkeringen of andere uitkeringen op 

Aandelen ten laste van een of meerdere 

Uitkeerbare Reserves komen. 
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11.2 Interim distributions 11.2 Zwischenausschüttungen 11.2 Tussentijdse winstuitkeringen 

11.2.1 The Board may resolve to make interim 

distributions on Shares if an interim 

statement of assets and liabilities meeting 

the requirements laid down in section 

2:105(4) BW, shows that the requirement 

of article 11.1.5 has been met. Interim 

distributions may be made in cash, in kind 

or in the form of Shares. 

11.2.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

Zwischenausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, wenn eine 

Zwischenbilanz der Aktiva und Passiva, 

die den in Art. 2:105(4) BW festgelegten 

Anforderungen entspricht, zeigt, dass 

die Anforderung in Ziffer 11.1.5 erfüllt 

ist. Zwischenausschüttungen können in 

bar, in Sachwerten oder in Form von 

Aktien erfolgen. 

11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse 

uitkeringen op de Aandelen als uit een 

tussentijdse vermogensopstelling die voldoet 

aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, 

blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.1.5 is 

voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen 

plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm 

van Aandelen. 

11.2.2 Interim distributions may be made out of 

the profit of the current financial year or 

out of a Distributable Reserve. 

11.2.2 Zwischenausschüttungen können aus 

dem Gewinn des laufenden 

Geschäftsjahres oder aus einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

vorgenommen werden. 

11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden 

gedaan ten laste van de winst van het huidig 

boekjaar of ten laste van een Uitkeerbare 

Reserve. 

11.3 Notices and payments 11.3 Mitteilungen und Zahlungen 11.3 Aankondigingen en betalingen 

11.3.1 The Board in accordance with the 

regulations of the stock exchange must 

immediately publish any proposal for a 

dividend or other distribution on Shares 

where the Shares are officially listed at the 

Company's request. The notification must 

specify the date when and the manner in 

which the dividend or other distribution will 

be payable or – in case of a proposal for 

a dividend or other distribution – is 

11.3.1 Der Verwaltungsrat muss gemäß den 

Vorschriften der Börse, an der die Aktien 

auf Antrag der Gesellschaft amtlich 

notiert sind, jeden Vorschlag bezüglich 

einer Dividende auf Aktien und 

Beschlüssen zu einer 

Zwischenausschüttung auf Aktien 

unverzüglich veröffentlichen. In der 

Mitteilung sind der Zeitpunkt und die Art 

und Weise anzugeben, in der die 

11.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op 

Aandelen en besluiten tot uitkering van 

tussentijds dividend op Aandelen dienen 

onmiddellijk door het Bestuur te worden 

bekendgemaakt overeenkomstig de regels 

van de beurs waaraan de Aandelen op 

verzoek van de Vennootschap officieel 

genoteerd staan. In de aankondiging wordt de 

datum en de wijze van betaalbaarstelling van 

het dividend of andere uitkering vermeld, of – 
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expected to be made payable. Dividende oder sonstige Ausschüttung 

zur Zahlung fällig ist oder – im Falle 

eines Vorschlags für eine Dividende 

oder sonstige Ausschüttung – 

voraussichtlich fällig sein wird. 

in geval van een voorstel tot uitkering van 

dividend of andere uitkering – de verwachte 

datum en wijze van betaalbaarstelling. 

11.3.2 The Board determines as of which date 

dividends or other distributions will be 

payable. 

11.3.2 Der Verwaltungsrat bestimmt, ab 

welchem Datum Dividenden oder 

andere Ausschüttungen zur Zahlung 

fällig sind. 

11.3.2 Het Bestuur stelt vast vanaf welke datum de 

dividenden of andere uitkeringen betaalbaar 

worden gesteld. 

11.3.3 Dividends or other distributions that have 

not been claimed upon the expiry of five 

years and one day after the date when 

they became payable will be forfeited to 

the Company and will be carried to the 

reserves. 

11.3.3 Dividenden oder andere 

Ausschüttungen, die nach Ablauf von 

fünf Jahren und einem Tag nach dem 

Datum, an dem sie fällig wurden, nicht in 

Anspruch genommen wurden, verfallen 

zugunsten der Gesellschaft und werden 

in die Rücklagen eingestellt. 

11.3.3 Dividenden of andere uitkeringen waarover vijf 

jaren en één dag na de dag dat zij opeisbaar 

zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan 

de Vennootschap en worden aan de reserves 

toegevoegd. 

11.3.4 For all dividends and other distributions in 

respect of the Shares included in the 

Statutory Giro System, the Company is 

discharged from all obligations towards 

the relevant persons entitled to such 

dividends or other distributions as referred 

to in article 11.1.6 by placing those 

dividends or other distributions at the 

disposal of, or in accordance with, the 

regulations of, Euroclear Netherlands or 

the Intermediary as the case may be. 

11.3.4 Für alle Dividenden und sonstigen 

Ausschüttungen in Bezug auf die in das 

Gesetzliche Giroeffektensystem 

einbezogenen Aktien ist die 

Gesellschaft von allen Verpflichtungen 

gegenüber den Aktionären, die 

Anspruch auf diese Dividenden oder 

sonstigen Ausschüttungen gemäß Ziffer 

11.1.6 haben, befreit, indem sie diese 

Dividenden oder sonstigen 

Ausschüttungen Euroclear Netherlands 

11.3.4 Voor alle dividenden en andere uitkeringen 

met betrekking tot Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem, is de Vennootschap 

ontslagen van alle verplichtingen tegenover de 

Aandeelhouders die recht hebben op de 

dividenden of andere uitkeringen als bedoeld 

in artikel 11.1.6 door deze dividenden of 

andere uitkeringen ter beschikking te stellen 

van, of overeenkomstig de regelingen van, 

respectievelijk Euroclear Nederland of de 

Intermediair, zoals van toepassing. 
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bzw. dem Intermediär bzw. in 

Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen von Euroclear 

Netherlands oder des Intermediärs zur 

Verfügung stellt. 

12 SPECIAL RESOLUTIONS AND 

LIQUIDATION  

12 SONDERBESCHLÜSSE UND 

AUFLÖSUNG 

12 BIJZONDERE BESLUITEN EN 

VEREFFENING 

12.1 Amendment to the articles of 

association, legal merger, legal 

demerger, and dissolution 

12.1 Satzungsänderungen, rechtliche 

Verschmelzung, rechtliche Spaltung 

und Auflösung 

12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische 

fusie, juridische splitsing en ontbinding 

12.1.1 The General Meeting may, on a proposal 

of the Board, resolve on a legal merger, a 

legal demerger, an amendment to these 

articles of association, and dissolution 

without prejudice to sections 2:331 BW 

and 2:334ff BW. Whenever a proposal is 

made to the General Meeting to amend 

the articles of association, this must be 

stated in the notice convening the General 

Meeting and a copy of the proposal, 

stating the proposed amendment 

verbatim, must be made available for 

inspection by every Person with Meeting 

Rights at the Company’s office from the 

day of the convocation of the respective 

General Meeting until the end of such 

General Meeting. 

12.1.1 Die Hauptversammlung kann auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

unbeschadet der Art. 2:331 BW und 

2:334ff BW eine rechtliche 

Verschmelzung, eine rechtliche 

Spaltung, eine Änderung dieser 

Satzung und die Auflösung beschließen. 

Wenn der Hauptversammlung eine 

Satzungsänderung vorgeschlagen wird, 

muss dies in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben werden, 

und eine Kopie des Vorschlags, in der 

die vorgeschlagene Änderung wörtlich 

aufgeführt ist, muss vom Tag der 

Einberufung zur jeweiligen 

Hauptversammlung bis zum Ende der 

Hauptversammlung in den 

12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 

2:334ff BW, kan de Algemene Vergadering op 

voorstel van het Bestuur besluiten tot een 

juridische fusie, een juridische splitsing, 

statutenwijziging en ontbinding. Wanneer aan 

de Algemene Vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten wordt gedaan, moet 

dit in de oproeping voor de Algemene 

Vergadering worden vermeld, en moet een 

afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, ter inzage voor iedere 

Vergadergerechtigde op het kantoor van de 

Vennootschap worden gelegd vanaf de dag 

van de oproeping tot de betreffende Algemene 

Vergadering tot het eind van die Algemene 

Vergadering. 



 

 73 

Geschäftsräumen der Gesellschaft zum 

Zweck der Einsichtnahme durch jede 

Person mit Teilnahmerecht ausgelegt 

werden. 

12.2 Liquidation  12.2 Auflösung 12.2 Vereffening 

12.2.1 If the Company is dissolved and its assets 

must be liquidated, the Executive 

Directors will become the liquidators, 

unless the General Meeting resolves 

otherwise. The Non-Executive Directors 

supervise the liquidators. 

12.2.1 Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird 

und ihr Vermögen liquidiert werden 

muss, werden die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

Liquidatoren, sofern die 

Hauptversammlung nichts anderes 

beschließt. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

beaufsichtigen die Liquidatoren. 

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en 

haar vermogen moet worden vereffend, 

worden de Uitvoerende Bestuurders 

vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering 

anders besluit. De Niet-Uitvoerende 

Bestuurders houden toezicht op de 

vereffenaars. 

12.2.2 The liquidation takes place in accordance 

with the statutory provisions. During the 

liquidation period, these articles of 

association will remain in full force as far 

as possible. 

12.2.2 Die Auflösung erfolgt gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen. Während 

der Dauer der Liquidation bleibt diese 

Satzung so weit wie möglich in vollem 

Umfang in Kraft. 

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tijdens de 

vereffeningsperiode blijven deze statuten voor 

zover mogelijk van kracht. 

12.2.3 The balance of the Company's assets 

after all liabilities have been paid will be 

distributed on the Shares, in accordance 

with section 2:23b BW, to the 

Shareholders in proportion to the 

aggregate nominal amount of the Shares 

held by each of them. 

12.2.3 Der Saldo des Gesellschaftsvermögens 

wird nach Begleichung aller 

Verbindlichkeiten gemäß Art. 2:23b BW 

an die Aktionäre im Verhältnis zum 

Gesamtnennbetrag der von jedem von 

ihnen gehaltenen Aktien verteilt. 

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het 

vermogen van de Vennootschap is 

overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 

2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders 

naar evenredigheid van het gezamenlijke 

bedrag van ieder van hen.  
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12.2.4 After the Company has ceased to exist, its 

books, records and other data carriers 

must remain in the custody of the person 

designated for that purpose by the 

liquidators or, if there are no liquidators, 

by the Board, for a period of seven years. 

12.2.4 Nach dem Erlöschen der Gesellschaft 

müssen ihre Bücher, Aufzeichnungen 

und sonstigen Datenträger sieben Jahre 

lang in der Obhut der von den 

Liquidatoren oder, falls es keine 

Liquidatoren gibt, vom Verwaltungsrat 

zu diesem Zweck benannten Person 

verbleiben. 

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te 

bestaan, worden haar boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven 

jaar bewaard door degene die daartoe door de 

vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars 

door het Bestuur, is aangewezen. 

 



Annex B 

Draft articles of association CTP N.V. Entwurf der Satzung der CTP N.V. Concept statuten CTP N.V. 

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1 DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definitions 1.1 Definitionen 1.1 Definities 

In these articles of association: 

"Annual Accounts" means the 

Company's annual accounts as referred 

to in section 2:361 BW;  

"Board"  means the Company’s board of 

directors; 

"Board Rules" means the rules laid down 

in article 8.1.4; 

"BW" means the Dutch Civil Code; 

"Company" means the public limited 

liability company whose organisation is 

laid down in these articles of association; 

"Director" means an Executive Director 

or a Non-Executive Director; 

"Distributable Reserve" means a 

reserve of the Company that is not 

required to be maintained by virtue of the 

law or these articles of association;  

In dieser Satzung gelten folgende 

Definitionen: 

„Aktie“ bezeichnet einen Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft; 

„Aktionär“ bezeichnet einen Inhaber 

einer oder mehrerer Aktien; 

„Ausschüttungsfähige Rücklage“ 

bezeichnet eine Rücklage der 

Gesellschaft, die nicht aufgrund von 

Rechtsvorschriften oder dieser Satzung 

gebildet werden muss;  

„BW“ bezeichnet das niederländische 

Bürgerliche Gesetzbuch;  

„Euroclear Netherlands“ bezeichnet 

die Nederlands Centraal Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V., eine unter 

dem Namen Euroclear firmierende 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Handelsregisternummer 33149445 

In deze statuten gelden de volgende definities: 

"Aandeel" betekent een aandeel in het 

kapitaal van de Vennootschap; 

"Aandeelhouder" betekent een houder van 

één of meer Aandelen; 

"Algemene Vergadering" betekent het 

orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle 

overige Stemgerechtigden of de bijeenkomst 

van de Aandeelhouders en alle overige 

Vergadergerechtigden; 

"Bestuur" betekent het bestuur van de 

Vennootschap; 

"Bestuurder" betekent een Uitvoerende 

Bestuurder of een Niet-Uitvoerende 

Bestuurder; 

"Bestuursreglement" betekent het reglement 

bedoeld in artikel 8.1.4; 

"Bestuursverslag" betekent het 

bestuursverslag van de Vennootschap als 
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"Euroclear Netherlands" means 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., a private limited 

liability company, Trade Register number 

33149445 and trading under the name 

Euroclear Nederland, being a central 

institute as referred to in the Wge; 

"Executive Director" means a member of 

the Board appointed as an executive 

director;  

"Founder" means Remon Leonard Vos, 

born in Stadskanaal, the Netherlands on 

the fourteenth day of September nineteen 

hundred and seventy;  

"General Meeting" means the corporate 

body that consists of Shareholders and all 

other Persons with Voting Rights, or the 

meeting in which the Shareholders and all 

other Persons with Meeting Rights 

assemble;  

"Group Company" means a group 

company of the Company as referred to in 

section 2:24b BW; 

"Intermediary" means an intermediary as 

Nederland, ein Zentralinstitut im Sinne 

des Wge; 

„Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ ist ein 

Mitglied des Verwaltungsrats, das zum 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird;  

„Geschäftsordnung“ bezeichnet die in 

Ziffer 8.1.4 genannten Bestimmungen; 

„Gesellschaft“ bezeichnet die 

Aktiengesellschaft, deren Organisation 

in dieser Satzung geregelt ist; 

„Gesetzlicher Giroeffektenverkehr“ ist 

der Giroverkehr im Sinne des Wge; 

„Gründer“ bezeichnet Remon Leonard 

Vos, geboren in Stadskanaal, 

Niederlande, am vierzehnten 

September 

neunzehnhundertundsiebzig;  

„Hauptversammlung“ bezeichnet das 

Gesellschaftsorgan, das sich aus den 

Aktionären und allen weiteren Personen 

mit Stimmrecht zusammensetzt, oder 

die Versammlung, in der die Aktionäre 

bedoeld in artikel 2:391 BW; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; 

"Dochtermaatschappij" betekent een 

dochtermaatschappij van de Vennootschap 

als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

"Euroclear Nederland" betekent het 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, handelsregisternummer 

33149445 en handelend onder de naam 

Euroclear Nederland, zijnde een centraal 

instituut als bedoeld in de Wge; 

"Groepsmaatschappij" betekent een 

groepsmaatschappij van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:24b BW; 

"Intermediair" betekent een intermediair als 

bedoeld in de Wge; 

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van 

de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 

BW; 

"Niet-Uitvoerende Bestuurder" betekent een 

lid van het Bestuur dat als Niet-Uitvoerende 

Bestuurder is benoemd; 
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referred to in the Wge; 

"Management Report" means the 

Company’s management report as 

referred to in section 2:391 BW; 

"Meeting Rights" means the right to 

attend and speak at the General Meeting, 

either in person or by a proxy authorised 

in writing; 

"Non-Executive Director" means a 

member of the Board appointed as a non-

executive director;  

"Person with Meeting Rights" means a 

Shareholder as well as a usufructuary with 

Meeting Rights or a pledgee with Meeting 

Rights, subject to article 9.4.1;  

"Person with Voting Rights" means a 

Shareholder with voting rights as well as 

a usufructuary with voting rights or a 

pledgee with voting rights, each at the 

General Meeting, subject to article 9.4.1;  

"Record Date" means the twenty-eighth 

day prior to the date of a General Meeting, 

or such other day as prescribed by law; 

"Senior Independent Director" means a 

und alle weiteren Personen mit 

Teilnahmerecht zusammenkommen;  

„Intermediär“ bezeichnet einen 

Intermediär im Sinne des Wge; 

„Jahresabschluss“ bezeichnet den 

Jahresabschluss der Gesellschaft 

gemäß Art. 2:361 BW;  

„Konzerngesellschaft“ bezeichnet eine 

Konzerngesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne des Art. 2:24b BW; 

„Lagebericht“ bezeichnet den in 

Art. 2:391 BW genannten Lagebericht 

der Gesellschaft; 

„Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

einen Nicht geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied, das zum 

leitenden unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird 

und den Vorsitz des Verwaltungsrats 

innehat; 

„Nachweisstichtag“ bezeichnet den 

achtundzwanzigsten Tag vor dem 

Datum einer Hauptversammlung bzw. 

"Oprichter" betekent Remon Leonard Vos, 

geboren in Stadskanaal op veertien september 

negentienhonderdzeventig; 

"Registratiedatum" betekent de 

achtentwintigste dag voorafgaand aan een 

Algemene Vergadering, of een andere 

wettelijk voorgeschreven dag; 

"Senior Independent Director" betekent een 

Niet-Uitvoerende Bestuurder aangewezen als 

senior independent director, die zal fungeren 

als voorzitter van het Bestuur; 

"Stemgerechtigden" betekent 

aandeelhouders met stemrecht, alsmede 

vruchtgebruikers met stemrecht of 

pandhouders met stemrecht, ieder in de 

Algemene Vergadering, met inachtneming van 

artikel 9.4.1 van deze statuten; 

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve 

van de Vennootschap die niet krachtens de 

wet of deze statuten moet worden 

aangehouden; 

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid 

van het Bestuur dat als uitvoerende 

bestuurder is benoemd;  
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Non-Executive Director designated as 

senior independent director and who shall 

serve as the chair of the Board; 

"Share" means a share in the share 

capital of the Company; 

"Shareholder" means a holder of one or 

more Shares;  

"Statutory Giro System" means the giro 

system as referred to in the Wge; 

"Subsidiary" means a subsidiary of the 

Company as referred to in section 2:24a 

BW; and 

"Wge" means the Dutch Act on Securities 

Transactions by Giro (Wet giraal 

effectenverkeer). 

einen anderen gesetzlich 

vorgeschriebenen Tag; 

„Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Mitglied des Verwaltungsrats, das zu 

einem Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wurde;  

„Person mit Stimmrecht“ bezeichnet 

jeweils einen in der Hauptversammlung 

stimmberechtigten Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger nach 

Maßgabe der Ziffer 9.4.1 dieser 

Satzung; 

„Person mit Teilnahmerecht“ 

bezeichnet einen Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger mit 

Teilnahmerecht nach Maßgabe der 

Ziffer 9.4.1; 

„Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne von Art. 2:24a BW; 

„Teilnahmerecht“ bezeichnet das 

Recht, entweder persönlich oder durch 

einen schriftlich bevollmächtigten 

Vertreter, an der Hauptversammlung 

"Vennootschap" betekent de naamloze 

vennootschap waarvan de organisatie is 

vastgelegd in deze statuten; 

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in 

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de 

Algemene Vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren; 

"Vergadergerechtigden" betekent 

aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers 

met vergaderrecht of pandhouders met 

vergaderrecht, met inachtneming van artikel 

9.4.1; 

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het 

giraal systeem als bedoeld in de Wge; en 

"Wge" betekent de Wet op het giraal 

effectenverkeer. 
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teilzunehmen und dort das Wort zu 

ergreifen; 

„Verwaltungsrat“ bezeichnet den 

Verwaltungsrat der Gesellschaft; 

„Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Geschäftsführendes oder ein Nicht 

Geschäftsführendes Mitglied des 

Verwaltungsrats; und 

„Wge“ bezeichnet das niederländische 

Gesetz über den Giroverkehr mit 

Wertpapieren (Wet giraal 

effectenverkeer). 

1.2 Interpretation 1.2 Auslegung 1.2 Interpretatie 

1.2.1 Unless required otherwise by law, the 

term "in writing" shall include an 

electronically transmitted, readable and 

reproducible message.  

1.2.1 Sofern gesetzlich nicht abweichend 

geregelt, umfasst der Begriff „schriftlich“ 

eine elektronisch übermittelte, lesbare 

und reproduzierbare Nachricht. 

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip 

"schriftelijk" een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

1.2.2 References to articles shall be deemed to 

refer to articles of these articles of 

association, unless the contrary is 

apparent. 

1.2.2 Verweise auf Ziffern gelten als Verweise 

auf Ziffern dieser Satzung, sofern nicht 

etwas anderes ersichtlich ist. 

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar 

artikelen van deze statuten, tenzij het 

tegendeel duidelijk blijkt. 

1.2.3 Unless the context requires otherwise, 

words and expressions contained and not 

otherwise defined in these articles of 

association have the same meaning as in 

1.2.3 Sofern der Kontext nichts anders 

erfordert, haben die in dieser Satzung 

enthaltenen und nicht anderweitig 

definierten Wörter und Begriffe die 

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben 

woorden en uitdrukkingen die in deze statuten 

zijn opgenomen en niet anders zijn 

gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het 
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the BW. In addition, unless otherwise 

indicated, references in these articles of 

association to provisions of the law are 

references to provisions of Dutch law as it 

reads from time to time. 

gleiche Bedeutung wie im BW. Sofern 

nicht abweichend angegeben, beziehen 

sich Verweise in dieser Satzung auf 

gesetzliche Bestimmungen auf die 

Bestimmungen des niederländischen 

Rechts in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, 

verwijzingen naar wettelijke bepalingen in 

deze statuten verwijzingen naar die 

bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen 

gelden. 

1.2.4 Any reference to a gender includes all 

genders. 

1.2.4 Jede Bezugnahme auf ein Geschlecht 

schließt alle Geschlechter ein. 

1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden 

omvatten ieder ander geslacht. 

2 NAME, SEAT AND OBJECTS 2. NAME, SITZ UND 

UNTERNEHMENSGEGENSTAND 

2 NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1 Name and seat 2.1 Name und Sitz 2.1 Naam en zetel 

2.1.1 The name of the Company is: CTP N.V. 2.1.1 Der Name der Gesellschaft lautet CTP 

N.V. 

2.1.1 De naam van de Vennootschap is CTP N.V. 

2.1.2 The Company's seat is in Amsterdam, 

the Netherlands. 

2.1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 

in Amsterdam, Niederlande. 

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in 

Amsterdam. 

2.2 Objects  2.2 Unternehmensgegenstand 2.2 Doel 

2.2.1 The objects of the Company are: 

(a) to invest in real property through 

the acquisition, development, 

construction, leasing out, 

ownership of land, buildings, and 

other property assets and 

property rights, as well as the 

lease of real property; 

(b) the management, renting out, 

2.2.1 Unternehmensgegenstand der 

Gesellschaft ist Folgendes: 

(a) Investitionen in Immobilien 

durch Erwerb, Entwicklung, 

Bau, Vermietung, Eigentum an 

Grundstücken, Gebäuden und 

sonstigem unbeweglichen 

Sachanlagevermögen und 

Grundstücksrechten sowie die 

2.2.1 Het doel van de Vennootschap is: 

(a) het investeren in onroerend goed door 

middel van verkrijging, ontwikkeling, 

bouw, verhuur, eigendom van grond, 

gebouwen en andere onroerende 

activa en eigendomsrechten, alsmede 

de verhuur van onroerend goed; 

(b) het beheer, de verhuur, het 

verpachten en het afstoten van 
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leasing and divestment of real 

property and other assets; 

(c) to incorporate, participate in and 

conduct the management of other 

companies and enterprises; 

(d) to render management, financial, 

administrative, commercial or 

other services to other 

companies, persons and 

enterprises; 

(e) to finance other companies and 

enterprises;  

(f) to borrow, to lend and to raise 

funds, including the issue of 

bonds, promissory notes or other 

financial instruments and to enter 

into agreements in connection 

with aforementioned activities;  

(g) to grant guarantees, to bind the 

Company and to pledge or 

otherwise encumber assets for 

obligations of the Company, 

Subsidiaries and third parties; 

and 

Vermietung von Immobilien; 

(b) die Verwaltung, Vermietung, 

Verpachtung und Veräußerung 

von Immobilien und sonstigen 

Vermögenswerten; 

(c) Gründung, Beteiligung an und 

Leitung anderer Gesellschaften 

und Unternehmen; 

(d) Erbringung von Management-, 

Finanz-, Verwaltungs-, 

Handels- oder sonstigen 

Dienstleistungen für andere 

Gesellschaften, Personen und 

Unternehmen; 

(e) Finanzierung anderer 

Gesellschaften und 

Unternehmen; 

(f) Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen und Beschaffung von 

Finanzmitteln, einschließlich 

der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen, 

Schuldscheinen und sonstigen 

Finanzinstrumenten sowie 

Abschluss von Vereinbarungen 

onroerend goed en andere activa;  

(c) het oprichten van, deelnemen in en 

het beheer voeren over andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(d) het verlenen van bestuurlijke, 

financiële, administratieve, 

commerciële of andere diensten aan 

andere vennootschappen, personen 

en ondernemingen;  

 

(e) het financieren van andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(f) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen 

van gelden, daaronder begrepen het 

uitgeven van obligaties, schuldbrieven 

of andere financiële instrumenten en 

het aangaan van overeenkomsten in 

verband met de hiervoor genoemde 

activiteiten; 

(g) het verstrekken van garanties, het 

binden van de Vennootschap en het 

verpanden of anderszins bezwaren 

van activa voor verplichtingen van de 

Vennootschap, 
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(h) to invest in, to acquire, to transfer, 

to dispose of, to manage and to 

operate real property, personal 

property, shares, bonds, 

securities and other goods, 

including patents, trademark 

rights, licences, permits and other 

industrial property rights, to 

manage pension funds, and to 

perform all activities and 

developing projects that may be 

conducive to the achievement of 

the foregoing, 

and finally all activities which in the 

broadest sense relate to or promote the 

objects. 

im Zusammenhang mit den 

vorgenannten Tätigkeiten; 

(g) Gewährung von Garantien, 

Eingehen von Verpflichtung der 

Gesellschaft und Verpfändung 

oder anderweitige Belastung 

von Vermögenswerten für 

Verpflichtungen der 

Gesellschaft, von 

Tochtergesellschaften und 

Dritten; und 

(h) Investitionen in und Erwerb, 

Übertragung, Veräußerung, 

Verwaltung, Betrieb von 

Immobilien, persönlichem 

Eigentum, Aktien, Anleihen, 

Wertpapieren und sonstigen 

Gütern, einschließlich 

Patenten, Markenrechten, 

Lizenzen, Zulassungen und 

sonstigen gewerblichen 

Schutzrechten, Verwaltung von 

Pensionsfonds und Ausübung 

jeglicher Tätigkeiten und 

Entwicklung von Projekten, die 

der Verwirklichung der 

Dochtermaatschappijen en derden; en 

(h) het investeren, verkrijgen, 

overdragen, vervreemden, beheren 

en exploiteren van onroerend goed, 

persoonlijk eigendom, aandelen, 

obligaties, effecten en andere 

goederen, inclusief patenten, 

merkrechten, licenties, vergunningen 

en andere industriële 

eigendomsrechten, het beheren van 

pensioenfondsen, en het verrichten 

van alle activiteiten en ontwikkelen 

van projecten die kunnen bijdragen 

aan de hiervoor genoemde 

activiteiten,  

en ten slotte alles wat in de ruimste zin 

verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor 

het doel. 
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vorgenannten Zwecke 

förderlich sein können, 

 und schließlich sämtliche Tätigkeiten, 

die sich im weitesten Sinne mit dem 

Unternehmensgegenstand 

zusammenhängen oder diesen fördern. 

3 CAPITAL AND ISSUE OF SHARES 3 KAPITAL UND AUSGABE VON 

AKTIEN 

3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN 

3.1 Capital and Shares 3.1 Kapital und Aktien 3.1 Kapitaal en aandelen 

3.1.1 The authorised share capital of the 

Company is two hundred fifty-six million 

euro (EUR 256,000,000). It consists of 

one billion six hundred million 

(1,600,000,000) Shares with a nominal 

value of sixteen eurocent (EUR 0.16) 

each. 

3.1.1 Das genehmigte Kapital der 

Gesellschaft beträgt 

zweihundertsechsundfünfzig Millionen 

Euro (EUR 256.000.000). Es besteht 

aus einer Milliarde sechshundert 

Millionen (1.600.000.000) Aktien mit 

einem Nennwert von je sechzehn 

Eurocent (EUR 0,16). 

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap bedraagt 

tweehonderdzesenvijftig miljoen euro 

(EUR 256.000.000,-). Het is verdeeld in een 

miljard zeshonderd miljoen (1.600.000.000) 

Aandelen met een nominale waarde van 

zestien eurocent (EUR 0,16) elk. 

3.1.2 The Shares are in registered form. No 

share certificates are issued.  

3.1.2 Die Aktien werden als Namensaktien 

ausgegeben. Es werden keine 

Aktienzertifikate ausgegeben. 

3.1.2 De Aandelen luiden op naam. 

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 

3.1.3 Shares are numbered. The Board decides 

on the manner in which the Shares are 

numbered and may change the 

numbering of the Shares. 

3.1.3 Die Aktien sind nummeriert. Der 

Verwaltungsrat entscheidet über die Art 

und Weise, wie die Aktien nummeriert 

werden, und kann die Nummerierung 

der Aktien ändern. 

3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur 

bepaalt de wijze van nummering van de 

Aandelen en kan de nummering van de 

Aandelen wijzigen. 

3.1.4 The Company shall not cooperate with the 3.1.4 Die Gesellschaft wirkt bei der Ausgabe 3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking 
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issue of depositary receipts. Holders of 

depositary receipts for Shares shall 

therefore not be entitled to Meeting 

Rights, unless they have been expressly 

granted to them by the Company pursuant 

to a resolution of the Board to that effect. 

von Hinterlegungsscheinen nicht mit. 

Inhaber von Hinterlegungsscheinen für 

Aktien haben daher kein 

Teilnahmerecht, es sei denn, dieses 

Recht wurde ihnen von der Gesellschaft 

gemäß eines entsprechenden 

Beschlusses des Verwaltungsrats 

ausdrücklich gewährt. 

aan de uitgifte van certificaten. Aan houders 

van certificaten van Aandelen komen derhalve 

geen Vergaderrechten toe, tenzij deze 

uitdrukkelijk door de Vennootschap aan hen 

zijn toegekend, ingevolge een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur. 

3.2 Issue of Shares 3.2 Ausgabe von Aktien 3.2 Uitgifte van Aandelen 

3.2.1 The Board resolves on the issue of 

Shares and determines the issue price, as 

well as the other terms and conditions of 

the issue, if and insofar the Board has 

been authorised by the General Meeting 

to do so with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation upon a 

proposal of the Board. 

3.2.1 Der Verwaltungsrat beschließt über die 

Ausgabe von Aktien und legt den 

Ausgabepreis sowie die sonstigen 

Bedingungen der Ausgabe fest, wenn 

und soweit er dazu von der 

Hauptversammlung unter Beachtung 

der geltenden gesetzlichen Vorschriften 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

wiederrufen. 

3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen 

en stelt de uitgifteprijs en de overige 

voorwaarden van uitgifte vast, als en voor 

zover het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering is aangewezen met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de 

aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet 

worden ingetrokken. In dat geval kan de 

Algemene Vergadering tot intrekking van de 

aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.2.2 If and insofar as the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.2.1, 

the General Meeting resolves on the issue 

3.2.2 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.2.1 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, 

besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte 
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of Shares and determines the issue price, 

as well as the other terms and conditions 

of the issue.  

Hauptversammlung über die Ausgabe 

von Aktien und legt den Ausgabepreis 

sowie die sonstigen Bedingungen der 

Ausgabe fest. 

van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de 

overige voorwaarden van uitgifte vast. 

3.2.3 Articles 3.2.1 and 3.2.2 apply equally to 

the granting of rights to subscribe for 

Shares. These articles do not apply if 

Shares are being issued to a person 

exercising a previously acquired right to 

subscribe for Shares. 

3.2.3 Ziffer 3.2.1 und 3.2.2 gelten auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. Diese Satzung findet keine 

Anwendung, wenn Aktien an eine 

Person ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur Zeichnung 

von Aktien ausübt. 

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van 

overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van Aandelen. 

Deze artikelen zijn niet van toepassing op het 

uitgeven van Aandelen aan iemand die een 

voordien verkregen recht tot het nemen van 

Aandelen uitoefent. 

3.3 Payment for Shares 3.3 Einzahlung für Aktien 3.3 Storting op Aandelen 

3.3.1 Shares are issued in accordance with 

sections 2:80, 2:80a and 2:80b BW.  

3.3.1 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gemäß 

Art. 2:80, 2:80a und 2:80b BW. 

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met 

inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 

2:80b BW. 

3.3.2 Shares are issued against payment of the 

nominal amount and, if Shares are issued 

at a higher amount than the nominal 

value, the difference between these 

amounts shall be paid-up, without 

prejudice to section 2:80(2) BW. 

3.3.2 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gegen 

Zahlung des Nennbetrags, werden 

Aktien zu einem höheren Betrag als dem 

Nennwert ausgegeben, so ist die 

Differenz zwischen diesen Beträgen 

unbeschadet des Art. 2:80(2) BW 

einzuzahlen. 

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting 

van het nominale bedrag en, als Aandelen 

worden uitgegeven tegen een hoger bedrag 

dan de nominale waarde, wordt het verschil 

tussen deze bedragen gestort, onverminderd 

artikel 2:80(2) BW. 

3.3.3 Upon resolving to issue Shares or to grant 

rights to subscribe for Shares, the 

corporate body adopting the resolution to 

issue Shares may determine that the 

Shares are to be paid up in full out of a 

3.3.3 Bei der Beschlussfassung über die 

Ausgabe von Aktien oder die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien kann das 

Gesellschaftsorgan, das den Beschluss 

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot 

het verlenen van rechten tot het nemen van 

Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte besluit 

bepalen dat de Aandelen zullen worden 

volgestort ten laste van een reserve als 
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reserve as referred to in section 2:389 or 

2:390 BW or a Distributable Reserve, 

regardless of whether those Shares are 

issued to existing Shareholders. 

über die Ausgabe von Aktien fasst, 

festlegen, dass die Aktien vollständig 

aus einer Rücklage gemäß Art. 2:389 

oder 2:390 BW oder einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

eingezahlt werden, ungeachtet dessen, 

ob die Aktien an bestehende Aktionäre 

ausgegeben werden. 

bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een 

Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die 

Aandelen worden uitgegeven aan bestaande 

Aandeelhouders. 

3.3.4 The Board may perform legal acts as 

referred to in section 2:94 BW without the 

approval of the General Meeting. 

3.3.4 Der Verwaltungsrat kann die in Art. 2:94 

BW genannten Rechtshandlungen ohne 

die Zustimmung der Hauptversammlung 

vornehmen. 

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW 

genoemde rechtshandelingen verrichten 

zonder goedkeuring van de Algemene 

Vergadering. 

3.4 Pre-emptive rights  3.4 Bezugsrechte 3.4 Voorkeursrecht 

3.4.1 If Shares are issued, each Shareholder 

will have a pre-emptive right in proportion 

to the aggregate nominal amount of his 

Shares. This pre-emptive right does not 

apply to:  

(a) Shares issued to employees of 

the Company or of a Group 

Company; 

(b) Shares issued against a 

contribution in kind; and 

(c) Shares issued to a person 

exercising a previously acquired 

3.4.1 Wenn Aktien ausgegeben werden, hat 

jeder Aktionär ein Bezugsrecht im 

Verhältnis zum Gesamtnennbetrag 

seiner Aktien. Dieses Bezugsrecht gilt 

nicht für: 

(a) Aktien, die an Mitarbeiter der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft 

ausgegeben werden; 

(b) Aktien, die gegen eine 

Sacheinlage ausgegeben 

werden; und  

(c) Aktien, die an eine Person 

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere 

Aandeelhouder een voorkeursrecht naar 

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag 

van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet 

van toepassing op:  

(a) Aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de Vennootschap of 

van een Groepsmaatschappij; 

(b) Aandelen die worden uitgegeven 

tegen inbreng anders dan in geld; en 

(c) Aandelen die worden uitgegeven aan 

iemand die een voordien verkregen 

recht tot het nemen van Aandelen 
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right to subscribe for Shares. ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur 

Zeichnung von Aktien ausübt. 

uitoefent. 

3.4.2 The Board may resolve to limit or exclude 

a pre-emptive right to Shares that are yet 

to be issued, if and insofar the Board has 

been authorised to do so by the General 

Meeting with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation pursuant to a 

proposal of the Board. 

3.4.2 Der Verwaltungsrat kann unter 

Beachtung der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen beschließen, das 

Bezugsrecht auf noch auszugebende 

Aktien zu beschränken oder 

auszuschließen, wenn und soweit er 

hierzu von der Hauptversammlung 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn, bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

widerrufen. 

3.4.2 Als en voor zover het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering is aangewezen, besluit 

het Bestuur tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan 

zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van 

de aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.4.3 If and insofar the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.4.2, 

the General Meeting resolves on the 

limitation or exclusion of pre-emptive 

rights.  

3.4.3 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.4.2 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

Hauptversammlung über die 

Beschränkung oder den Ausschluss des 

Bezugsrechts. 

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.2, 

besluit de Algemene Vergadering tot 

beperking of uitsluiting van voorkeursrechten. 

3.4.4 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

3.4.4 Wenn weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals auf der 

Hauptversammlung vertreten ist, ist für 

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste 

kapitaal bij de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 
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Meeting to limit or exclude the pre-

emptive rights and a resolution to 

authorise the Board as referred to in 

article 3.4.2 will require a majority of at 

least two-thirds of the votes cast. 

einen Beschluss der 

Hauptversammlung über die 

Einschränkung oder den Ausschluss 

des Bezugsrechts und für einen 

Beschluss über die Ermächtigung des 

Verwaltungsrats gemäß Ziffer 3.4.2 eine 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

Algemene Vergadering tot beperking of 

uitsluiting voorkeursrechten en een besluit tot 

het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in 

artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

3.4.5 Subject to section 2:96a BW, the body 

that resolves to issue Shares shall 

determine, upon resolving to issue Shares 

with due observance of the applicable 

statutory provisions, in which way and 

within which period of time the pre-

emptive rights may be exercised.  

3.4.5 Unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Art. 2:96a BW 

bestimmt das Gesellschaftsorgan, das 

die Ausgabe von Aktien beschließt, bei 

der Beschlussfassung über die Ausgabe 

von Aktien unter Beachtung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

in welcher Weise und innerhalb welcher 

Frist die Bezugsrechte ausgeübt werden 

können. 

3.4.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 

2:96a BW, stelt het orgaan dat tot uitgifte van 

Aandelen besluit, bij het nemen van een 

besluit tot uitgifte van Aandelen, met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen, 

vast op welke wijze en in welk tijdvak de 

voorkeursrechten kunnen worden 

uitgeoefend. 

3.4.6 This article 3.4 applies equally to the 

granting of rights to subscribe for Shares.  

3.4.6 Diese Ziffer 3.4 gilt auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. 

3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige 

toepassing op het verlenen van rechten tot het 

nemen van Aandelen. 

4 OWN SHARES AND CAPITAL 

REDUCTION 

4 EIGENE AKTIEN UND 

KAPITALHERABSETZUNG 

4 EIGEN AANDELEN EN 

KAPITAALVERMINDERING 

4.1 Acquisition of Shares by the Company 4.1 Erwerb von Aktien durch die 

Gesellschaft 

4.1 Verkrijging van Aandelen door de 

Vennootschap 

4.1.1 The Company may acquire fully paid up 

Shares if and insofar the General Meeting 

4.1.1 Die Gesellschaft kann voll eingezahlte 

Aktien erwerben, wenn und soweit die 

4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen 

verkrijgen als en voor zover de Algemene 
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has authorised the Board to do so with 

due observance of the statutory 

provisions. The General Meeting 

determines in its authorisation the number 

of Shares the Company may acquire, in 

what manner and at what price range. 

Acquisition by the Company of not paid-

up or partially paid-up Shares is null and 

void. 

Hauptversammlung den Verwaltungsrat 

dazu unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften ermächtigt hat. Die 

Hauptversammlung legt in ihrer 

Ermächtigung fest, wie viele Aktien die 

Gesellschaft auf welche Weise und in 

welcher Preisspanne erwerben darf. Der 

Erwerb von nicht oder nur teilweise 

eingezahlten Aktien durch die 

Gesellschaft ist nichtig. 

Vergadering het Bestuur daartoe heeft 

gemachtigd met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen. De Algemene 

Vergadering bepaalt in de machtiging het 

aantal Aandelen dat de Vennootschap mag 

verkrijgen, op welke wijze en tussen welke 

grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door 

de Vennootschap van niet-volgestorte of 

gedeeltelijk volgestorte Aandelen is nietig. 

4.1.2 No authorisation as referred to in article 

4.1.1 is required if the Company 

repurchases fully paid-up Shares for the 

purpose of transferring these Shares to 

employees of the Company or of a Group 

Company under any applicable equity 

plan, provided that these Shares are 

quoted on an official list of a stock 

exchange. 

4.1.2 Es ist keine Ermächtigung im Sinne von 

Ziffer 4.1.1 erforderlich, wenn die 

Gesellschaft voll eingezahlte Aktien zum 

Zwecke der Übertragung dieser Aktien 

an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

einer Konzerngesellschaft im Rahmen 

eines anwendbaren Aktienplans 

zurückkauft, sofern diese Aktien an 

einer offiziellen Börse im Kursblatt 

notiert sind. 

4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is 

niet vereist voor de verkrijging door de 

Vennootschap van volgestorte Aandelen om 

deze Aandelen, krachtens een voor hen 

geldende werknemersregeling, over te dragen 

aan werknemers van de Vennootschap of een 

Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn 

opgenomen in een prijscourant van een 

officiële beurs. 

4.1.3 The Company may acquire Shares 

against payment in cash or in a form other 

than cash. If the Company acquires 

Shares by virtue of the authorisation 

referred to in article 4.1.1, the cash 

equivalent of a payment in a form other 

than cash as determined by the Board, 

4.1.3 Die Gesellschaft kann Aktien gegen 

Barzahlung oder in anderer Form als 

gegen Bargeld erwerben. Erwirbt die 

Gesellschaft Aktien aufgrund der 

Ermächtigung gemäß Ziffer 4.1.1, muss 

der Gegenwert einer Zahlung in einer 

anderen Form als Bargeld, die vom 

4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen 

tegen betaling in geld of in een andere vorm 

dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen 

verkrijgt onder de in artikel 4.1.1 bedoelde 

machtiging, moet de door het Bestuur 

bepaalde tegenwaarde van een betaling in een 

andere vorm dan in geld liggen binnen de in de 
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must be within the limits of the 

authorisation. 

Verwaltungsrat festgelegt wird, 

innerhalb der Grenzen der 

Ermächtigung liegen. 

machtiging bepaalde grenzen. 

4.1.4 This article 4.1 does not apply to Shares 

acquired by the Company under universal 

title. 

4.1.4 Diese Ziffer 4.1 gilt nicht für Aktien, die 

von der Gesellschaft im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge erworben 

wurden. 

4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op 

Aandelen verkregen door de Vennootschap 

onder algemene titel. 

4.2 Capital reduction 4.2. Kapitalherabsetzung 4.2 Kapitaalvermindering 

4.2.1 Pursuant to a proposal of the Board, the 

General Meeting may decide to reduce 

the issued share capital with due 

observance of section 2:99 BW.  

4.2.1 Auf Vorschlag des Verwaltungsrats 

kann die Hauptversammlung eine 

Herabsetzung des ausgegebenen 

Grundkapitals beschließen, wobei die 

Bestimmungen des Art. 2:99 BW zu 

beachten sind. 

4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van 

het Bestuur besluiten het geplaatste kapitaal 

te verminderen, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:99 BW. 

4.2.2 The issued share capital may be reduced 

by reducing the nominal value of Shares 

by means of an amendment to these 

articles of association or by cancelling 

Shares. 

4.2.2 Das ausgegebene Aktienkapital kann 

durch Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien im Wege einer 

Satzungsänderung oder durch 

Einziehung von Aktien herabgesetzt 

werden. 

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden 

verminderd door de nominale waarde van 

Aandelen te verlagen door middel van een 

wijziging van deze statuten of door intrekking 

van Aandelen. 

4.2.3 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

Meeting to reduce the share capital will 

require a majority of at least two-thirds 

majority of the votes cast. 

4.2.3 Ist weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals in der 

Hauptversammlung vertreten, so bedarf 

ein Beschluss der Hauptversammlung 

über die Herabsetzung des 

Grundkapitals einer Mehrheit von 

mindestens zwei Dritteln der 

4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste 

kapitaal in de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot vermindering van 

het geplaatste kapitaal een meerderheid van 

ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 
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abgegebenen Stimmen. 

4.2.4 A resolution to cancel Shares can only 

relate to Shares held by the Company 

itself or of which it holds the depositary 

receipts. 

4.2.4 Ein Beschluss zur Einziehung von 

Aktien kann sich nur auf Aktien 

beziehen, die von der Gesellschaft 

selbst gehalten werden oder deren 

Hinterlegungsscheine sie besitzt. 

4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan 

slechts Aandelen betreffen die de 

Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt. 

4.2.5 Reduction of the nominal value of the 

Shares without repayment and without 

release from the obligation to pay up the 

Shares shall take place proportionately on 

all Shares. The requirement of proportion 

may be deviated from with the consent of 

all Shareholders concerned. 

4.2.5 Die Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien ohne Rückzahlung und ohne 

Befreiung von der Verpflichtung zur 

Einzahlung der Aktien erfolgt 

anteilsmäßig für alle Aktien. Von dem 

Erfordernis der Anteilsmäßigkeit kann 

mit Zustimmung aller betroffenen 

Aktionäre abgewichen werden. 

4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de 

Aandelen zonder terugbetaling en zonder 

ontheffing van de verplichting tot volstorting, 

vindt naar evenredigheid op alle Aandelen 

plaats. Van het vereiste van evenredigheid 

kan worden afgeweken met instemming van 

alle betrokken Aandeelhouders. 

5 SHAREHOLDERS REGISTER  5 AKTIONÄRSREGISTER 5 AANDEELHOUDERSREGISTER 

5.1 Shareholders register 5.1 Aktionärsregister 5.1 Aandeelhoudersregister 

5.1.1 The Board shall keep a shareholders 

register as referred to in section 2:85 BW. 

The register may be kept in electronic 

form. 

5.1.1 Der Verwaltungsrat führt ein 

Aktionärsregister im Sinne des Art. 2:85 

BW. Das Register kann in elektronischer 

Form geführt werden. 

5.1.1 Het Bestuur houdt een 

aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 

2:85 BW. Het register kan in elektronische 

vorm worden gehouden. 

5.1.2 The register shall be updated at regular 

intervals and will state the name and 

address of each Shareholder and any 

other information on the Shareholder that 

may be required by law or deemed 

appropriate by the Board. Holders of 

Shares that are not included in the 

5.1.2 Das Register wird in regelmäßigen 

Abständen aktualisiert und enthält den 

Namen und die Anschrift jedes 

einzelnen Aktionärs sowie alle 

sonstigen Informationen, die ggf. 

gesetzlich vorgeschrieben sind oder 

vom Verwaltungsrat als angemessen 

5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en 

vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, 

het adres en de overige door de wet vereiste 

of door het Bestuur passend geachte 

informatie. Houders van Aandelen die niet zijn 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige 
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Statutory Giro System shall provide the 

Board with the information needed in a 

timely manner. The Shareholder is 

responsible for any consequences of not 

providing such information or of providing 

incorrect information. 

erachtet werden. Inhaber von Aktien, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

müssen dem Verwaltungsrat die 

erforderlichen Informationen rechtzeitig 

zur Verfügung stellen. Der Aktionär ist 

für alle Folgen verantwortlich, die sich 

aus der Nichtbereitstellung dieser 

Informationen oder aus der 

Bereitstellung falscher Informationen 

ergeben. 

informatie. De Aandeelhouder is 

verantwoordelijk voor de gevolgen van het 

niet, of onjuist, verstrekken van dergelijke 

gegevens. 

5.1.3 The shareholders register may be kept in 

separate parts and at different locations. 

Part of the register may be kept outside 

the Netherlands in order to comply with 

foreign legislation or with requirements 

made by a foreign stock exchange. A 

register is deemed to be kept where the 

registrar is located. 

5.1.3 Das Aktionärsregister kann in 

getrennten Teilen und an verschiedenen 

Orten geführt werden. Ein Teil des 

Registers kann außerhalb der 

Niederlande geführt werden, um 

ausländischen Rechtsvorschriften oder 

den Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. Ein Register gilt 

als dort geführt, wo sich der 

Registerführer befindet. 

5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in 

verschillende delen en op verschillende 

locaties worden gehouden. Het 

aandeelhoudersregister kan deels buiten 

Nederland worden gehouden ter voldoening 

aan de daar geldende wetgeving of op grond 

van buitenlandse beursvoorschriften. Een 

register wordt geacht te worden gehouden 

waar de beheerder gevestigd is. 

5.1.4 Any Shares included in the Statutory Giro 

System will be registered in the name of 

Euroclear Netherlands or the relevant 

Intermediary. 

5.1.4 Alle Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

werden auf den Namen von Euroclear 

Netherlands oder des jeweiligen 

Intermediärs eingetragen. 

5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem worden op naam van Euroclear 

Nederland of de betreffende Intermediair 

geregistreerd. 

5.1.5 Upon request and at no cost, the Board 5.1.5 Der Verwaltungsrat stellt einem Aktionär 5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos 
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shall provide a Shareholder with an 

extract from the register relating to his 

right to a Share. 

auf Antrag kostenlos einen Auszug aus 

dem Register zur Verfügung, der sich 

auf sein Recht an einer Aktie bezieht. 

aan een Aandeelhouder een uittreksel uit het 

register over zijn recht op een Aandeel. 

5.1.6 Persons with Meeting Rights may inspect 

the register at the address of the 

Company. The preceding sentence does 

not apply to the part of the register kept 

outside the Netherlands in order to comply 

with foreign legislation or with 

requirements made by a foreign stock 

exchange. 

5.1.6 Personen mit Teilnahmerecht können 

das Register unter der Adresse der 

Gesellschaft einsehen. Der vorstehende 

Satz gilt nicht für den Teil des Registers, 

der außerhalb der Niederlande geführt 

wird, um ausländischen 

Rechtsvorschriften oder den 

Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. 

5.1.6 Vergadergerechtigden kunnen het register 

inzien op het adres van de Vennootschap. De 

vorige zin is niet van toepassing op het 

gedeelte van het register dat buiten Nederland 

wordt gehouden ter voldoening aan de daar 

geldende wetgeving of op grond van 

buitenlandse beursvoorschriften. 

5.1.7 If any Shares form part of an undivided 

community of property, the joint 

participants may only be represented 

towards the Company by a person who 

has been designated by them in writing for 

that purpose. The preceding sentence 

does not apply to Shares included in the 

Statutory Giro System. 

5.1.7 Gehören Aktien zu einer ungeteilten 

Bruchteilsgemeinschaft, so können sich 

die Beteiligten gegenüber der 

Gesellschaft nur durch eine Person 

vertreten lassen, die sie zu diesem 

Zweck schriftlich bevollmächtigt haben. 

Der vorstehende Satz gilt nicht für 

Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind. 

5.1.7 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, 

kunnen de gezamenlijke gerechtigden alleen 

vertegenwoordigd worden ten opzichte van de 

Vennootschap door een persoon die zij 

daartoe schriftelijk hebben aangewezen. De 

vorige zin is niet van toepassing op Aandelen 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem. 

5.1.8 This article 5.1 equally applies to 

usufructuaries or pledgees who have a 

right on one or more Shares, with the 

exception of a pledgee as referred to in 

section 2:86c(4) BW. 

5.1.8 Diese Ziffer 5.1 gilt auch für 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger, die 

ein Recht an einer oder mehreren Aktien 

haben, mit Ausnahme eines 

Pfandgläubigers im Sinne von Art. 

2:86c(4) BW. 

5.1.8 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige 

toepassing op vruchtgebruikers of 

pandhouders die een recht van vruchtgebruik 

of een pandrecht op één of meerdere 

Aandelen hebben, met uitzondering van de 

pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) 
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BW. 

6 RIGHT OF PLEDGE AND RIGHT OF 

USUFRUCT 

6 PFANDRECHT UND 

NIEßBRAUCHSRECHT 

6 PANDRECHT EN RECHT VAN 

VRUCHTGEBRUIK 

6.1 Right of pledge  6.1. Pfandrecht 6.1 Pandrecht 

6.1.1 Shares may be pledged. 6.1.1 Die Aktien können verpfändet werden. 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand. 

6.1.2 The pledgee has the voting rights 

attached to pledged Shares if this was 

agreed in writing when the right of pledge 

was created or at a later date. In absence 

of such written agreement, the 

Shareholder holds the voting rights 

attached to the pledged Shares. 

6.1.2 Der Pfandgläubiger hat die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte, wenn dies bei der 

Begründung des Pfandrechts oder zu 

einem späteren Zeitpunkt schriftlich 

vereinbart wurde. In Ermangelung einer 

solchen schriftlichen Vereinbarung 

verfügt der Aktionär über die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een 

verpand Aandeel als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het 

pandrecht of daarna. Indien dat niet schriftelijk 

is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder 

het stemrecht op verpande Aandelen. 

6.1.3 Only pledgees with voting rights have 

Meeting Rights. Shareholders who do not 

have voting rights as a result of a share 

pledge, do have Meeting Rights. 

Pledgees without voting rights do not 

have Meeting Rights.  

6.1.3 Nur stimmberechtigte Pfandgläubiger 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund einer Verpfändung von 

Aktien nicht stimmberechtigt sind, 

haben ein Teilnahmerecht. Nicht 

stimmberechtigte Pfandgläubiger haben 

kein Teilnahmerecht. 

6.1.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een pandrecht geen stemrecht 

hebben, hebben wel Vergaderrecht. 

Pandhouders zonder stemrecht hebben geen 

Vergaderrecht. 

6.2 Right of usufruct 6.2 Nießbrauchsrecht 6.2 Recht van vruchtgebruik 

6.2.1 A right of usufruct may be created on 

Shares. 

6.2.1 An Aktien kann ein Nießbrauchsrecht 

bestellt werden. 

6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik 

worden gevestigd. 

6.2.2 The usufructuary of Shares has the voting 

rights attached to the Shares if this was 

6.2.2 Der Nießbraucher von Aktien hat die mit 

den Aktien verbundenen Stimmrechte, 

6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een 

Aandeel belast met een recht van 
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agreed in writing when the right of 

usufruct was created or at a later date. In 

absence of such written agreement, the 

Shareholder has the voting rights 

attached to the Shares that are subject to 

the right of usufruct.  

wenn dies bei Begründung des 

Nießbrauchsrechts oder zu einem 

späteren Zeitpunkt schriftlich vereinbart 

wurde. Fehlt eine solche schriftliche 

Vereinbarung, so hat der Aktionär die 

mit den dem Nießbrauchsrecht 

unterliegenden Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

vruchtgebruik als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het recht 

van vruchtgebruik of daarna. Indien dat niet 

schriftelijk is overeengekomen, heeft de 

Aandeelhouder het stemrecht op Aandelen 

belast met een recht van vruchtgebruik. 

6.2.3 Only usufructuaries with voting rights 

have Meeting Rights. Shareholders who 

do not have voting rights as a result of a 

right of usufruct do have Meeting Rights. 

Usufructuaries without voting rights do not 

have Meeting Rights. 

6.2.3 Nur stimmberechtigte Nießbraucher 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund eines Nießbrauchsrechts 

nicht stimmberechtigt sind, haben ein 

Teilnahmerecht. Nicht stimmberechtigte 

Nießbraucher haben kein 

Teilnahmerecht. 

6.2.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een recht van vruchtgebruik 

geen stemrecht hebben, hebben wel 

Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder 

stemrecht hebben geen Vergaderrecht. 

7 TRANSFER OF SHARES 7 ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN 7 LEVERING VAN AANDELEN 

7.1 Transfer of Shares 7.1 Übertragung von Aktien 7.1 Levering van Aandelen 

7.1.1 The transfer of rights a Shareholder holds 

with regard to Shares included in the 

Statutory Giro System takes place in 

accordance with the provisions of the 

Wge. 

7.1.1 Die Übertragung von Rechten, die ein 

Aktionär in Bezug auf Aktien hat, die in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfolgt gemäß den 

Bestimmungen des Wge. 

7.1.1 De levering van rechten van een 

Aandeelhouder op Aandelen opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats in 

overeenstemming met de bepalingen van de 

Wge. 

7.1.2 The transfer of Shares not included in the 

Statutory Giro System, requires a deed 

executed for that purpose and, save in the 

event that the Company itself is a party to 

the transaction, written acknowledgement 

7.1.2 Die Übertragung von Aktien, die nicht in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfordert eine zu 

diesem Zweck ausgefertigte Urkunde 

und, sofern die Gesellschaft nicht selbst 

7.1.2 De levering van Aandelen niet opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem, vereist een 

daartoe bestemde akte en, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de 

rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de 
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of that transfer by the Company. Service 

of the deed of transfer or of a certified 

notarial copy or extract of that deed, on 

the Company, will be the equivalent of 

acknowledgement as stated in this article 

7.1.2. This article 7.1.2 applies equally to 

the creation of a right of pledge or a right 

of usufruct on a Share that is not included 

in the Statutory Giro System, provided 

that a right of pledge may also be 

established without acknowledgement by 

or service on the Company, with due 

observance of section 2:86c(4) BW. 

Partei des Rechtsgeschäfts ist, eine 

schriftliche Bestätigung dieser 

Übertragung durch die Gesellschaft. Die 

Zustellung der Übertragungsurkunde 

oder einer beglaubigten notariellen 

Abschrift oder eines Auszugs aus dieser 

Urkunde an die Gesellschaft gilt als 

gleichwertig mit der in dieser Ziffer 7.1.2 

genannten Bestätigung. Diese Ziffer 

7.1.2 gilt auch für die Begründung eines 

Pfandrechts oder eines 

Nießbrauchsrechts an einer Aktie, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen ist, mit 

der Maßgabe, dass ein Pfandrecht auch 

ohne Bestätigung durch die 

Gesellschaft oder Zustellung an diese 

begründet werden kann, wobei 

Art. 2:86c(4) BW zu beachten ist. 

overdracht door de Vennootschap. Met de 

erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat 

gelijk de betekening van de leveringsakte of 

een gewaarmerkt notarieel afschrift of 

uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit 

artikel 7.1.2 is van overeenkomstige 

toepassing op de vestiging van een pandrecht 

of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel 

dat niet is opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem, met dien verstande dat een 

pandrecht ook kan worden gevestigd zonder 

erkenning door of betekening aan de 

Vennootschap, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86c(4)BW. 

7.1.3 Delivery (uitlevering) of Shares included 

in the Statutory Giro System may only 

take place with due observance of the 

provisions of the Wge. 

7.1.3 Die Übergabe (uitlevering) von Aktien, 

die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

kann nur unter Beachtung der 

Bestimmungen des Wge erfolgen. 

7.1.3 Uitlevering van Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem kan alleen 

plaatsvinden met inachtneming van het 

bepaalde in de Wge. 

8 MANAGEMENT: ONE-TIER BOARD 8 MANAGEMENT: EINSTUFIGER 

(MONISTISCHER) 

VERWALTUNGSRAT 

8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR 
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8.1 Composition of the Board and division 

of duties 

8.1 Zusammensetzung des 

Verwaltungsrats und 

Aufgabenteilung 

8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne 

organisatie 

8.1.1 The Company is managed by the Board. 

The management duties are divided 

among one or more Non-Executive 

Directors and one or more Executive 

Directors. 

The majority of the Directors must be Non-

Executive Directors. 

The Board determines the number of 

Executive Directors and the number of 

Non-Executive Directors. Without 

prejudice to this article 8.1.1, the Board 

decides whether any Board positions are 

vacant. 

8.1.1 Die Gesellschaft wird vom 

Verwaltungsrat geleitet. Die  

Geschäftsführungsaufgaben  sind 

zwischen einem oder mehreren Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern und einem 

oder mehreren Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern aufgeteilt. 

Bei der Mehrheit der 

Verwaltungsratsmitglieder muss es sich 

um Nicht Geschäftsführende 

Verwaltungsmitglieder handeln. 

Der Verwaltungsrat bestimmt die Anzahl 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und die 

Anzahl der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. 

Unbeschadet dieser Ziffer 8.1.1 

entscheidet der Verwaltungsrat, ob 

Positionen im Verwaltungsrat vakant 

sind. 

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het 

Bestuur. De bestuurstaken worden verdeeld 

over een of meer Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en een of meer Uitvoerende 

Bestuurders. De meerderheid van de 

Bestuurders moeten Niet-Uitvoerende 

Bestuurders zijn.  

Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende 

Bestuurders en het aantal Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. Onverminderd dit artikel 8.1.1, 

bepaalt het Bestuur of er vacatures binnen het 

Bestuur zijn. 

8.1.2 The Executive Directors are primarily 

responsible for the day-to-day 

8.1.2 Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder sind in erster 

8.1.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste 

plaats verantwoordelijk voor het dagelijks 
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management of the Company. 

The Non-Executive Directors supervise 

the Executive Directors' policy and 

performance of duties and the Company’s 

general affairs and its business, and give 

advice to the Executive Directors. The 

Non-Executive Directors furthermore 

perform any duties allocated to them 

under or pursuant to the law or these 

articles of association. 

The Executive Directors shall timely 

provide the Non-Executive Directors with 

the information they need to carry out their 

duties. 

Linie für das Tagesgeschäft der 

Gesellschaft verantwortlich. 

Die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder überwachen 

die Strategie der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die Erfüllung 

ihrer Aufgaben und die allgemeinen 

Angelegenheiten der Gesellschaft und 

der Geschäfte und beraten die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen 

darüber hinaus alle Aufgaben wahr, die 

ihnen nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung zugewiesen sind. 

Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder stellen den 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern rechtzeitig 

die Informationen zur Verfügung, die sie 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

bestuur van de Vennootschap.  

De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden 

toezicht op het beleid en de uitoefening van de 

taken van de Uitvoerende Bestuurders en op 

de algemene gang van zaken van de 

Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming, en geven advies aan de 

Uitvoerende Bestuurders. De Niet-

Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle 

taken die bij of krachtens de wet of de statuten 

aan hen zijn opgedragen.  

 De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig 

aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders de 

informatie die zij nodig hebben voor de 

uitoefening van hun taken. 

8.1.3 The Board will designate one of the Non-

Executive Directors as Senior 

Independent Director. 

8.1.3 Der Verwaltungsrat wird eines der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum 

Leitenden Unabhängigen 

8.1.3 Het Bestuur wijst één van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders aan als Senior Independent 

Director.  
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The Board will designate one of the 

Executive Directors as Chief Executive 

Officer and one of the Executive Directors 

as Chief Financial Officer. The Board may 

grant other titles to Directors. 

Verwaltungsratsmitglied ernennen. 

Der Verwaltungsrat ernennt eines der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Executive Officer und einen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Financial Officer. Der Verwaltungsrat 

kann Verwaltungsratsmitgliedern 

andere Titel verleihen. 

Het Bestuur wijst één van de Uitvoerende 

Bestuurders aan als Chief Executive Officer en 

één van de Uitvoerende Bestuurders als Chief 

Financial Officer. Het Bestuur kan andere titels 

aan Bestuurders toekennen. 

8.1.4 With due observance of these articles of 

association, the Board will adopt Board 

Rules concerning its organisation, 

decision-making, the duties and 

organisation of committees and other 

internal matters concerning the Board, the 

Executive Directors, the Non-Executive 

Directors and the committees established 

by the Board.  

In performing their duties, the Directors 

shall act in compliance with the Board 

Rules. 

8.1.4 Unter Beachtung dieser Satzung gibt 

sich der Verwaltungsrat eine 

Geschäftsordnung, die seine 

Organisation, die 

Entscheidungsfindung, die Aufgaben 

und die Organisation der Ausschüsse 

sowie andere interne Angelegenheiten 

des Verwaltungsrats, der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der vom 

Verwaltungsrat eingesetzten 

Ausschüsse regelt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

handeln die Verwaltungsratsmitglieder 

8.1.4 Het Bestuur stelt, met inachtneming van deze 

statuten, een Bestuursreglement vast met 

betrekking tot haar organisatie, 

besluitvorming, de taken en organisatie van de 

commissies en andere interne 

aangelegenheden van het Bestuur, de 

Uitvoerende Bestuurders, de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde 

commissies. 

De Bestuurders zullen bij de uitvoering van 

hun taken handelen in overeenstemming met 

het Bestuursreglement. 
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im Einklang mit der Geschäftsordnung 

des Verwaltungsrats. 

8.1.5 The Board may divide its duties and 

powers among the Directors by means of 

the Board Rules or otherwise in writing 

with due observance of the following 

provisions: 

(a) Non-Executive Directors may not 

be deprived of their duty to 

supervise the performance of 

Directors; 

(b) an Executive Director may not be 

appointed Senior Independent 

Director or vice-chairperson; 

(c) the power to make nominations 

for the appointment of a Director 

may not be allocated to Executive 

Directors; and 

(d) the power to determine the 

remuneration of an Executive 

Director may not be allocated to 

one or more Executive Directors. 

Subject to the Board's authority, one or 

more Directors may adopt valid 

8.1.5 Der Verwaltungsrat kann seine 

Aufgaben und Befugnisse über die 

Geschäftsordnung oder anderweitig 

schriftlich unter Beachtung der 

folgenden Bestimmungen unter den 

Verwaltungsratsmitgliedern aufteilen: 

(a) die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

dürfen nicht von ihrer Pflicht 

entbunden werden, die Leistung 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

überwachen; 

(b) ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied kann 

nicht zum Leitenden 

Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied oder 

zum stellvertretenden 

Vorsitzenden ernannt werden; 

(c) die Befugnis, Nominierungen 

für die Bestellung eines 

Verwaltungsratsmitglieds 

8.1.5 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of 

anderszins schriftelijk de bestuurstaken en 

bevoegdheden verdelen over de Bestuurders 

met inachtneming van de volgende 

bepalingen: 

(a) de taak om toezicht te houden op de 

taakuitoefening door Bestuurders kan 

niet worden ontnomen aan Niet-

Uitvoerende Bestuurders; 

(b) een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

tot Senior Independent Director of 

vicevoorzitter worden benoemd; 

(c) het recht voordrachten voor de 

benoeming van een Bestuurder te 

doen kan niet aan Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld; en 

(d) het vaststellen van de bezoldiging van 

een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

aan een of meerdere Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld. 

Onverminderd de bevoegdheid van het 

Bestuur, kunnen een of meer Bestuurders 
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resolutions on any business pertaining to 

his or their duties and powers, allocated to 

him or them pursuant to this article 8.1.5. 

abzugeben, kann nicht an 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglieder 

vergeben werden; und 

(d) die Befugnis, die Vergütung 

eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds 

festzulegen, kann nicht einem 

oder mehreren 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

zugewiesen werden. 

 Vorbehaltlich der Befugnisse des 

Verwaltungsrats können ein oder 

mehrere Verwaltungsratsmitglieder 

gültige Beschlüsse über alle 

Angelegenheiten fassen, die mit ihren 

Aufgaben und Befugnissen 

zusammenhängen, die ihnen gemäß 

dieser Ziffer 8.1.5 zugewiesen wurden. 

rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken 

die tot zijn respectievelijk hun taak behoren en 

omtrent bevoegdheden die aan hem 

respectievelijk hen zijn toegekend met 

inachtneming van dit artikel 8.1.5. 

8.2 Appointment of Directors 8.2 Ernennung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.2 Benoeming van Bestuurders 

8.2.1 The General Meeting appoints the 

Directors on a binding nomination by the 

Board.  

8.2.1 Die Hauptversammlung ernennt die 

Verwaltungsratsmitglieder auf 

verbindlichen Vorschlag des 

Verwaltungsrats. 

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de 

Bestuurders op bindende voordracht van het 

Bestuur. 
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8.2.2 If a Director is to be appointed, the Board 

shall make a nomination and shall state 

whether a person is nominated for 

appointment as Executive Director or 

Non-Executive Director and shall state the 

term of office. Executive Directors shall 

not participate in the deliberations and 

decision-making process of the Board 

regarding a nomination for the 

appointment of a Director. The binding 

nomination shall be included in the notice 

of the General Meeting at which the 

appointment shall be considered.  

8.2.2 Soll ein Verwaltungsratsmitglied ernannt 

werden, macht der Verwaltungsrat 

einen Vorschlag ab, gibt an, ob eine 

Person für die Ernennung als 

Geschäftsführendes oder Nicht 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen 

wird, und nennt die Amtszeit. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und der 

Entscheidungsfindung des 

Verwaltungsrats in Bezug auf einen 

Vorschlag für die Ernennung als 

Verwaltungsratsmitglied teil. Der 

verbindliche Vorschlag wird in die 

Einberufung zur Hauptversammlung 

aufgenommen, in der über die 

Ernennung entschieden werden soll. 

8.2.2 Als een Bestuurder moet worden benoemd, 

doet het Bestuur een voordracht en vermeldt 

of een persoon wordt voorgedragen voor 

benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet 

Uitvoerend Bestuurder en de termijn van 

benoeming. Uitvoerende Bestuurders zullen 

niet deelnemen aan de beraadslaging en 

besluitvorming van het Bestuur omtrent een 

voordracht tot de benoeming van een 

Bestuurder. De bindende voordracht zal 

worden opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming 

zal worden overwogen. 

8.2.3 The General Meeting may cancel the 

binding nature of a nomination for the 

appointment of a Director by means of a 

resolution adopted by an absolute 

majority of the votes cast representing 

more than one third of the issued share 

capital.  

8.2.3 Die Hauptversammlung kann die 

Verbindlichkeit eines Vorschlags für die 

Ernennung eines 

Verwaltungsratsmitglieds durch 

Beschluss aufheben, der mit der 

absoluten Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, die mehr als ein Drittel des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een 

voordracht tot benoeming van een Bestuurder 

het bindend karakter ontnemen bij een besluit 

dat is genomen met een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

welke meerderheid meer dan een derde van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 



 

 29 

gefasst wird. 

8.2.4 If the nomination comprises one 

candidate for a vacancy to be filled, the 

effect of a resolution on the nomination 

will be that that candidate is appointed, 

unless the binding nature of the 

nomination is cancelled. 

8.2.4 Umfasst der Vorschlag einen 

Kandidaten für eine zu besetzende 

Stelle, so hat ein Beschluss über den 

Vorschlag die Wirkung, dass dieser 

Kandidat ernannt wird, es sei denn, die 

Verbindlichkeit des Vorschlags wird 

aufgehoben. 

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te 

vervullen vacature bevat, heeft een besluit 

over de voordracht tot gevolg dat die 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindend 

karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 

8.2.5 If the General Meeting cancelled the 

binding nature of the nomination, the 

Board has the exclusive right to make a 

new binding nomination in accordance 

with article 8.2.2 or to withdraw the 

vacancy in the Board. If the binding nature 

of the nomination is cancelled twice and 

the Board has not withdrawn the vacancy 

within four weeks after the General 

Meeting cancelled the binding nature of a 

nomination for the second time, then the 

Shareholders will be free to put the 

appointment of a Director on the agenda, 

with due observance of article 9.3.3. 

8.2.5 Hat die Hauptversammlung die 

Verbindlichkeit des Vorschlags 

aufgehoben, hat der Verwaltungsrat das 

ausschließliche Recht, einen neuen 

verbindlichen Vorschlag gemäß Ziffer 

8.2.2 zu machen oder die Vakanz im 

Verwaltungsrat zu widerrufen. Wenn die 

Verbindlichkeit des Vorschlags zweimal 

aufgehoben wird und der 

Verwaltungsrat die Vakanz nicht 

innerhalb von vier Wochen widerrufen 

hat, nachdem die Hauptversammlung 

zum zweiten Mal die Verbindlichkeit 

eines Vorschlags aufgehoben hat, steht 

es den Aktionären frei, die Ernennung 

eines Verwaltungsratsmitglieds unter 

Beachtung der Ziffer 9.3.3 auf die 

Tagesordnung zu setzen. 

8.2.5 Als het bindend karakter aan de voordracht is 

ontnomen door de Algemene Vergadering, 

heeft het Bestuur het exclusieve recht een 

nieuwe bindende voordracht te doen in 

overeenstemming met artikel 8.2.2 of de 

vacature in het Bestuur in te trekken. Als voor 

de tweede maal het bindend karakter aan de 

voordracht is ontnomen en het Bestuur niet 

binnen vier weken nadat de Algemene 

Vergadering het bindend karakter voor de 

tweede keer aan de voordracht heeft 

ontnomen de vacature in heeft getrokken, dan 

staat het de Aandeelhouders vrij met 

inachtneming van artikel 9.3.3 de benoeming 

van een Bestuurder te agenderen. 

8.2.6 A Director shall be appointed for a term 8.2.6 Ein Verwaltungsratsmitglied wird für 8.2.6 Een Bestuurder wordt voor een periode 
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lapsing ultimately at the end of the annual 

General Meeting held in the fourth year 

after the year of his appointment or re-

appointment, unless specified otherwise 

in the nomination for his appointment or 

re-appointment. A Director may be re-

appointed with due observance of this 

article 8.2.6.  

In deviation from this article 8.2.6, the 

Founder may be unlimitedly appointed 

and re-appointed as a Director for an 

indefinite period of time. 

The Board may draw up a retirement 

schedule for the Non-Executive Directors.  

eine Amtszeit bestellt, die spätestens 

mit Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung endet, die im 

vierten Jahr nach dem Jahr seiner 

Ernennung oder Wiederernennung 

stattfindet, es sei denn, in dem 

Vorschlag für seine Ernennung oder 

Wiederernennung wird etwas anderes 

bestimmt. Ein Verwaltungsratsmitglied 

kann unter Beachtung dieser Ziffer 8.2.6 

wiederernannt werden. 

In Abweichung von dieser Ziffer 8.2.6 

kann der Gründer unbeschränkt auf 

unbestimmte Zeit zum 

Verwaltungsratsmitglied ernannt und 

wiederernannt werden. 

Der Verwaltungsrat kann einen 

Pensionierungsplan für die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder aufstellen. 

benoemd die uiterlijk afloopt aan het eind van 

de jaarlijkse Algemene Vergadering die 

gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar 

van zijn benoeming of herbenoeming, tenzij 

hiervan is afgeweken bij het besluit tot 

benoeming of herbenoeming. Een Bestuurder 

kan worden herbenoemd in overeenstemming 

met dit artikel 8.2.6. 

In afwijking van dit artikel 8.2.6 kan de 

Oprichter onbeperkt worden benoemd en 

herbenoemd als Bestuurder voor onbepaalde 

tijd. 

Het Bestuur kan een schema van aftreden 

opstellen voor de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. 

8.3 Suspension and dismissal of 

Directors 

8.3 Suspendierung und Abberufung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders 

8.3.1 The General Meeting may suspend or 

dismiss a Director. Unless proposed by 

the Board, the General Meeting may only 

resolve to suspend or dismiss a Director 

8.3.1 Die Hauptversammlung kann ein 

Verwaltungsratsmitglied suspendieren 

oder abberufen. Sofern nicht vom 

Verwaltungsrat vorgeschlagen, kann die 

8.3.1 De Algemene Vergadering kan een 

Bestuurder schorsen of ontslaan. Tenzij op 

voorstel van het Bestuur, kan de Algemene 

Vergadering een besluit tot schorsing of 
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with a majority with at least two-thirds of 

the votes cast, representing more than 

half of the issued share capital.  

Hauptversammlung die Suspendierung 

oder Abberufung eines 

Verwaltungsratsmitglieds nur mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen, die mehr 

als die Hälfte des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, beschließen. 

ontslag van een Bestuurder alleen nemen met 

een meerderheid van ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen, welke 

meerderheid meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.3.2 The Board may suspend an Executive 

Director at any time. A suspension by the 

Board may, at any time, be discontinued 

by either the Board or the General 

Meeting.  

8.3.2 Der Verwaltungsrat kann ein 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied jederzeit 

suspendieren. Eine Suspendierung 

durch den Verwaltungsrat kann jederzeit 

entweder durch den Verwaltungsrat 

oder die Hauptversammlung 

aufgehoben werden. 

8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder 

altijd schorsen. Een schorsing door het 

Bestuur kan altijd door het Bestuur of de 

Algemene Vergadering worden opgeheven. 

8.3.3 A suspension may be extended one or 

more times, but the total duration of the 

suspension may not exceed three 

months. If at the end of that period, no 

decision has been taken on termination of 

the suspension or on dismissal, the 

suspension shall end.  

8.3.3 Eine Suspendierung kann ein- oder 

mehrmals verlängert werden, doch darf 

die Gesamtdauer der Suspendierung 

drei Monate nicht überschreiten. Ist 

nach Ablauf dieses Zeitraums keine 

Entscheidung über die Beendigung der 

Suspendierung oder über die 

Abberufung ergangen, so endet die 

Suspendierung. 

8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden 

verlengd, maar de totale duur van de 

schorsing kan niet langer dan drie maanden 

zijn. Als aan het eind van die periode geen 

beslissing is genomen over de beëindiging van 

de schorsing of een ontslag, zal de schorsing 

eindigen. 

8.4 Directors' inability to act and 

vacancies 

8.4 Verhinderung der 

Verwaltungsratsmitglieder und 

Vakanzen 

8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders 
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8.4.1 If the seat of an Executive Director is 

vacant or in case an Executive Director is 

unable to act, the remaining Executive 

Director or Executive Directors shall 

temporarily be entrusted with the tasks 

and duties of that Executive Director. The 

Board may divide the relevant duties of 

the Executive Director whose position is 

vacant or who is unable to act to one or 

more Directors with due observance of 

articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Executive Director positions are 

vacant or all Executive Directors are 

unable to act, the Non-Executive 

Directors shall be entrusted with the tasks 

and duties of the Executive Directors, 

notwithstanding that the Board may 

provide for a temporary deputy. The 

person or persons charged with the 

management of the Company pursuant to 

this article 8.4.1, shall serve no longer 

than (i) the Executive Director for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) the moment at which General 

Meeting subsequently appoints one or 

more persons as Executive Director. 

8.4.1 Ist der Sitz eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, so 

werden die Aufgaben und Pflichten des 

betreffenden Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied vorübergehend 

von dem oder den verbleibenden 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

übernommen. Der Verwaltungsrat kann 

die entsprechenden Aufgaben des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, auf einen oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder aufteilen, 

wobei die Ziffern 8.1.2 und 8.1.5 zu 

beachten sind. Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter benennen. Sind alle 

Positionen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

werden die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder mit den 

8.4.1 Als een Uitvoerende Bestuurder ontbreekt of 

verhinderd is, zal de overblijvende 

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Uitvoerende Bestuurders tijdelijk 

belast zijn met de taken en bevoegdheden van 

die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan 

de taken van de betreffende Uitvoerende 

Bestuurder die ontbreekt of verhinderd is 

verdelen over één of meer Bestuurders, met 

inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het 

Bestuur kan daarnaast een tijdelijke vervanger 

aanwijzen. Als alle Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zullen de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn 

met de taken en bevoegdheden van de 

Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de 

bevoegdheid van het Bestuur om een tijdelijke 

vervanger aan te wijzen. De persoon of 

personen die met het bestuur van de 

Vennootschap is of zijn belast als vermeld in 

dit artikel 8.4.1, blijven niet langer in functie 

dan (i) tot het tijdstip dat de Uitvoerend 

Bestuurder voor wie hij als plaatsvervanger 

optrad verhinderd is of (ii) tot het moment 

waarop de Algemene Vergadering één of meer 

personen tot Uitvoerend Bestuurder benoemt. 
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Aufgaben und Pflichten der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut, 

ungeachtet der Tatsache, dass der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter bestimmen kann. Die mit 

der Leitung der Gesellschaft gemäß 

dieser Ziffer 8.4.1 beauftragte(n) 

Person(en) bleibt/bleiben nur so lange 

im Amt, (i) wie die Verhinderung des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, für das er/sie 

als Stellvertreter fungierte, andauert, 

oder (ii) bis die Hauptversammlung 

schließlich eine oder mehrere Personen 

zum Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied ernennt. 

8.4.2 If the seat of a Non-Executive Director is 

vacant or in case a Non-Executive 

Director is unable to act, the remaining 

Non-Executive Director or Non-Executive 

Directors shall temporarily be entrusted 

with the tasks and duties of that Non-

Executive Director. The Board may divide 

the relevant duties of the Non-Executive 

Director whose position is vacant or who 

is unable to act, to one or more Non-

8.4.2 Ist der Sitz eines Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, 

wird/werden das/die verbleibende(n) 

Nicht Geschäftsführende(n) 

Verwaltungsratsmitglied(er) 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten dieses Nicht 

8.4.2 Als een Niet-Uitvoerend Bestuurder ontbreekt 

of verhinderd is, zal de overblijvende Niet-

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurders 

tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende 

Bestuurder. Het Bestuur kan de taken van de 

betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder die 

ontbreekt of verhinderd is verdelen over één of 

meer Bestuurders, met inachtneming van 
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Executive Directors with due observance 

of articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Non-Executive Director positions are 

vacant or all Non-Executive Directors are 

unable to act, the person that most 

recently served as Senior Independent 

Director and/or a person or persons 

designated by that person shall be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors. If 

the person that most recently served as 

Senior Independent Director and/or a 

person or persons designated by that 

person is unable or unwilling to be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors, the 

General Meeting shall be authorised to 

temporarily entrust the tasks and duties of 

the Non-Executive Directors to one or 

more persons. If all Non-Executive 

Director positions are vacant, that person 

shall as soon as possible take the 

necessary measures to make definitive 

arrangements. The person or persons 

charged with the tasks and duties of the 

Non-Executive Directors pursuant to this 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds betraut. Der 

Verwaltungsrat kann die 

entsprechenden Aufgaben des Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, unter Beachtung der Ziffern 8.1.2 

und 8.1.5 an eines oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder verteilen. 

Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter ernennen. 

Sind alle Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

wird die Person, die zuletzt als 

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut. 

Wenn die Person, die zuletzt als 

artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen.  

Als alle Niet-Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zal de persoon 

die het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld en/of een 

persoon of personen die door die persoon is of 

zijn aangewezen tijdelijk belast zijn met de 

taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Als de persoon die 

het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld of de 

personen die door die persoon zijn 

aangewezen niet in staat of bereid is om 

tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de 

Niet-Uitvoerende Bestuurders te worden 

belast, is de Algemene Vergadering bevoegd 

de taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk aan één of 

meer personen op te dragen. Als alle Niet-

Uitvoerende Bestuurders ontbreken of 

verhinderd zijn, neemt die persoon zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen om een 

definitieve voorziening te treffen. De persoon 

of personen die belast is of zijn met de taken 

en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders als vermeld in dit artikel 8.4.2, 
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article 8.4.2 shall serve no longer than (i) 

the Non-Executive Director(s) for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) until the moment at which 

General Meeting subsequently appoints 

one or more persons as Non-Executive 

Director.  

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen nicht in der 

Lage oder nicht bereit sind, 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut zu 

werden, ist die Hauptversammlung 

ermächtigt, die Aufgaben und Pflichten 

der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

vorübergehend einer oder mehreren 

Personen zu übertragen. Sind alle 

Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant, so 

trifft diese Person so schnell wie möglich 

die notwendigen Maßnahmen für 

dauerhafte Vorkehrungen. Die 

Person(en), die mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder gemäß 

dieser Ziffer 8.4.2 betraut ist/sind, 

bleibt/bleiben nur so lange im Amt, 

(i) wie das/die Nicht 

Geschäftsführende(n) 

blijft of blijven niet langer in functie dan (i) het 

tijdstip dat de Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) 

voor wie hij als plaatsvervanger optrad 

verhinderd is of (ii) tot het moment waarop de 

Algemene Vergadering één of meer personen 

tot Niet-Uitvoerend Bestuurder benoemt.  
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Verwaltungsratsmitglied(er), den/die 

er/sie vertritt/vertreten, verhindert 

ist/sind, oder (ii) bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Hauptversammlung eine 

oder mehrere Personen als Nicht 

Geschäftsführende/s 

Verwaltungsratsmitglied(er) bestellt. 

8.4.3 If the Senior Independent Director is 

absent or unable to act, another Non-

Executive Director designated by the 

Board may be entrusted with the duties 

of the Senior Independent Director. 

8.4.3 Bei Abwesenheit oder Verhinderung 

des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds kann ein 

anderes vom Verwaltungsrat benanntes 

Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied mit den 

Aufgaben des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds betraut 

werden. 

8.4.3 Als de Senior Independent Director ontbreekt 

of verhinderd is, kan een andere Niet-

Uitvoerende Bestuurder aangewezen door 

het Bestuur de taken van de Senior 

Independent Director vervullen. 

8.4.4 A Director shall in any event be 

considered to be unable to act within the 

meaning of articles 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3:  

(a) during the Director’s suspension;  

(b) during a period when the 

Company cannot contact the 

Director (including as a result of 

illness) and such period of time 

lasted longer than five 

consecutive days or a different 

8.4.4 Ein Verwaltungsratsmitglied gilt in 

jedem Fall als verhindert im Sinne der 

Ziffern 8.4.1, 8.4.2 und 8.4.3: 

(a) während der Suspendierung 

des Verwaltungsratsmitglieds; 

(b) während eines Zeitraums, in 

dem die Gesellschaft das 

Verwaltungsratsmitglied nicht 

kontaktieren kann (auch 

aufgrund von Krankheit) wenn 

8.4.4 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht te 

zijn verhinderd in de zin van de artikelen 8.4.1, 

8.4.2 en 8.4.3: 

(a) tijdens de schorsing van de 

Bestuurder; 

(b) tijdens een periode waarin de 

Vennootschap geen contact met de 

Bestuurder kan leggen (waaronder in 

het geval van ziekte) en die periode 

langer duurde dan vijf opeenvolgende 
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amount of time as determined by 

the Board due to specific 

circumstances; or 

(c) during the period of time in which 

the Director has informed the 

Board that the Director will be 

temporarily unable to perform his 

duties due to personal 

circumstances.  

dieser Zeitraum länger als fünf 

aufeinanderfolgende Tage oder 

einen anderen Zeitraum, der 

vom Verwaltungsrat aufgrund 

besonderer Umstände 

festgelegt wurde, andauert; 

oder 

(c) während des Zeitraums, in dem 

das Verwaltungsratsmitglied 

den Verwaltungsrat darüber 

informiert hat, dass es aufgrund 

persönlicher Umstände 

vorübergehend nicht in der 

Lage sein wird, sein Amt 

auszuüben. 

dagen of een door het Bestuur 

bepaalde, vanwege specifieke 

omstandigheden, afwijkende periode; 

of 

(c) tijdens een periode waarin de 

Bestuurder het Bestuur heeft 

geïnformeerd dat de Bestuurder om 

persoonlijke redenen tijdelijk niet in 

staat is zijn taken te verrichten. 

8.5 Remuneration  8.5 Vergütung 8.5 Bezoldiging 

8.5.1 The Company has a policy in respect of 

the remuneration of the Executive 

Directors and the Non-Executive 

Directors. This combined policy is, or 

these policies are, proposed by the Board 

for adoption by the General Meeting. The 

General Meeting adopts the policy by an 

absolute majority of the votes cast. 

8.5.1 Die Gesellschaft hat eine Richtlinie für 

die Vergütung der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erlassen. 

Diese kombinierte Richtlinie bzw. 

Richtlinien wird bzw. werden vom 

Verwaltungsrat zur Annahme durch die 

Hauptversammlung vorgeschlagen. Die 

Hauptversammlung nimmt die Richtlinie 

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met 

betrekking tot de bezoldiging van de 

Uitvoerende Bestuurders en de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Het beleid, al dan 

niet gecombineerd voor Uitvoerende 

Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, 

wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld 

door de Algemene Vergadering bij een 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
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mit der absoluten Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen an. 

8.5.2 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration and other terms of 

service for the Executive Directors is 

determined by the Board with due 

observance of the remuneration policy 

adopted by the General Meeting. The 

Executive Directors shall not participate in 

the deliberations and decision-making 

process of the Board in determining the 

remuneration and other terms of service 

for the Executive Directors. 

8.5.2 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

werden die Vergütung und die sonstigen 

Vertragsbedingungen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vom 

Verwaltungsrat unter Berücksichtigung 

der von der Hauptversammlung 

angenommenen Vergütungsrichtlinien 

festgelegt. Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und dem 

Entscheidungsprozess des 

Verwaltungsrats bei der Festlegung der 

Vergütung und der sonstigen 

Bedingungen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder teil. 

8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW wordt de 

bezoldiging en de andere voorwaarden van de 

overeenkomst van opdracht van de 

Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het 

Bestuur met inachtneming van het door de 

Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. De Uitvoerende 

Bestuurders nemen niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur omtrent het vaststellen van de 

bezoldiging en de overige voorwaarden van de 

Uitvoerende Bestuurders. 

8.5.3 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration of the Non-

Executive Directors is determined by the 

General Meeting with due observance of 

the remuneration policy adopted by the 

General Meeting. 

8.5.3 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

wird die Vergütung der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder von der 

Hauptversammlung unter 

Berücksichtigung der von der 

Hauptversammlung angenommenen 

Vergütungsrichtlinie festgelegt. 

8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de 

bezoldiging van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vastgesteld door de Algemene 

Vergadering met inachtneming van het door 

de Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. 

8.5.4 The Board shall submit a proposal for 8.5.4 Der Verwaltungsrat legt der 8.5.4 Het Bestuur legt een voorstel ten aanzien van 
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arrangements in the form of Shares or 

rights to subscribe for Shares to the 

General Meeting for its approval. The 

proposal shall in any event state the 

permitted number of Shares or rights to 

subscribe for Shares to be allocated to the 

Board, as well as the applicable criteria for 

granting or amending such rights. If the 

General Meeting’s approval is lacking, the 

Board’s authority to represent the 

Company will not be affected. 

Hauptversammlung einen Vorschlag für 

Regelungen in Form von Aktien oder 

Rechten zur Zeichnung von Aktien zur 

Genehmigung vor. Der Vorschlag muss 

in jedem Fall die zulässige Anzahl von 

Aktien oder Rechten zur Zeichnung von 

Aktien, die dem Verwaltungsrat zugeteilt 

werden sollen, sowie die geltenden 

Kriterien für die Gewährung oder 

Änderung solcher Rechte enthalten. 

Fehlt die Zustimmung der 

Hauptversammlung, so wird die 

Vertretungsbefugnis des 

Verwaltungsrats hiervon nicht berührt. 

regelingen in de vorm van Aandelen of rechten 

tot het nemen van Aandelen ter goedkeuring 

voor aan de Algemene Vergadering. In het 

voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel 

Aandelen of rechten tot het nemen van 

Aandelen aan het Bestuur mogen worden 

toegekend en welke criteria gelden voor 

toekenning of wijziging van dergelijke rechten. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

Bestuur niet aan. 

8.6 Internal organisation and adoption of 

resolutions 

8.6 Interne Organisation und 

Beschlussfassung 

8.6 Interne organisatie en besluitvorming 

8.6.1 Each Director has one vote. Blank votes, 

invalid votes and abstentions from voting 

shall count as votes not cast. In a tied 

vote, the proposal is rejected, except in 

case that (i) the Founder is a Director, (ii) 

he is not considered unable to act in 

accordance with article 8.4.1 or 8.4.2 and 

(iii) is entitled to vote on the proposal 

concerned, in such case, the Founder as 

a Director has a casting vote in a tied vote. 

8.6.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine 

Stimme. Leerstimmen, ungültige 

Stimmen und Stimmenthaltungen gelten 

als nicht abgegebene Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit ist der Vorschlag 

abgelehnt, es sei denn, dass (i) der 

Gründer ein Verwaltungsratsmitglied ist, 

(ii) er nicht als verhindert im Sinne von 

Ziffer 8.4.1 oder 8.4.2 gilt und (iii) 

berechtigt ist, über den betreffenden 

Vorschlag abzustimmen; in diesem Fall 

8.6.1 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco 

stemmen, ongeldige stemmen en 

stemonthoudingen worden aangemerkt als 

niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is 

het voorstel verworpen, behalve in het geval 

dat (i) de Oprichter een Bestuurder is, (ii) hij 

niet geacht wordt verhinderd te zijn als 

bedoeld in artikel 8.4.1 of 8.4.2 en (iii) hij 

stemgerechtigd is ten aanzien van het 

betreffende voorstel, in dat geval heeft de 

Oprichter als Bestuurder een 
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hat der Gründer als 

Verwaltungsratsmitglied bei 

Stimmengleichheit die 

ausschlaggebende Stimme. 

doorslaggevende stem bij een staking van 

stemmen. 

8.6.2 A Director may only be represented at a 

meeting of the Board by another Director 

who is entitled to vote and has been 

authorised in writing. 

8.6.2 Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich in 

einer Sitzung des Verwaltungsrats nur 

durch ein anderes stimmberechtigtes 

und schriftlich bevollmächtigtes 

Verwaltungsratsmitglied vertreten 

lassen. 

8.6.2 Een Bestuurder kan zich in een vergadering 

alleen laten vertegenwoordigen door een 

andere schriftelijk gevolmachtigde 

stemgerechtigde Bestuurder. 

8.6.3 The Board may determine that resolutions 

require the consenting vote of a majority 

of the Non-Executive Directors entitled to 

vote. Such resolutions must be clearly 

specified and laid down in writing.  

8.6.3 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 

dass Beschlüsse die Zustimmung der 

Mehrheit der stimmberechtigten Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erfordern. 

Solche Beschlüsse müssen eindeutig 

festgelegt und schriftlich festgehalten 

werden. 

8.6.3 Het Bestuur kan bepalen dat besluiten de 

goedkeurende stem van een meerderheid van 

de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vereist. Die besluiten moeten 

duidelijk worden gespecificeerd en schriftelijk 

worden vastgesteld. 

8.6.4 If a Director has a direct or indirect 

personal conflict of interest with the 

Company and its business, he may not 

participate in the Board's deliberations 

and decision-making on that matter. 

8.6.4 Befindet sich ein 

Verwaltungsratsmitglied in einem 

direkten oder indirekten persönlichen 

Interessenkonflikt mit der Gesellschaft 

und ihrer Geschäftstätigkeit, darf es an 

den Beratungen und Entscheidungen 

des Verwaltungsrats in dieser 

Angelegenheit nicht teilnehmen. 

8.6.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur met betrekking tot een onderwerp als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk 

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

8.6.5 If no resolution of the Board can be 8.6.5 Kann ein Beschluss des 8.6.5 Als geen besluit van het Bestuur kan worden 
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adopted as a result of article 8.6.4 being 

applicable to all Directors entitled to vote, 

the resolution may nevertheless be 

adopted by the Board and article 8.6.4 

does not apply.  

Verwaltungsrats nicht gefasst werden, 

weil Ziffer 8.6.4 für alle 

stimmberechtigten 

Verwaltungsratsmitglieder gilt, kann der 

Beschluss dennoch vom Verwaltungsrat 

gefasst werden und Ziffer 8.6.4 findet 

keine Anwendung. 

genomen doordat artikel 8.6.4 van toepassing 

is op alle stemgerechtigde Bestuurders, kan 

het besluit toch worden genomen door het 

Bestuur. Artikel 8.6.4 is dan niet van 

toepassing. 

8.6.6 The approval of the General Meeting is 

required for resolutions of the Board 

regarding an important change in the 

identity or character of the Company or its 

business, including in any event: 

(a) the transfer of the business 

enterprise, or practically the 

entire business enterprise, to a 

third party;  

(b) concluding or cancelling a long-

lasting cooperation of the 

Company or a Subsidiary with 

another legal person or company 

or as a fully liable general partner 

in a partnership, provided that the 

cooperation or cancellation is of 

material significance to the 

Company; and 

(c) acquiring or disposing of a 

8.6.6 Die Genehmigung der 

Hauptversammlung ist erforderlich für 

Beschlüsse des Verwaltungsrats, die 

eine wesentliche Änderung der Identität 

oder des Charakters der Gesellschaft 

oder ihrer Geschäftstätigkeit betreffen, 

einschließlich aller Fälle: 

(a) die Übertragung des 

Unternehmens oder praktisch 

des gesamten Unternehmens 

auf einen Dritten; 

(b) Abschluss oder Kündigung 

einer langfristigen 

Zusammenarbeit der 

Gesellschaft oder einer 

Tochtergesellschaft mit einer 

anderen juristischen Person 

oder einem Unternehmen oder 

als unbeschränkt haftende 

8.6.6 De goedkeuring van de Algemene 

Vergadering is vereist voor besluiten van het 

Bestuur omtrent een belangrijke verandering 

van de identiteit of het karakter van de 

Vennootschap of de onderneming, waaronder 

in ieder geval: 

(a) overdracht van de onderneming of 

vrijwel de gehele onderneming aan 

een derde; 

(b) het aangaan of verbreken van 

duurzame samenwerking van de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij met een andere 

rechtspersoon of vennootschap dan 

wel als volledig aansprakelijke 

vennoot in een 

personenvennootschap, als deze 

samenwerking of verbreking van 

ingrijpende betekenis is voor de 
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participating interest in the share 

capital of a company with a value 

of at least one-third of the 

Company's assets, as shown in 

the consolidated balance sheet 

with explanatory notes according 

to the last adopted Annual 

Accounts, by the Company or a 

Subsidiary. 

The absence of approval of the General 

Meeting will not affect the authority of the 

Board or its Executive Directors to 

represent the Company. 

Gesellschafterin einer 

Personengesellschaft, sofern 

die Zusammenarbeit oder 

Kündigung für die Gesellschaft 

von wesentlicher Bedeutung ist; 

und 

(c) Erwerb oder Veräußerung einer 

Beteiligung am 

Gesellschaftskapital eines 

Unternehmens im Wert von 

mindestens einem Drittel der 

Aktiva der Gesellschaft, wie sie 

in der konsolidierten Bilanz mit 

Erläuterungen gemäß des 

letzten festgestellten 

Jahresabschlusses 

ausgewiesen sind, durch die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft. 

Von der fehlenden Genehmigung der 

Hauptversammlung wird die Befugnis 

des Verwaltungsrats oder seiner 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die 

Gesellschaft zu vertreten, nicht berührt. 

Vennootschap; en 

(c) het nemen of afstoten van een 

deelneming in het kapitaal van een 

vennootschap ter waarde van ten 

minste een derde van de activa van de 

Vennootschap, zoals blijkt uit de 

geconsolideerde balans met 

toelichting volgens de laatst 

vastgestelde Jaarrekening, door de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de bevoegdheid 

van het Bestuur of haar Uitvoerende 

Bestuurders om de Vennootschap te 

vertegenwoordigen niet aan.  

8.6.7 A written confirmation of one or more 8.6.7 Eine schriftliche Bestätigung eines oder 8.6.7 Als bewijs van een of meer besluiten door het 



 

 43 

resolutions adopted by the Board in a 

meeting, which is signed by the 

chairperson of the relevant meeting is 

deemed to be evidence of those 

resolutions. 

mehrerer vom Verwaltungsrat in einer 

Versammlung gefassten Beschlüsse, 

die vom Vorsitzenden der betreffenden 

Versammlung unterzeichnet ist, gilt als 

Nachweis für diese Beschlüsse. 

Bestuur in vergadering genomen, geldt een 

door de voorzitter van die vergadering 

ondertekende schriftelijke bevestiging. 

8.7 Representation 8.7 Vertretung 8.7 Vertegenwoordiging 

8.7.1 The Board as well as each Executive 

Director acting individually may represent 

the Company. 

8.7.1 Der Verwaltungsrat sowie jedes 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglied kann die 

Gesellschaft einzeln vertreten. 

8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende 

Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap 

vertegenwoordigen. 

8.7.2 The Company may grant a power of 

attorney to one or more persons who may 

or may not be employed by the Company 

or a Group Company or grant a continuing 

power of representation in any other way. 

8.7.2 Die Gesellschaft kann einer oder 

mehreren Personen, die bei der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft angestellt sein 

können oder auch nicht angestellt sind, 

eine Vollmacht erteilen oder auf andere 

Weise eine fortlaufende 

Vertretungsbefugnis erteilen. 

8.7.2 De Vennootschap kan aan één of meer 

personen, al dan niet in dienst van de 

Vennootschap of een Groepsmaatschappij, 

een procuratie of op een andere wijze 

doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

8.8 Indemnity 8.8 Freistellung 8.8 Vrijwaring 

8.8.1 Unless Dutch law provides otherwise, 

current and former Directors and such 

other current or former officers of the 

Company or its Group Companies as 

designated by the Board, are indemnified, 

held harmless and reimbursed by the 

Company for: 

8.8.1 Sofern das niederländische Recht nichts 

anderes vorsieht, werden derzeitige und 

frühere Verwaltungsratsmitglieder und 

andere derzeitige oder frühere 

Führungskräfte der Gesellschaft oder 

ihrer Konzerngesellschaften, die vom 

Verwaltungsrat bestimmt werden, von 

der Gesellschaft freigestellt von und 

8.8.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders 

voortvloeit, worden huidige en voormalige 

Bestuurders en andere huidige of voormalige 

functionarissen van de Vennootschap of haar 

Groepsmaatschappijen zoals aangewezen 

door het Bestuur gevrijwaard van, schadeloos 

gesteld en worden aan hen vergoed door de 
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(a) the reasonable costs of 

conducting a defence against 

claims resulting from an act or 

omission in performing their 

duties or in performing other 

duties the Company has asked 

them to fulfil; 

(b) any costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties they owe in 

connection with an act or 

omission as referred to in article 

8.8.1(a); 

(c) any amounts they owe under 

settlements they have reasonably 

entered into in connection with an 

act or omission as referred to in 

article 8.8.1(a); 

(d) the reasonable costs of other 

proceedings in which they are 

involved as a current or former 

Director, except for proceedings 

in which they are primarily 

asserting their own claims; and 

(e) tax damage due to 

schadlos gehalten und entschädigt für: 

(a) die angemessenen Kosten für 

die Abwehr von Ansprüchen, 

die sich aus einer Handlung 

oder Unterlassung in Ausübung 

ihres Amtes oder in Erfüllung 

anderer Aufgaben ergeben, mit 

denen die Gesellschaft sie 

beauftragt hat; 

(b) alle Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen, die sie im 

Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) schulden; 

(c) alle Beträge, die sie aufgrund 

von Vergleichen schulden, die 

sie im Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) 

vernünftigerweise geschlossen 

haben; 

(d) die angemessenen Kosten 

anderer Verfahren, an denen 

Vennootschap: 

(a) de redelijke kosten van het voeren van 

verdediging tegen aanspraken ten 

gevolge van een handelen of nalaten 

in de uitoefening van hun functie of 

van een andere functie die zij op 

verzoek van de Vennootschap 

vervullen of hebben vervuld; 

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes die zij verschuldigd zijn in 

verband met een handelen of nalaten 

als bedoeld in artikel 8.8.1(a); 

(c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit 

schikkingen die zij in redelijkheid zijn 

aangegaan in verband met een 

handelen of nalaten als bedoeld in 

artikel 8.8.1(a); 

(d) de redelijke kosten voor het optreden 

in andere procedures waarin zij als 

(voormalig) Bestuurder zijn betrokken, 

behalve procedures waarin zij 

hoofdzakelijk een eigen vordering 

geldend maken; en 

(e) belastingschade vanwege 
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reimbursements in accordance 

with this article 8.8.1. 

sie als derzeitiges oder 

ehemaliges 

Verwaltungsratsmitglied 

beteiligt sind, mit Ausnahme 

von Verfahren, in denen sie in 

erster Linie ihre eigenen 

Ansprüche geltend machen; 

und 

(e) Steuerschäden aufgrund von 

Erstattungen nach dieser 

Ziffer 8.8.1. 

vergoedingen in overeenstemming 

met dit artikel 8.8.1. 

8.8.2 An indemnified person is not entitled to 

the indemnification and reimbursement as 

referred to in article 8.8.1 insofar as: 

(a) it has been established in a final 

and non-appealable decision of 

the competent court or, in the 

event of arbitration, of an 

arbitrator, that the act or omission 

of the indemnified person can be 

described as deliberate 

(opzettelijk), wilfully reckless 

(bewust roekeloos) or seriously 

culpable (ernstig verwijtbaar). In 

that case, the indemnified person 

must immediately repay the sums 

8.8.2 Eine freigestellte Person hat keinen 

Anspruch auf Freistellung oder 

Entschädigung gemäß Ziffer 8.8.1 

soweit: 

(a) in einer rechtskräftigen 

Entscheidung des zuständigen 

Gerichts oder, im Falle eines 

Schiedsverfahrens, eines 

Schiedsrichters festgestellt 

wurde, dass die Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten 

Person als vorsätzlich 

(opzettelijk), bewusst fahrlässig 

(bewust roekeloos) oder 

erheblich schuldhaft (ernstig 

8.8.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen 

aanspraak op de in artikel 8.8.1 bedoelde 

vrijwaring en vergoeding voor zover: 

(a) door de bevoegde rechter of, in het 

geval van arbitrage, door een arbiter, 

bij kracht van gewijsde is vastgesteld 

dat het handelen of nalaten van de 

gevrijwaarde persoon kan worden 

gekenschetst als opzettelijk, bewust 

roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat 

geval moet de gevrijwaarde persoon 

de door de Vennootschap 

voorgeschoten of vergoede bedragen 

meteen terugbetalen, tenzij uit de 

Nederlandse wet anders voortvloeit of 
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advanced or reimbursed by the 

Company, unless Dutch law 

provides otherwise or this would, 

in the given circumstances, be 

unacceptable according to 

standards of reasonableness and 

fairness;  

(b) the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties owed by the 

indemnified person are covered 

by an insurance policy and the 

insurer has paid out these costs, 

financial losses, damages, 

compensation or financial 

penalties; or 

(c) the indemnified person failed to 

notify the Company in writing as 

soon as reasonably possible of 

the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties or of the 

circumstances that could lead to 

the incurrence thereof. 

verwijtbaar) bezeichnet werden 

kann. In diesem Fall muss die 

freigestellte Person die von der 

Gesellschaft vorgestreckten 

oder erstatteten Beträge 

unverzüglich zurückzahlen, es 

sei denn, das niederländische 

Recht sieht etwas anderes vor 

oder dies wäre unter den 

gegebenen Umständen nach 

den Maßstäben der 

Angemessenheit und Billigkeit 

unannehmbar; 

(b) die von der freigestelten Person 

geschuldeten Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen durch eine 

Versicherungspolice gedeckt 

sind und der Versicherer diese 

Kosten, finanziellen Verluste, 

Schäden, Entschädigungen 

oder Geldstrafen gezahlt hat; 

oder 

(c) die freigestellte Person es 

versäumt hat, die Gesellschaft 

dat in de gegeven omstandigheden 

naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;  

(b) de kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes verschuldigd door de 

gevrijwaarde persoon zijn gedekt door 

een verzekeringspolis en de 

verzekeraar deze kosten, financiële 

verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes heeft 

uitbetaald; of 

(c) de gevrijwaarde persoon de 

Vennootschap niet zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in 

kennis heeft gesteld van de kosten, 

financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes of van 

de omstandigheid die tot het oplopen 

daarvan kan leiden. 
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so bald wie möglich schriftlich 

über die Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen oder über die 

Umstände, die zu deren 

Entstehung führen könnten, zu 

informieren. 

8.8.3 The Company shall reimburse costs, 

financial losses, damages, compensation 

or financial penalties immediately on 

receipt of an invoice or another document 

showing the costs, financial losses, 

damages, compensation or financial 

penalties incurred by the indemnified 

person, on the condition that the 

indemnified person has undertaken in 

writing to repay these costs and 

reimbursements if and to the extent that a 

repayment obligation as referred to in 

article 8.8.2 arises. The Company may 

request adequate security for this 

repayment obligation. 

8.8.3 Die Gesellschaft erstattet die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

unverzüglich nach Erhalt einer 

Rechnung oder eines anderen 

Dokuments, aus dem die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

hervorgehen, die der freigestellten 

Person entstanden sind, unter der 

Bedingung, dass sich die freigestellte 

Person schriftlich verpflichtet hat, diese 

Kosten und Erstattungen 

zurückzuzahlen, wenn und soweit eine 

Rückzahlungsverpflichtung im Sinne der 

Ziffer 8.8.2 entsteht. Die Gesellschaft 

kann eine angemessene Sicherheit für 

diese Rückzahlungsverpflichtung 

verlangen. 

8.8.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes direct na ontvangst van een factuur of 

ander document waaruit de kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, 

als en voor zover de gevrijwaarde persoon 

schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten 

en vergoedingen zal terugbetalen als en voor 

zover een terugbetalingsverplichting als 

bedoeld in artikel 8.8.2 zich voordoet. De 

Vennootschap kan adequate zekerheid vragen 

voor deze terugbetalingsverplichting. 
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8.8.4 The indemnified person shall comply with 

the Company’s instructions regarding the 

defence strategy and coordinate the 

defence strategy with the Company 

beforehand to the extent this relates to a 

third party claim. The indemnified person 

requires the Company’s prior written 

consent for: (i) acknowledging personal 

liability, (ii) deciding not to put up a 

defence and (iii) entering into a 

settlement. 

8.8.4 Die freigestellte Person hat die 

Weisungen der Gesellschaft bezüglich 

der Verteidigungsstrategie zu befolgen 

und die Verteidigungsstrategie vorher 

mit der Gesellschaft abzustimmen, 

soweit es sich um Ansprüche Dritter 

handelt. Die freigestellte Person 

benötigt die vorherige schriftliche 

Zustimmung der Gesellschaft für: (i) die 

Anerkennung der persönlichen Haftung, 

(ii) den Verzicht auf eine Verteidigung 

und (iii) den Abschluss eines Vergleichs. 

8.8.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van 

de Vennootschap volgen met betrekking tot de 

wijze van verdediging op en stemt de wijze van 

verdediging van tevoren met de Vennootschap 

af voor zover dit betrekking heeft op een 

vordering van een derde. De gevrijwaarde 

persoon heeft voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Vennootschap nodig 

voor: (i) de erkenning van persoonlijke 

aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer 

en (iii) het aangaan van een schikking. 

8.8.5 The Company shall take out liability 

insurance for the benefit of the 

indemnified persons.  

8.8.5 Die Gesellschaft schließt zugunsten der 

freigestellten Personen eine 

Haftpflichtversicherung ab. 

8.8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de 

gevrijwaarde personen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. 

8.8.6 The Board may stipulate additional terms, 

conditions and restrictions in relation to 

the indemnification referred to in this 

article 8.8, by agreement or otherwise. 

8.8.6 Der Verwaltungsrat kann durch 

Vereinbarung oder auf andere Weise 

zusätzliche Bestimmungen, 

Bedingungen und Einschränkungen in 

Bezug auf die in dieser Ziffer 8.8 

genannte Freistellung festlegen. 

8.8.6 Het Bestuur mag, al dan niet bij overeenkomst, 

aanvullende voorwaarden, bepalingen en 

beperkingen stellen met betrekking tot de in dit 

artikel 8.8 bedoelde vrijwaring. 

8.8.7 This article 8.8 may be amended without 

the consent of the indemnified persons, 

but the indemnity granted in this article 8.8 

will remain in force for claims for the 

reimbursement of costs and other 

payments as referred to in this article 8.8 

8.8.7 Diese Ziffer 8.8 kann ohne Zustimmung 

der freigestellten Personen geändert 

werden, jedoch bleibt die in dieser Ziffer 

8.8 gewährte Freistellung für Ansprüche 

auf Erstattung von Kosten und anderen 

Zahlungen im Sinne dieser Ziffer 8.8 in 

8.8.7 Dit artikel 8.8 kan worden gewijzigd zonder de 

instemming van de gevrijwaarde personen, 

maar de in dit artikel 8.8 verleende vrijwaring 

blijft gelden voor de in dit artikel 8.8 genoemde 

aanspraken op vergoeding voor kosten en 

andere betalingen als die zijn ontstaan uit een 
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that resulted from an act or omission by 

the indemnified person in the period when 

the indemnity was in effect. 

Kraft, die sich aus einer Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten Person 

während des Zeitraums ergeben, in dem 

die Freistellung in Kraft war. 

handelen of nalaten van de gevrijwaarde 

persoon in de periode waarin de vrijwaring van 

kracht was. 

9 GENERAL MEETING 9 HAUPTVERSAMMLUNG 9 ALGEMENE VERGADERING 

9.1 Powers of the General Meeting 9.1 Befugnisse der Hauptversammlung 9.1 Bevoegdheden van de Algemene 

Vergadering 

9.1.1 Within the limits set by the law and these 

articles of association, the General 

Meeting has all the powers that have not 

been conferred upon the Board or others. 

9.1.1 Innerhalb der durch das Gesetz und 

diese Satzung gesetzten Grenzen 

verfügt die Hauptversammlung über 

sämtliche Befugnisse, die nicht dem 

Verwaltungsrat oder anderen Personen 

übertragen wurden. 

9.1.1 Alle bevoegdheden, die niet aan het Bestuur 

of aan anderen zijn toegekend, behoren aan 

de Algemene Vergadering, binnen de door de 

wet en deze statuten gestelde grenzen. 

9.1.2 The Board shall provide the General 

Meeting with all desired information, 

unless this would be contrary to an 

overriding interest of the Company.  

9.1.2 Der Verwaltungsrat erteilt der 

Hauptversammlung alle gewünschten 

Auskünfte, soweit nicht ein 

überwiegendes Interesse der 

Gesellschaft entgegensteht. 

9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene 

Vergadering alle verlangde informatie, tenzij 

dit in strijd zou zijn met een zwaarder wegend 

belang van de Vennootschap. 

9.2 Convening the General Meeting 9.2 Einberufung der Hauptversammlung 9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering 

9.2.1 General Meetings are convened by the 

Board. 

9.2.1 Hauptversammlungen werden vom 

Verwaltungsrat einberufen.  

9.2.1 Algemene Vergaderingen worden 

bijeengeroepen door het Bestuur. 

9.2.2 Each year, the Board shall convene at 

least one General Meeting within six 

months after the end of the Company's 

financial year.  

9.2.2 Der Verwaltungsrat beruft jedes Jahr 

mindestens eine Hauptversammlung 

innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres der 

Gesellschaft ein. 

9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één 

Algemene Vergadering bijeen binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap. 

9.2.3 One or more Persons with Meeting Rights 9.2.3 Eine oder mehrere Personen mit 9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen 
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individually or jointly representing at least 

the percentage of the issued share capital 

as required by law, may request the Board 

in writing to convene a General Meeting. 

The request must clearly state the items 

to be discussed. If the Board fails to take 

the measures necessary to allow the 

General Meeting to be held within the 

statutory term after the request, the 

requesting person or persons may, upon 

their application, be authorised by a court 

in preliminary relief proceedings to 

convene a General Meeting. 

Requests as referred to in this article 9.2.3 

may be submitted electronically. The 

Board may attach conditions to requests 

as referred to in the preceding sentence, 

which conditions shall then be published 

on the Company’s website. 

Teilnahmerecht, die einzeln oder 

gemeinsam mindestens den gesetzlich 

vorgeschriebenen Prozentsatz des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

können vom Verwaltungsrat schriftlich 

die Einberufung einer 

Hauptversammlung verlangen. In dem 

Antrag müssen die zu behandelnden 

Tagesordnungspunkte eindeutig 

angegeben werden. Ergreift der 

Verwaltungsrat nicht die erforderlichen 

Maßnahmen, damit die 

Hauptversammlung innerhalb der 

gesetzlichen Frist nach dem Antrag 

abgehalten werden kann, so kann die 

antragstellende Person bzw. können die 

antragstellenden Personen auf ihren 

Antrag hin von einem Gericht im 

Rahmen eines vorläufigen 

Rechtsschutzverfahrens zur 

Einberufung einer Hauptversammlung 

ermächtigt werden. 

Die in dieser Ziffer 9.2.3 erwähnten 

Anträge können auf elektronischem 

Wege gestellt werden. Der 

Verwaltungsrat kann die im 

vorstehenden Satz genannten Anträge 

of gezamenlijk ten minste het percentage van 

het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder 

nauwkeurige opgave van de onderwerpen, het 

Bestuur verzoeken een Algemene 

Vergadering bijeen te roepen. Als het Bestuur 

niet de nodige maatregelen heeft getroffen 

opdat de Algemene Vergadering binnen de 

wettelijke termijn na het verzoek gehouden 

kan worden, kunnen de verzoekende 

Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek 

door de voorzieningenrechter van de 

rechtbank worden gemachtigd tot 

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.  

Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 

kunnen langs elektronische weg ingediend 

worden. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst.  
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mit Bedingungen verknüpfen, die dann 

auf der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht werden. 

9.2.4 Persons with Meeting Rights are 

convened to a General Meeting with due 

observance of a notice period of at least 

such number of days prior to the day of 

the General Meeting as required by law 

and in accordance with the law and the 

regulations of any stock exchange where 

Shares are quoted on the official list.  

9.2.4 Personen mit Teilnahmerecht werden zu 

einer Hauptversammlung einberufen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

und den Vorschriften jeder Börse, an der 

die Aktien notiert sind und unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens 

so vielen Tagen vor dem Tag der 

Hauptversammlung, wie es das Gesetz 

vorschreibt. 

9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot 

een Algemene Vergadering met inachtneming 

van een oproepingstermijn van ten minste een 

zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag 

van de Algemene Vergadering zoals de wet 

vereist en in overeenstemming met de wet en 

de regelgeving van elke beurs waar de 

Aandelen zijn genoteerd. 

9.2.5 The notice convening a General Meeting 

is issued by an announcement, which is 

published electronically which is directly 

and permanently available until the time of 

the General Meeting.  

9.2.5 Die Einberufung einer 

Hauptversammlung erfolgt durch 

Bekanntmachung, die elektronisch 

veröffentlicht wird und bis zum Zeitpunkt 

der Hauptversammlung unmittelbar und 

dauerhaft zugänglich ist. 

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering 

vindt plaats door een aankondiging, die langs 

elektronische weg openbaar is gemaakt en die 

tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks 

en permanent toegankelijk is. 

9.2.6 The Board may decide that the notice to a 

Person with Meeting Rights who agrees to 

an electronic notification, is replaced by a 

legible and reproducible message sent by 

electronic mail to the address indicated by 

him to the Company for such purpose. 

9.2.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass die Mitteilung an eine Person mit 

Teilnahmerecht, die einer 

elektronischen Benachrichtigung 

zustimmt, durch eine lesbare und 

reproduzierbare Nachricht ersetzt wird, 

die per E-Mail an die der Gesellschaft zu 

diesem Zweck angegebenen Adresse 

geschickt wird. 

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van 

een Vergadergerechtigde na diens 

instemming met elektronische oproeping, 

wordt vervangen door een per e-mail 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht aan het adres dat die 

Vergadergerechtigde daartoe aan de 

Vennootschap heeft opgegeven. 
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9.3 Location and agenda of the General 

Meeting  

9.3 Ort und Tagesordnung der 

Hauptversammlung 

9.3 Plaats en oproeping van de Algemene 

Vergadering 

9.3.1 General Meetings are to be held in the 

municipality where the Company has its 

seat or in Utrecht, the municipality of 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), 

Rotterdam, Eelde or Eindhoven. 

9.3.1 Die Hauptversammlungen werden in der 

Gemeinde, in der die Gesellschaft ihren 

Sitz hat, oder in Utrecht, in der 

Gemeinde Haarlemmermeer (Flughafen 

Schiphol), in Rotterdam, Eelde oder 

Eindhoven abgehalten. 

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden 

gehouden in de gemeente waar de 

Vennootschap haar zetel heeft of in Utrecht, 

de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven 

Schiphol), Rotterdam, Eelde of Eindhoven. 

9.3.2 The Board determines the agenda of the 

General Meeting.  

9.3.2 Der Verwaltungsrat legt die 

Tagesordnung der Hauptversammlung 

fest. 

9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de 

Algemene Vergadering. 

9.3.3 Items requested to be discussed by one 

or more Persons with Meeting Rights in 

writing, individually or jointly representing 

at least the percentage of the issued 

share capital as required by law, shall be 

included in the notice convening the 

General Meeting or announced in the 

same manner if the Company has 

received the substantiated request by no 

later than on the day prescribed by law. 

Requests as referred to in the previous 

sentence may be submitted electronically. 

The Board may attach conditions to 

requests as referred to in the preceding 

sentence, which conditions will then be 

published on the Company’s website. 

9.3.3 Tagesordnungspunkte, deren 

Erörterung von einer oder mehreren 

Personen mit Teilnahmerecht, die 

einzeln oder gemeinsam mindestens 

den gesetzlich vorgeschriebenen 

Prozentsatz des Grundkapitals 

vertreten, schriftlich verlangt wird, sind 

in die Einberufung zur 

Hauptversammlung aufzunehmen oder 

in gleicher Weise bekannt zu machen, 

wenn der entsprechend begründete 

Antrag spätestens bis zum gesetzlich 

vorgeschriebenen Datum bei der 

Gesellschaft eingegangen ist. Anträge 

im Sinne des vorstehenden Satzes 

können auf elektronischem Wege 

9.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling 

schriftelijk is verzocht door één of meer 

Vergadergerechtigden die alleen of 

gezamenlijk ten minste het percentage van het 

geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, wordt opgenomen in de 

oproeping van de Algemene Vergadering of op 

dezelfde wijze aangekondigd als de 

Vennootschap het met redenen omklede 

verzoek niet later dan op de wettelijk 

voorgeschreven dag heeft ontvangen. 

Verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin 

mogen langs elektronische weg worden 

ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken als bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 
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gestellt werden. Der Verwaltungsrat 

kann die im vorstehenden Satz 

genannten Anträge mit Bedingungen 

verbinden, die dann auf der Homepage 

der Gesellschaft veröffentlicht werden. 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst. 

9.4 Attending the General Meeting 9.4 Teilnahme an der 

Hauptversammlung 

9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering 

9.4.1 In respect of a specific General Meeting, 

Persons with Meeting Rights or Persons 

with Voting Rights are: 

(a) Persons with Meeting Rights and 

Persons with Voting Rights who, 

on the Record Date for such 

specific General Meeting, have 

those rights; and 

(b) have been entered as such into a 

register designated by the Board 

for this purpose,  

regardless of who is entitled to the Shares 

at the time of the relevant General 

Meeting. 

9.4.1 In Bezug auf eine bestimmte 

Hauptversammlung sind Personen mit 

Teilnahmerecht oder Personen mit 

Stimmrecht: 

(a) Personen mit Teilnahmerecht 

und Personen mit Stimmrecht, 

die am Nachweisstichtag für 

diese spezifische 

Hauptversammlung über diese 

Rechte verfügen; und  

(b) die als solche in ein vom 

Verwaltungsrat zu diesem 

Zweck bestimmtes Register 

eingetragen worden sind, 

unabhängig davon, wer zum Zeitpunkt 

der betreffenden Hauptversammlung 

Anspruch auf die Aktien hat. 

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene 

Vergadering zijn Vergadergerechtigden of 

Stemgerechtigden de personen die: 

(a) Vergadergerechtigden en 

Stemgerechtigden die op de 

Registratiedatum van de 

desbetreffende Algemene 

Vergadering die rechten hebben; en 

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een 

daartoe door het Bestuur aangewezen 

register, 

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende 

Algemene Vergadering rechthebbende op de 

Aandelen is. 

9.4.2 To exercise the rights referred to in article 9.4.2 Zur Ausübung der in Ziffer 9.4.1 9.4.2 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te 
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9.4.1, the Persons with Meeting Rights 

must inform the Company in writing of 

their intention to do so no later than on the 

day set out in the notice convening the 

General Meeting, and in the manner set 

out in that notice. 

genannten Rechte müssen die 

Personen mit Teilnahmerecht die 

Gesellschaft spätestens an dem Tag, 

der in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben ist, und 

auf die in dieser Einberufung 

angegebenen Weise schriftlich von ihrer 

Absicht zur Rechtsausübung in 

Kenntnis setzen. 

oefenen moeten de Vergadergerechtigden de 

Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van 

hun voornemen dit te doen uiterlijk op de dag 

en op de wijze als vermeld in de oproeping tot 

de Algemene Vergadering.  

9.4.3 Directors are entitled to attend General 

Meetings in person or by electronic means 

of communication, and have an advisory 

vote at General Meetings in that capacity. 

9.4.3 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 

berechtigt, persönlich oder über 

elektronische Kommunikationsmittel an 

den Hauptversammlungen 

teilzunehmen und haben in dieser 

Eigenschaft eine beratende Stimme bei 

den Hauptversammlungen. 

9.4.3 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene 

Vergaderingen in persoon of door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel bij te 

wonen, en hebben als zodanig in de Algemene 

Vergaderingen een raadgevende stem. 

9.4.4 The Board may decide that each Person 

with Meeting Rights may take direct note 

of the proceedings of the meeting by 

means of electronic means of 

communication. 

9.4.4 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

den Verlauf der Versammlung mittels 

elektronischer Kommunikationsmittel 

direkt zur Kenntnis nehmen kann. 

9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks 

kennis kan nemen van de Algemene 

Vergadering. 

9.4.5 The chairperson of the General Meeting 

decides on all matters relating to 

admission to the General Meeting. The 

chairperson of the General Meeting may 

admit third parties to the General Meeting. 

9.4.5 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen der 

Zulassung zur Hauptversammlung. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

kann Dritte zur Hauptversammlung 

zulassen. 

9.4.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist omtrent alle onderwerpen die 

samenhangen met toegang tot de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering mag derden tot de Algemene 

Vergadering toelaten. 
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9.4.6 The Board may decide that a person, 

before being admitted to a General 

Meeting, must identify himself by means 

of a valid passport or other means of 

identification and/or should be submitted 

to such security arrangements as the 

Company may consider to be appropriate 

under the given circumstances.  

9.4.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Person, bevor sie zu einer 

Hauptversammlung zugelassen wird, 

sich mit einem gültigen Reisepass oder 

einem anderen Identifikationsmittel 

ausweisen muss und/oder sich den 

Sicherheitsvorkehrungen unterwerfen 

muss, die die Gesellschaft unter den 

gegebenen Umständen für angemessen 

hält. 

9.4.6 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, 

alvorens tot de Algemene Vergadering te 

worden toegelaten, dient te identificeren door 

middel van een geldig paspoort of ander 

identificatiemiddel en/of dient te worden 

onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen 

die de Vennootschap in de gegeven 

omstandigheden passend acht. 

9.4.7 In the event that Meeting Rights are or the 

right to vote in a General Meeting is to be 

exercised by a proxy authorised in writing, 

the proxy must have been received by the 

Company no later than the date 

determined by the Board as referred to in 

article 9.4.2. The requirement that a proxy 

must be in writing is satisfied when the 

power of attorney is recorded 

electronically. 

9.4.7 Für den Fall, dass die 

Versammlungsrechte oder das 

Stimmrecht in einer Hauptversammlung 

durch einen schriftlich Bevollmächtigten 

ausgeübt werden sollen, muss die 

Vollmacht spätestens an dem vom 

Verwaltungsrat gemäß Ziffer 9.4.2 

festgelegten Datum bei der Gesellschaft 

eingehen. Das Erfordernis der 

Schriftlichkeit einer Vollmacht ist erfüllt, 

wenn die Vollmacht elektronisch 

dokumentiert ist. 

9.4.7 Wanneer Vergaderrechten of het stemrecht 

voor een Algemene Vergadering door een 

schriftelijk gevolmachtigde worden 

uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de 

ingevolge artikel 9.4.2 door het Bestuur 

bepaalde datum door de Vennootschap zijn 

ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste 

van de volmacht is voldaan wanneer de 

volmacht elektronisch is vastgelegd. 

9.5 Attending the General Meeting by 

electronic means 

9.5 Teilnahme an der 

Hauptversammlung auf 

elektronischem Weg 

9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg 

9.5.1 The Board may resolve that each Person 

with Meeting Rights, may attend, address 

9.5.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

9.5.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde, in persoon of bij een 
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and, if such Person with Meeting Rights is 

also a Person with Voting Rights, to vote 

at the General Meeting in person or by a 

proxy authorised in writing, by electronic 

means of communication. To that end, 

such Person with Meeting Rights must be 

identifiable, must be directly able to take 

note of the General Meeting and, if such 

Person with Meeting Rights is also a 

Person with Voting Rights, must be able 

to exercise his voting rights by way of the 

electronic means of communication. It is 

not a requirement that the Person with 

Meeting Rights can take part in the 

deliberations.  

persönlich oder durch einen schriftlich 

Bevollmächtigten mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel an der 

Hauptversammlung teilnehmen, sich 

dort äußern und, sofern die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, dort abstimmen kann. 

Dazu muss die Person mit 

Teilnahmerecht über das elektronische 

Kommunikationsmittel identifizierbar 

sein, unmittelbar von der 

Hauptversammlung Kenntnis nehmen 

können und, wenn die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, ihr Stimmrecht ausüben 

können. Es ist nicht erforderlich, dass 

die Person mit Teilnahmerecht an den 

Beratungen teilnehmen kann. 

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel aan de 

Algemene Vergadering kan deelnemen, daarin 

het woord kan voeren en, als de 

Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, 

het stemrecht kan uitoefenen. Hiervoor is 

vereist dat de Vergadergerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan 

kennisnemen van de Algemene Vergadering 

en, als de Vergadergerechtigde ook 

Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de 

Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de 

beraadslaging. 

9.5.2 The Board may set conditions for the use 

of the electronic means of 

communication, provided that these 

conditions are reasonable and necessary 

to be able to identify the Person with 

Meeting Rights and for the reliability and 

safety of the communication. These 

conditions are announced in the notice 

convening the meeting and are published 

9.5.2 Der Verwaltungsrat kann Bedingungen 

für die Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel festlegen, sofern 

diese Bedingungen angemessen und 

notwendig sind, um die Identifizierung 

der Person mit Teilnahmerecht zu 

ermöglichen und die Zuverlässigkeit und 

Sicherheit der Kommunikation zu 

gewährleisten. Diese Bedingungen 

9.5.2 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan 

het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel, mits deze voorwaarden 

redelijk en noodzakelijk zijn voor de 

identificatie van de Vergadergerechtigde en de 

betrouwbaarheid en veiligheid van de 

communicatie. Deze voorwaarden worden bij 

de oproeping van de vergadering bekend 

gemaakt en op de website van de 
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on the Company's website. werden in der Einberufung zur 

Versammlung bekannt gegeben und auf 

der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht. 

Vennootschap geplaatst. 

9.6 Order of business at the General 

Meeting  

9.6 Ablauf der Hauptversammlung 9.6 Vergaderorde van de Algemene 

Vergadering 

9.6.1 The Senior Independent Director chairs 

the General Meeting. The Senior 

Independent Director may charge another 

person with chairing the General Meeting 

even if the Senior Independent Director is 

present at the General Meeting. If the 

Senior Independent Director is absent 

and has not charged another person with 

chairing the General Meeting instead, the 

Directors present will appoint one of the 

Non-Executive Directors present at the 

General Meeting as chairperson of the 

General Meeting. In the absence of all 

Non-Executive Directors, the General 

Meeting is chaired by the Executive 

Director with the title Chief Executive 

Officer or, in his absence, another 

Executive Director appointed by the 

Directors present. The chairperson of the 

General Meeting appoints the secretary of 

the General Meeting. 

9.6.1 Das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied führt den 

Vorsitz der Hauptversammlung. Das 

Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied kann eine 

andere Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung betrauen, auch 

wenn das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied bei der 

Hauptversammlung anwesend ist. Ist 

das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied abwesend und 

hat es nicht an seiner Stelle eine andere 

Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung beauftragt, 

ernennen die anwesenden 

Verwaltungsratsmitglieder eines der 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die bei der 

Hauptversammlung anwesend sind, 

zum Vorsitzenden der 

9.6.1 De Senior Independent Director zit de 

Algemene Vergadering voor. De Senior 

Independent Director kan, ook als hij zelf 

aanwezig is, een ander met de leiding van de 

Algemene Vergadering belasten. Als de 

Senior Independent Director afwezig is en 

geen ander met de leiding van de Algemene 

Vergadering belast heeft, benoemen de 

aanwezige Bestuurders één van de aanwezige 

Niet-Uitvoerende Bestuurders tot voorzitter 

van de Algemene Vergadering. Als er geen 

Niet-Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn, 

wordt de Algemene Vergadering voorgezeten 

door de Uitvoerende Bestuurder met de titel 

Chief Executive Officer, of bij diens 

afwezigheid, door een Uitvoerende Bestuurder 

die daartoe door de aanwezige Bestuurders is 

aangewezen. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering wijst de secretaris van de 

Algemene Vergadering aan. 
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Hauptversammlung. In Abwesenheit 

aller Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder wird die 

Hauptversammlung von dem 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied mit dem Titel 

Chief Executive Officer oder, in dessen 

Abwesenheit, von einem anderen 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied geleitet, das 

von den anwesenden 

Verwaltungsratsmitgliedern ernannt 

wird. Der Vorsitzende der 

Hauptversammlung ernennt den 

Protokollführer der Hauptversammlung. 

9.6.2 The chairperson of the General Meeting 

determines the order of business at the 

meeting, with due observance of the 

agenda, and he has the power to limit the 

time allowed for addressing the meeting 

or to take other measures to ensure an 

orderly meeting. All issues relating to the 

proceedings at or relating to the General 

Meeting are decided by the chairperson of 

the General Meeting. The chairperson of 

the General Meeting may determine that 

the participants of the General Meeting 

9.6.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt den Ablauf der Versammlung 

unter Beachtung der Tagesordnung und 

ist befugt, die Redezeit zu begrenzen 

oder andere Maßnahmen zu ergreifen, 

um den ordnungsgemäßen Ablauf der 

Versammlung zu gewährleisten. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen, die den 

Ablauf der Hauptversammlung betreffen 

oder mit ihr in Zusammenhang stehen. 

Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

stelt de vergaderorde vast, met inachtneming 

van de agenda, en is bevoegd de spreektijd te 

beperken of andere maatregelen te nemen om 

een ordelijk verloop van de vergadering te 

waarborgen. Alle kwesties die verband houden 

met de gang van zaken in of rondom de 

Algemene Vergadering worden beslist door de 

voorzitter van de Algemene Vergadering. De 

voorzitter van de Algemene Vergadering kan 

bepalen dat deelnemers aan de Algemene 

Vergadering gezondheids- of 
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must comply with health and safety 

measures.  

kann anordnen, dass die Teilnehmer der 

Hauptversammlung Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen einhalten 

müssen. 

veiligheidsmaatregelen in acht moeten 

nemen.  

9.6.3 The chairperson of the General Meeting 

determines the manner of voting. The 

opinion of the chairperson of the General 

Meeting on the outcome of a vote at the 

General Meeting is decisive. The same 

shall apply to the contents of any 

resolution past.  

9.6.3 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt die Art und Weise der 

Abstimmung. Bezüglich des 

Ergebnisses einer Abstimmung in der 

Hauptversammlung ist die Auffassung 

des Vorsitzenden der 

Hauptversammlung maßgeblich. Das 

Gleiche gilt für den Inhalt eines 

gefassten Beschlusses. 

9.6.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel 

van de voorzitter van de Algemene 

Vergadering omtrent de uitkomst van een 

stemming in de Algemene Vergadering is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 

elk besluit dat wordt aangenomen. 

9.6.4 The chairperson of the General Meeting 

decides on all disputes relating to the 

voting that are not provided for by law or 

these articles of association. 

9.6.4 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Abstimmung, 

die nicht durch Gesetz oder diese 

Satzung geregelt sind. 

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist over alle geschillen met betrekking tot 

de stemmingen waarvoor bij de wet of deze 

statuten niet is voorzien. 

9.6.5 The General Meeting will be conducted in 

the English language. The General 

Meeting may be conducted in a language 

other than the English language if so 

determined by the chairperson of the 

General Meeting. 

9.6.5 Die Hauptversammlung wird in 

englischer Sprache abgehalten. Die 

Hauptversammlung kann in einer 

anderen als der englischen Sprache 

abgehalten werden, wenn der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

dies bestimmt. 

9.6.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in 

de Engelse taal. De Algemene Vergadering 

kan in een andere taal dan de Engelse taal 

worden gevoerd als de voorzitter van de 

Algemene Vergadering dat bepaalt. 

9.7 Adoption of resolutions 9.7 Beschlussfassung 9.7 Besluitvorming 

9.7.1 The General Meeting adopts resolutions 9.7.1 Die Hauptversammlung fasst ihre 9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten 
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by an absolute majority of the votes cast, 

regardless of which part of the issued 

share capital such votes represent, unless 

the law or these articles of association 

provide otherwise. For resolutions to be 

adopted by an increased majority of the 

votes cast representing a certain part of 

the issued share capital pursuant to the 

law or these articles of association, no 

second General Meeting as referred to in 

section 2:120(3) BW can be convened. 

Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, unabhängig 

davon, welcher Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals durch diese Stimmen 

vertreten wird, es sei denn, nach dem 

Gesetz oder dieser Satzung ist etwas 

anderes vorgesehen. Für Beschlüsse, 

die nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung mit einer höheren Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, die einen 

bestimmten Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, zu fassen sind, 

kann keine zweite Hauptversammlung 

im Sinne von Art. 2:120(3) BW 

einberufen werden. 

met een volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering vertegenwoordigde 

aandelenkapitaal, tenzij de wet of deze 

statuten anders bepalen. Voor besluiten die 

worden genomen met een verhoogde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen die 

een bepaald deel van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen op grond van de wet of 

deze statuten, kan geen tweede Algemene 

Vergadering als bedoeld in artikel 2:120(3) BW 

worden bijeengeroepen. 

9.7.2 Each Share confers the right to cast one 

vote at the General Meeting. Blank votes, 

abstentions and invalid votes are 

regarded as votes that have not been 

cast.  

No vote may be cast at the General 

Meeting on a Share held by the Company 

or any of its Subsidiaries. Usufructuaries 

or pledgees of Shares belonging to the 

Company or any of its Subsidiaries are not 

excluded from voting if the right of 

usufruct or the right of pledge was created 

9.7.2 Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer 

Stimme in der Hauptversammlung. 

Leerstimmen, Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden als nicht 

abgegebene Stimmen betrachtet. 

Für eine von der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehaltenen 

Aktie kann in der Hauptversammlung 

keine Stimme abgegeben werden. 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger von 

Aktien, die der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehören, 

9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen 

van één stem in de Algemene Vergadering. 

Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige 

stemmen worden als niet uitgebracht 

aangemerkt.  

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de 

Vennootschap of enige Dochtermaatschappij 

daarvan kan in de Algemene Vergadering 

geen stem worden uitgebracht. 

Vruchtgebruikers of pandhouders van 

Aandelen die aan de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn 
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before such Share was held by the 

Company or any of its Subsidiaries and 

the voting rights were granted to the 

usufructuary or the pledgee when that 

right of usufruct or right of pledge was 

created. The Company or a Subsidiary 

may not cast a vote in respect of a Share 

on which it holds a right of usufruct or a 

right of pledge. 

sind nicht vom Stimmrecht 

ausgeschlossen, wenn das 

Nießbrauchsrecht oder das Pfandrecht 

begründet wurde, bevor diese Aktie von 

der Gesellschaft oder einer ihrer 

Tochtergesellschaften gehalten wurde, 

und die Stimmrechte dem Nießbraucher 

oder Pfandgläubiger bei Begründung 

dieses Nießbrauchsrechts oder 

Pfandrechts gewährt wurden. Die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft darf keine Stimme 

in Bezug auf eine Aktie abgeben, an der 

sie ein Nießbrauchsrecht oder ein 

Pfandrecht hält. 

niet van het stemrecht uitgesloten als het recht 

van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd 

voordat het betreffende Aandeel werd 

gehouden door de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen en het stemrecht 

bij de vestiging van het recht van 

vruchtgebruik of het pandrecht aan de 

vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. 

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij 

kan geen stem uitbrengen op een Aandeel 

waarop zij een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht heeft.  

9.7.3 For the purpose of determining how many 

Shareholders may vote and are present or 

represented, or how much of the capital is 

present or represented, no account shall 

be taken of Shares in respect whereof the 

law stipulates that no votes can be cast for 

them. 

9.7.3 Bei der Feststellung der Zahl der 

stimmberechtigten, anwesenden oder 

vertretenen Aktionäre oder des Anteils 

des anwesenden oder vertretenen 

Kapitals werden die Aktien, für die nach 

dem Gesetz keine Stimmen abgegeben 

werden können, nicht berücksichtigt. 

9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel 

Aandeelhouders aan de stemming kunnen 

deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, of hoeveel van het kapitaal aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 

gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan 

de wet bepaalt dat daarop geen stemmen 

kunnen worden uitgebracht. 

9.8 Voting prior to the General Meeting 9.8 Stimmabgabe vor der 

Hauptversammlung 

9.8 Stemmen voorafgaand aan de Algemene 

Vergadering 

9.8.1 The Board may determine that votes cast 9.8.1 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 9.8.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die 
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prior to the General Meeting by electronic 

means or by letter are considered to be 

equivalent to votes cast at the time of the 

meeting. The Board determines the period 

during which such votes can be cast. This 

period cannot start prior to the Record 

Date.  

dass die vor der Hauptversammlung auf 

elektronischem Wege oder per Brief 

abgegebenen Stimmen den zum 

Zeitpunkt der Versammlung 

abgegebenen Stimmen gleichgestellt 

sind. Der Verwaltungsrat bestimmt den 

Zeitraum, in dem solche Stimmen 

abgegeben werden können. Dieser 

Zeitraum kann nicht vor dem 

Nachweisstichtag beginnen. 

voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg of per brief zijn 

uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen 

die in de vergadering zijn uitgebracht. Het 

Bestuur bepaalt de periode waarin deze 

stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze 

periode kan niet aanvangen vóór de 

Registratiedatum.  

9.8.2 If article 9.8.1 is applied by the Board, the 

notice convening the General Meeting will 

state how Persons with Voting Rights may 

cast their vote prior to the General 

Meeting. 

9.8.2 Wenn Ziffer 9.8.1 angewendet wird, wird 

in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben, wie die 

Personen mit Stimmrecht ihre Stimme 

vor der Hauptversammlung abgeben 

können. 

9.8.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven 

aan artikel 9.8.1, wordt in de oproeping van de 

Algemene Vergadering vermeld op welke 

wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering hun stem kunnen 

uitbrengen. 

9.9 Minutes of the General Meeting 9.9 Protokoll der Hauptversammlung 9.9 Notulen van de Algemene Vergadering 

9.9.1 Unless a notarial record is drawn up of the 

General Meeting, minutes of the General 

Meeting shall be drawn up by the 

secretary of the General Meeting. The 

minutes shall be adopted and signed by 

the chairperson and the secretary of the 

General Meeting. 

9.9.1 Sofern keine notarielle Niederschrift 

über die Hauptversammlung angefertigt 

wird, wird das Protokoll der 

Hauptversammlung vom Protokollführer 

der Hauptversammlung angefertigt. Das 

Protokoll wird vom Vorsitzenden und 

vom Protokollführer der 

Hauptversammlung genehmigt und 

unterzeichnet. 

9.9.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een 

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, 

worden notulen van de Algemene Vergadering 

opgemaakt door de secretaris van de 

Algemene Vergadering. De notulen worden 

vastgesteld en ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris van de Algemene 

Vergadering. 

9.9.2 A written statement signed by the 9.9.2 Eine vom Vorsitzenden der 9.9.2 Een door de voorzitter van de Algemene 
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chairperson of the General Meeting 

confirming that the General Meeting has 

adopted a particular resolution shall serve 

as proof of that resolution towards third 

parties. 

Hauptversammlung unterzeichnete 

schriftliche Erklärung, in der bestätigt 

wird, dass die Hauptversammlung einen 

bestimmten Beschluss gefasst hat, dient 

als Nachweis dieses Beschlusses 

gegenüber Dritten. 

Vergadering ondertekende schriftelijke 

verklaring dat de Algemene Vergadering een 

bepaald besluit heeft genomen, geldt als 

bewijs van dat besluit tegenover derden. 

10 FINANCIAL YEAR, ANNUAL 

REPORTING AND AUDITOR 

10 GESCHÄFTSJAHR, 

JAHRESBERICHT UND 

ABSCHLUSSPRÜFER 

10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN 

ACCOUNTANT 

10.1 Financial year and annual reporting 10.1 Geschäftsjahr und Jahresbericht 10.1 Boekjaar en jaarstukken 

10.1.1 The Company's financial year coincides 

with the calendar year. 

10.1.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft 

entspricht dem Kalenderjahr. 

10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk 

aan het kalenderjaar. 

10.1.2 Annually, within the term determined by 

the law, the Board shall prepare the 

Annual Accounts. The auditor's statement 

as referred to in article 10.2.3, will be 

added to the Annual Accounts as will the 

Management Report and the additional 

information referred to in section 2:392(1) 

BW to the extent that this information is 

required.  

10.1.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr 

innerhalb der gesetzlich festgelegten 

Frist den Jahresabschluss. Der 

Jahresabschluss wird um den 

Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers gemäß Ziffer 10.2.3 

sowie um den Lagebericht und die 

zusätzlichen Informationen gemäß 

Art. 2:392(1) BW ergänzt, soweit diese 

Informationen erforderlich sind. 

10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet 

gestelde termijn, maakt het Bestuur de 

Jaarrekening op. De accountantsverklaring als 

bedoeld in artikel 10.2.3, wordt toegevoegd 

aan de Jaarrekening, evenals het 

Bestuursverslag en de overige gegevens als 

bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover 

deze informatie is vereist. 

10.1.3 All Directors sign the Annual Accounts. If 

a signature is missing, this must be stated 

and explained.  

10.1.3 Alle Verwaltungsratsmitglieder 

unterzeichnen den Jahresabschluss. 

Fehlt eine Unterschrift, muss dies 

angegeben und erläutert werden. 

10.1.3 Alle Bestuurders ondertekenen de 

Jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van 

één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van reden melding gemaakt. 

10.1.4 The Company ensures that the prepared 10.1.4 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte 
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Annual Accounts, the Management 

Report and the additional information 

referred to in article 10.1.2 are present at 

the Company’s address from the day of 

convening the General Meeting at which 

they will be discussed until the conclusion 

of such General Meeting. Persons with 

Meeting Rights may inspect the 

documents there and receive free copies 

of the documents.  

aufgestellte Jahresabschluss, der 

Lagebericht und die zusätzlichen 

Informationen nach Ziffer 10.1.2 vom 

Tag der Einberufung zur 

Hauptversammlung, in der sie 

behandelt werden, bis zur Beendigung 

dieser Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft 

ausliegen. Personen mit 

Teilnahmerecht können die Dokumente 

dort einsehen und erhalten kostenlose 

Kopien der Dokumente. 

Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in 

artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens 

vanaf de dag van de oproeping tot de 

Algemene Vergadering waarop zij worden 

behandeld tot de sluiting van die Algemene 

Vergadering op het adres van de 

Vennootschap aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken 

daar inzien en daarvan kosteloos afschriften 

verkrijgen. 

10.1.5 The Annual Accounts are adopted by the 

General Meeting. 

10.1.5 Der Jahresabschluss wird von der 

Hauptversammlung festgestellt. 

10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de 

Jaarrekening vast. 

10.1.6 In the General Meeting where adoption of 

the Annual Accounts is discussed, a 

proposal to grant discharge to the 

Directors for the performance of their 

duties shall be put on the agenda as a 

separate item. 

10.1.6 In der Hauptversammlung, in der über 

die Feststellung des Jahresabschlusses 

beraten wird, wird ein Vorschlag zur 

Entlastung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben als gesonderter Punkt 

auf die Tagesordnung gesetzt. 

10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de 

vaststelling van de Jaarrekening wordt 

besproken, wordt een voorstel tot verlening 

van decharge aan de Bestuurders voor de 

door hen vervulde taken als afzonderlijk 

agendapunt op de agenda geplaatst. 

10.2 Auditor 10.2 Abschlussprüfer 10.2 Accountant 

10.2.1 The General Meeting shall instruct an 

auditor as referred to in section 2:393 BW 

to audit the Annual Accounts drawn up by 

the Board in accordance with 

subparagraph 3 of that section. The 

10.2.1 Die Hauptversammlung beauftragt 

einen Wirtschaftsprüfer im Sinne von 

Art. 2:393 BW mit der Prüfung des vom 

Verwaltungsrat erstellten 

Jahresabschlusses im Sinne von Absatz 

10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de 

opdracht om de door het Bestuur opgemaakte 

Jaarrekening te onderzoeken in 

overeenstemming met lid 3 van dat artikel. De 
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instruction may be given to an 

organisation of chartered accountants 

working together. If the General Meeting 

fails to issue the instructions to the 

auditor, the Board is authorised to do so. 

Executive Directors may not participate in 

the deliberations and decision-making on 

an instruction to an external auditor to 

audit the Annual Accounts in case the 

General Meeting has not given those 

instructions. 

3 des genannten Artikels. Der Auftrag 

kann an eine Organisation von 

kooperierenden Wirtschaftsprüfern 

erteilt werden. Erteilt die 

Hauptversammlung dem 

Abschlussprüfer keinen Auftrag, ist der 

Verwaltungsrat dazu ermächtigt. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder dürfen nicht 

an den Beratungen und der 

Beschlussfassung über einen Auftrag 

an einen externen Wirtschaftsprüfer zur 

Prüfung des Jahresabschlusses 

teilnehmen, wenn die 

Hauptversammlung diesen Auftrag nicht 

erteilt hat. 

opdracht kan worden verleend aan een 

organisatie waarin registeraccountants 

samenwerken. Verleent de Algemene 

Vergadering geen opdracht aan de 

accountant, dan is het Bestuur gemachtigd dit 

te doen. Uitvoerende Bestuurders nemen niet 

deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

over het verlenen van een opdracht aan een 

externe accountant om de Jaarrekening te 

onderzoeken indien de Algemene Vergadering 

die opdracht niet heeft verleend.  

10.2.2 The instructions issued to the auditor may 

be revoked by the General Meeting and if 

the Board has issued the instructions, the 

Board. The instructions may only be 

revoked for valid reasons and in 

accordance with section 2:393(2) BW. 

10.2.2 Der dem Abschlussprüfer erteilte 

Auftrag kann von der 

Hauptversammlung und, wenn der 

Verwaltungsrat den Auftrag erteilt hat, 

vom Verwaltungsrat widerrufen werden. 

Der Auftrag kann nur aus triftigen 

Gründen und in Übereinstimmung mit 

Art. 2:393(2) BW widerrufen werden. 

10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur 

indien het Bestuur de opdracht heeft verleend, 

kan de aan de accountant verleende opdracht 

intrekken. De opdracht kan alleen om 

gegronde redenen en met inachtneming van 

artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. 

10.2.3 The auditor shall report on the audit to the 

Board and set out the results of the audit 

in an auditor's statement on whether the 

10.2.3 Der Abschlussprüfer erstattet dem 

Verwaltungsrat Bericht über die Prüfung 

und legt die Ergebnisse der Prüfung in 

10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek 

verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring over 
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Annual Accounts present a true and fair 

view. The auditor may attend and address 

the General Meeting at which the adoption 

of the Annual Accounts is discussed. 

einer Erklärung des Abschlussprüfers 

darüber dar, ob der Jahresabschluss ein 

den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt. Der 

Abschlussprüfer kann an der 

Hauptversammlung, auf der die 

Feststellung des Jahresabschlusses 

erörtert wird, teilnehmen und das Wort 

ergreifen. 

de getrouwheid van de Jaarrekening. De 

accountant heeft toegang tot de Algemene 

Vergadering waarin de Jaarrekening wordt 

vastgesteld en kan daarin het woord voeren. 

10.2.4 The Board may issue instructions, other 

than the instructions referred to in articles 

10.2.1 and 10.2.2, to the auditor referred 

to in this article 10.2 or to another auditor 

at the Company’s expense. 

10.2.4 Der Verwaltungsrat kann dem in dieser 

Ziffer 10.2 genannten Abschlussprüfer 

oder einem anderen Wirtschaftsprüfer 

auf Kosten der Gesellschaft andere als 

die in den Ziffern 10.2.1 und 10.2.2 

genannten Aufträge erteilen. 

10.2.4 Het Bestuur kan instructies, anders dan de 

opdracht als bedoeld in de artikelen 10.2.1 en 

10.2.2, aan de accountant als bedoeld in dit 

artikel 10.2 verlenen of aan een andere 

accountant op kosten van de Vennootschap. 

11 PROFIT, LOSS AND DISTRIBUTIONS 11 GEWINN, VERLUST UND 

AUSSCHÜTTUNGEN 

11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN 

11.1 Profit and loss  11.1 Gewinn und Verlust 11.1 Winst en verlies 

11.1.1 Distribution of dividends pursuant to this 

article 11.1 will take place after the 

adoption of the Annual Accounts which 

show that the distribution is allowed.  

11.1.1 Die Ausschüttung von Dividenden 

gemäß dieser Ziffer 11.1 erfolgt nach 

Feststellung des Jahresabschlusses, 

aus dem hervorgeht, dass die 

Ausschüttung zulässig ist. 

11.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 

11.1 vindt plaats na vaststelling van de 

Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is 

geoorloofd.  

11.1.2 Without prejudice to article 11.2, the 

Board may resolve to reserve the profits 

or part of the profits, shown in the Annual 

Accounts, as adopted.  

11.1.2 Unbeschadet der Ziffer 11.2 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, den im 

festgestellten Jahresabschluss 

ausgewiesenen Gewinn oder einen Teil 

11.1.2 Onverminderd artikel 11.2, kan het Bestuur 

besluiten de winst of een deel daarvan, als 

weergegeven in de vastgestelde 

Jaarrekening, te reserveren. 
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des Gewinns zurückzustellen. 

11.1.3 The profits remaining after application of 

article 11.1.2, shall be at the disposal of 

the General Meeting. The Board shall 

make a proposal for that purpose.  

11.1.3 Die nach Anwendung der Ziffer 11.1.2 

verbleibenden Gewinne stehen der 

Hauptversammlung zur Verfügung. Der 

Verwaltungsrat unterbreitet zu diesem 

Zweck einen Vorschlag. 

11.1.3 De winst die resteert na toepassing van artikel 

11.1.2 staat ter beschikking van de Algemene 

Vergadering. Het Bestuur zal een voorstel 

daarvoor opstellen. 

11.1.4 The Board shall determine, how a shortfall 

that is determined by the adoption of the 

Annual Accounts, will be accounted for. A 

loss may be set off against the reserves to 

be maintained by law only to the extent 

permitted by law. 

11.1.4 Der Verwaltungsrat bestimmt, wie ein 

Fehlbetrag, der bei der Feststellung des 

Jahresabschlusses ermittelt wird, zu 

verbuchen ist. Ein Verlust kann nur in 

dem gesetzlich zulässigen Umfang mit 

den gesetzlich zu bildenden Rücklagen 

verrechnet werden. 

11.1.4 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de 

vaststelling van de Jaarrekening is 

vastgesteld, zal worden verantwoord. Een 

tekort mag slechts ten laste van de door de wet 

voorgeschreven reserves worden gebracht 

voor zover de wet dat toestaat. 

11.1.5 The Company may make distributions on 

Shares only to the extent that the 

Company's equity exceeds the sum of the 

paid and called-up part of the capital and 

the reserves which must be maintained by 

law or these articles of association. 

11.1.5 Die Gesellschaft kann Ausschüttungen 

auf Aktien nur in dem Maße vornehmen, 

in dem das Eigenkapital der 

Gesellschaft die Summe aus dem 

eingezahlten und eingeforderten Teil 

des Kapitals und den Rücklagen, die 

nach dem Gesetz oder dieser Satzung 

zu bilden sind, übersteigt. 

11.1.5 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen 

op Aandelen voor zover haar eigen vermogen 

groter is dan het bedrag van het gestorte en 

opgevraagde deel van het kapitaal, 

vermeerderd met de reserves die op grond van 

de wet of deze statuten moeten worden 

aangehouden. 

11.1.6 The persons entitled to a distribution on 

Shares shall be the relevant 

Shareholders, usufructuaries and 

pledgees, as the case may be, on a date 

to be determined by the Board for that 

purpose. This date may not be prior to the 

11.1.6 Die Personen, die Anspruch auf eine 

Ausschüttung auf Aktien haben, sind die 

jeweiligen Aktionäre, Nießbraucher und 

Pfandgläubiger an einem vom 

Verwaltungsrat zu diesem Zweck zu 

bestimmenden Datum. Dieses Datum 

11.1.6 De personen die gerechtigd zijn tot een 

uitkering op Aandelen zijn de Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders op een door 

het Bestuur met dat doel te bepalen datum. 

Deze datum kan niet eerder liggen dan de 

datum waarop de uitkering is aangekondigd. 
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date on which the distribution was 

announced.  

darf nicht vor dem Datum liegen, an dem 

die Ausschüttung angekündigt wurde. 

11.1.7 Notwithstanding article 11.1.8, all Shares 

share equally in all distributions. 

11.1.7 Ungeachtet Ziffer 11.1.8 sind alle Aktien 

gleichmäßig an allen Ausschüttungen 

beteiligt. 

11.1.7 Onverminderd artikel 11.1.8 delen alle 

Aandelen gelijkelijk in alle uitkeringen. 

11.1.8 When determining the allocation of an 

amount to be distributed, the Shares held 

by the Company in its capital are not taken 

into account, unless those Shares are 

encumbered with a right of usufruct or a 

right of pledge. 

11.1.8 Bei der Zuteilung eines 

auszuschüttenden Betrags werden die 

von der Gesellschaft an ihrem Kapital 

gehaltenen Aktien nicht berücksichtigt, 

es sei denn, diese Aktien sind mit einem 

Nießbrauch oder einem Pfandrecht 

belastet. 

11.1.8 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd 

op Aandelen die worden gehouden door de 

Vennootschap, tenzij de desbetreffende 

Aandelen zijn bezwaard met een recht van 

vruchtgebruik of pandrecht. 

11.1.9 The Board may resolve that a distribution 

on Shares may be made available for 

payment in cash or partly in cash, in the 

form of Shares or in a form other than in 

cash, or resolve that Shareholders shall 

have the option to receive a distribution as 

a cash payment and/or as a payment in 

Shares, out of the profits or at the expense 

of reserves, provided that to the extent a 

distribution is made in the form of Shares 

the Board is authorised by the General 

Meeting pursuant to article 3.2.1. The 

Board determines the conditions under 

which such choice may be made. 

11.1.9 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Ausschüttung auf Aktien zur 

Zahlung in bar oder teilweise in bar, in 

Form von Aktien oder in einer anderen 

Form als in bar zur Verfügung gestellt 

wird, oder, dass die Aktionäre die Wahl 

haben, eine Ausschüttung als 

Barzahlung und/oder als Zahlung in 

Aktien, aus den Gewinnen oder zu 

Lasten der Rücklagen zu erhalten, 

vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat, 

soweit eine Ausschüttung in Form von 

Aktien erfolgt, von der 

Hauptversammlung gemäß Ziffer 3.2.1 

hierzu ermächtigt ist. Der 

11.1.9 Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op 

de Aandelen zal plaatsvinden in geld of 

gedeeltelijk in geld, in de vorm van Aandelen 

of op een andere manier dan in geld, of 

besluiten dat Aandeelhouders de optie zullen 

hebben om een uitkering te ontvangen in geld 

en/of als een betaling in de vorm van 

Aandelen, uit de winst en/of ten laste van de 

reserves, mits bij een uitkering in de vorm van 

Aandelen het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 

3.2.1 is aangewezen. Het Bestuur bepaalt 

onder welke voorwaarden een dergelijke 

keuze kan worden gemaakt. Indien een 

uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt het 
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If a distribution is made in cash, the Board 

will determine the currency in which the 

distribution will be made available for 

payment.  

The Board may determine the method in 

which a currency conversion in respect of 

dividends or other distributions, if any, is 

made.  

If a distribution is made in a form other 

than in cash, the Board will determine 

which value the Company will allocate to 

such distribution for accounting purposes. 

Verwaltungsrat bestimmt die 

Bedingungen, unter denen eine solche 

Wahl getroffen werden kann. 

Erfolgt eine Ausschüttung in bar, 

bestimmt der Verwaltungsrat die 

Währung, in der die Ausschüttung zur 

Zahlung bereitgestellt wird. 

Der Verwaltungsrat kann die Methode 

festlegen, nach der eine 

Währungsumrechnung in Bezug auf 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen vorgenommen wird. 

Erfolgt eine Ausschüttung in einer 

anderen Form als in bar, legt der 

Verwaltungsrat fest, welchen Wert die 

Gesellschaft dieser Ausschüttung zu 

Rechnungslegungszwecken zuordnet. 

Bestuur in welke valuta dit wordt gedaan. Het 

Bestuur kan de methode bepalen waarmee de 

valutaconversie met betrekking tot de 

dividenden of andere eventuele uitkeringen 

gedaan zal worden. Indien een uitkering in een 

andere vorm dan in geld gedaan wordt, zal het 

Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden 

bepalen welke waarde de Vennootschap 

toekent aan een dergelijke uitkering. 

11.1.10 Subject to the other provisions of this 

article 11, the Board may resolve to make 

dividend or other distributions on Shares 

to be charged to one or several 

Distributable Reserves. 

11.1.10 Vorbehaltlich der anderen 

Bestimmungen dieser Ziffer 11 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, die einer oder mehreren 

Ausschüttungsfähigen Rücklagen 

zuzuführen sind. 

11.1.10 Onverminderd de andere bepalingen van dit 

artikel 11, kan het Bestuur besluiten dat 

dividenduitkeringen of andere uitkeringen op 

Aandelen ten laste van een of meerdere 

Uitkeerbare Reserves komen. 
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11.2 Interim distributions 11.2 Zwischenausschüttungen 11.2 Tussentijdse winstuitkeringen 

11.2.1 The Board may resolve to make interim 

distributions on Shares if an interim 

statement of assets and liabilities meeting 

the requirements laid down in section 

2:105(4) BW, shows that the requirement 

of article 11.1.5 has been met. Interim 

distributions may be made in cash, in kind 

or in the form of Shares. 

11.2.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

Zwischenausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, wenn eine 

Zwischenbilanz der Aktiva und Passiva, 

die den in Art. 2:105(4) BW festgelegten 

Anforderungen entspricht, zeigt, dass 

die Anforderung in Ziffer 11.1.5 erfüllt 

ist. Zwischenausschüttungen können in 

bar, in Sachwerten oder in Form von 

Aktien erfolgen. 

11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse 

uitkeringen op de Aandelen als uit een 

tussentijdse vermogensopstelling die voldoet 

aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, 

blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.1.5 is 

voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen 

plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm 

van Aandelen. 

11.2.2 Interim distributions may be made out of 

the profit of the current financial year or 

out of a Distributable Reserve. 

11.2.2 Zwischenausschüttungen können aus 

dem Gewinn des laufenden 

Geschäftsjahres oder aus einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

vorgenommen werden. 

11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden 

gedaan ten laste van de winst van het huidig 

boekjaar of ten laste van een Uitkeerbare 

Reserve. 

11.3 Notices and payments 11.3 Mitteilungen und Zahlungen 11.3 Aankondigingen en betalingen 

11.3.1 The Board in accordance with the 

regulations of the stock exchange must 

immediately publish any proposal for a 

dividend or other distribution on Shares 

where the Shares are officially listed at the 

Company's request. The notification must 

specify the date when and the manner in 

which the dividend or other distribution will 

be payable or – in case of a proposal for 

a dividend or other distribution – is 

11.3.1 Der Verwaltungsrat muss gemäß den 

Vorschriften der Börse, an der die Aktien 

auf Antrag der Gesellschaft amtlich 

notiert sind, jeden Vorschlag bezüglich 

einer Dividende auf Aktien und 

Beschlüssen zu einer 

Zwischenausschüttung auf Aktien 

unverzüglich veröffentlichen. In der 

Mitteilung sind der Zeitpunkt und die Art 

und Weise anzugeben, in der die 

11.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op 

Aandelen en besluiten tot uitkering van 

tussentijds dividend op Aandelen dienen 

onmiddellijk door het Bestuur te worden 

bekendgemaakt overeenkomstig de regels 

van de beurs waaraan de Aandelen op 

verzoek van de Vennootschap officieel 

genoteerd staan. In de aankondiging wordt de 

datum en de wijze van betaalbaarstelling van 

het dividend of andere uitkering vermeld, of – 
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expected to be made payable. Dividende oder sonstige Ausschüttung 

zur Zahlung fällig ist oder – im Falle 

eines Vorschlags für eine Dividende 

oder sonstige Ausschüttung – 

voraussichtlich fällig sein wird. 

in geval van een voorstel tot uitkering van 

dividend of andere uitkering – de verwachte 

datum en wijze van betaalbaarstelling. 

11.3.2 The Board determines as of which date 

dividends or other distributions will be 

payable. 

11.3.2 Der Verwaltungsrat bestimmt, ab 

welchem Datum Dividenden oder 

andere Ausschüttungen zur Zahlung 

fällig sind. 

11.3.2 Het Bestuur stelt vast vanaf welke datum de 

dividenden of andere uitkeringen betaalbaar 

worden gesteld. 

11.3.3 Dividends or other distributions that have 

not been claimed upon the expiry of five 

years and one day after the date when 

they became payable will be forfeited to 

the Company and will be carried to the 

reserves. 

11.3.3 Dividenden oder andere 

Ausschüttungen, die nach Ablauf von 

fünf Jahren und einem Tag nach dem 

Datum, an dem sie fällig wurden, nicht in 

Anspruch genommen wurden, verfallen 

zugunsten der Gesellschaft und werden 

in die Rücklagen eingestellt. 

11.3.3 Dividenden of andere uitkeringen waarover vijf 

jaren en één dag na de dag dat zij opeisbaar 

zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan 

de Vennootschap en worden aan de reserves 

toegevoegd. 

11.3.4 For all dividends and other distributions in 

respect of the Shares included in the 

Statutory Giro System, the Company is 

discharged from all obligations towards 

the relevant persons entitled to such 

dividends or other distributions as referred 

to in article 11.1.6 by placing those 

dividends or other distributions at the 

disposal of, or in accordance with, the 

regulations of, Euroclear Netherlands or 

the Intermediary as the case may be. 

11.3.4 Für alle Dividenden und sonstigen 

Ausschüttungen in Bezug auf die in das 

Gesetzliche Giroeffektensystem 

einbezogenen Aktien ist die 

Gesellschaft von allen Verpflichtungen 

gegenüber den Aktionären, die 

Anspruch auf diese Dividenden oder 

sonstigen Ausschüttungen gemäß Ziffer 

11.1.6 haben, befreit, indem sie diese 

Dividenden oder sonstigen 

Ausschüttungen Euroclear Netherlands 

11.3.4 Voor alle dividenden en andere uitkeringen 

met betrekking tot Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem, is de Vennootschap 

ontslagen van alle verplichtingen tegenover de 

Aandeelhouders die recht hebben op de 

dividenden of andere uitkeringen als bedoeld 

in artikel 11.1.6 door deze dividenden of 

andere uitkeringen ter beschikking te stellen 

van, of overeenkomstig de regelingen van, 

respectievelijk Euroclear Nederland of de 

Intermediair, zoals van toepassing. 
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bzw. dem Intermediär bzw. in 

Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen von Euroclear 

Netherlands oder des Intermediärs zur 

Verfügung stellt. 

12 SPECIAL RESOLUTIONS AND 

LIQUIDATION  

12 SONDERBESCHLÜSSE UND 

AUFLÖSUNG 

12 BIJZONDERE BESLUITEN EN 

VEREFFENING 

12.1 Amendment to the articles of 

association, legal merger, legal 

demerger, and dissolution 

12.1 Satzungsänderungen, rechtliche 

Verschmelzung, rechtliche Spaltung 

und Auflösung 

12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische 

fusie, juridische splitsing en ontbinding 

12.1.1 The General Meeting may, on a proposal 

of the Board, resolve on a legal merger, a 

legal demerger, an amendment to these 

articles of association, and dissolution 

without prejudice to sections 2:331 BW 

and 2:334ff BW. Whenever a proposal is 

made to the General Meeting to amend 

the articles of association, this must be 

stated in the notice convening the General 

Meeting and a copy of the proposal, 

stating the proposed amendment 

verbatim, must be made available for 

inspection by every Person with Meeting 

Rights at the Company’s office from the 

day of the convocation of the respective 

General Meeting until the end of such 

General Meeting. 

12.1.1 Die Hauptversammlung kann auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

unbeschadet der Art. 2:331 BW und 

2:334ff BW eine rechtliche 

Verschmelzung, eine rechtliche 

Spaltung, eine Änderung dieser 

Satzung und die Auflösung beschließen. 

Wenn der Hauptversammlung eine 

Satzungsänderung vorgeschlagen wird, 

muss dies in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben werden, 

und eine Kopie des Vorschlags, in der 

die vorgeschlagene Änderung wörtlich 

aufgeführt ist, muss vom Tag der 

Einberufung zur jeweiligen 

Hauptversammlung bis zum Ende der 

Hauptversammlung in den 

12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 

2:334ff BW, kan de Algemene Vergadering op 

voorstel van het Bestuur besluiten tot een 

juridische fusie, een juridische splitsing, 

statutenwijziging en ontbinding. Wanneer aan 

de Algemene Vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten wordt gedaan, moet 

dit in de oproeping voor de Algemene 

Vergadering worden vermeld, en moet een 

afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, ter inzage voor iedere 

Vergadergerechtigde op het kantoor van de 

Vennootschap worden gelegd vanaf de dag 

van de oproeping tot de betreffende Algemene 

Vergadering tot het eind van die Algemene 

Vergadering. 
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Geschäftsräumen der Gesellschaft zum 

Zweck der Einsichtnahme durch jede 

Person mit Teilnahmerecht ausgelegt 

werden. 

12.2 Liquidation  12.2 Auflösung 12.2 Vereffening 

12.2.1 If the Company is dissolved and its assets 

must be liquidated, the Executive 

Directors will become the liquidators, 

unless the General Meeting resolves 

otherwise. The Non-Executive Directors 

supervise the liquidators. 

12.2.1 Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird 

und ihr Vermögen liquidiert werden 

muss, werden die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

Liquidatoren, sofern die 

Hauptversammlung nichts anderes 

beschließt. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

beaufsichtigen die Liquidatoren. 

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en 

haar vermogen moet worden vereffend, 

worden de Uitvoerende Bestuurders 

vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering 

anders besluit. De Niet-Uitvoerende 

Bestuurders houden toezicht op de 

vereffenaars. 

12.2.2 The liquidation takes place in accordance 

with the statutory provisions. During the 

liquidation period, these articles of 

association will remain in full force as far 

as possible. 

12.2.2 Die Auflösung erfolgt gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen. Während 

der Dauer der Liquidation bleibt diese 

Satzung so weit wie möglich in vollem 

Umfang in Kraft. 

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tijdens de 

vereffeningsperiode blijven deze statuten voor 

zover mogelijk van kracht. 

12.2.3 The balance of the Company's assets 

after all liabilities have been paid will be 

distributed on the Shares, in accordance 

with section 2:23b BW, to the 

Shareholders in proportion to the 

aggregate nominal amount of the Shares 

held by each of them. 

12.2.3 Der Saldo des Gesellschaftsvermögens 

wird nach Begleichung aller 

Verbindlichkeiten gemäß Art. 2:23b BW 

an die Aktionäre im Verhältnis zum 

Gesamtnennbetrag der von jedem von 

ihnen gehaltenen Aktien verteilt. 

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het 

vermogen van de Vennootschap is 

overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 

2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders 

naar evenredigheid van het gezamenlijke 

bedrag van ieder van hen.  
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12.2.4 After the Company has ceased to exist, its 

books, records and other data carriers 

must remain in the custody of the person 

designated for that purpose by the 

liquidators or, if there are no liquidators, 

by the Board, for a period of seven years. 

12.2.4 Nach dem Erlöschen der Gesellschaft 

müssen ihre Bücher, Aufzeichnungen 

und sonstigen Datenträger sieben Jahre 

lang in der Obhut der von den 

Liquidatoren oder, falls es keine 

Liquidatoren gibt, vom Verwaltungsrat 

zu diesem Zweck benannten Person 

verbleiben. 

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te 

bestaan, worden haar boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven 

jaar bewaard door degene die daartoe door de 

vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars 

door het Bestuur, is aangewezen. 

 



 

 

 

Anlage 3  

Current articles of association CTP N.V. Aktuelle der Satzung der CTP N.V. Huidige statuten CTP N.V. 

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1 DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definitions 1.1 Definitionen 1.1 Definities 

In these articles of association: 

"Annual Accounts" means the 

Company's annual accounts as referred 

to in section 2:361 BW;  

"Board"  means the Company’s board of 

directors; 

"Board Rules" means the rules laid down 

in article 8.1.4; 

"BW" means the Dutch Civil Code;  

"Company" means the public limited 

liability company whose organisation is 

laid down in these articles of association; 

"Director" means an Executive Director 

or a Non-Executive Director; 

"Distributable Reserve" means a 

reserve of the Company that is not 

required to be maintained by virtue of the 

law or these articles of association;  

In dieser Satzung gelten folgende 

 Definitionen: 

„Aktie“ bezeichnet einen Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft; 

„Aktionär“ bezeichnet einen Inhaber 

einer oder mehrerer Aktien; 

„Ausschüttungsfähige Rücklage“ 

bezeichnet eine Rücklage der 

Gesellschaft, die nicht aufgrund von 

Rechtsvorschriften oder dieser Satzung 

gebildet werden muss;  

„BW“ bezeichnet das niederländische 

Bürgerliche Gesetzbuch;  

„Euroclear Netherlands“ bezeichnet 

die Nederlands Centraal Instituut voor 

Giraal Effectenverkeer B.V., eine unter 

dem Namen Euroclear firmierende 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Handelsregisternummer 33149445 

In deze statuten gelden de volgende definities: 

"Aandeel" betekent een aandeel in het 

kapitaal van de Vennootschap; 

"Aandeelhouder" betekent een houder van 

één of meer Aandelen; 

"Algemene Vergadering" betekent het 

orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle 

overige Stemgerechtigden of de bijeenkomst 

van de Aandeelhouders en alle overige 

Vergadergerechtigden; 

"Bestuur" betekent het bestuur van de 

Vennootschap; 

"Bestuurder" betekent een Uitvoerende 

Bestuurder of een Niet-Uitvoerende 

Bestuurder; 

"Bestuursreglement" betekent het reglement 

bedoeld in artikel 8.1.4; 

"Bestuursverslag" betekent het 
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"Euroclear Netherlands" means 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., a private limited 

liability company, Trade Register number 

33149445 and trading under the name 

Euroclear Nederland, being a central 

institute as referred to in the Wge; 

"Executive Director" means a member of 

the Board appointed as an executive 

director;  

"Founder" means Remon Leonard Vos, 

born in Stadskanaal, the Netherlands on 

the fourteenth day of September nineteen 

hundred and seventy;  

"General Meeting" means the corporate 

body that consists of Shareholders and all 

other Persons with Voting Rights, or the 

meeting in which the Shareholders and all 

other Persons with Meeting Rights 

assemble;  

"Group Company" means a group 

company of the Company as referred to in 

section 2:24b BW; 

"Intermediary" means an intermediary as 

Nederland, ein Zentralinstitut im Sinne 

des Wge; 

„Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ ist ein 

Mitglied des Verwaltungsrats, das zum 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird;  

„Geschäftsordnung“ bezeichnet die in 

Ziffer 8.1.4 genannten Bestimmungen; 

„Gesellschaft“ bezeichnet die 

Aktiengesellschaft, deren Organisation 

in dieser Satzung geregelt ist; 

„Gesetzlicher Giroeffektenverkehr“ ist 

der Giroverkehr im Sinne des Wge; 

„Gründer“ bezeichnet Remon Leonard 

Vos, geboren in Stadskanaal, 

Niederlande, am vierzehnten 

September 

neunzehnhundertundsiebzig;  

„Hauptversammlung“ bezeichnet das 

Gesellschaftsorgan, das sich aus den 

Aktionären und allen weiteren Personen 

mit Stimmrecht zusammensetzt, oder 

die Versammlung, in der die Aktionäre 

bestuursverslag van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:391 BW; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; 

"Dochtermaatschappij" betekent een 

dochtermaatschappij van de Vennootschap 

als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

"Euroclear Nederland" betekent het 

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, handelsregisternummer 

33149445 en handelend onder de naam 

Euroclear Nederland, zijnde een centraal 

instituut als bedoeld in de Wge; 

"Groepsmaatschappij" betekent een 

groepsmaatschappij van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:24b BW; 

"Intermediair" betekent een intermediair als 

bedoeld in de Wge; 

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van 

de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 

BW; 

"Niet-Uitvoerende Bestuurder" betekent een 

lid van het Bestuur dat als Niet-Uitvoerende 
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referred to in the Wge; 

"Management Report" means the 

Company’s management report as 

referred to in section 2:391 BW; 

"Meeting Rights" means the right to 

attend and speak at the General Meeting, 

either in person or by a proxy authorised 

in writing; 

"Non-Executive Director" means a 

member of the Board appointed as a non-

executive director;  

"Person with Meeting Rights" means a 

Shareholder as well as a usufructuary with 

Meeting Rights or a pledgee with Meeting 

Rights, subject to article 9.4.1;  

"Person with Voting Rights" means a 

Shareholder with voting rights as well as 

a usufructuary with voting rights or a 

pledgee with voting rights, each at the 

General Meeting, subject to article 9.4.1;  

"Record Date" means the twenty-eighth 

day prior to the date of a General Meeting, 

or such other day as prescribed by law; 

"Senior Independent Director" means a 

und alle weiteren Personen mit 

Teilnahmerecht zusammenkommen;  

„Intermediär“ bezeichnet einen 

Intermediär im Sinne des Wge; 

„Jahresabschluss“ bezeichnet den 

Jahresabschluss der Gesellschaft 

gemäß Art. 2:361 BW;  

„Konzerngesellschaft“ bezeichnet eine 

Konzerngesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne des Art. 2:24b BW; 

„Lagebericht“ bezeichnet den in 

Art. 2:391 BW genannten Lagebericht 

der Gesellschaft; 

„Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

einen Nicht geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied, das zum 

leitenden unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wird 

und den Vorsitz des Verwaltungsrats 

innehat; 

„Nachweisstichtag“ bezeichnet den 

achtundzwanzigsten Tag vor dem 

Datum einer Hauptversammlung bzw. 

Bestuurder is benoemd; 

"Oprichter" betekent Remon Leonard Vos, 

geboren in Stadskanaal op veertien september 

negentienhonderdzeventig; 

"Registratiedatum" betekent de 

achtentwintigste dag voorafgaand aan een 

Algemene Vergadering, of een andere 

wettelijk voorgeschreven dag; 

"Senior Independent Director" betekent een 

Niet-Uitvoerende Bestuurder aangewezen als 

senior independent director, die zal fungeren 

als voorzitter van het Bestuur; 

"Stemgerechtigden" betekent 

aandeelhouders met stemrecht, alsmede 

vruchtgebruikers met stemrecht of 

pandhouders met stemrecht, ieder in de 

Algemene Vergadering, met inachtneming van 

artikel 9.4.1 van deze statuten; 

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve 

van de Vennootschap die niet krachtens de 

wet of deze statuten moet worden 

aangehouden; 

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid 

van het Bestuur dat als uitvoerende 
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Non-Executive Director designated as 

senior independent director and who shall 

serve as the chair of the Board; 

"Share" means a share in the share 

capital of the Company; 

"Shareholder" means a holder of one or 

more Shares;  

"Statutory Giro System" means the giro 

system as referred to in the Wge; 

"Subsidiary" means a subsidiary of the 

Company as referred to in section 2:24a 

BW; and 

"Wge" means the Dutch Act on Securities 

Transactions by Giro (Wet giraal 

effectenverkeer). 

einen anderen gesetzlich 

vorgeschriebenen Tag; 

„Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Mitglied des Verwaltungsrats, das zu 

einem Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied bestellt wurde;  

„Person mit Stimmrecht“ bezeichnet 

jeweils einen in der Hauptversammlung 

stimmberechtigten Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger nach 

Maßgabe der Ziffer 9.4.1 dieser 

Satzung; 

„Person mit Teilnahmerecht“ 

bezeichnet einen Aktionär, 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger mit 

Teilnahmerecht nach Maßgabe der 

Ziffer 9.4.1; 

„Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne von Art. 2:24a BW; 

„Teilnahmerecht“ bezeichnet das 

Recht, entweder persönlich oder durch 

einen schriftlich bevollmächtigten 

Vertreter, an der Hauptversammlung 

bestuurder is benoemd;  

"Vennootschap" betekent de naamloze 

vennootschap waarvan de organisatie is 

vastgelegd in deze statuten; 

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in 

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de 

Algemene Vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren; 

"Vergadergerechtigden" betekent 

aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers 

met vergaderrecht of pandhouders met 

vergaderrecht, met inachtneming van artikel 

9.4.1; 

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het 

giraal systeem als bedoeld in de Wge; en 

"Wge" betekent de Wet op het giraal 

effectenverkeer. 
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teilzunehmen und dort das Wort zu 

ergreifen; 

„Verwaltungsrat“ bezeichnet den 

Verwaltungsrat der Gesellschaft; 

„Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet 

ein Geschäftsführendes oder ein Nicht 

Geschäftsführendes Mitglied des 

Verwaltungsrats; und 

„Wge“ bezeichnet das niederländische 

Gesetz über den Giroverkehr mit 

Wertpapieren (Wet giraal 

effectenverkeer). 

1.2 Interpretation 1.2 Auslegung 1.2 Interpretatie 

1.2.1 Unless required otherwise by law, the 

term "in writing" shall include an 

electronically transmitted, readable and 

reproducible message.  

1.2.1 Sofern gesetzlich nicht abweichend 

geregelt, umfasst der Begriff „schriftlich“ 

eine elektronisch übermittelte, lesbare 

und reproduzierbare Nachricht. 

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip 

"schriftelijk" een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

1.2.2 References to articles shall be deemed to 

refer to articles of these articles of 

association, unless the contrary is 

apparent. 

1.2.2 Verweise auf Ziffern gelten als Verweise 

auf Ziffern dieser Satzung, sofern nicht 

etwas anderes ersichtlich ist. 

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar 

artikelen van deze statuten, tenzij het 

tegendeel duidelijk blijkt. 

1.2.3 Unless the context requires otherwise, 

words and expressions contained and not 

otherwise defined in these articles of 

association have the same meaning as in 

1.2.3 Sofern der Kontext nichts anders 

erfordert, haben die in dieser Satzung 

enthaltenen und nicht anderweitig 

definierten Wörter und Begriffe die 

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben 

woorden en uitdrukkingen die in deze statuten 

zijn opgenomen en niet anders zijn 

gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het 
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the BW. In addition, unless otherwise 

indicated, references in these articles of 

association to provisions of the law are 

references to provisions of Dutch law as it 

reads from time to time. 

gleiche Bedeutung wie im BW. Sofern 

nicht abweichend angegeben, beziehen 

sich Verweise in dieser Satzung auf 

gesetzliche Bestimmungen auf die 

Bestimmungen des niederländischen 

Rechts in seiner jeweils gültigen 

Fassung. 

BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, 

verwijzingen naar wettelijke bepalingen in 

deze statuten verwijzingen naar die 

bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen 

gelden. 

1.2.4 Any reference to a gender includes all 

genders. 

1.2.4 Jede Bezugnahme auf ein Geschlecht 

schließt alle Geschlechter ein. 

1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden 

omvatten ieder ander geslacht. 

2 NAME, SEAT AND OBJECTS 2. NAME, SITZ UND 

UNTERNEHMENSGEGENSTAND 

2 NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1 Name and seat 2.1 Name und Sitz 2.1 Naam en zetel 

2.1.1 The name of the Company is: CTP N.V. 2.1.1 Der Name der Gesellschaft lautet CTP 

N.V. 

2.1.1 De naam van de Vennootschap is CTP N.V. 

2.1.2 The Company's seat is in Amsterdam, 

the Netherlands. 

2.1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 

in Amsterdam, Niederlande. 

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in 

Amsterdam. 

2.2 Objects  2.2 Unternehmensgegenstand 2.2 Doel 

2.2.1 The objects of the Company are: 

(a) to invest in real property through 

the acquisition, development, 

construction, leasing out, 

ownership of land, buildings, and 

other property assets and 

property rights, as well as the 

lease of real property; 

(b) the management, renting out, 

2.2.1 Unternehmensgegenstand der 

Gesellschaft ist Folgendes: 

(a) Investitionen in Immobilien 

durch Erwerb, Entwicklung, 

Bau, Vermietung, Eigentum an 

Grundstücken, Gebäuden und 

sonstigem unbeweglichen 

Sachanlagevermögen und 

Grundstücksrechten sowie die 

2.2.1 Het doel van de Vennootschap is: 

(a) het investeren in onroerend goed door 

middel van verkrijging, ontwikkeling, 

bouw, verhuur, eigendom van grond, 

gebouwen en andere onroerende 

activa en eigendomsrechten, alsmede 

de verhuur van onroerend goed; 

(b) het beheer, de verhuur, het 

verpachten en het afstoten van 
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leasing and divestment of real 

property and other assets; 

(c) to incorporate, participate in and 

conduct the management of other 

companies and enterprises; 

(d) to render management, financial, 

administrative, commercial or 

other services to other 

companies, persons and 

enterprises; 

(e) to finance other companies and 

enterprises;  

(f) to borrow, to lend and to raise 

funds, including the issue of 

bonds, promissory notes or other 

financial instruments and to enter 

into agreements in connection 

with aforementioned activities;  

(g) to grant guarantees, to bind the 

Company and to pledge or 

otherwise encumber assets for 

obligations of the Company, 

Subsidiaries and third parties; 

and 

Vermietung von Immobilien; 

(b) die Verwaltung, Vermietung, 

Verpachtung und Veräußerung 

von Immobilien und sonstigen 

Vermögenswerten; 

(c) Gründung, Beteiligung an und 

Leitung anderer Gesellschaften 

und Unternehmen; 

(d) Erbringung von Management-, 

Finanz-, Verwaltungs-, 

Handels- oder sonstigen 

Dienstleistungen für andere 

Gesellschaften, Personen und 

Unternehmen; 

(e) Finanzierung anderer 

Gesellschaften und 

Unternehmen; 

(f) Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen und Beschaffung von 

Finanzmitteln, einschließlich 

der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen, 

Schuldscheinen und sonstigen 

Finanzinstrumenten sowie 

Abschluss von Vereinbarungen 

onroerend goed en andere activa;  

(c) het oprichten van, deelnemen in en 

het beheer voeren over andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(d) het verlenen van bestuurlijke, 

financiële, administratieve, 

commerciële of andere diensten aan 

andere vennootschappen, personen 

en ondernemingen;  

 

(e) het financieren van andere 

vennootschappen en ondernemingen; 

(f) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen 

van gelden, daaronder begrepen het 

uitgeven van obligaties, schuldbrieven 

of andere financiële instrumenten en 

het aangaan van overeenkomsten in 

verband met de hiervoor genoemde 

activiteiten; 

(g) het verstrekken van garanties, het 

binden van de Vennootschap en het 

verpanden of anderszins bezwaren 

van activa voor verplichtingen van de 

Vennootschap, 
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(h) to invest in, to acquire, to transfer, 

to dispose of, to manage and to 

operate real property, personal 

property, shares, bonds, 

securities and other goods, 

including patents, trademark 

rights, licences, permits and other 

industrial property rights, to 

manage pension funds, and to 

perform all activities and 

developing projects that may be 

conducive to the achievement of 

the foregoing, 

and finally all activities which in the 

broadest sense relate to or promote the 

objects. 

im Zusammenhang mit den 

vorgenannten Tätigkeiten; 

(g) Gewährung von Garantien, 

Eingehen von Verpflichtung der 

Gesellschaft und Verpfändung 

oder anderweitige Belastung 

von Vermögenswerten für 

Verpflichtungen der 

Gesellschaft, von 

Tochtergesellschaften und 

Dritten; und 

(h) Investitionen in und Erwerb, 

Übertragung, Veräußerung, 

Verwaltung, Betrieb von 

Immobilien, persönlichem 

Eigentum, Aktien, Anleihen, 

Wertpapieren und sonstigen 

Gütern, einschließlich 

Patenten, Markenrechten, 

Lizenzen, Zulassungen und 

sonstigen gewerblichen 

Schutzrechten, Verwaltung von 

Pensionsfonds und Ausübung 

jeglicher Tätigkeiten und 

Entwicklung von Projekten, die 

der Verwirklichung der 

Dochtermaatschappijen en derden; en 

(h) het investeren, verkrijgen, 

overdragen, vervreemden, beheren 

en exploiteren van onroerend goed, 

persoonlijk eigendom, aandelen, 

obligaties, effecten en andere 

goederen, inclusief patenten, 

merkrechten, licenties, vergunningen 

en andere industriële 

eigendomsrechten, het beheren van 

pensioenfondsen, en het verrichten 

van alle activiteiten en ontwikkelen 

van projecten die kunnen bijdragen 

aan de hiervoor genoemde 

activiteiten,  

en ten slotte alles wat in de ruimste zin 

verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor 

het doel. 
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vorgenannten Zwecke 

förderlich sein können, 

 und schließlich sämtliche Tätigkeiten, 

die sich im weitesten Sinne mit dem 

Unternehmensgegenstand 

zusammenhängen oder diesen fördern. 

3 CAPITAL AND ISSUE OF SHARES 3 KAPITAL UND AUSGABE VON 

AKTIEN 

3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN 

3.1 Capital and Shares 3.1 Kapital und Aktien 3.1 Kapitaal en aandelen 

3.1.1 The authorised share capital of the 

Company is two hundred fifty-six million 

euro (EUR 256,000,000). It consists of 

one billion six hundred million 

(1,600,000,000) Shares with a nominal 

value of sixteen eurocent (EUR 0.16) 

each. 

3.1.1 Das genehmigte Kapital der 

Gesellschaft beträgt 

zweihundertsechsundfünfzig Millionen 

Euro (EUR 256.000.000). Es besteht 

aus einer Milliarde sechshundert 

Millionen (1.600.000.000) Aktien mit 

einem Nennwert von je sechzehn 

Eurocent (EUR 0,16). 

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap bedraagt 

tweehonderdzesenvijftig miljoen euro 

(EUR 256.000.000,-). Het is verdeeld in een 

miljard zeshonderd miljoen (1.600.000.000) 

Aandelen met een nominale waarde van 

zestien eurocent (EUR 0,16) elk. 

3.1.2 The Shares are in registered form. No 

share certificates are issued.  

3.1.2 Die Aktien werden als Namensaktien 

ausgegeben. Es werden keine 

Aktienzertifikate ausgegeben. 

3.1.2 De Aandelen luiden op naam. 

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 

3.1.3 Shares are numbered. The Board decides 

on the manner in which the Shares are 

numbered and may change the 

numbering of the Shares. 

3.1.3 Die Aktien sind nummeriert. Der 

Verwaltungsrat entscheidet über die Art 

und Weise, wie die Aktien nummeriert 

werden, und kann die Nummerierung 

der Aktien ändern. 

3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur 

bepaalt de wijze van nummering van de 

Aandelen en kan de nummering van de 

Aandelen wijzigen. 

3.1.4 The Company shall not cooperate with the 3.1.4 Die Gesellschaft wirkt bei der Ausgabe 3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking 
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issue of depositary receipts. Holders of 

depositary receipts for Shares shall 

therefore not be entitled to Meeting 

Rights, unless they have been expressly 

granted to them by the Company pursuant 

to a resolution of the Board to that effect. 

von Hinterlegungsscheinen nicht mit. 

Inhaber von Hinterlegungsscheinen für 

Aktien haben daher kein 

Teilnahmerecht, es sei denn, dieses 

Recht wurde ihnen von der Gesellschaft 

gemäß eines entsprechenden 

Beschlusses des Verwaltungsrats 

ausdrücklich gewährt. 

aan de uitgifte van certificaten. Aan houders 

van certificaten van Aandelen komen derhalve 

geen Vergaderrechten toe, tenzij deze 

uitdrukkelijk door de Vennootschap aan hen 

zijn toegekend, ingevolge een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur. 

3.2 Issue of Shares 3.2 Ausgabe von Aktien 3.2 Uitgifte van Aandelen 

3.2.1 The Board resolves on the issue of 

Shares and determines the issue price, as 

well as the other terms and conditions of 

the issue, if and insofar the Board has 

been authorised by the General Meeting 

to do so with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation upon a 

proposal of the Board. 

3.2.1 Der Verwaltungsrat beschließt über die 

Ausgabe von Aktien und legt den 

Ausgabepreis sowie die sonstigen 

Bedingungen der Ausgabe fest, wenn 

und soweit er dazu von der 

Hauptversammlung unter Beachtung 

der geltenden gesetzlichen Vorschriften 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

wiederrufen. 

3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen 

en stelt de uitgifteprijs en de overige 

voorwaarden van uitgifte vast, als en voor 

zover het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering is aangewezen met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de 

aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet 

worden ingetrokken. In dat geval kan de 

Algemene Vergadering tot intrekking van de 

aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.2.2 If and insofar as the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.2.1, 

the General Meeting resolves on the issue 

3.2.2 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.2.1 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, 

besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte 
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of Shares and determines the issue price, 

as well as the other terms and conditions 

of the issue.  

Hauptversammlung über die Ausgabe 

von Aktien und legt den Ausgabepreis 

sowie die sonstigen Bedingungen der 

Ausgabe fest. 

van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de 

overige voorwaarden van uitgifte vast. 

3.2.3 Articles 3.2.1 and 3.2.2 apply equally to 

the granting of rights to subscribe for 

Shares. These articles do not apply if 

Shares are being issued to a person 

exercising a previously acquired right to 

subscribe for Shares. 

3.2.3 Ziffer 3.2.1 und 3.2.2 gelten auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. Diese Satzung findet keine 

Anwendung, wenn Aktien an eine 

Person ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur Zeichnung 

von Aktien ausübt. 

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van 

overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van Aandelen. 

Deze artikelen zijn niet van toepassing op het 

uitgeven van Aandelen aan iemand die een 

voordien verkregen recht tot het nemen van 

Aandelen uitoefent. 

3.3 Payment for Shares 3.3 Einzahlung für Aktien 3.3 Storting op Aandelen 

3.3.1 Shares are issued in accordance with 

sections 2:80, 2:80a and 2:80b BW.  

3.3.1 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gemäß 

Art. 2:80, 2:80a und 2:80b BW. 

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met 

inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 

2:80b BW. 

3.3.2 Shares are issued against payment of the 

nominal amount and, if Shares are issued 

at a higher amount than the nominal 

value, the difference between these 

amounts shall be paid-up, without 

prejudice to section 2:80(2) BW. 

3.3.2 Die Ausgabe von Aktien erfolgt gegen 

Zahlung des Nennbetrags, werden 

Aktien zu einem höheren Betrag als dem 

Nennwert ausgegeben, so ist die 

Differenz zwischen diesen Beträgen 

unbeschadet des Art. 2:80(2) BW 

einzuzahlen. 

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting 

van het nominale bedrag en, als Aandelen 

worden uitgegeven tegen een hoger bedrag 

dan de nominale waarde, wordt het verschil 

tussen deze bedragen gestort, onverminderd 

artikel 2:80(2) BW. 

3.3.3 Upon resolving to issue Shares or to grant 

rights to subscribe for Shares, the 

corporate body adopting the resolution to 

issue Shares may determine that the 

Shares are to be paid up in full out of a 

3.3.3 Bei der Beschlussfassung über die 

Ausgabe von Aktien oder die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien kann das 

Gesellschaftsorgan, das den Beschluss 

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot 

het verlenen van rechten tot het nemen van 

Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte besluit 

bepalen dat de Aandelen zullen worden 

volgestort ten laste van een reserve als 
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reserve as referred to in section 2:389 or 

2:390 BW or a Distributable Reserve, 

regardless of whether those Shares are 

issued to existing Shareholders. 

über die Ausgabe von Aktien fasst, 

festlegen, dass die Aktien vollständig 

aus einer Rücklage gemäß Art. 2:389 

oder 2:390 BW oder einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

eingezahlt werden, ungeachtet dessen, 

ob die Aktien an bestehende Aktionäre 

ausgegeben werden. 

bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een 

Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die 

Aandelen worden uitgegeven aan bestaande 

Aandeelhouders. 

3.3.4 The Board may perform legal acts as 

referred to in section 2:94 BW without the 

approval of the General Meeting. 

3.3.4 Der Verwaltungsrat kann die in Art. 2:94 

BW genannten Rechtshandlungen ohne 

die Zustimmung der Hauptversammlung 

vornehmen. 

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW 

genoemde rechtshandelingen verrichten 

zonder goedkeuring van de Algemene 

Vergadering. 

3.4 Pre-emptive rights  3.4 Bezugsrechte 3.4 Voorkeursrecht 

3.4.1 If Shares are issued, each Shareholder 

will have a pre-emptive right in proportion 

to the aggregate nominal amount of his 

Shares. This pre-emptive right does not 

apply to:  

(a) Shares issued to employees of 

the Company or of a Group 

Company; 

(b) Shares issued against a 

contribution in kind; and 

(c) Shares issued to a person 

exercising a previously acquired 

3.4.1 Wenn Aktien ausgegeben werden, hat 

jeder Aktionär ein Bezugsrecht im 

Verhältnis zum Gesamtnennbetrag 

seiner Aktien. Dieses Bezugsrecht gilt 

nicht für: 

(a) Aktien, die an Mitarbeiter der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft 

ausgegeben werden; 

(b) Aktien, die gegen eine 

Sacheinlage ausgegeben 

werden; und  

(c) Aktien, die an eine Person 

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere 

Aandeelhouder een voorkeursrecht naar 

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag 

van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet 

van toepassing op:  

(a) Aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de Vennootschap of 

van een Groepsmaatschappij; 

(b) Aandelen die worden uitgegeven 

tegen inbreng anders dan in geld; en 

(c) Aandelen die worden uitgegeven aan 

iemand die een voordien verkregen 

recht tot het nemen van Aandelen 
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right to subscribe for Shares. ausgegeben werden, die ein 

zuvor erworbenes Recht zur 

Zeichnung von Aktien ausübt. 

uitoefent. 

3.4.2 The Board may resolve to limit or exclude 

a pre-emptive right to Shares that are yet 

to be issued, if and insofar the Board has 

been authorised to do so by the General 

Meeting with due observance of the 

applicable statutory provisions. Unless 

otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that 

case, the General Meeting may resolve to 

withdraw the authorisation pursuant to a 

proposal of the Board. 

3.4.2 Der Verwaltungsrat kann unter 

Beachtung der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen beschließen, das 

Bezugsrecht auf noch auszugebende 

Aktien zu beschränken oder 

auszuschließen, wenn und soweit er 

hierzu von der Hauptversammlung 

ermächtigt worden ist. Die 

Ermächtigung kann nicht widerrufen 

werden, es sei denn, bei ihrer Erteilung 

wird etwas anderes bestimmt. In diesem 

Fall kann die Hauptversammlung auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

beschließen, die Ermächtigung zu 

widerrufen. 

3.4.2 Als en voor zover het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering is aangewezen, besluit 

het Bestuur tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan 

zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van 

de aanwijzing besluiten op voorstel van het 

Bestuur. 

3.4.3 If and insofar the Board has not been 

authorised as referred to in article 3.4.2, 

the General Meeting resolves on the 

limitation or exclusion of pre-emptive 

rights.  

3.4.3 Wenn und soweit der Verwaltungsrat 

nicht gemäß Ziffer 3.4.2 ermächtigt 

wurde, beschließt die 

Hauptversammlung über die 

Beschränkung oder den Ausschluss des 

Bezugsrechts. 

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is 

aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.2, 

besluit de Algemene Vergadering tot 

beperking of uitsluiting van voorkeursrechten. 

3.4.4 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

3.4.4 Wenn weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals auf der 

Hauptversammlung vertreten ist, ist für 

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste 

kapitaal bij de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 
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Meeting to limit or exclude the pre-

emptive rights and a resolution to 

authorise the Board as referred to in 

article 3.4.2 will require a majority of at 

least two-thirds of the votes cast. 

einen Beschluss der 

Hauptversammlung über die 

Einschränkung oder den Ausschluss 

des Bezugsrechts und für einen 

Beschluss über die Ermächtigung des 

Verwaltungsrats gemäß Ziffer 3.4.2 eine 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

Algemene Vergadering tot beperking of 

uitsluiting voorkeursrechten en een besluit tot 

het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in 

artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

3.4.5 Subject to section 2:96a BW, the body 

that resolves to issue Shares shall 

determine, upon resolving to issue Shares 

with due observance of the applicable 

statutory provisions, in which way and 

within which period of time the pre-

emptive rights may be exercised.  

3.4.5 Unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Art. 2:96a BW 

bestimmt das Gesellschaftsorgan, das 

die Ausgabe von Aktien beschließt, bei 

der Beschlussfassung über die Ausgabe 

von Aktien unter Beachtung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

in welcher Weise und innerhalb welcher 

Frist die Bezugsrechte ausgeübt werden 

können. 

3.4.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 

2:96a BW, stelt het orgaan dat tot uitgifte van 

Aandelen besluit, bij het nemen van een 

besluit tot uitgifte van Aandelen, met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen, 

vast op welke wijze en in welk tijdvak de 

voorkeursrechten kunnen worden 

uitgeoefend. 

3.4.6 This article 3.4 applies equally to the 

granting of rights to subscribe for Shares.  

3.4.6 Diese Ziffer 3.4 gilt auch für die 

Gewährung von Rechten zur Zeichnung 

von Aktien. 

3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige 

toepassing op het verlenen van rechten tot het 

nemen van Aandelen. 

4 OWN SHARES AND CAPITAL 

REDUCTION 

4 EIGENE AKTIEN UND 

KAPITALHERABSETZUNG 

4 EIGEN AANDELEN EN 

KAPITAALVERMINDERING 

4.1 Acquisition of Shares by the Company 4.1 Erwerb von Aktien durch die 

Gesellschaft 

4.1 Verkrijging van Aandelen door de 

Vennootschap 

4.1.1 The Company may acquire fully paid up 

Shares if and insofar the General Meeting 

4.1.1 Die Gesellschaft kann voll eingezahlte 

Aktien erwerben, wenn und soweit die 

4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen 

verkrijgen als en voor zover de Algemene 
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has authorised the Board to do so with 

due observance of the statutory 

provisions. The General Meeting 

determines in its authorisation the number 

of Shares the Company may acquire, in 

what manner and at what price range. 

Acquisition by the Company of not paid-

up or partially paid-up Shares is null and 

void. 

Hauptversammlung den Verwaltungsrat 

dazu unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften ermächtigt hat. Die 

Hauptversammlung legt in ihrer 

Ermächtigung fest, wie viele Aktien die 

Gesellschaft auf welche Weise und in 

welcher Preisspanne erwerben darf. Der 

Erwerb von nicht oder nur teilweise 

eingezahlten Aktien durch die 

Gesellschaft ist nichtig. 

Vergadering het Bestuur daartoe heeft 

gemachtigd met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen. De Algemene 

Vergadering bepaalt in de machtiging het 

aantal Aandelen dat de Vennootschap mag 

verkrijgen, op welke wijze en tussen welke 

grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door 

de Vennootschap van niet-volgestorte of 

gedeeltelijk volgestorte Aandelen is nietig. 

4.1.2 No authorisation as referred to in article 

4.1.1 is required if the Company 

repurchases fully paid-up Shares for the 

purpose of transferring these Shares to 

employees of the Company or of a Group 

Company under any applicable equity 

plan, provided that these Shares are 

quoted on an official list of a stock 

exchange. 

4.1.2 Es ist keine Ermächtigung im Sinne von 

Ziffer 4.1.1 erforderlich, wenn die 

Gesellschaft voll eingezahlte Aktien zum 

Zwecke der Übertragung dieser Aktien 

an Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

einer Konzerngesellschaft im Rahmen 

eines anwendbaren Aktienplans 

zurückkauft, sofern diese Aktien an 

einer offiziellen Börse im Kursblatt 

notiert sind. 

4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is 

niet vereist voor de verkrijging door de 

Vennootschap van volgestorte Aandelen om 

deze Aandelen, krachtens een voor hen 

geldende werknemersregeling, over te dragen 

aan werknemers van de Vennootschap of een 

Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn 

opgenomen in een prijscourant van een 

officiële beurs. 

4.1.3 The Company may acquire Shares 

against payment in cash or in a form other 

than cash. If the Company acquires 

Shares by virtue of the authorisation 

referred to in article 4.1.1, the cash 

equivalent of a payment in a form other 

than cash as determined by the Board, 

4.1.3 Die Gesellschaft kann Aktien gegen 

Barzahlung oder in anderer Form als 

gegen Bargeld erwerben. Erwirbt die 

Gesellschaft Aktien aufgrund der 

Ermächtigung gemäß Ziffer 4.1.1, muss 

der Gegenwert einer Zahlung in einer 

anderen Form als Bargeld, die vom 

4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen 

tegen betaling in geld of in een andere vorm 

dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen 

verkrijgt onder de in artikel 4.1.1 bedoelde 

machtiging, moet de door het Bestuur 

bepaalde tegenwaarde van een betaling in een 

andere vorm dan in geld liggen binnen de in de 
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must be within the limits of the 

authorisation. 

Verwaltungsrat festgelegt wird, 

innerhalb der Grenzen der 

Ermächtigung liegen. 

machtiging bepaalde grenzen. 

4.1.4 This article 4.1 does not apply to Shares 

acquired by the Company under universal 

title. 

4.1.4 Diese Ziffer 4.1 gilt nicht für Aktien, die 

von der Gesellschaft im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge erworben 

wurden. 

4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op 

Aandelen verkregen door de Vennootschap 

onder algemene titel. 

4.2 Capital reduction 4.2. Kapitalherabsetzung 4.2 Kapitaalvermindering 

4.2.1 Pursuant to a proposal of the Board, the 

General Meeting may decide to reduce 

the issued share capital with due 

observance of section 2:99 BW.  

4.2.1 Auf Vorschlag des Verwaltungsrats 

kann die Hauptversammlung eine 

Herabsetzung des ausgegebenen 

Grundkapitals beschließen, wobei die 

Bestimmungen des Art. 2:99 BW zu 

beachten sind. 

4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van 

het Bestuur besluiten het geplaatste kapitaal 

te verminderen, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:99 BW. 

4.2.2 The issued share capital may be reduced 

by reducing the nominal value of Shares 

by means of an amendment to these 

articles of association or by cancelling 

Shares. 

4.2.2 Das ausgegebene Aktienkapital kann 

durch Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien im Wege einer 

Satzungsänderung oder durch 

Einziehung von Aktien herabgesetzt 

werden. 

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden 

verminderd door de nominale waarde van 

Aandelen te verlagen door middel van een 

wijziging van deze statuten of door intrekking 

van Aandelen. 

4.2.3 If less than one half of the issued share 

capital is represented at the General 

Meeting, a resolution of the General 

Meeting to reduce the share capital will 

require a majority of at least two-thirds 

majority of the votes cast. 

4.2.3 Ist weniger als die Hälfte des 

ausgegebenen Grundkapitals in der 

Hauptversammlung vertreten, so bedarf 

ein Beschluss der Hauptversammlung 

über die Herabsetzung des 

Grundkapitals einer Mehrheit von 

mindestens zwei Dritteln der 

4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste 

kapitaal in de Algemene Vergadering is 

vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot vermindering van 

het geplaatste kapitaal een meerderheid van 

ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 
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abgegebenen Stimmen. 

4.2.4 A resolution to cancel Shares can only 

relate to Shares held by the Company 

itself or of which it holds the depositary 

receipts. 

4.2.4 Ein Beschluss zur Einziehung von 

Aktien kann sich nur auf Aktien 

beziehen, die von der Gesellschaft 

selbst gehalten werden oder deren 

Hinterlegungsscheine sie besitzt. 

4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan 

slechts Aandelen betreffen die de 

Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt. 

4.2.5 Reduction of the nominal value of the 

Shares without repayment and without 

release from the obligation to pay up the 

Shares shall take place proportionately on 

all Shares. The requirement of proportion 

may be deviated from with the consent of 

all Shareholders concerned. 

4.2.5 Die Herabsetzung des Nennwerts der 

Aktien ohne Rückzahlung und ohne 

Befreiung von der Verpflichtung zur 

Einzahlung der Aktien erfolgt 

anteilsmäßig für alle Aktien. Von dem 

Erfordernis der Anteilsmäßigkeit kann 

mit Zustimmung aller betroffenen 

Aktionäre abgewichen werden. 

4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de 

Aandelen zonder terugbetaling en zonder 

ontheffing van de verplichting tot volstorting, 

vindt naar evenredigheid op alle Aandelen 

plaats. Van het vereiste van evenredigheid 

kan worden afgeweken met instemming van 

alle betrokken Aandeelhouders. 

5 SHAREHOLDERS REGISTER  5 AKTIONÄRSREGISTER 5 AANDEELHOUDERSREGISTER 

5.1 Shareholders register 5.1 Aktionärsregister 5.1 Aandeelhoudersregister 

5.1.1 The Board shall keep a shareholders 

register as referred to in section 2:85 BW. 

The register may be kept in electronic 

form. 

5.1.1 Der Verwaltungsrat führt ein 

Aktionärsregister im Sinne des Art. 2:85 

BW. Das Register kann in elektronischer 

Form geführt werden. 

5.1.1 Het Bestuur houdt een 

aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 

2:85 BW. Het register kan in elektronische 

vorm worden gehouden. 

5.1.2 The register shall be updated at regular 

intervals and will state the name and 

address of each Shareholder and any 

other information on the Shareholder that 

may be required by law or deemed 

appropriate by the Board. Holders of 

Shares that are not included in the 

5.1.2 Das Register wird in regelmäßigen 

Abständen aktualisiert und enthält den 

Namen und die Anschrift jedes 

einzelnen Aktionärs sowie alle 

sonstigen Informationen, die ggf. 

gesetzlich vorgeschrieben sind oder 

vom Verwaltungsrat als angemessen 

5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en 

vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, 

het adres en de overige door de wet vereiste 

of door het Bestuur passend geachte 

informatie. Houders van Aandelen die niet zijn 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige 
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Statutory Giro System shall provide the 

Board with the information needed in a 

timely manner. The Shareholder is 

responsible for any consequences of not 

providing such information or of providing 

incorrect information. 

erachtet werden. Inhaber von Aktien, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

müssen dem Verwaltungsrat die 

erforderlichen Informationen rechtzeitig 

zur Verfügung stellen. Der Aktionär ist 

für alle Folgen verantwortlich, die sich 

aus der Nichtbereitstellung dieser 

Informationen oder aus der 

Bereitstellung falscher Informationen 

ergeben. 

informatie. De Aandeelhouder is 

verantwoordelijk voor de gevolgen van het 

niet, of onjuist, verstrekken van dergelijke 

gegevens. 

5.1.3 The shareholders register may be kept in 

separate parts and at different locations. 

Part of the register may be kept outside 

the Netherlands in order to comply with 

foreign legislation or with requirements 

made by a foreign stock exchange. A 

register is deemed to be kept where the 

registrar is located. 

5.1.3 Das Aktionärsregister kann in 

getrennten Teilen und an verschiedenen 

Orten geführt werden. Ein Teil des 

Registers kann außerhalb der 

Niederlande geführt werden, um 

ausländischen Rechtsvorschriften oder 

den Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. Ein Register gilt 

als dort geführt, wo sich der 

Registerführer befindet. 

5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in 

verschillende delen en op verschillende 

locaties worden gehouden. Het 

aandeelhoudersregister kan deels buiten 

Nederland worden gehouden ter voldoening 

aan de daar geldende wetgeving of op grond 

van buitenlandse beursvoorschriften. Een 

register wordt geacht te worden gehouden 

waar de beheerder gevestigd is. 

5.1.4 Any Shares included in the Statutory Giro 

System will be registered in the name of 

Euroclear Netherlands or the relevant 

Intermediary. 

5.1.4 Alle Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

werden auf den Namen von Euroclear 

Netherlands oder des jeweiligen 

Intermediärs eingetragen. 

5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem worden op naam van Euroclear 

Nederland of de betreffende Intermediair 

geregistreerd. 

5.1.5 Upon request and at no cost, the Board 5.1.5 Der Verwaltungsrat stellt einem Aktionär 5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos 
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shall provide a Shareholder with an 

extract from the register relating to his 

right to a Share. 

auf Antrag kostenlos einen Auszug aus 

dem Register zur Verfügung, der sich 

auf sein Recht an einer Aktie bezieht. 

aan een Aandeelhouder een uittreksel uit het 

register over zijn recht op een Aandeel. 

5.1.6 Persons with Meeting Rights may inspect 

the register at the address of the 

Company. The preceding sentence does 

not apply to the part of the register kept 

outside the Netherlands in order to comply 

with foreign legislation or with 

requirements made by a foreign stock 

exchange. 

5.1.6 Personen mit Teilnahmerecht können 

das Register unter der Adresse der 

Gesellschaft einsehen. Der vorstehende 

Satz gilt nicht für den Teil des Registers, 

der außerhalb der Niederlande geführt 

wird, um ausländischen 

Rechtsvorschriften oder den 

Anforderungen einer ausländischen 

Börse zu entsprechen. 

5.1.6 Vergadergerechtigden kunnen het register 

inzien op het adres van de Vennootschap. De 

vorige zin is niet van toepassing op het 

gedeelte van het register dat buiten Nederland 

wordt gehouden ter voldoening aan de daar 

geldende wetgeving of op grond van 

buitenlandse beursvoorschriften. 

5.1.7 If any Shares form part of an undivided 

community of property, the joint 

participants may only be represented 

towards the Company by a person who 

has been designated by them in writing for 

that purpose. The preceding sentence 

does not apply to Shares included in the 

Statutory Giro System. 

5.1.7 Gehören Aktien zu einer ungeteilten 

Bruchteilsgemeinschaft, so können sich 

die Beteiligten gegenüber der 

Gesellschaft nur durch eine Person 

vertreten lassen, die sie zu diesem 

Zweck schriftlich bevollmächtigt haben. 

Der vorstehende Satz gilt nicht für 

Aktien, die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind. 

5.1.7 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, 

kunnen de gezamenlijke gerechtigden alleen 

vertegenwoordigd worden ten opzichte van de 

Vennootschap door een persoon die zij 

daartoe schriftelijk hebben aangewezen. De 

vorige zin is niet van toepassing op Aandelen 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem. 

5.1.8 This article 5.1 equally applies to 

usufructuaries or pledgees who have a 

right on one or more Shares, with the 

exception of a pledgee as referred to in 

section 2:86c(4) BW. 

5.1.8 Diese Ziffer 5.1 gilt auch für 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger, die 

ein Recht an einer oder mehreren Aktien 

haben, mit Ausnahme eines 

Pfandgläubigers im Sinne von Art. 

2:86c(4) BW. 

5.1.8 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige 

toepassing op vruchtgebruikers of 

pandhouders die een recht van vruchtgebruik 

of een pandrecht op één of meerdere 

Aandelen hebben, met uitzondering van de 

pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) 
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BW. 

6 RIGHT OF PLEDGE AND RIGHT OF 

USUFRUCT 

6 PFANDRECHT UND 

NIEßBRAUCHSRECHT 

6 PANDRECHT EN RECHT VAN 

VRUCHTGEBRUIK 

6.1 Right of pledge  6.1. Pfandrecht 6.1 Pandrecht 

6.1.1 Shares may be pledged. 6.1.1 Die Aktien können verpfändet werden. 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand. 

6.1.2 The pledgee has the voting rights 

attached to pledged Shares if this was 

agreed in writing when the right of pledge 

was created or at a later date. In absence 

of such written agreement, the 

Shareholder holds the voting rights 

attached to the pledged Shares. 

6.1.2 Der Pfandgläubiger hat die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte, wenn dies bei der 

Begründung des Pfandrechts oder zu 

einem späteren Zeitpunkt schriftlich 

vereinbart wurde. In Ermangelung einer 

solchen schriftlichen Vereinbarung 

verfügt der Aktionär über die mit den 

verpfändeten Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een 

verpand Aandeel als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het 

pandrecht of daarna. Indien dat niet schriftelijk 

is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder 

het stemrecht op verpande Aandelen. 

6.1.3 Only pledgees with voting rights have 

Meeting Rights. Shareholders who do not 

have voting rights as a result of a share 

pledge, do have Meeting Rights. 

Pledgees without voting rights do not 

have Meeting Rights.  

6.1.3 Nur stimmberechtigte Pfandgläubiger 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund einer Verpfändung von 

Aktien nicht stimmberechtigt sind, 

haben ein Teilnahmerecht. Nicht 

stimmberechtigte Pfandgläubiger haben 

kein Teilnahmerecht. 

6.1.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een pandrecht geen stemrecht 

hebben, hebben wel Vergaderrecht. 

Pandhouders zonder stemrecht hebben geen 

Vergaderrecht. 

6.2 Right of usufruct 6.2 Nießbrauchsrecht 6.2 Recht van vruchtgebruik 

6.2.1 A right of usufruct may be created on 

Shares. 

6.2.1 An Aktien kann ein Nießbrauchsrecht 

bestellt werden. 

6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik 

worden gevestigd. 

6.2.2 The usufructuary of Shares has the voting 

rights attached to the Shares if this was 

6.2.2 Der Nießbraucher von Aktien hat die mit 

den Aktien verbundenen Stimmrechte, 

6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een 

Aandeel belast met een recht van 
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agreed in writing when the right of 

usufruct was created or at a later date. In 

absence of such written agreement, the 

Shareholder has the voting rights 

attached to the Shares that are subject to 

the right of usufruct.  

wenn dies bei Begründung des 

Nießbrauchsrechts oder zu einem 

späteren Zeitpunkt schriftlich vereinbart 

wurde. Fehlt eine solche schriftliche 

Vereinbarung, so hat der Aktionär die 

mit den dem Nießbrauchsrecht 

unterliegenden Aktien verbundenen 

Stimmrechte. 

vruchtgebruik als dat schriftelijk is 

overeengekomen bij de vestiging van het recht 

van vruchtgebruik of daarna. Indien dat niet 

schriftelijk is overeengekomen, heeft de 

Aandeelhouder het stemrecht op Aandelen 

belast met een recht van vruchtgebruik. 

6.2.3 Only usufructuaries with voting rights 

have Meeting Rights. Shareholders who 

do not have voting rights as a result of a 

right of usufruct do have Meeting Rights. 

Usufructuaries without voting rights do not 

have Meeting Rights. 

6.2.3 Nur stimmberechtigte Nießbraucher 

haben ein Teilnahmerecht. Aktionäre, 

die aufgrund eines Nießbrauchsrechts 

nicht stimmberechtigt sind, haben ein 

Teilnahmerecht. Nicht stimmberechtigte 

Nießbraucher haben kein 

Teilnahmerecht. 

6.2.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, 

hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die 

als gevolg van een recht van vruchtgebruik 

geen stemrecht hebben, hebben wel 

Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder 

stemrecht hebben geen Vergaderrecht. 

7 TRANSFER OF SHARES 7 ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN 7 LEVERING VAN AANDELEN 

7.1 Transfer of Shares 7.1 Übertragung von Aktien 7.1 Levering van Aandelen 

7.1.1 The transfer of rights a Shareholder holds 

with regard to Shares included in the 

Statutory Giro System takes place in 

accordance with the provisions of the 

Wge. 

7.1.1 Die Übertragung von Rechten, die ein 

Aktionär in Bezug auf Aktien hat, die in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfolgt gemäß den 

Bestimmungen des Wge. 

7.1.1 De levering van rechten van een 

Aandeelhouder op Aandelen opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats in 

overeenstemming met de bepalingen van de 

Wge. 

7.1.2 The transfer of Shares not included in the 

Statutory Giro System, requires a deed 

executed for that purpose and, save in the 

event that the Company itself is a party to 

the transaction, written acknowledgement 

7.1.2 Die Übertragung von Aktien, die nicht in 

den Gesetzlichen Giroeffektenverkehr 

einbezogen sind, erfordert eine zu 

diesem Zweck ausgefertigte Urkunde 

und, sofern die Gesellschaft nicht selbst 

7.1.2 De levering van Aandelen niet opgenomen in 

het Wettelijk Giraal Systeem, vereist een 

daartoe bestemde akte en, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de 

rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de 
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of that transfer by the Company. Service 

of the deed of transfer or of a certified 

notarial copy or extract of that deed, on 

the Company, will be the equivalent of 

acknowledgement as stated in this article 

7.1.2. This article 7.1.2 applies equally to 

the creation of a right of pledge or a right 

of usufruct on a Share that is not included 

in the Statutory Giro System, provided 

that a right of pledge may also be 

established without acknowledgement by 

or service on the Company, with due 

observance of section 2:86c(4) BW. 

Partei des Rechtsgeschäfts ist, eine 

schriftliche Bestätigung dieser 

Übertragung durch die Gesellschaft. Die 

Zustellung der Übertragungsurkunde 

oder einer beglaubigten notariellen 

Abschrift oder eines Auszugs aus dieser 

Urkunde an die Gesellschaft gilt als 

gleichwertig mit der in dieser Ziffer 7.1.2 

genannten Bestätigung. Diese Ziffer 

7.1.2 gilt auch für die Begründung eines 

Pfandrechts oder eines 

Nießbrauchsrechts an einer Aktie, die 

nicht in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen ist, mit 

der Maßgabe, dass ein Pfandrecht auch 

ohne Bestätigung durch die 

Gesellschaft oder Zustellung an diese 

begründet werden kann, wobei 

Art. 2:86c(4) BW zu beachten ist. 

overdracht door de Vennootschap. Met de 

erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat 

gelijk de betekening van de leveringsakte of 

een gewaarmerkt notarieel afschrift of 

uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit 

artikel 7.1.2 is van overeenkomstige 

toepassing op de vestiging van een pandrecht 

of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel 

dat niet is opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem, met dien verstande dat een 

pandrecht ook kan worden gevestigd zonder 

erkenning door of betekening aan de 

Vennootschap, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86c(4)BW. 

7.1.3 Delivery (uitlevering) of Shares included 

in the Statutory Giro System may only 

take place with due observance of the 

provisions of the Wge. 

7.1.3 Die Übergabe (uitlevering) von Aktien, 

die in den Gesetzlichen 

Giroeffektenverkehr einbezogen sind, 

kann nur unter Beachtung der 

Bestimmungen des Wge erfolgen. 

7.1.3 Uitlevering van Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem kan alleen 

plaatsvinden met inachtneming van het 

bepaalde in de Wge. 

8 MANAGEMENT: ONE-TIER BOARD 8 MANAGEMENT: EINSTUFIGER 

(MONISTISCHER) 

VERWALTUNGSRAT 

8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR 
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8.1 Composition of the Board and division 

of duties 

8.1 Zusammensetzung des 

Verwaltungsrats und 

Aufgabenteilung 

8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne 

organisatie 

8.1.1 The Company is managed by the Board. 

The management duties are divided 

among one or more Non-Executive 

Directors and one or more Executive 

Directors. 

The majority of the Directors must be Non-

Executive Directors. 

The Board determines the number of 

Executive Directors and the number of 

Non-Executive Directors. Without 

prejudice to this article 8.1.1, the Board 

decides whether any Board positions are 

vacant. 

8.1.1 Die Gesellschaft wird vom 

Verwaltungsrat geleitet. Die  

Geschäftsführungsaufgaben  sind 

zwischen einem oder mehreren Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern und einem 

oder mehreren Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern aufgeteilt. 

Bei der Mehrheit der 

Verwaltungsratsmitglieder muss es sich 

um Nicht Geschäftsführende 

Verwaltungsmitglieder handeln. 

Der Verwaltungsrat bestimmt die Anzahl 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und die 

Anzahl der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. 

Unbeschadet dieser Ziffer 8.1.1 

entscheidet der Verwaltungsrat, ob 

Positionen im Verwaltungsrat vakant 

sind. 

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het 

Bestuur. De bestuurstaken worden verdeeld 

over een of meer Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en een of meer Uitvoerende 

Bestuurders. De meerderheid van de 

Bestuurders moeten Niet-Uitvoerende 

Bestuurders zijn.  

Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende 

Bestuurders en het aantal Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. Onverminderd dit artikel 8.1.1, 

bepaalt het Bestuur of er vacatures binnen het 

Bestuur zijn. 

8.1.2 The Executive Directors are primarily 

responsible for the day-to-day 

8.1.2 Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder sind in erster 

8.1.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste 

plaats verantwoordelijk voor het dagelijks 
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management of the Company. 

The Non-Executive Directors supervise 

the Executive Directors' policy and 

performance of duties and the Company’s 

general affairs and its business, and give 

advice to the Executive Directors. The 

Non-Executive Directors furthermore 

perform any duties allocated to them 

under or pursuant to the law or these 

articles of association. 

The Executive Directors shall timely 

provide the Non-Executive Directors with 

the information they need to carry out their 

duties. 

Linie für das Tagesgeschäft der 

Gesellschaft verantwortlich. 

Die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder überwachen 

die Strategie der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die Erfüllung 

ihrer Aufgaben und die allgemeinen 

Angelegenheiten der Gesellschaft und 

der Geschäfte und beraten die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen 

darüber hinaus alle Aufgaben wahr, die 

ihnen nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung zugewiesen sind. 

Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder stellen den 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern rechtzeitig 

die Informationen zur Verfügung, die sie 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

bestuur van de Vennootschap.  

De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden 

toezicht op het beleid en de uitoefening van de 

taken van de Uitvoerende Bestuurders en op 

de algemene gang van zaken van de 

Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming, en geven advies aan de 

Uitvoerende Bestuurders. De Niet-

Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle 

taken die bij of krachtens de wet of de statuten 

aan hen zijn opgedragen.  

 De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig 

aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders de 

informatie die zij nodig hebben voor de 

uitoefening van hun taken. 

8.1.3 The Board will designate one of the Non-

Executive Directors as Senior 

Independent Director. 

8.1.3 Der Verwaltungsrat wird eines der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum 

Leitenden Unabhängigen 

8.1.3 Het Bestuur wijst één van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders aan als Senior Independent 

Director.  
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The Board will designate one of the 

Executive Directors as Chief Executive 

Officer and one of the Executive Directors 

as Chief Financial Officer. The Board may 

grant other titles to Directors. 

Verwaltungsratsmitglied ernennen. 

Der Verwaltungsrat ernennt eines der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Executive Officer und einen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zum Chief 

Financial Officer. Der Verwaltungsrat 

kann Verwaltungsratsmitgliedern 

andere Titel verleihen. 

Het Bestuur wijst één van de Uitvoerende 

Bestuurders aan als Chief Executive Officer en 

één van de Uitvoerende Bestuurders als Chief 

Financial Officer. Het Bestuur kan andere titels 

aan Bestuurders toekennen. 

8.1.4 With due observance of these articles of 

association, the Board will adopt Board 

Rules concerning its organisation, 

decision-making, the duties and 

organisation of committees and other 

internal matters concerning the Board, the 

Executive Directors, the Non-Executive 

Directors and the committees established 

by the Board.  

In performing their duties, the Directors 

shall act in compliance with the Board 

Rules. 

8.1.4 Unter Beachtung dieser Satzung gibt 

sich der Verwaltungsrat eine 

Geschäftsordnung, die seine 

Organisation, die 

Entscheidungsfindung, die Aufgaben 

und die Organisation der Ausschüsse 

sowie andere interne Angelegenheiten 

des Verwaltungsrats, der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der vom 

Verwaltungsrat eingesetzten 

Ausschüsse regelt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

handeln die Verwaltungsratsmitglieder 

8.1.4 Het Bestuur stelt, met inachtneming van deze 

statuten, een Bestuursreglement vast met 

betrekking tot haar organisatie, 

besluitvorming, de taken en organisatie van de 

commissies en andere interne 

aangelegenheden van het Bestuur, de 

Uitvoerende Bestuurders, de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde 

commissies. 

De Bestuurders zullen bij de uitvoering van 

hun taken handelen in overeenstemming met 

het Bestuursreglement. 
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im Einklang mit der Geschäftsordnung 

des Verwaltungsrats. 

8.1.5 The Board may divide its duties and 

powers among the Directors by means of 

the Board Rules or otherwise in writing 

with due observance of the following 

provisions: 

(a) Non-Executive Directors may not 

be deprived of their duty to 

supervise the performance of 

Directors; 

(b) an Executive Director may not be 

appointed Senior Independent 

Director or vice-chairperson; 

(c) the power to make nominations 

for the appointment of a Director 

may not be allocated to Executive 

Directors; and 

(d) the power to determine the 

remuneration of an Executive 

Director may not be allocated to 

one or more Executive Directors. 

Subject to the Board's authority, one or 

more Directors may adopt valid 

8.1.5 Der Verwaltungsrat kann seine 

Aufgaben und Befugnisse über die 

Geschäftsordnung oder anderweitig 

schriftlich unter Beachtung der 

folgenden Bestimmungen unter den 

Verwaltungsratsmitgliedern aufteilen: 

(a) die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

dürfen nicht von ihrer Pflicht 

entbunden werden, die Leistung 

der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

überwachen; 

(b) ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied kann 

nicht zum Leitenden 

Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglied oder 

zum stellvertretenden 

Vorsitzenden ernannt werden; 

(c) die Befugnis, Nominierungen 

für die Bestellung eines 

Verwaltungsratsmitglieds 

8.1.5 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of 

anderszins schriftelijk de bestuurstaken en 

bevoegdheden verdelen over de Bestuurders 

met inachtneming van de volgende 

bepalingen: 

(a) de taak om toezicht te houden op de 

taakuitoefening door Bestuurders kan 

niet worden ontnomen aan Niet-

Uitvoerende Bestuurders; 

(b) een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

tot Senior Independent Director of 

vicevoorzitter worden benoemd; 

(c) het recht voordrachten voor de 

benoeming van een Bestuurder te 

doen kan niet aan Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld; en 

(d) het vaststellen van de bezoldiging van 

een Uitvoerende Bestuurder kan niet 

aan een of meerdere Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld. 

Onverminderd de bevoegdheid van het 

Bestuur, kunnen een of meer Bestuurders 
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resolutions on any business pertaining to 

his or their duties and powers, allocated to 

him or them pursuant to this article 8.1.5. 

abzugeben, kann nicht an 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglieder 

vergeben werden; und 

(d) die Befugnis, die Vergütung 

eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds 

festzulegen, kann nicht einem 

oder mehreren 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

zugewiesen werden. 

 Vorbehaltlich der Befugnisse des 

Verwaltungsrats können ein oder 

mehrere Verwaltungsratsmitglieder 

gültige Beschlüsse über alle 

Angelegenheiten fassen, die mit ihren 

Aufgaben und Befugnissen 

zusammenhängen, die ihnen gemäß 

dieser Ziffer 8.1.5 zugewiesen wurden. 

rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken 

die tot zijn respectievelijk hun taak behoren en 

omtrent bevoegdheden die aan hem 

respectievelijk hen zijn toegekend met 

inachtneming van dit artikel 8.1.5. 

8.2 Appointment of Directors 8.2 Ernennung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.2 Benoeming van Bestuurders 

8.2.1 The General Meeting appoints the 

Directors on a binding nomination by the 

Board.  

8.2.1 Die Hauptversammlung ernennt die 

Verwaltungsratsmitglieder auf 

verbindlichen Vorschlag des 

Verwaltungsrats. 

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de 

Bestuurders op bindende voordracht van het 

Bestuur. 
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8.2.2 If a Director is to be appointed, the Board 

shall make a nomination and shall state 

whether a person is nominated for 

appointment as Executive Director or 

Non-Executive Director and shall state the 

term of office. Executive Directors shall 

not participate in the deliberations and 

decision-making process of the Board 

regarding a nomination for the 

appointment of a Director. The binding 

nomination shall be included in the notice 

of the General Meeting at which the 

appointment shall be considered.  

8.2.2 Soll ein Verwaltungsratsmitglied ernannt 

werden, macht der Verwaltungsrat 

einen Vorschlag ab, gibt an, ob eine 

Person für die Ernennung als 

Geschäftsführendes oder Nicht 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen 

wird, und nennt die Amtszeit. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und der 

Entscheidungsfindung des 

Verwaltungsrats in Bezug auf einen 

Vorschlag für die Ernennung als 

Verwaltungsratsmitglied teil. Der 

verbindliche Vorschlag wird in die 

Einberufung zur Hauptversammlung 

aufgenommen, in der über die 

Ernennung entschieden werden soll. 

8.2.2 Als een Bestuurder moet worden benoemd, 

doet het Bestuur een voordracht en vermeldt 

of een persoon wordt voorgedragen voor 

benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet 

Uitvoerend Bestuurder en de termijn van 

benoeming. Uitvoerende Bestuurders zullen 

niet deelnemen aan de beraadslaging en 

besluitvorming van het Bestuur omtrent een 

voordracht tot de benoeming van een 

Bestuurder. De bindende voordracht zal 

worden opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming 

zal worden overwogen. 

8.2.3 The General Meeting may cancel the 

binding nature of a nomination for the 

appointment of a Director by means of a 

resolution adopted by an absolute 

majority of the votes cast representing 

more than one third of the issued share 

capital.  

8.2.3 Die Hauptversammlung kann die 

Verbindlichkeit eines Vorschlags für die 

Ernennung eines 

Verwaltungsratsmitglieds durch 

Beschluss aufheben, der mit der 

absoluten Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, die mehr als ein Drittel des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een 

voordracht tot benoeming van een Bestuurder 

het bindend karakter ontnemen bij een besluit 

dat is genomen met een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

welke meerderheid meer dan een derde van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 
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gefasst wird. 

8.2.4 If the nomination comprises one 

candidate for a vacancy to be filled, the 

effect of a resolution on the nomination 

will be that that candidate is appointed, 

unless the binding nature of the 

nomination is cancelled. 

8.2.4 Umfasst der Vorschlag einen 

Kandidaten für eine zu besetzende 

Stelle, so hat ein Beschluss über den 

Vorschlag die Wirkung, dass dieser 

Kandidat ernannt wird, es sei denn, die 

Verbindlichkeit des Vorschlags wird 

aufgehoben. 

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te 

vervullen vacature bevat, heeft een besluit 

over de voordracht tot gevolg dat die 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindend 

karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 

8.2.5 If the General Meeting cancelled the 

binding nature of the nomination, the 

Board has the exclusive right to make a 

new binding nomination in accordance 

with article 8.2.2 or to withdraw the 

vacancy in the Board. If the binding nature 

of the nomination is cancelled twice and 

the Board has not withdrawn the vacancy 

within four weeks after the General 

Meeting cancelled the binding nature of a 

nomination for the second time, then the 

Shareholders will be free to put the 

appointment of a Director on the agenda, 

with due observance of article 9.3.3. 

8.2.5 Hat die Hauptversammlung die 

Verbindlichkeit des Vorschlags 

aufgehoben, hat der Verwaltungsrat das 

ausschließliche Recht, einen neuen 

verbindlichen Vorschlag gemäß Ziffer 

8.2.2 zu machen oder die Vakanz im 

Verwaltungsrat zu widerrufen. Wenn die 

Verbindlichkeit des Vorschlags zweimal 

aufgehoben wird und der 

Verwaltungsrat die Vakanz nicht 

innerhalb von vier Wochen widerrufen 

hat, nachdem die Hauptversammlung 

zum zweiten Mal die Verbindlichkeit 

eines Vorschlags aufgehoben hat, steht 

es den Aktionären frei, die Ernennung 

eines Verwaltungsratsmitglieds unter 

Beachtung der Ziffer 9.3.3 auf die 

Tagesordnung zu setzen. 

8.2.5 Als het bindend karakter aan de voordracht is 

ontnomen door de Algemene Vergadering, 

heeft het Bestuur het exclusieve recht een 

nieuwe bindende voordracht te doen in 

overeenstemming met artikel 8.2.2 of de 

vacature in het Bestuur in te trekken. Als voor 

de tweede maal het bindend karakter aan de 

voordracht is ontnomen en het Bestuur niet 

binnen vier weken nadat de Algemene 

Vergadering het bindend karakter voor de 

tweede keer aan de voordracht heeft 

ontnomen de vacature in heeft getrokken, dan 

staat het de Aandeelhouders vrij met 

inachtneming van artikel 9.3.3 de benoeming 

van een Bestuurder te agenderen. 

8.2.6 A Director shall be appointed for a term 8.2.6 Ein Verwaltungsratsmitglied wird für 8.2.6 Een Bestuurder wordt voor een periode 
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lapsing ultimately at the end of the annual 

General Meeting held in the fourth year 

after the year of his appointment or re-

appointment, unless specified otherwise 

in the nomination for his appointment or 

re-appointment. A Director may be re-

appointed with due observance of this 

article 8.2.6.  

In deviation from this article 8.2.6, the 

Founder may be unlimitedly appointed 

and re-appointed as a Director for an 

indefinite period of time. 

The Board may draw up a retirement 

schedule for the Non-Executive Directors.  

eine Amtszeit bestellt, die spätestens 

mit Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung endet, die im 

vierten Jahr nach dem Jahr seiner 

Ernennung oder Wiederernennung 

stattfindet, es sei denn, in dem 

Vorschlag für seine Ernennung oder 

Wiederernennung wird etwas anderes 

bestimmt. Ein Verwaltungsratsmitglied 

kann unter Beachtung dieser Ziffer 8.2.6 

wiederernannt werden. 

In Abweichung von dieser Ziffer 8.2.6 

kann der Gründer unbeschränkt auf 

unbestimmte Zeit zum 

Verwaltungsratsmitglied ernannt und 

wiederernannt werden. 

Der Verwaltungsrat kann einen 

Pensionierungsplan für die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder aufstellen. 

benoemd die uiterlijk afloopt aan het eind van 

de jaarlijkse Algemene Vergadering die 

gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar 

van zijn benoeming of herbenoeming, tenzij 

hiervan is afgeweken bij het besluit tot 

benoeming of herbenoeming. Een Bestuurder 

kan worden herbenoemd in overeenstemming 

met dit artikel 8.2.6. 

In afwijking van dit artikel 8.2.6 kan de 

Oprichter onbeperkt worden benoemd en 

herbenoemd als Bestuurder voor onbepaalde 

tijd. 

Het Bestuur kan een schema van aftreden 

opstellen voor de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. 

8.3 Suspension and dismissal of 

Directors 

8.3 Suspendierung und Abberufung von 

Verwaltungsratsmitgliedern 

8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders 

8.3.1 The General Meeting may suspend or 

dismiss a Director. Unless proposed by 

the Board, the General Meeting may only 

resolve to suspend or dismiss a Director 

8.3.1 Die Hauptversammlung kann ein 

Verwaltungsratsmitglied suspendieren 

oder abberufen. Sofern nicht vom 

Verwaltungsrat vorgeschlagen, kann die 

8.3.1 De Algemene Vergadering kan een 

Bestuurder schorsen of ontslaan. Tenzij op 

voorstel van het Bestuur, kan de Algemene 

Vergadering een besluit tot schorsing of 



 

 31 

with a majority with at least two-thirds of 

the votes cast, representing more than 

half of the issued share capital.  

Hauptversammlung die Suspendierung 

oder Abberufung eines 

Verwaltungsratsmitglieds nur mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen, die mehr 

als die Hälfte des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, beschließen. 

ontslag van een Bestuurder alleen nemen met 

een meerderheid van ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen, welke 

meerderheid meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.3.2 The Board may suspend an Executive 

Director at any time. A suspension by the 

Board may, at any time, be discontinued 

by either the Board or the General 

Meeting.  

8.3.2 Der Verwaltungsrat kann ein 

Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied jederzeit 

suspendieren. Eine Suspendierung 

durch den Verwaltungsrat kann jederzeit 

entweder durch den Verwaltungsrat 

oder die Hauptversammlung 

aufgehoben werden. 

8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder 

altijd schorsen. Een schorsing door het 

Bestuur kan altijd door het Bestuur of de 

Algemene Vergadering worden opgeheven. 

8.3.3 A suspension may be extended one or 

more times, but the total duration of the 

suspension may not exceed three 

months. If at the end of that period, no 

decision has been taken on termination of 

the suspension or on dismissal, the 

suspension shall end.  

8.3.3 Eine Suspendierung kann ein- oder 

mehrmals verlängert werden, doch darf 

die Gesamtdauer der Suspendierung 

drei Monate nicht überschreiten. Ist 

nach Ablauf dieses Zeitraums keine 

Entscheidung über die Beendigung der 

Suspendierung oder über die 

Abberufung ergangen, so endet die 

Suspendierung. 

8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden 

verlengd, maar de totale duur van de 

schorsing kan niet langer dan drie maanden 

zijn. Als aan het eind van die periode geen 

beslissing is genomen over de beëindiging van 

de schorsing of een ontslag, zal de schorsing 

eindigen. 

8.4 Directors' inability to act and 

vacancies 

8.4 Verhinderung der 

Verwaltungsratsmitglieder und 

Vakanzen 

8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders 
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8.4.1 If the seat of an Executive Director is 

vacant or in case an Executive Director is 

unable to act, the remaining Executive 

Director or Executive Directors shall 

temporarily be entrusted with the tasks 

and duties of that Executive Director. The 

Board may divide the relevant duties of 

the Executive Director whose position is 

vacant or who is unable to act to one or 

more Directors with due observance of 

articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Executive Director positions are 

vacant or all Executive Directors are 

unable to act, the Non-Executive 

Directors shall be entrusted with the tasks 

and duties of the Executive Directors, 

notwithstanding that the Board may 

provide for a temporary deputy. The 

person or persons charged with the 

management of the Company pursuant to 

this article 8.4.1, shall serve no longer 

than (i) the Executive Director for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) the moment at which General 

Meeting subsequently appoints one or 

more persons as Executive Director. 

8.4.1 Ist der Sitz eines Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, so 

werden die Aufgaben und Pflichten des 

betreffenden Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied vorübergehend 

von dem oder den verbleibenden 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitgliedern 

übernommen. Der Verwaltungsrat kann 

die entsprechenden Aufgaben des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, auf einen oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder aufteilen, 

wobei die Ziffern 8.1.2 und 8.1.5 zu 

beachten sind. Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter benennen. Sind alle 

Positionen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

werden die Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder mit den 

8.4.1 Als een Uitvoerende Bestuurder ontbreekt of 

verhinderd is, zal de overblijvende 

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Uitvoerende Bestuurders tijdelijk 

belast zijn met de taken en bevoegdheden van 

die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan 

de taken van de betreffende Uitvoerende 

Bestuurder die ontbreekt of verhinderd is 

verdelen over één of meer Bestuurders, met 

inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het 

Bestuur kan daarnaast een tijdelijke vervanger 

aanwijzen. Als alle Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zullen de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn 

met de taken en bevoegdheden van de 

Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de 

bevoegdheid van het Bestuur om een tijdelijke 

vervanger aan te wijzen. De persoon of 

personen die met het bestuur van de 

Vennootschap is of zijn belast als vermeld in 

dit artikel 8.4.1, blijven niet langer in functie 

dan (i) tot het tijdstip dat de Uitvoerend 

Bestuurder voor wie hij als plaatsvervanger 

optrad verhinderd is of (ii) tot het moment 

waarop de Algemene Vergadering één of meer 

personen tot Uitvoerend Bestuurder benoemt. 
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Aufgaben und Pflichten der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut, 

ungeachtet der Tatsache, dass der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter bestimmen kann. Die mit 

der Leitung der Gesellschaft gemäß 

dieser Ziffer 8.4.1 beauftragte(n) 

Person(en) bleibt/bleiben nur so lange 

im Amt, (i) wie die Verhinderung des 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, für das er/sie 

als Stellvertreter fungierte, andauert, 

oder (ii) bis die Hauptversammlung 

schließlich eine oder mehrere Personen 

zum Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied ernennt. 

8.4.2 If the seat of a Non-Executive Director is 

vacant or in case a Non-Executive 

Director is unable to act, the remaining 

Non-Executive Director or Non-Executive 

Directors shall temporarily be entrusted 

with the tasks and duties of that Non-

Executive Director. The Board may divide 

the relevant duties of the Non-Executive 

Director whose position is vacant or who 

is unable to act, to one or more Non-

8.4.2 Ist der Sitz eines Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds vakant oder 

ist ein Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied verhindert, 

wird/werden das/die verbleibende(n) 

Nicht Geschäftsführende(n) 

Verwaltungsratsmitglied(er) 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten dieses Nicht 

8.4.2 Als een Niet-Uitvoerend Bestuurder ontbreekt 

of verhinderd is, zal de overblijvende Niet-

Uitvoerende Bestuurder of zullen de 

overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurders 

tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende 

Bestuurder. Het Bestuur kan de taken van de 

betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder die 

ontbreekt of verhinderd is verdelen over één of 

meer Bestuurders, met inachtneming van 
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Executive Directors with due observance 

of articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the 

Board may designate a temporary deputy. 

If all Non-Executive Director positions are 

vacant or all Non-Executive Directors are 

unable to act, the person that most 

recently served as Senior Independent 

Director and/or a person or persons 

designated by that person shall be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors. If 

the person that most recently served as 

Senior Independent Director and/or a 

person or persons designated by that 

person is unable or unwilling to be 

temporarily entrusted with the tasks and 

duties of the Non-Executive Directors, the 

General Meeting shall be authorised to 

temporarily entrust the tasks and duties of 

the Non-Executive Directors to one or 

more persons. If all Non-Executive 

Director positions are vacant, that person 

shall as soon as possible take the 

necessary measures to make definitive 

arrangements. The person or persons 

charged with the tasks and duties of the 

Non-Executive Directors pursuant to this 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds betraut. Der 

Verwaltungsrat kann die 

entsprechenden Aufgaben des Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieds, dessen 

Position vakant ist oder das verhindert 

ist, unter Beachtung der Ziffern 8.1.2 

und 8.1.5 an eines oder mehrere 

Verwaltungsratsmitglieder verteilen. 

Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat einen vorübergehenden 

Stellvertreter ernennen. 

Sind alle Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant oder 

sind alle Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder verhindert, 

wird die Person, die zuletzt als 

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut. 

Wenn die Person, die zuletzt als 

artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen.  

Als alle Niet-Uitvoerende Bestuurders 

ontbreken of verhinderd zijn, zal de persoon 

die het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld en/of een 

persoon of personen die door die persoon is of 

zijn aangewezen tijdelijk belast zijn met de 

taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Als de persoon die 

het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld of de 

personen die door die persoon zijn 

aangewezen niet in staat of bereid is om 

tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de 

Niet-Uitvoerende Bestuurders te worden 

belast, is de Algemene Vergadering bevoegd 

de taken en bevoegdheden van de Niet-

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk aan één of 

meer personen op te dragen. Als alle Niet-

Uitvoerende Bestuurders ontbreken of 

verhinderd zijn, neemt die persoon zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen om een 

definitieve voorziening te treffen. De persoon 

of personen die belast is of zijn met de taken 

en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders als vermeld in dit artikel 8.4.2, 
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article 8.4.2 shall serve no longer than (i) 

the Non-Executive Director(s) for which 

he served as a replacement is unable to 

act or (ii) until the moment at which 

General Meeting subsequently appoints 

one or more persons as Non-Executive 

Director.  

Leitendes Unabhängiges 

Verwaltungsratsmitglied tätig war, 

und/oder eine oder mehrere von dieser 

Person benannte Personen nicht in der 

Lage oder nicht bereit sind, 

vorübergehend mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder betraut zu 

werden, ist die Hauptversammlung 

ermächtigt, die Aufgaben und Pflichten 

der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

vorübergehend einer oder mehreren 

Personen zu übertragen. Sind alle 

Positionen der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vakant, so 

trifft diese Person so schnell wie möglich 

die notwendigen Maßnahmen für 

dauerhafte Vorkehrungen. Die 

Person(en), die mit den Aufgaben und 

Pflichten der Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder gemäß 

dieser Ziffer 8.4.2 betraut ist/sind, 

bleibt/bleiben nur so lange im Amt, 

(i) wie das/die Nicht 

Geschäftsführende(n) 

blijft of blijven niet langer in functie dan (i) het 

tijdstip dat de Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) 

voor wie hij als plaatsvervanger optrad 

verhinderd is of (ii) tot het moment waarop de 

Algemene Vergadering één of meer personen 

tot Niet-Uitvoerend Bestuurder benoemt.  
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Verwaltungsratsmitglied(er), den/die 

er/sie vertritt/vertreten, verhindert 

ist/sind, oder (ii) bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Hauptversammlung eine 

oder mehrere Personen als Nicht 

Geschäftsführende/s 

Verwaltungsratsmitglied(er) bestellt. 

8.4.3 If the Senior Independent Director is 

absent or unable to act, another Non-

Executive Director designated by the 

Board may be entrusted with the duties 

of the Senior Independent Director. 

8.4.3 Bei Abwesenheit oder Verhinderung 

des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds kann ein 

anderes vom Verwaltungsrat benanntes 

Nicht Geschäftsführendes 

Verwaltungsratsmitglied mit den 

Aufgaben des Leitenden Unabhängigen 

Verwaltungsratsmitglieds betraut 

werden. 

8.4.3 Als de Senior Independent Director ontbreekt 

of verhinderd is, kan een andere Niet-

Uitvoerende Bestuurder aangewezen door 

het Bestuur de taken van de Senior 

Independent Director vervullen. 

8.4.4 A Director shall in any event be 

considered to be unable to act within the 

meaning of articles 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3:  

(a) during the Director’s suspension;  

(b) during a period when the 

Company cannot contact the 

Director (including as a result of 

illness) and such period of time 

lasted longer than five 

consecutive days or a different 

8.4.4 Ein Verwaltungsratsmitglied gilt in 

jedem Fall als verhindert im Sinne der 

Ziffern 8.4.1, 8.4.2 und 8.4.3: 

(a) während der Suspendierung 

des Verwaltungsratsmitglieds; 

(b) während eines Zeitraums, in 

dem die Gesellschaft das 

Verwaltungsratsmitglied nicht 

kontaktieren kann (auch 

aufgrund von Krankheit) wenn 

8.4.4 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht te 

zijn verhinderd in de zin van de artikelen 8.4.1, 

8.4.2 en 8.4.3: 

(a) tijdens de schorsing van de 

Bestuurder; 

(b) tijdens een periode waarin de 

Vennootschap geen contact met de 

Bestuurder kan leggen (waaronder in 

het geval van ziekte) en die periode 

langer duurde dan vijf opeenvolgende 
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amount of time as determined by 

the Board due to specific 

circumstances; or 

(c) during the period of time in which 

the Director has informed the 

Board that the Director will be 

temporarily unable to perform his 

duties due to personal 

circumstances.  

dieser Zeitraum länger als fünf 

aufeinanderfolgende Tage oder 

einen anderen Zeitraum, der 

vom Verwaltungsrat aufgrund 

besonderer Umstände 

festgelegt wurde, andauert; 

oder 

(c) während des Zeitraums, in dem 

das Verwaltungsratsmitglied 

den Verwaltungsrat darüber 

informiert hat, dass es aufgrund 

persönlicher Umstände 

vorübergehend nicht in der 

Lage sein wird, sein Amt 

auszuüben. 

dagen of een door het Bestuur 

bepaalde, vanwege specifieke 

omstandigheden, afwijkende periode; 

of 

(c) tijdens een periode waarin de 

Bestuurder het Bestuur heeft 

geïnformeerd dat de Bestuurder om 

persoonlijke redenen tijdelijk niet in 

staat is zijn taken te verrichten. 

8.5 Remuneration  8.5 Vergütung 8.5 Bezoldiging 

8.5.1 The Company has a policy in respect of 

the remuneration of the Executive 

Directors and the Non-Executive 

Directors. This combined policy is, or 

these policies are, proposed by the Board 

for adoption by the General Meeting. The 

General Meeting adopts the policy by an 

absolute majority of the votes cast. 

8.5.1 Die Gesellschaft hat eine Richtlinie für 

die Vergütung der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder und der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erlassen. 

Diese kombinierte Richtlinie bzw. 

Richtlinien wird bzw. werden vom 

Verwaltungsrat zur Annahme durch die 

Hauptversammlung vorgeschlagen. Die 

Hauptversammlung nimmt die Richtlinie 

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met 

betrekking tot de bezoldiging van de 

Uitvoerende Bestuurders en de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. Het beleid, al dan 

niet gecombineerd voor Uitvoerende 

Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, 

wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld 

door de Algemene Vergadering bij een 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
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mit der absoluten Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen an. 

8.5.2 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration and other terms of 

service for the Executive Directors is 

determined by the Board with due 

observance of the remuneration policy 

adopted by the General Meeting. The 

Executive Directors shall not participate in 

the deliberations and decision-making 

process of the Board in determining the 

remuneration and other terms of service 

for the Executive Directors. 

8.5.2 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

werden die Vergütung und die sonstigen 

Vertragsbedingungen der 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder vom 

Verwaltungsrat unter Berücksichtigung 

der von der Hauptversammlung 

angenommenen Vergütungsrichtlinien 

festgelegt. Die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder nehmen nicht 

an den Beratungen und dem 

Entscheidungsprozess des 

Verwaltungsrats bei der Festlegung der 

Vergütung und der sonstigen 

Bedingungen der Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder teil. 

8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW wordt de 

bezoldiging en de andere voorwaarden van de 

overeenkomst van opdracht van de 

Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het 

Bestuur met inachtneming van het door de 

Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. De Uitvoerende 

Bestuurders nemen niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur omtrent het vaststellen van de 

bezoldiging en de overige voorwaarden van de 

Uitvoerende Bestuurders. 

8.5.3 Without prejudice to section 2:135a(4) 

BW, the remuneration of the Non-

Executive Directors is determined by the 

General Meeting with due observance of 

the remuneration policy adopted by the 

General Meeting. 

8.5.3 Unbeschadet des Art. 2:135a(4) BW 

wird die Vergütung der Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder von der 

Hauptversammlung unter 

Berücksichtigung der von der 

Hauptversammlung angenommenen 

Vergütungsrichtlinie festgelegt. 

8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de 

bezoldiging van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vastgesteld door de Algemene 

Vergadering met inachtneming van het door 

de Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. 

8.5.4 The Board shall submit a proposal for 8.5.4 Der Verwaltungsrat legt der 8.5.4 Het Bestuur legt een voorstel ten aanzien van 
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arrangements in the form of Shares or 

rights to subscribe for Shares to the 

General Meeting for its approval. The 

proposal shall in any event state the 

permitted number of Shares or rights to 

subscribe for Shares to be allocated to the 

Board, as well as the applicable criteria for 

granting or amending such rights. If the 

General Meeting’s approval is lacking, the 

Board’s authority to represent the 

Company will not be affected. 

Hauptversammlung einen Vorschlag für 

Regelungen in Form von Aktien oder 

Rechten zur Zeichnung von Aktien zur 

Genehmigung vor. Der Vorschlag muss 

in jedem Fall die zulässige Anzahl von 

Aktien oder Rechten zur Zeichnung von 

Aktien, die dem Verwaltungsrat zugeteilt 

werden sollen, sowie die geltenden 

Kriterien für die Gewährung oder 

Änderung solcher Rechte enthalten. 

Fehlt die Zustimmung der 

Hauptversammlung, so wird die 

Vertretungsbefugnis des 

Verwaltungsrats hiervon nicht berührt. 

regelingen in de vorm van Aandelen of rechten 

tot het nemen van Aandelen ter goedkeuring 

voor aan de Algemene Vergadering. In het 

voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel 

Aandelen of rechten tot het nemen van 

Aandelen aan het Bestuur mogen worden 

toegekend en welke criteria gelden voor 

toekenning of wijziging van dergelijke rechten. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

Bestuur niet aan. 

8.6 Internal organisation and adoption of 

resolutions 

8.6 Interne Organisation und 

Beschlussfassung 

8.6 Interne organisatie en besluitvorming 

8.6.1 Each Director has one vote. Blank votes, 

invalid votes and abstentions from voting 

shall count as votes not cast. In a tied 

vote, the proposal is rejected, except in 

case that (i) the Founder is a Director, (ii) 

he is not considered unable to act in 

accordance with article 8.4.1 or 8.4.2 and 

(iii) is entitled to vote on the proposal 

concerned, in such case, the Founder as 

a Director has a casting vote in a tied vote. 

8.6.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied hat eine 

Stimme. Leerstimmen, ungültige 

Stimmen und Stimmenthaltungen gelten 

als nicht abgegebene Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit ist der Vorschlag 

abgelehnt, es sei denn, dass (i) der 

Gründer ein Verwaltungsratsmitglied ist, 

(ii) er nicht als verhindert im Sinne von 

Ziffer 8.4.1 oder 8.4.2 gilt und (iii) 

berechtigt ist, über den betreffenden 

Vorschlag abzustimmen; in diesem Fall 

8.6.1 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco 

stemmen, ongeldige stemmen en 

stemonthoudingen worden aangemerkt als 

niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is 

het voorstel verworpen, behalve in het geval 

dat (i) de Oprichter een Bestuurder is, (ii) hij 

niet geacht wordt verhinderd te zijn als 

bedoeld in artikel 8.4.1 of 8.4.2 en (iii) hij 

stemgerechtigd is ten aanzien van het 

betreffende voorstel, in dat geval heeft de 

Oprichter als Bestuurder een 
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hat der Gründer als 

Verwaltungsratsmitglied bei 

Stimmengleichheit die 

ausschlaggebende Stimme. 

doorslaggevende stem bij een staking van 

stemmen. 

8.6.2 A Director may only be represented at a 

meeting of the Board by another Director 

who is entitled to vote and has been 

authorised in writing. 

8.6.2 Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich in 

einer Sitzung des Verwaltungsrats nur 

durch ein anderes stimmberechtigtes 

und schriftlich bevollmächtigtes 

Verwaltungsratsmitglied vertreten 

lassen. 

8.6.2 Een Bestuurder kan zich in een vergadering 

alleen laten vertegenwoordigen door een 

andere schriftelijk gevolmachtigde 

stemgerechtigde Bestuurder. 

8.6.3 The Board may determine that resolutions 

require the consenting vote of a majority 

of the Non-Executive Directors entitled to 

vote. Such resolutions must be clearly 

specified and laid down in writing.  

8.6.3 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 

dass Beschlüsse die Zustimmung der 

Mehrheit der stimmberechtigten Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder erfordern. 

Solche Beschlüsse müssen eindeutig 

festgelegt und schriftlich festgehalten 

werden. 

8.6.3 Het Bestuur kan bepalen dat besluiten de 

goedkeurende stem van een meerderheid van 

de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende 

Bestuurders vereist. Die besluiten moeten 

duidelijk worden gespecificeerd en schriftelijk 

worden vastgesteld. 

8.6.4 If a Director has a direct or indirect 

personal conflict of interest with the 

Company and its business, he may not 

participate in the Board's deliberations 

and decision-making on that matter. 

8.6.4 Befindet sich ein 

Verwaltungsratsmitglied in einem 

direkten oder indirekten persönlichen 

Interessenkonflikt mit der Gesellschaft 

und ihrer Geschäftstätigkeit, darf es an 

den Beratungen und Entscheidungen 

des Verwaltungsrats in dieser 

Angelegenheit nicht teilnehmen. 

8.6.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming van het 

Bestuur met betrekking tot een onderwerp als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk 

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

8.6.5 If no resolution of the Board can be 8.6.5 Kann ein Beschluss des 8.6.5 Als geen besluit van het Bestuur kan worden 
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adopted as a result of article 8.6.4 being 

applicable to all Directors entitled to vote, 

the resolution may nevertheless be 

adopted by the Board and article 8.6.4 

does not apply.  

Verwaltungsrats nicht gefasst werden, 

weil Ziffer 8.6.4 für alle 

stimmberechtigten 

Verwaltungsratsmitglieder gilt, kann der 

Beschluss dennoch vom Verwaltungsrat 

gefasst werden und Ziffer 8.6.4 findet 

keine Anwendung. 

genomen doordat artikel 8.6.4 van toepassing 

is op alle stemgerechtigde Bestuurders, kan 

het besluit toch worden genomen door het 

Bestuur. Artikel 8.6.4 is dan niet van 

toepassing. 

8.6.6 The approval of the General Meeting is 

required for resolutions of the Board 

regarding an important change in the 

identity or character of the Company or its 

business, including in any event: 

(a) the transfer of the business 

enterprise, or practically the 

entire business enterprise, to a 

third party;  

(b) concluding or cancelling a long-

lasting cooperation of the 

Company or a Subsidiary with 

another legal person or company 

or as a fully liable general partner 

in a partnership, provided that the 

cooperation or cancellation is of 

material significance to the 

Company; and 

(c) acquiring or disposing of a 

8.6.6 Die Genehmigung der 

Hauptversammlung ist erforderlich für 

Beschlüsse des Verwaltungsrats, die 

eine wesentliche Änderung der Identität 

oder des Charakters der Gesellschaft 

oder ihrer Geschäftstätigkeit betreffen, 

einschließlich aller Fälle: 

(a) die Übertragung des 

Unternehmens oder praktisch 

des gesamten Unternehmens 

auf einen Dritten; 

(b) Abschluss oder Kündigung 

einer langfristigen 

Zusammenarbeit der 

Gesellschaft oder einer 

Tochtergesellschaft mit einer 

anderen juristischen Person 

oder einem Unternehmen oder 

als unbeschränkt haftende 

8.6.6 De goedkeuring van de Algemene 

Vergadering is vereist voor besluiten van het 

Bestuur omtrent een belangrijke verandering 

van de identiteit of het karakter van de 

Vennootschap of de onderneming, waaronder 

in ieder geval: 

(a) overdracht van de onderneming of 

vrijwel de gehele onderneming aan 

een derde; 

(b) het aangaan of verbreken van 

duurzame samenwerking van de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij met een andere 

rechtspersoon of vennootschap dan 

wel als volledig aansprakelijke 

vennoot in een 

personenvennootschap, als deze 

samenwerking of verbreking van 

ingrijpende betekenis is voor de 
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participating interest in the share 

capital of a company with a value 

of at least one-third of the 

Company's assets, as shown in 

the consolidated balance sheet 

with explanatory notes according 

to the last adopted Annual 

Accounts, by the Company or a 

Subsidiary. 

The absence of approval of the General 

Meeting will not affect the authority of the 

Board or its Executive Directors to 

represent the Company. 

Gesellschafterin einer 

Personengesellschaft, sofern 

die Zusammenarbeit oder 

Kündigung für die Gesellschaft 

von wesentlicher Bedeutung ist; 

und 

(c) Erwerb oder Veräußerung einer 

Beteiligung am 

Gesellschaftskapital eines 

Unternehmens im Wert von 

mindestens einem Drittel der 

Aktiva der Gesellschaft, wie sie 

in der konsolidierten Bilanz mit 

Erläuterungen gemäß des 

letzten festgestellten 

Jahresabschlusses 

ausgewiesen sind, durch die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft. 

Von der fehlenden Genehmigung der 

Hauptversammlung wird die Befugnis 

des Verwaltungsrats oder seiner 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die 

Gesellschaft zu vertreten, nicht berührt. 

Vennootschap; en 

(c) het nemen of afstoten van een 

deelneming in het kapitaal van een 

vennootschap ter waarde van ten 

minste een derde van de activa van de 

Vennootschap, zoals blijkt uit de 

geconsolideerde balans met 

toelichting volgens de laatst 

vastgestelde Jaarrekening, door de 

Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering tast de bevoegdheid 

van het Bestuur of haar Uitvoerende 

Bestuurders om de Vennootschap te 

vertegenwoordigen niet aan.  

8.6.7 A written confirmation of one or more 8.6.7 Eine schriftliche Bestätigung eines oder 8.6.7 Als bewijs van een of meer besluiten door het 
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resolutions adopted by the Board in a 

meeting, which is signed by the 

chairperson of the relevant meeting is 

deemed to be evidence of those 

resolutions. 

mehrerer vom Verwaltungsrat in einer 

Versammlung gefassten Beschlüsse, 

die vom Vorsitzenden der betreffenden 

Versammlung unterzeichnet ist, gilt als 

Nachweis für diese Beschlüsse. 

Bestuur in vergadering genomen, geldt een 

door de voorzitter van die vergadering 

ondertekende schriftelijke bevestiging. 

8.7 Representation 8.7 Vertretung 8.7 Vertegenwoordiging 

8.7.1 The Board as well as each Executive 

Director acting individually may represent 

the Company. 

8.7.1 Der Verwaltungsrat sowie jedes 

Geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglied kann die 

Gesellschaft einzeln vertreten. 

8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende 

Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap 

vertegenwoordigen. 

8.7.2 The Company may grant a power of 

attorney to one or more persons who may 

or may not be employed by the Company 

or a Group Company or grant a continuing 

power of representation in any other way. 

8.7.2 Die Gesellschaft kann einer oder 

mehreren Personen, die bei der 

Gesellschaft oder einer 

Konzerngesellschaft angestellt sein 

können oder auch nicht angestellt sind, 

eine Vollmacht erteilen oder auf andere 

Weise eine fortlaufende 

Vertretungsbefugnis erteilen. 

8.7.2 De Vennootschap kan aan één of meer 

personen, al dan niet in dienst van de 

Vennootschap of een Groepsmaatschappij, 

een procuratie of op een andere wijze 

doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

8.8 Indemnity 8.8 Freistellung 8.8 Vrijwaring 

8.8.1 Unless Dutch law provides otherwise, 

current and former Directors and such 

other current or former officers of the 

Company or its Group Companies as 

designated by the Board, are indemnified, 

held harmless and reimbursed by the 

Company for: 

8.8.1 Sofern das niederländische Recht nichts 

anderes vorsieht, werden derzeitige und 

frühere Verwaltungsratsmitglieder und 

andere derzeitige oder frühere 

Führungskräfte der Gesellschaft oder 

ihrer Konzerngesellschaften, die vom 

Verwaltungsrat bestimmt werden, von 

der Gesellschaft freigestellt von und 

8.8.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders 

voortvloeit, worden huidige en voormalige 

Bestuurders en andere huidige of voormalige 

functionarissen van de Vennootschap of haar 

Groepsmaatschappijen zoals aangewezen 

door het Bestuur gevrijwaard van, schadeloos 

gesteld en worden aan hen vergoed door de 
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(a) the reasonable costs of 

conducting a defence against 

claims resulting from an act or 

omission in performing their 

duties or in performing other 

duties the Company has asked 

them to fulfil; 

(b) any costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties they owe in 

connection with an act or 

omission as referred to in article 

8.8.1(a); 

(c) any amounts they owe under 

settlements they have reasonably 

entered into in connection with an 

act or omission as referred to in 

article 8.8.1(a); 

(d) the reasonable costs of other 

proceedings in which they are 

involved as a current or former 

Director, except for proceedings 

in which they are primarily 

asserting their own claims; and 

(e) tax damage due to 

schadlos gehalten und entschädigt für: 

(a) die angemessenen Kosten für 

die Abwehr von Ansprüchen, 

die sich aus einer Handlung 

oder Unterlassung in Ausübung 

ihres Amtes oder in Erfüllung 

anderer Aufgaben ergeben, mit 

denen die Gesellschaft sie 

beauftragt hat; 

(b) alle Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen, die sie im 

Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) schulden; 

(c) alle Beträge, die sie aufgrund 

von Vergleichen schulden, die 

sie im Zusammenhang mit einer 

Handlung oder Unterlassung 

gemäß Ziffer 8.8.1(a) 

vernünftigerweise geschlossen 

haben; 

(d) die angemessenen Kosten 

anderer Verfahren, an denen 

Vennootschap: 

(a) de redelijke kosten van het voeren van 

verdediging tegen aanspraken ten 

gevolge van een handelen of nalaten 

in de uitoefening van hun functie of 

van een andere functie die zij op 

verzoek van de Vennootschap 

vervullen of hebben vervuld; 

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes die zij verschuldigd zijn in 

verband met een handelen of nalaten 

als bedoeld in artikel 8.8.1(a); 

(c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit 

schikkingen die zij in redelijkheid zijn 

aangegaan in verband met een 

handelen of nalaten als bedoeld in 

artikel 8.8.1(a); 

(d) de redelijke kosten voor het optreden 

in andere procedures waarin zij als 

(voormalig) Bestuurder zijn betrokken, 

behalve procedures waarin zij 

hoofdzakelijk een eigen vordering 

geldend maken; en 

(e) belastingschade vanwege 
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reimbursements in accordance 

with this article 8.8.1. 

sie als derzeitiges oder 

ehemaliges 

Verwaltungsratsmitglied 

beteiligt sind, mit Ausnahme 

von Verfahren, in denen sie in 

erster Linie ihre eigenen 

Ansprüche geltend machen; 

und 

(e) Steuerschäden aufgrund von 

Erstattungen nach dieser 

Ziffer 8.8.1. 

vergoedingen in overeenstemming 

met dit artikel 8.8.1. 

8.8.2 An indemnified person is not entitled to 

the indemnification and reimbursement as 

referred to in article 8.8.1 insofar as: 

(a) it has been established in a final 

and non-appealable decision of 

the competent court or, in the 

event of arbitration, of an 

arbitrator, that the act or omission 

of the indemnified person can be 

described as deliberate 

(opzettelijk), wilfully reckless 

(bewust roekeloos) or seriously 

culpable (ernstig verwijtbaar). In 

that case, the indemnified person 

must immediately repay the sums 

8.8.2 Eine freigestellte Person hat keinen 

Anspruch auf Freistellung oder 

Entschädigung gemäß Ziffer 8.8.1 

soweit: 

(a) in einer rechtskräftigen 

Entscheidung des zuständigen 

Gerichts oder, im Falle eines 

Schiedsverfahrens, eines 

Schiedsrichters festgestellt 

wurde, dass die Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten 

Person als vorsätzlich 

(opzettelijk), bewusst fahrlässig 

(bewust roekeloos) oder 

erheblich schuldhaft (ernstig 

8.8.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen 

aanspraak op de in artikel 8.8.1 bedoelde 

vrijwaring en vergoeding voor zover: 

(a) door de bevoegde rechter of, in het 

geval van arbitrage, door een arbiter, 

bij kracht van gewijsde is vastgesteld 

dat het handelen of nalaten van de 

gevrijwaarde persoon kan worden 

gekenschetst als opzettelijk, bewust 

roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat 

geval moet de gevrijwaarde persoon 

de door de Vennootschap 

voorgeschoten of vergoede bedragen 

meteen terugbetalen, tenzij uit de 

Nederlandse wet anders voortvloeit of 
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advanced or reimbursed by the 

Company, unless Dutch law 

provides otherwise or this would, 

in the given circumstances, be 

unacceptable according to 

standards of reasonableness and 

fairness;  

(b) the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties owed by the 

indemnified person are covered 

by an insurance policy and the 

insurer has paid out these costs, 

financial losses, damages, 

compensation or financial 

penalties; or 

(c) the indemnified person failed to 

notify the Company in writing as 

soon as reasonably possible of 

the costs, financial losses, 

damages, compensation or 

financial penalties or of the 

circumstances that could lead to 

the incurrence thereof. 

verwijtbaar) bezeichnet werden 

kann. In diesem Fall muss die 

freigestellte Person die von der 

Gesellschaft vorgestreckten 

oder erstatteten Beträge 

unverzüglich zurückzahlen, es 

sei denn, das niederländische 

Recht sieht etwas anderes vor 

oder dies wäre unter den 

gegebenen Umständen nach 

den Maßstäben der 

Angemessenheit und Billigkeit 

unannehmbar; 

(b) die von der freigestelten Person 

geschuldeten Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen durch eine 

Versicherungspolice gedeckt 

sind und der Versicherer diese 

Kosten, finanziellen Verluste, 

Schäden, Entschädigungen 

oder Geldstrafen gezahlt hat; 

oder 

(c) die freigestellte Person es 

versäumt hat, die Gesellschaft 

dat in de gegeven omstandigheden 

naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;  

(b) de kosten, financiële verliezen, 

schade, schadevergoedingen of 

boetes verschuldigd door de 

gevrijwaarde persoon zijn gedekt door 

een verzekeringspolis en de 

verzekeraar deze kosten, financiële 

verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes heeft 

uitbetaald; of 

(c) de gevrijwaarde persoon de 

Vennootschap niet zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in 

kennis heeft gesteld van de kosten, 

financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes of van 

de omstandigheid die tot het oplopen 

daarvan kan leiden. 
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so bald wie möglich schriftlich 

über die Kosten, finanziellen 

Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder 

Geldstrafen oder über die 

Umstände, die zu deren 

Entstehung führen könnten, zu 

informieren. 

8.8.3 The Company shall reimburse costs, 

financial losses, damages, compensation 

or financial penalties immediately on 

receipt of an invoice or another document 

showing the costs, financial losses, 

damages, compensation or financial 

penalties incurred by the indemnified 

person, on the condition that the 

indemnified person has undertaken in 

writing to repay these costs and 

reimbursements if and to the extent that a 

repayment obligation as referred to in 

article 8.8.2 arises. The Company may 

request adequate security for this 

repayment obligation. 

8.8.3 Die Gesellschaft erstattet die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

unverzüglich nach Erhalt einer 

Rechnung oder eines anderen 

Dokuments, aus dem die Kosten, 

finanziellen Verluste, Schäden, 

Entschädigungen oder Geldstrafen 

hervorgehen, die der freigestellten 

Person entstanden sind, unter der 

Bedingung, dass sich die freigestellte 

Person schriftlich verpflichtet hat, diese 

Kosten und Erstattungen 

zurückzuzahlen, wenn und soweit eine 

Rückzahlungsverpflichtung im Sinne der 

Ziffer 8.8.2 entsteht. Die Gesellschaft 

kann eine angemessene Sicherheit für 

diese Rückzahlungsverpflichtung 

verlangen. 

8.8.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes direct na ontvangst van een factuur of 

ander document waaruit de kosten, financiële 

verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, 

als en voor zover de gevrijwaarde persoon 

schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten 

en vergoedingen zal terugbetalen als en voor 

zover een terugbetalingsverplichting als 

bedoeld in artikel 8.8.2 zich voordoet. De 

Vennootschap kan adequate zekerheid vragen 

voor deze terugbetalingsverplichting. 
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8.8.4 The indemnified person shall comply with 

the Company’s instructions regarding the 

defence strategy and coordinate the 

defence strategy with the Company 

beforehand to the extent this relates to a 

third party claim. The indemnified person 

requires the Company’s prior written 

consent for: (i) acknowledging personal 

liability, (ii) deciding not to put up a 

defence and (iii) entering into a 

settlement. 

8.8.4 Die freigestellte Person hat die 

Weisungen der Gesellschaft bezüglich 

der Verteidigungsstrategie zu befolgen 

und die Verteidigungsstrategie vorher 

mit der Gesellschaft abzustimmen, 

soweit es sich um Ansprüche Dritter 

handelt. Die freigestellte Person 

benötigt die vorherige schriftliche 

Zustimmung der Gesellschaft für: (i) die 

Anerkennung der persönlichen Haftung, 

(ii) den Verzicht auf eine Verteidigung 

und (iii) den Abschluss eines Vergleichs. 

8.8.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van 

de Vennootschap volgen met betrekking tot de 

wijze van verdediging op en stemt de wijze van 

verdediging van tevoren met de Vennootschap 

af voor zover dit betrekking heeft op een 

vordering van een derde. De gevrijwaarde 

persoon heeft voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Vennootschap nodig 

voor: (i) de erkenning van persoonlijke 

aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer 

en (iii) het aangaan van een schikking. 

8.8.5 The Company shall take out liability 

insurance for the benefit of the 

indemnified persons.  

8.8.5 Die Gesellschaft schließt zugunsten der 

freigestellten Personen eine 

Haftpflichtversicherung ab. 

8.8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de 

gevrijwaarde personen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. 

8.8.6 The Board may stipulate additional terms, 

conditions and restrictions in relation to 

the indemnification referred to in this 

article 8.8, by agreement or otherwise. 

8.8.6 Der Verwaltungsrat kann durch 

Vereinbarung oder auf andere Weise 

zusätzliche Bestimmungen, 

Bedingungen und Einschränkungen in 

Bezug auf die in dieser Ziffer 8.8 

genannte Freistellung festlegen. 

8.8.6 Het Bestuur mag, al dan niet bij overeenkomst, 

aanvullende voorwaarden, bepalingen en 

beperkingen stellen met betrekking tot de in dit 

artikel 8.8 bedoelde vrijwaring. 

8.8.7 This article 8.8 may be amended without 

the consent of the indemnified persons, 

but the indemnity granted in this article 8.8 

will remain in force for claims for the 

reimbursement of costs and other 

payments as referred to in this article 8.8 

8.8.7 Diese Ziffer 8.8 kann ohne Zustimmung 

der freigestellten Personen geändert 

werden, jedoch bleibt die in dieser Ziffer 

8.8 gewährte Freistellung für Ansprüche 

auf Erstattung von Kosten und anderen 

Zahlungen im Sinne dieser Ziffer 8.8 in 

8.8.7 Dit artikel 8.8 kan worden gewijzigd zonder de 

instemming van de gevrijwaarde personen, 

maar de in dit artikel 8.8 verleende vrijwaring 

blijft gelden voor de in dit artikel 8.8 genoemde 

aanspraken op vergoeding voor kosten en 

andere betalingen als die zijn ontstaan uit een 
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that resulted from an act or omission by 

the indemnified person in the period when 

the indemnity was in effect. 

Kraft, die sich aus einer Handlung oder 

Unterlassung der freigestellten Person 

während des Zeitraums ergeben, in dem 

die Freistellung in Kraft war. 

handelen of nalaten van de gevrijwaarde 

persoon in de periode waarin de vrijwaring van 

kracht was. 

9 GENERAL MEETING 9 HAUPTVERSAMMLUNG 9 ALGEMENE VERGADERING 

9.1 Powers of the General Meeting 9.1 Befugnisse der Hauptversammlung 9.1 Bevoegdheden van de Algemene 

Vergadering 

9.1.1 Within the limits set by the law and these 

articles of association, the General 

Meeting has all the powers that have not 

been conferred upon the Board or others. 

9.1.1 Innerhalb der durch das Gesetz und 

diese Satzung gesetzten Grenzen 

verfügt die Hauptversammlung über 

sämtliche Befugnisse, die nicht dem 

Verwaltungsrat oder anderen Personen 

übertragen wurden. 

9.1.1 Alle bevoegdheden, die niet aan het Bestuur 

of aan anderen zijn toegekend, behoren aan 

de Algemene Vergadering, binnen de door de 

wet en deze statuten gestelde grenzen. 

9.1.2 The Board shall provide the General 

Meeting with all desired information, 

unless this would be contrary to an 

overriding interest of the Company.  

9.1.2 Der Verwaltungsrat erteilt der 

Hauptversammlung alle gewünschten 

Auskünfte, soweit nicht ein 

überwiegendes Interesse der 

Gesellschaft entgegensteht. 

9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene 

Vergadering alle verlangde informatie, tenzij 

dit in strijd zou zijn met een zwaarder wegend 

belang van de Vennootschap. 

9.2 Convening the General Meeting 9.2 Einberufung der Hauptversammlung 9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering 

9.2.1 General Meetings are convened by the 

Board. 

9.2.1 Hauptversammlungen werden vom 

Verwaltungsrat einberufen.  

9.2.1 Algemene Vergaderingen worden 

bijeengeroepen door het Bestuur. 

9.2.2 Each year, the Board shall convene at 

least one General Meeting within six 

months after the end of the Company's 

financial year.  

9.2.2 Der Verwaltungsrat beruft jedes Jahr 

mindestens eine Hauptversammlung 

innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres der 

Gesellschaft ein. 

9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één 

Algemene Vergadering bijeen binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap. 

9.2.3 One or more Persons with Meeting Rights 9.2.3 Eine oder mehrere Personen mit 9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen 
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individually or jointly representing at least 

the percentage of the issued share capital 

as required by law, may request the Board 

in writing to convene a General Meeting. 

The request must clearly state the items 

to be discussed. If the Board fails to take 

the measures necessary to allow the 

General Meeting to be held within the 

statutory term after the request, the 

requesting person or persons may, upon 

their application, be authorised by a court 

in preliminary relief proceedings to 

convene a General Meeting. 

Requests as referred to in this article 9.2.3 

may be submitted electronically. The 

Board may attach conditions to requests 

as referred to in the preceding sentence, 

which conditions shall then be published 

on the Company’s website. 

Teilnahmerecht, die einzeln oder 

gemeinsam mindestens den gesetzlich 

vorgeschriebenen Prozentsatz des 

ausgegebenen Grundkapitals vertreten, 

können vom Verwaltungsrat schriftlich 

die Einberufung einer 

Hauptversammlung verlangen. In dem 

Antrag müssen die zu behandelnden 

Tagesordnungspunkte eindeutig 

angegeben werden. Ergreift der 

Verwaltungsrat nicht die erforderlichen 

Maßnahmen, damit die 

Hauptversammlung innerhalb der 

gesetzlichen Frist nach dem Antrag 

abgehalten werden kann, so kann die 

antragstellende Person bzw. können die 

antragstellenden Personen auf ihren 

Antrag hin von einem Gericht im 

Rahmen eines vorläufigen 

Rechtsschutzverfahrens zur 

Einberufung einer Hauptversammlung 

ermächtigt werden. 

Die in dieser Ziffer 9.2.3 erwähnten 

Anträge können auf elektronischem 

Wege gestellt werden. Der 

Verwaltungsrat kann die im 

vorstehenden Satz genannten Anträge 

of gezamenlijk ten minste het percentage van 

het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder 

nauwkeurige opgave van de onderwerpen, het 

Bestuur verzoeken een Algemene 

Vergadering bijeen te roepen. Als het Bestuur 

niet de nodige maatregelen heeft getroffen 

opdat de Algemene Vergadering binnen de 

wettelijke termijn na het verzoek gehouden 

kan worden, kunnen de verzoekende 

Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek 

door de voorzieningenrechter van de 

rechtbank worden gemachtigd tot 

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.  

Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 

kunnen langs elektronische weg ingediend 

worden. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst.  
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mit Bedingungen verknüpfen, die dann 

auf der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht werden. 

9.2.4 Persons with Meeting Rights are 

convened to a General Meeting with due 

observance of a notice period of at least 

such number of days prior to the day of 

the General Meeting as required by law 

and in accordance with the law and the 

regulations of any stock exchange where 

Shares are quoted on the official list.  

9.2.4 Personen mit Teilnahmerecht werden zu 

einer Hauptversammlung einberufen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

und den Vorschriften jeder Börse, an der 

die Aktien notiert sind und unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens 

so vielen Tagen vor dem Tag der 

Hauptversammlung, wie es das Gesetz 

vorschreibt. 

9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot 

een Algemene Vergadering met inachtneming 

van een oproepingstermijn van ten minste een 

zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag 

van de Algemene Vergadering zoals de wet 

vereist en in overeenstemming met de wet en 

de regelgeving van elke beurs waar de 

Aandelen zijn genoteerd. 

9.2.5 The notice convening a General Meeting 

is issued by an announcement, which is 

published electronically which is directly 

and permanently available until the time of 

the General Meeting.  

9.2.5 Die Einberufung einer 

Hauptversammlung erfolgt durch 

Bekanntmachung, die elektronisch 

veröffentlicht wird und bis zum Zeitpunkt 

der Hauptversammlung unmittelbar und 

dauerhaft zugänglich ist. 

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering 

vindt plaats door een aankondiging, die langs 

elektronische weg openbaar is gemaakt en die 

tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks 

en permanent toegankelijk is. 

9.2.6 The Board may decide that the notice to a 

Person with Meeting Rights who agrees to 

an electronic notification, is replaced by a 

legible and reproducible message sent by 

electronic mail to the address indicated by 

him to the Company for such purpose. 

9.2.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass die Mitteilung an eine Person mit 

Teilnahmerecht, die einer 

elektronischen Benachrichtigung 

zustimmt, durch eine lesbare und 

reproduzierbare Nachricht ersetzt wird, 

die per E-Mail an die der Gesellschaft zu 

diesem Zweck angegebenen Adresse 

geschickt wird. 

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van 

een Vergadergerechtigde na diens 

instemming met elektronische oproeping, 

wordt vervangen door een per e-mail 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht aan het adres dat die 

Vergadergerechtigde daartoe aan de 

Vennootschap heeft opgegeven. 
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9.3 Location and agenda of the General 

Meeting  

9.3 Ort und Tagesordnung der 

Hauptversammlung 

9.3 Plaats en oproeping van de Algemene 

Vergadering 

9.3.1 General Meetings are to be held in the 

municipality where the Company has its 

seat or in Utrecht, the municipality of 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), 

Rotterdam, Eelde or Eindhoven. 

9.3.1 Die Hauptversammlungen werden in der 

Gemeinde, in der die Gesellschaft ihren 

Sitz hat, oder in Utrecht, in der 

Gemeinde Haarlemmermeer (Flughafen 

Schiphol), in Rotterdam, Eelde oder 

Eindhoven abgehalten. 

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden 

gehouden in de gemeente waar de 

Vennootschap haar zetel heeft of in Utrecht, 

de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven 

Schiphol), Rotterdam, Eelde of Eindhoven. 

9.3.2 The Board determines the agenda of the 

General Meeting.  

9.3.2 Der Verwaltungsrat legt die 

Tagesordnung der Hauptversammlung 

fest. 

9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de 

Algemene Vergadering. 

9.3.3 Items requested to be discussed by one 

or more Persons with Meeting Rights in 

writing, individually or jointly representing 

at least the percentage of the issued 

share capital as required by law, shall be 

included in the notice convening the 

General Meeting or announced in the 

same manner if the Company has 

received the substantiated request by no 

later than on the day prescribed by law. 

Requests as referred to in the previous 

sentence may be submitted electronically. 

The Board may attach conditions to 

requests as referred to in the preceding 

sentence, which conditions will then be 

published on the Company’s website. 

9.3.3 Tagesordnungspunkte, deren 

Erörterung von einer oder mehreren 

Personen mit Teilnahmerecht, die 

einzeln oder gemeinsam mindestens 

den gesetzlich vorgeschriebenen 

Prozentsatz des Grundkapitals 

vertreten, schriftlich verlangt wird, sind 

in die Einberufung zur 

Hauptversammlung aufzunehmen oder 

in gleicher Weise bekannt zu machen, 

wenn der entsprechend begründete 

Antrag spätestens bis zum gesetzlich 

vorgeschriebenen Datum bei der 

Gesellschaft eingegangen ist. Anträge 

im Sinne des vorstehenden Satzes 

können auf elektronischem Wege 

9.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling 

schriftelijk is verzocht door één of meer 

Vergadergerechtigden die alleen of 

gezamenlijk ten minste het percentage van het 

geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als 

wettelijk vereist, wordt opgenomen in de 

oproeping van de Algemene Vergadering of op 

dezelfde wijze aangekondigd als de 

Vennootschap het met redenen omklede 

verzoek niet later dan op de wettelijk 

voorgeschreven dag heeft ontvangen. 

Verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin 

mogen langs elektronische weg worden 

ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken als bedoeld in de 

vorige zin, welke voorwaarden dan op de 
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gestellt werden. Der Verwaltungsrat 

kann die im vorstehenden Satz 

genannten Anträge mit Bedingungen 

verbinden, die dann auf der Homepage 

der Gesellschaft veröffentlicht werden. 

website van de Vennootschap worden 

geplaatst. 

9.4 Attending the General Meeting 9.4 Teilnahme an der 

Hauptversammlung 

9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering 

9.4.1 In respect of a specific General Meeting, 

Persons with Meeting Rights or Persons 

with Voting Rights are: 

(a) Persons with Meeting Rights and 

Persons with Voting Rights who, 

on the Record Date for such 

specific General Meeting, have 

those rights; and 

(b) have been entered as such into a 

register designated by the Board 

for this purpose,  

regardless of who is entitled to the Shares 

at the time of the relevant General 

Meeting. 

9.4.1 In Bezug auf eine bestimmte 

Hauptversammlung sind Personen mit 

Teilnahmerecht oder Personen mit 

Stimmrecht: 

(a) Personen mit Teilnahmerecht 

und Personen mit Stimmrecht, 

die am Nachweisstichtag für 

diese spezifische 

Hauptversammlung über diese 

Rechte verfügen; und  

(b) die als solche in ein vom 

Verwaltungsrat zu diesem 

Zweck bestimmtes Register 

eingetragen worden sind, 

unabhängig davon, wer zum Zeitpunkt 

der betreffenden Hauptversammlung 

Anspruch auf die Aktien hat. 

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene 

Vergadering zijn Vergadergerechtigden of 

Stemgerechtigden de personen die: 

(a) Vergadergerechtigden en 

Stemgerechtigden die op de 

Registratiedatum van de 

desbetreffende Algemene 

Vergadering die rechten hebben; en 

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een 

daartoe door het Bestuur aangewezen 

register, 

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende 

Algemene Vergadering rechthebbende op de 

Aandelen is. 

9.4.2 To exercise the rights referred to in article 9.4.2 Zur Ausübung der in Ziffer 9.4.1 9.4.2 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te 
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9.4.1, the Persons with Meeting Rights 

must inform the Company in writing of 

their intention to do so no later than on the 

day set out in the notice convening the 

General Meeting, and in the manner set 

out in that notice. 

genannten Rechte müssen die 

Personen mit Teilnahmerecht die 

Gesellschaft spätestens an dem Tag, 

der in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben ist, und 

auf die in dieser Einberufung 

angegebenen Weise schriftlich von ihrer 

Absicht zur Rechtsausübung in 

Kenntnis setzen. 

oefenen moeten de Vergadergerechtigden de 

Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van 

hun voornemen dit te doen uiterlijk op de dag 

en op de wijze als vermeld in de oproeping tot 

de Algemene Vergadering.  

9.4.3 Directors are entitled to attend General 

Meetings in person or by electronic means 

of communication, and have an advisory 

vote at General Meetings in that capacity. 

9.4.3 Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 

berechtigt, persönlich oder über 

elektronische Kommunikationsmittel an 

den Hauptversammlungen 

teilzunehmen und haben in dieser 

Eigenschaft eine beratende Stimme bei 

den Hauptversammlungen. 

9.4.3 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene 

Vergaderingen in persoon of door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel bij te 

wonen, en hebben als zodanig in de Algemene 

Vergaderingen een raadgevende stem. 

9.4.4 The Board may decide that each Person 

with Meeting Rights may take direct note 

of the proceedings of the meeting by 

means of electronic means of 

communication. 

9.4.4 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

den Verlauf der Versammlung mittels 

elektronischer Kommunikationsmittel 

direkt zur Kenntnis nehmen kann. 

9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks 

kennis kan nemen van de Algemene 

Vergadering. 

9.4.5 The chairperson of the General Meeting 

decides on all matters relating to 

admission to the General Meeting. The 

chairperson of the General Meeting may 

admit third parties to the General Meeting. 

9.4.5 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen der 

Zulassung zur Hauptversammlung. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

kann Dritte zur Hauptversammlung 

zulassen. 

9.4.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist omtrent alle onderwerpen die 

samenhangen met toegang tot de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering mag derden tot de Algemene 

Vergadering toelaten. 
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9.4.6 The Board may decide that a person, 

before being admitted to a General 

Meeting, must identify himself by means 

of a valid passport or other means of 

identification and/or should be submitted 

to such security arrangements as the 

Company may consider to be appropriate 

under the given circumstances.  

9.4.6 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Person, bevor sie zu einer 

Hauptversammlung zugelassen wird, 

sich mit einem gültigen Reisepass oder 

einem anderen Identifikationsmittel 

ausweisen muss und/oder sich den 

Sicherheitsvorkehrungen unterwerfen 

muss, die die Gesellschaft unter den 

gegebenen Umständen für angemessen 

hält. 

9.4.6 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, 

alvorens tot de Algemene Vergadering te 

worden toegelaten, dient te identificeren door 

middel van een geldig paspoort of ander 

identificatiemiddel en/of dient te worden 

onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen 

die de Vennootschap in de gegeven 

omstandigheden passend acht. 

9.4.7 In the event that Meeting Rights are or the 

right to vote in a General Meeting is to be 

exercised by a proxy authorised in writing, 

the proxy must have been received by the 

Company no later than the date 

determined by the Board as referred to in 

article 9.4.2. The requirement that a proxy 

must be in writing is satisfied when the 

power of attorney is recorded 

electronically. 

9.4.7 Für den Fall, dass die 

Versammlungsrechte oder das 

Stimmrecht in einer Hauptversammlung 

durch einen schriftlich Bevollmächtigten 

ausgeübt werden sollen, muss die 

Vollmacht spätestens an dem vom 

Verwaltungsrat gemäß Ziffer 9.4.2 

festgelegten Datum bei der Gesellschaft 

eingehen. Das Erfordernis der 

Schriftlichkeit einer Vollmacht ist erfüllt, 

wenn die Vollmacht elektronisch 

dokumentiert ist. 

9.4.7 Wanneer Vergaderrechten of het stemrecht 

voor een Algemene Vergadering door een 

schriftelijk gevolmachtigde worden 

uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de 

ingevolge artikel 9.4.2 door het Bestuur 

bepaalde datum door de Vennootschap zijn 

ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste 

van de volmacht is voldaan wanneer de 

volmacht elektronisch is vastgelegd. 

9.5 Attending the General Meeting by 

electronic means 

9.5 Teilnahme an der 

Hauptversammlung auf 

elektronischem Weg 

9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg 

9.5.1 The Board may resolve that each Person 

with Meeting Rights, may attend, address 

9.5.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass jede Person mit Teilnahmerecht 

9.5.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere 

Vergadergerechtigde, in persoon of bij een 



 

 56 

and, if such Person with Meeting Rights is 

also a Person with Voting Rights, to vote 

at the General Meeting in person or by a 

proxy authorised in writing, by electronic 

means of communication. To that end, 

such Person with Meeting Rights must be 

identifiable, must be directly able to take 

note of the General Meeting and, if such 

Person with Meeting Rights is also a 

Person with Voting Rights, must be able 

to exercise his voting rights by way of the 

electronic means of communication. It is 

not a requirement that the Person with 

Meeting Rights can take part in the 

deliberations.  

persönlich oder durch einen schriftlich 

Bevollmächtigten mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel an der 

Hauptversammlung teilnehmen, sich 

dort äußern und, sofern die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, dort abstimmen kann. 

Dazu muss die Person mit 

Teilnahmerecht über das elektronische 

Kommunikationsmittel identifizierbar 

sein, unmittelbar von der 

Hauptversammlung Kenntnis nehmen 

können und, wenn die Person mit 

Teilnahmerecht auch eine Person mit 

Stimmrecht ist, ihr Stimmrecht ausüben 

können. Es ist nicht erforderlich, dass 

die Person mit Teilnahmerecht an den 

Beratungen teilnehmen kann. 

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel aan de 

Algemene Vergadering kan deelnemen, daarin 

het woord kan voeren en, als de 

Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, 

het stemrecht kan uitoefenen. Hiervoor is 

vereist dat de Vergadergerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan 

kennisnemen van de Algemene Vergadering 

en, als de Vergadergerechtigde ook 

Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de 

Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de 

beraadslaging. 

9.5.2 The Board may set conditions for the use 

of the electronic means of 

communication, provided that these 

conditions are reasonable and necessary 

to be able to identify the Person with 

Meeting Rights and for the reliability and 

safety of the communication. These 

conditions are announced in the notice 

convening the meeting and are published 

9.5.2 Der Verwaltungsrat kann Bedingungen 

für die Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel festlegen, sofern 

diese Bedingungen angemessen und 

notwendig sind, um die Identifizierung 

der Person mit Teilnahmerecht zu 

ermöglichen und die Zuverlässigkeit und 

Sicherheit der Kommunikation zu 

gewährleisten. Diese Bedingungen 

9.5.2 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan 

het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel, mits deze voorwaarden 

redelijk en noodzakelijk zijn voor de 

identificatie van de Vergadergerechtigde en de 

betrouwbaarheid en veiligheid van de 

communicatie. Deze voorwaarden worden bij 

de oproeping van de vergadering bekend 

gemaakt en op de website van de 
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on the Company's website. werden in der Einberufung zur 

Versammlung bekannt gegeben und auf 

der Homepage der Gesellschaft 

veröffentlicht. 

Vennootschap geplaatst. 

9.6 Order of business at the General 

Meeting  

9.6 Ablauf der Hauptversammlung 9.6 Vergaderorde van de Algemene 

Vergadering 

9.6.1 The Senior Independent Director chairs 

the General Meeting. The Senior 

Independent Director may charge another 

person with chairing the General Meeting 

even if the Senior Independent Director is 

present at the General Meeting. If the 

Senior Independent Director is absent 

and has not charged another person with 

chairing the General Meeting instead, the 

Directors present will appoint one of the 

Non-Executive Directors present at the 

General Meeting as chairperson of the 

General Meeting. In the absence of all 

Non-Executive Directors, the General 

Meeting is chaired by the Executive 

Director with the title Chief Executive 

Officer or, in his absence, another 

Executive Director appointed by the 

Directors present. The chairperson of the 

General Meeting appoints the secretary of 

the General Meeting. 

9.6.1 Das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied führt den 

Vorsitz der Hauptversammlung. Das 

Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied kann eine 

andere Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung betrauen, auch 

wenn das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied bei der 

Hauptversammlung anwesend ist. Ist 

das Leitende Unabhängige 

Verwaltungsratsmitglied abwesend und 

hat es nicht an seiner Stelle eine andere 

Person mit dem Vorsitz der 

Hauptversammlung beauftragt, 

ernennen die anwesenden 

Verwaltungsratsmitglieder eines der 

Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder, die bei der 

Hauptversammlung anwesend sind, 

zum Vorsitzenden der 

9.6.1 De Senior Independent Director zit de 

Algemene Vergadering voor. De Senior 

Independent Director kan, ook als hij zelf 

aanwezig is, een ander met de leiding van de 

Algemene Vergadering belasten. Als de 

Senior Independent Director afwezig is en 

geen ander met de leiding van de Algemene 

Vergadering belast heeft, benoemen de 

aanwezige Bestuurders één van de aanwezige 

Niet-Uitvoerende Bestuurders tot voorzitter 

van de Algemene Vergadering. Als er geen 

Niet-Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn, 

wordt de Algemene Vergadering voorgezeten 

door de Uitvoerende Bestuurder met de titel 

Chief Executive Officer, of bij diens 

afwezigheid, door een Uitvoerende Bestuurder 

die daartoe door de aanwezige Bestuurders is 

aangewezen. De voorzitter van de Algemene 

Vergadering wijst de secretaris van de 

Algemene Vergadering aan. 
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Hauptversammlung. In Abwesenheit 

aller Nicht Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder wird die 

Hauptversammlung von dem 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied mit dem Titel 

Chief Executive Officer oder, in dessen 

Abwesenheit, von einem anderen 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglied geleitet, das 

von den anwesenden 

Verwaltungsratsmitgliedern ernannt 

wird. Der Vorsitzende der 

Hauptversammlung ernennt den 

Protokollführer der Hauptversammlung. 

9.6.2 The chairperson of the General Meeting 

determines the order of business at the 

meeting, with due observance of the 

agenda, and he has the power to limit the 

time allowed for addressing the meeting 

or to take other measures to ensure an 

orderly meeting. All issues relating to the 

proceedings at or relating to the General 

Meeting are decided by the chairperson of 

the General Meeting. The chairperson of 

the General Meeting may determine that 

the participants of the General Meeting 

9.6.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt den Ablauf der Versammlung 

unter Beachtung der Tagesordnung und 

ist befugt, die Redezeit zu begrenzen 

oder andere Maßnahmen zu ergreifen, 

um den ordnungsgemäßen Ablauf der 

Versammlung zu gewährleisten. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Fragen, die den 

Ablauf der Hauptversammlung betreffen 

oder mit ihr in Zusammenhang stehen. 

Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

stelt de vergaderorde vast, met inachtneming 

van de agenda, en is bevoegd de spreektijd te 

beperken of andere maatregelen te nemen om 

een ordelijk verloop van de vergadering te 

waarborgen. Alle kwesties die verband houden 

met de gang van zaken in of rondom de 

Algemene Vergadering worden beslist door de 

voorzitter van de Algemene Vergadering. De 

voorzitter van de Algemene Vergadering kan 

bepalen dat deelnemers aan de Algemene 

Vergadering gezondheids- of 
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must comply with health and safety 

measures.  

kann anordnen, dass die Teilnehmer der 

Hauptversammlung Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen einhalten 

müssen. 

veiligheidsmaatregelen in acht moeten 

nemen.  

9.6.3 The chairperson of the General Meeting 

determines the manner of voting. The 

opinion of the chairperson of the General 

Meeting on the outcome of a vote at the 

General Meeting is decisive. The same 

shall apply to the contents of any 

resolution past.  

9.6.3 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

bestimmt die Art und Weise der 

Abstimmung. Bezüglich des 

Ergebnisses einer Abstimmung in der 

Hauptversammlung ist die Auffassung 

des Vorsitzenden der 

Hauptversammlung maßgeblich. Das 

Gleiche gilt für den Inhalt eines 

gefassten Beschlusses. 

9.6.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel 

van de voorzitter van de Algemene 

Vergadering omtrent de uitkomst van een 

stemming in de Algemene Vergadering is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 

elk besluit dat wordt aangenomen. 

9.6.4 The chairperson of the General Meeting 

decides on all disputes relating to the 

voting that are not provided for by law or 

these articles of association. 

9.6.4 Der Vorsitzende der Hauptversammlung 

entscheidet über alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Abstimmung, 

die nicht durch Gesetz oder diese 

Satzung geregelt sind. 

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering 

beslist over alle geschillen met betrekking tot 

de stemmingen waarvoor bij de wet of deze 

statuten niet is voorzien. 

9.6.5 The General Meeting will be conducted in 

the English language. The General 

Meeting may be conducted in a language 

other than the English language if so 

determined by the chairperson of the 

General Meeting. 

9.6.5 Die Hauptversammlung wird in 

englischer Sprache abgehalten. Die 

Hauptversammlung kann in einer 

anderen als der englischen Sprache 

abgehalten werden, wenn der 

Vorsitzende der Hauptversammlung 

dies bestimmt. 

9.6.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in 

de Engelse taal. De Algemene Vergadering 

kan in een andere taal dan de Engelse taal 

worden gevoerd als de voorzitter van de 

Algemene Vergadering dat bepaalt. 

9.7 Adoption of resolutions 9.7 Beschlussfassung 9.7 Besluitvorming 

9.7.1 The General Meeting adopts resolutions 9.7.1 Die Hauptversammlung fasst ihre 9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten 
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by an absolute majority of the votes cast, 

regardless of which part of the issued 

share capital such votes represent, unless 

the law or these articles of association 

provide otherwise. For resolutions to be 

adopted by an increased majority of the 

votes cast representing a certain part of 

the issued share capital pursuant to the 

law or these articles of association, no 

second General Meeting as referred to in 

section 2:120(3) BW can be convened. 

Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, unabhängig 

davon, welcher Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals durch diese Stimmen 

vertreten wird, es sei denn, nach dem 

Gesetz oder dieser Satzung ist etwas 

anderes vorgesehen. Für Beschlüsse, 

die nach dem Gesetz oder dieser 

Satzung mit einer höheren Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, die einen 

bestimmten Teil des ausgegebenen 

Grundkapitals vertreten, zu fassen sind, 

kann keine zweite Hauptversammlung 

im Sinne von Art. 2:120(3) BW 

einberufen werden. 

met een volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering vertegenwoordigde 

aandelenkapitaal, tenzij de wet of deze 

statuten anders bepalen. Voor besluiten die 

worden genomen met een verhoogde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen die 

een bepaald deel van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen op grond van de wet of 

deze statuten, kan geen tweede Algemene 

Vergadering als bedoeld in artikel 2:120(3) BW 

worden bijeengeroepen. 

9.7.2 Each Share confers the right to cast one 

vote at the General Meeting. Blank votes, 

abstentions and invalid votes are 

regarded as votes that have not been 

cast.  

No vote may be cast at the General 

Meeting on a Share held by the Company 

or any of its Subsidiaries. Usufructuaries 

or pledgees of Shares belonging to the 

Company or any of its Subsidiaries are not 

excluded from voting if the right of 

usufruct or the right of pledge was created 

9.7.2 Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer 

Stimme in der Hauptversammlung. 

Leerstimmen, Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden als nicht 

abgegebene Stimmen betrachtet. 

Für eine von der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehaltenen 

Aktie kann in der Hauptversammlung 

keine Stimme abgegeben werden. 

Nießbraucher oder Pfandgläubiger von 

Aktien, die der Gesellschaft oder einer 

ihrer Tochtergesellschaften gehören, 

9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen 

van één stem in de Algemene Vergadering. 

Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige 

stemmen worden als niet uitgebracht 

aangemerkt.  

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de 

Vennootschap of enige Dochtermaatschappij 

daarvan kan in de Algemene Vergadering 

geen stem worden uitgebracht. 

Vruchtgebruikers of pandhouders van 

Aandelen die aan de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn 
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before such Share was held by the 

Company or any of its Subsidiaries and 

the voting rights were granted to the 

usufructuary or the pledgee when that 

right of usufruct or right of pledge was 

created. The Company or a Subsidiary 

may not cast a vote in respect of a Share 

on which it holds a right of usufruct or a 

right of pledge. 

sind nicht vom Stimmrecht 

ausgeschlossen, wenn das 

Nießbrauchsrecht oder das Pfandrecht 

begründet wurde, bevor diese Aktie von 

der Gesellschaft oder einer ihrer 

Tochtergesellschaften gehalten wurde, 

und die Stimmrechte dem Nießbraucher 

oder Pfandgläubiger bei Begründung 

dieses Nießbrauchsrechts oder 

Pfandrechts gewährt wurden. Die 

Gesellschaft oder eine 

Tochtergesellschaft darf keine Stimme 

in Bezug auf eine Aktie abgeben, an der 

sie ein Nießbrauchsrecht oder ein 

Pfandrecht hält. 

niet van het stemrecht uitgesloten als het recht 

van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd 

voordat het betreffende Aandeel werd 

gehouden door de Vennootschap of een van 

haar Dochtermaatschappijen en het stemrecht 

bij de vestiging van het recht van 

vruchtgebruik of het pandrecht aan de 

vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. 

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij 

kan geen stem uitbrengen op een Aandeel 

waarop zij een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht heeft.  

9.7.3 For the purpose of determining how many 

Shareholders may vote and are present or 

represented, or how much of the capital is 

present or represented, no account shall 

be taken of Shares in respect whereof the 

law stipulates that no votes can be cast for 

them. 

9.7.3 Bei der Feststellung der Zahl der 

stimmberechtigten, anwesenden oder 

vertretenen Aktionäre oder des Anteils 

des anwesenden oder vertretenen 

Kapitals werden die Aktien, für die nach 

dem Gesetz keine Stimmen abgegeben 

werden können, nicht berücksichtigt. 

9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel 

Aandeelhouders aan de stemming kunnen 

deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, of hoeveel van het kapitaal aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt geen rekening 

gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan 

de wet bepaalt dat daarop geen stemmen 

kunnen worden uitgebracht. 

9.8 Voting prior to the General Meeting 9.8 Stimmabgabe vor der 

Hauptversammlung 

9.8 Stemmen voorafgaand aan de Algemene 

Vergadering 

9.8.1 The Board may determine that votes cast 9.8.1 Der Verwaltungsrat kann festlegen, 9.8.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die 
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prior to the General Meeting by electronic 

means or by letter are considered to be 

equivalent to votes cast at the time of the 

meeting. The Board determines the period 

during which such votes can be cast. This 

period cannot start prior to the Record 

Date.  

dass die vor der Hauptversammlung auf 

elektronischem Wege oder per Brief 

abgegebenen Stimmen den zum 

Zeitpunkt der Versammlung 

abgegebenen Stimmen gleichgestellt 

sind. Der Verwaltungsrat bestimmt den 

Zeitraum, in dem solche Stimmen 

abgegeben werden können. Dieser 

Zeitraum kann nicht vor dem 

Nachweisstichtag beginnen. 

voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

langs elektronische weg of per brief zijn 

uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen 

die in de vergadering zijn uitgebracht. Het 

Bestuur bepaalt de periode waarin deze 

stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze 

periode kan niet aanvangen vóór de 

Registratiedatum.  

9.8.2 If article 9.8.1 is applied by the Board, the 

notice convening the General Meeting will 

state how Persons with Voting Rights may 

cast their vote prior to the General 

Meeting. 

9.8.2 Wenn Ziffer 9.8.1 angewendet wird, wird 

in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben, wie die 

Personen mit Stimmrecht ihre Stimme 

vor der Hauptversammlung abgeben 

können. 

9.8.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven 

aan artikel 9.8.1, wordt in de oproeping van de 

Algemene Vergadering vermeld op welke 

wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering hun stem kunnen 

uitbrengen. 

9.9 Minutes of the General Meeting 9.9 Protokoll der Hauptversammlung 9.9 Notulen van de Algemene Vergadering 

9.9.1 Unless a notarial record is drawn up of the 

General Meeting, minutes of the General 

Meeting shall be drawn up by the 

secretary of the General Meeting. The 

minutes shall be adopted and signed by 

the chairperson and the secretary of the 

General Meeting. 

9.9.1 Sofern keine notarielle Niederschrift 

über die Hauptversammlung angefertigt 

wird, wird das Protokoll der 

Hauptversammlung vom Protokollführer 

der Hauptversammlung angefertigt. Das 

Protokoll wird vom Vorsitzenden und 

vom Protokollführer der 

Hauptversammlung genehmigt und 

unterzeichnet. 

9.9.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een 

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, 

worden notulen van de Algemene Vergadering 

opgemaakt door de secretaris van de 

Algemene Vergadering. De notulen worden 

vastgesteld en ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris van de Algemene 

Vergadering. 

9.9.2 A written statement signed by the 9.9.2 Eine vom Vorsitzenden der 9.9.2 Een door de voorzitter van de Algemene 
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chairperson of the General Meeting 

confirming that the General Meeting has 

adopted a particular resolution shall serve 

as proof of that resolution towards third 

parties. 

Hauptversammlung unterzeichnete 

schriftliche Erklärung, in der bestätigt 

wird, dass die Hauptversammlung einen 

bestimmten Beschluss gefasst hat, dient 

als Nachweis dieses Beschlusses 

gegenüber Dritten. 

Vergadering ondertekende schriftelijke 

verklaring dat de Algemene Vergadering een 

bepaald besluit heeft genomen, geldt als 

bewijs van dat besluit tegenover derden. 

10 FINANCIAL YEAR, ANNUAL 

REPORTING AND AUDITOR 

10 GESCHÄFTSJAHR, 

JAHRESBERICHT UND 

ABSCHLUSSPRÜFER 

10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN 

ACCOUNTANT 

10.1 Financial year and annual reporting 10.1 Geschäftsjahr und Jahresbericht 10.1 Boekjaar en jaarstukken 

10.1.1 The Company's financial year coincides 

with the calendar year. 

10.1.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft 

entspricht dem Kalenderjahr. 

10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk 

aan het kalenderjaar. 

10.1.2 Annually, within the term determined by 

the law, the Board shall prepare the 

Annual Accounts. The auditor's statement 

as referred to in article 10.2.3, will be 

added to the Annual Accounts as will the 

Management Report and the additional 

information referred to in section 2:392(1) 

BW to the extent that this information is 

required.  

10.1.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr 

innerhalb der gesetzlich festgelegten 

Frist den Jahresabschluss. Der 

Jahresabschluss wird um den 

Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers gemäß Ziffer 10.2.3 

sowie um den Lagebericht und die 

zusätzlichen Informationen gemäß 

Art. 2:392(1) BW ergänzt, soweit diese 

Informationen erforderlich sind. 

10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet 

gestelde termijn, maakt het Bestuur de 

Jaarrekening op. De accountantsverklaring als 

bedoeld in artikel 10.2.3, wordt toegevoegd 

aan de Jaarrekening, evenals het 

Bestuursverslag en de overige gegevens als 

bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover 

deze informatie is vereist. 

10.1.3 All Directors sign the Annual Accounts. If 

a signature is missing, this must be stated 

and explained.  

10.1.3 Alle Verwaltungsratsmitglieder 

unterzeichnen den Jahresabschluss. 

Fehlt eine Unterschrift, muss dies 

angegeben und erläutert werden. 

10.1.3 Alle Bestuurders ondertekenen de 

Jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van 

één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van reden melding gemaakt. 

10.1.4 The Company ensures that the prepared 10.1.4 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte 
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Annual Accounts, the Management 

Report and the additional information 

referred to in article 10.1.2 are present at 

the Company’s address from the day of 

convening the General Meeting at which 

they will be discussed until the conclusion 

of such General Meeting. Persons with 

Meeting Rights may inspect the 

documents there and receive free copies 

of the documents.  

aufgestellte Jahresabschluss, der 

Lagebericht und die zusätzlichen 

Informationen nach Ziffer 10.1.2 vom 

Tag der Einberufung zur 

Hauptversammlung, in der sie 

behandelt werden, bis zur Beendigung 

dieser Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft 

ausliegen. Personen mit 

Teilnahmerecht können die Dokumente 

dort einsehen und erhalten kostenlose 

Kopien der Dokumente. 

Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in 

artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens 

vanaf de dag van de oproeping tot de 

Algemene Vergadering waarop zij worden 

behandeld tot de sluiting van die Algemene 

Vergadering op het adres van de 

Vennootschap aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken 

daar inzien en daarvan kosteloos afschriften 

verkrijgen. 

10.1.5 The Annual Accounts are adopted by the 

General Meeting. 

10.1.5 Der Jahresabschluss wird von der 

Hauptversammlung festgestellt. 

10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de 

Jaarrekening vast. 

10.1.6 In the General Meeting where adoption of 

the Annual Accounts is discussed, a 

proposal to grant discharge to the 

Directors for the performance of their 

duties shall be put on the agenda as a 

separate item. 

10.1.6 In der Hauptversammlung, in der über 

die Feststellung des Jahresabschlusses 

beraten wird, wird ein Vorschlag zur 

Entlastung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben als gesonderter Punkt 

auf die Tagesordnung gesetzt. 

10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de 

vaststelling van de Jaarrekening wordt 

besproken, wordt een voorstel tot verlening 

van decharge aan de Bestuurders voor de 

door hen vervulde taken als afzonderlijk 

agendapunt op de agenda geplaatst. 

10.2 Auditor 10.2 Abschlussprüfer 10.2 Accountant 

10.2.1 The General Meeting shall instruct an 

auditor as referred to in section 2:393 BW 

to audit the Annual Accounts drawn up by 

the Board in accordance with 

subparagraph 3 of that section. The 

10.2.1 Die Hauptversammlung beauftragt 

einen Wirtschaftsprüfer im Sinne von 

Art. 2:393 BW mit der Prüfung des vom 

Verwaltungsrat erstellten 

Jahresabschlusses im Sinne von Absatz 

10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de 

opdracht om de door het Bestuur opgemaakte 

Jaarrekening te onderzoeken in 

overeenstemming met lid 3 van dat artikel. De 
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instruction may be given to an 

organisation of chartered accountants 

working together. If the General Meeting 

fails to issue the instructions to the 

auditor, the Board is authorised to do so. 

Executive Directors may not participate in 

the deliberations and decision-making on 

an instruction to an external auditor to 

audit the Annual Accounts in case the 

General Meeting has not given those 

instructions. 

3 des genannten Artikels. Der Auftrag 

kann an eine Organisation von 

kooperierenden Wirtschaftsprüfern 

erteilt werden. Erteilt die 

Hauptversammlung dem 

Abschlussprüfer keinen Auftrag, ist der 

Verwaltungsrat dazu ermächtigt. Die 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder dürfen nicht 

an den Beratungen und der 

Beschlussfassung über einen Auftrag 

an einen externen Wirtschaftsprüfer zur 

Prüfung des Jahresabschlusses 

teilnehmen, wenn die 

Hauptversammlung diesen Auftrag nicht 

erteilt hat. 

opdracht kan worden verleend aan een 

organisatie waarin registeraccountants 

samenwerken. Verleent de Algemene 

Vergadering geen opdracht aan de 

accountant, dan is het Bestuur gemachtigd dit 

te doen. Uitvoerende Bestuurders nemen niet 

deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

over het verlenen van een opdracht aan een 

externe accountant om de Jaarrekening te 

onderzoeken indien de Algemene Vergadering 

die opdracht niet heeft verleend.  

10.2.2 The instructions issued to the auditor may 

be revoked by the General Meeting and if 

the Board has issued the instructions, the 

Board. The instructions may only be 

revoked for valid reasons and in 

accordance with section 2:393(2) BW. 

10.2.2 Der dem Abschlussprüfer erteilte 

Auftrag kann von der 

Hauptversammlung und, wenn der 

Verwaltungsrat den Auftrag erteilt hat, 

vom Verwaltungsrat widerrufen werden. 

Der Auftrag kann nur aus triftigen 

Gründen und in Übereinstimmung mit 

Art. 2:393(2) BW widerrufen werden. 

10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur 

indien het Bestuur de opdracht heeft verleend, 

kan de aan de accountant verleende opdracht 

intrekken. De opdracht kan alleen om 

gegronde redenen en met inachtneming van 

artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. 

10.2.3 The auditor shall report on the audit to the 

Board and set out the results of the audit 

in an auditor's statement on whether the 

10.2.3 Der Abschlussprüfer erstattet dem 

Verwaltungsrat Bericht über die Prüfung 

und legt die Ergebnisse der Prüfung in 

10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek 

verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring over 
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Annual Accounts present a true and fair 

view. The auditor may attend and address 

the General Meeting at which the adoption 

of the Annual Accounts is discussed. 

einer Erklärung des Abschlussprüfers 

darüber dar, ob der Jahresabschluss ein 

den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt. Der 

Abschlussprüfer kann an der 

Hauptversammlung, auf der die 

Feststellung des Jahresabschlusses 

erörtert wird, teilnehmen und das Wort 

ergreifen. 

de getrouwheid van de Jaarrekening. De 

accountant heeft toegang tot de Algemene 

Vergadering waarin de Jaarrekening wordt 

vastgesteld en kan daarin het woord voeren. 

10.2.4 The Board may issue instructions, other 

than the instructions referred to in articles 

10.2.1 and 10.2.2, to the auditor referred 

to in this article 10.2 or to another auditor 

at the Company’s expense. 

10.2.4 Der Verwaltungsrat kann dem in dieser 

Ziffer 10.2 genannten Abschlussprüfer 

oder einem anderen Wirtschaftsprüfer 

auf Kosten der Gesellschaft andere als 

die in den Ziffern 10.2.1 und 10.2.2 

genannten Aufträge erteilen. 

10.2.4 Het Bestuur kan instructies, anders dan de 

opdracht als bedoeld in de artikelen 10.2.1 en 

10.2.2, aan de accountant als bedoeld in dit 

artikel 10.2 verlenen of aan een andere 

accountant op kosten van de Vennootschap. 

11 PROFIT, LOSS AND DISTRIBUTIONS 11 GEWINN, VERLUST UND 

AUSSCHÜTTUNGEN 

11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN 

11.1 Profit and loss  11.1 Gewinn und Verlust 11.1 Winst en verlies 

11.1.1 Distribution of dividends pursuant to this 

article 11.1 will take place after the 

adoption of the Annual Accounts which 

show that the distribution is allowed.  

11.1.1 Die Ausschüttung von Dividenden 

gemäß dieser Ziffer 11.1 erfolgt nach 

Feststellung des Jahresabschlusses, 

aus dem hervorgeht, dass die 

Ausschüttung zulässig ist. 

11.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 

11.1 vindt plaats na vaststelling van de 

Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is 

geoorloofd.  

11.1.2 Without prejudice to article 11.2, the 

Board may resolve to reserve the profits 

or part of the profits, shown in the Annual 

Accounts, as adopted.  

11.1.2 Unbeschadet der Ziffer 11.2 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, den im 

festgestellten Jahresabschluss 

ausgewiesenen Gewinn oder einen Teil 

11.1.2 Onverminderd artikel 11.2, kan het Bestuur 

besluiten de winst of een deel daarvan, als 

weergegeven in de vastgestelde 

Jaarrekening, te reserveren. 
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des Gewinns zurückzustellen. 

11.1.3 The profits remaining after application of 

article 11.1.2, shall be at the disposal of 

the General Meeting. The Board shall 

make a proposal for that purpose.  

11.1.3 Die nach Anwendung der Ziffer 11.1.2 

verbleibenden Gewinne stehen der 

Hauptversammlung zur Verfügung. Der 

Verwaltungsrat unterbreitet zu diesem 

Zweck einen Vorschlag. 

11.1.3 De winst die resteert na toepassing van artikel 

11.1.2 staat ter beschikking van de Algemene 

Vergadering. Het Bestuur zal een voorstel 

daarvoor opstellen. 

11.1.4 The Board shall determine, how a shortfall 

that is determined by the adoption of the 

Annual Accounts, will be accounted for. A 

loss may be set off against the reserves to 

be maintained by law only to the extent 

permitted by law. 

11.1.4 Der Verwaltungsrat bestimmt, wie ein 

Fehlbetrag, der bei der Feststellung des 

Jahresabschlusses ermittelt wird, zu 

verbuchen ist. Ein Verlust kann nur in 

dem gesetzlich zulässigen Umfang mit 

den gesetzlich zu bildenden Rücklagen 

verrechnet werden. 

11.1.4 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de 

vaststelling van de Jaarrekening is 

vastgesteld, zal worden verantwoord. Een 

tekort mag slechts ten laste van de door de wet 

voorgeschreven reserves worden gebracht 

voor zover de wet dat toestaat. 

11.1.5 The Company may make distributions on 

Shares only to the extent that the 

Company's equity exceeds the sum of the 

paid and called-up part of the capital and 

the reserves which must be maintained by 

law or these articles of association. 

11.1.5 Die Gesellschaft kann Ausschüttungen 

auf Aktien nur in dem Maße vornehmen, 

in dem das Eigenkapital der 

Gesellschaft die Summe aus dem 

eingezahlten und eingeforderten Teil 

des Kapitals und den Rücklagen, die 

nach dem Gesetz oder dieser Satzung 

zu bilden sind, übersteigt. 

11.1.5 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen 

op Aandelen voor zover haar eigen vermogen 

groter is dan het bedrag van het gestorte en 

opgevraagde deel van het kapitaal, 

vermeerderd met de reserves die op grond van 

de wet of deze statuten moeten worden 

aangehouden. 

11.1.6 The persons entitled to a distribution on 

Shares shall be the relevant 

Shareholders, usufructuaries and 

pledgees, as the case may be, on a date 

to be determined by the Board for that 

purpose. This date may not be prior to the 

11.1.6 Die Personen, die Anspruch auf eine 

Ausschüttung auf Aktien haben, sind die 

jeweiligen Aktionäre, Nießbraucher und 

Pfandgläubiger an einem vom 

Verwaltungsrat zu diesem Zweck zu 

bestimmenden Datum. Dieses Datum 

11.1.6 De personen die gerechtigd zijn tot een 

uitkering op Aandelen zijn de Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders op een door 

het Bestuur met dat doel te bepalen datum. 

Deze datum kan niet eerder liggen dan de 

datum waarop de uitkering is aangekondigd. 
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date on which the distribution was 

announced.  

darf nicht vor dem Datum liegen, an dem 

die Ausschüttung angekündigt wurde. 

11.1.7 Notwithstanding article 11.1.8, all Shares 

share equally in all distributions. 

11.1.7 Ungeachtet Ziffer 11.1.8 sind alle Aktien 

gleichmäßig an allen Ausschüttungen 

beteiligt. 

11.1.7 Onverminderd artikel 11.1.8 delen alle 

Aandelen gelijkelijk in alle uitkeringen. 

11.1.8 When determining the allocation of an 

amount to be distributed, the Shares held 

by the Company in its capital are not taken 

into account, unless those Shares are 

encumbered with a right of usufruct or a 

right of pledge. 

11.1.8 Bei der Zuteilung eines 

auszuschüttenden Betrags werden die 

von der Gesellschaft an ihrem Kapital 

gehaltenen Aktien nicht berücksichtigt, 

es sei denn, diese Aktien sind mit einem 

Nießbrauch oder einem Pfandrecht 

belastet. 

11.1.8 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd 

op Aandelen die worden gehouden door de 

Vennootschap, tenzij de desbetreffende 

Aandelen zijn bezwaard met een recht van 

vruchtgebruik of pandrecht. 

11.1.9 The Board may resolve that a distribution 

on Shares may be made available for 

payment in cash or partly in cash, in the 

form of Shares or in a form other than in 

cash, or resolve that Shareholders shall 

have the option to receive a distribution as 

a cash payment and/or as a payment in 

Shares, out of the profits or at the expense 

of reserves, provided that to the extent a 

distribution is made in the form of Shares 

the Board is authorised by the General 

Meeting pursuant to article 3.2.1. The 

Board determines the conditions under 

which such choice may be made. 

11.1.9 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

dass eine Ausschüttung auf Aktien zur 

Zahlung in bar oder teilweise in bar, in 

Form von Aktien oder in einer anderen 

Form als in bar zur Verfügung gestellt 

wird, oder, dass die Aktionäre die Wahl 

haben, eine Ausschüttung als 

Barzahlung und/oder als Zahlung in 

Aktien, aus den Gewinnen oder zu 

Lasten der Rücklagen zu erhalten, 

vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat, 

soweit eine Ausschüttung in Form von 

Aktien erfolgt, von der 

Hauptversammlung gemäß Ziffer 3.2.1 

hierzu ermächtigt ist. Der 

11.1.9 Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op 

de Aandelen zal plaatsvinden in geld of 

gedeeltelijk in geld, in de vorm van Aandelen 

of op een andere manier dan in geld, of 

besluiten dat Aandeelhouders de optie zullen 

hebben om een uitkering te ontvangen in geld 

en/of als een betaling in de vorm van 

Aandelen, uit de winst en/of ten laste van de 

reserves, mits bij een uitkering in de vorm van 

Aandelen het Bestuur daartoe door de 

Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 

3.2.1 is aangewezen. Het Bestuur bepaalt 

onder welke voorwaarden een dergelijke 

keuze kan worden gemaakt. Indien een 

uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt het 
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If a distribution is made in cash, the Board 

will determine the currency in which the 

distribution will be made available for 

payment.  

The Board may determine the method in 

which a currency conversion in respect of 

dividends or other distributions, if any, is 

made.  

If a distribution is made in a form other 

than in cash, the Board will determine 

which value the Company will allocate to 

such distribution for accounting purposes. 

Verwaltungsrat bestimmt die 

Bedingungen, unter denen eine solche 

Wahl getroffen werden kann. 

Erfolgt eine Ausschüttung in bar, 

bestimmt der Verwaltungsrat die 

Währung, in der die Ausschüttung zur 

Zahlung bereitgestellt wird. 

Der Verwaltungsrat kann die Methode 

festlegen, nach der eine 

Währungsumrechnung in Bezug auf 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen vorgenommen wird. 

Erfolgt eine Ausschüttung in einer 

anderen Form als in bar, legt der 

Verwaltungsrat fest, welchen Wert die 

Gesellschaft dieser Ausschüttung zu 

Rechnungslegungszwecken zuordnet. 

Bestuur in welke valuta dit wordt gedaan. Het 

Bestuur kan de methode bepalen waarmee de 

valutaconversie met betrekking tot de 

dividenden of andere eventuele uitkeringen 

gedaan zal worden. Indien een uitkering in een 

andere vorm dan in geld gedaan wordt, zal het 

Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden 

bepalen welke waarde de Vennootschap 

toekent aan een dergelijke uitkering. 

11.1.10 Subject to the other provisions of this 

article 11, the Board may resolve to make 

dividend or other distributions on Shares 

to be charged to one or several 

Distributable Reserves. 

11.1.10 Vorbehaltlich der anderen 

Bestimmungen dieser Ziffer 11 kann der 

Verwaltungsrat beschließen, 

Dividenden oder andere 

Ausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, die einer oder mehreren 

Ausschüttungsfähigen Rücklagen 

zuzuführen sind. 

11.1.10 Onverminderd de andere bepalingen van dit 

artikel 11, kan het Bestuur besluiten dat 

dividenduitkeringen of andere uitkeringen op 

Aandelen ten laste van een of meerdere 

Uitkeerbare Reserves komen. 
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11.2 Interim distributions 11.2 Zwischenausschüttungen 11.2 Tussentijdse winstuitkeringen 

11.2.1 The Board may resolve to make interim 

distributions on Shares if an interim 

statement of assets and liabilities meeting 

the requirements laid down in section 

2:105(4) BW, shows that the requirement 

of article 11.1.5 has been met. Interim 

distributions may be made in cash, in kind 

or in the form of Shares. 

11.2.1 Der Verwaltungsrat kann beschließen, 

Zwischenausschüttungen auf Aktien 

vorzunehmen, wenn eine 

Zwischenbilanz der Aktiva und Passiva, 

die den in Art. 2:105(4) BW festgelegten 

Anforderungen entspricht, zeigt, dass 

die Anforderung in Ziffer 11.1.5 erfüllt 

ist. Zwischenausschüttungen können in 

bar, in Sachwerten oder in Form von 

Aktien erfolgen. 

11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse 

uitkeringen op de Aandelen als uit een 

tussentijdse vermogensopstelling die voldoet 

aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, 

blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.1.5 is 

voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen 

plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm 

van Aandelen. 

11.2.2 Interim distributions may be made out of 

the profit of the current financial year or 

out of a Distributable Reserve. 

11.2.2 Zwischenausschüttungen können aus 

dem Gewinn des laufenden 

Geschäftsjahres oder aus einer 

Ausschüttungsfähigen Rücklage 

vorgenommen werden. 

11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden 

gedaan ten laste van de winst van het huidig 

boekjaar of ten laste van een Uitkeerbare 

Reserve. 

11.3 Notices and payments 11.3 Mitteilungen und Zahlungen 11.3 Aankondigingen en betalingen 

11.3.1 The Board in accordance with the 

regulations of the stock exchange must 

immediately publish any proposal for a 

dividend or other distribution on Shares 

where the Shares are officially listed at the 

Company's request. The notification must 

specify the date when and the manner in 

which the dividend or other distribution will 

be payable or – in case of a proposal for 

a dividend or other distribution – is 

11.3.1 Der Verwaltungsrat muss gemäß den 

Vorschriften der Börse, an der die Aktien 

auf Antrag der Gesellschaft amtlich 

notiert sind, jeden Vorschlag bezüglich 

einer Dividende auf Aktien und 

Beschlüssen zu einer 

Zwischenausschüttung auf Aktien 

unverzüglich veröffentlichen. In der 

Mitteilung sind der Zeitpunkt und die Art 

und Weise anzugeben, in der die 

11.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op 

Aandelen en besluiten tot uitkering van 

tussentijds dividend op Aandelen dienen 

onmiddellijk door het Bestuur te worden 

bekendgemaakt overeenkomstig de regels 

van de beurs waaraan de Aandelen op 

verzoek van de Vennootschap officieel 

genoteerd staan. In de aankondiging wordt de 

datum en de wijze van betaalbaarstelling van 

het dividend of andere uitkering vermeld, of – 
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expected to be made payable. Dividende oder sonstige Ausschüttung 

zur Zahlung fällig ist oder – im Falle 

eines Vorschlags für eine Dividende 

oder sonstige Ausschüttung – 

voraussichtlich fällig sein wird. 

in geval van een voorstel tot uitkering van 

dividend of andere uitkering – de verwachte 

datum en wijze van betaalbaarstelling. 

11.3.2 The Board determines as of which date 

dividends or other distributions will be 

payable. 

11.3.2 Der Verwaltungsrat bestimmt, ab 

welchem Datum Dividenden oder 

andere Ausschüttungen zur Zahlung 

fällig sind. 

11.3.2 Het Bestuur stelt vast vanaf welke datum de 

dividenden of andere uitkeringen betaalbaar 

worden gesteld. 

11.3.3 Dividends or other distributions that have 

not been claimed upon the expiry of five 

years and one day after the date when 

they became payable will be forfeited to 

the Company and will be carried to the 

reserves. 

11.3.3 Dividenden oder andere 

Ausschüttungen, die nach Ablauf von 

fünf Jahren und einem Tag nach dem 

Datum, an dem sie fällig wurden, nicht in 

Anspruch genommen wurden, verfallen 

zugunsten der Gesellschaft und werden 

in die Rücklagen eingestellt. 

11.3.3 Dividenden of andere uitkeringen waarover vijf 

jaren en één dag na de dag dat zij opeisbaar 

zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan 

de Vennootschap en worden aan de reserves 

toegevoegd. 

11.3.4 For all dividends and other distributions in 

respect of the Shares included in the 

Statutory Giro System, the Company is 

discharged from all obligations towards 

the relevant persons entitled to such 

dividends or other distributions as referred 

to in article 11.1.6 by placing those 

dividends or other distributions at the 

disposal of, or in accordance with, the 

regulations of, Euroclear Netherlands or 

the Intermediary as the case may be. 

11.3.4 Für alle Dividenden und sonstigen 

Ausschüttungen in Bezug auf die in das 

Gesetzliche Giroeffektensystem 

einbezogenen Aktien ist die 

Gesellschaft von allen Verpflichtungen 

gegenüber den Aktionären, die 

Anspruch auf diese Dividenden oder 

sonstigen Ausschüttungen gemäß Ziffer 

11.1.6 haben, befreit, indem sie diese 

Dividenden oder sonstigen 

Ausschüttungen Euroclear Netherlands 

11.3.4 Voor alle dividenden en andere uitkeringen 

met betrekking tot Aandelen opgenomen in het 

Wettelijk Giraal Systeem, is de Vennootschap 

ontslagen van alle verplichtingen tegenover de 

Aandeelhouders die recht hebben op de 

dividenden of andere uitkeringen als bedoeld 

in artikel 11.1.6 door deze dividenden of 

andere uitkeringen ter beschikking te stellen 

van, of overeenkomstig de regelingen van, 

respectievelijk Euroclear Nederland of de 

Intermediair, zoals van toepassing. 
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bzw. dem Intermediär bzw. in 

Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen von Euroclear 

Netherlands oder des Intermediärs zur 

Verfügung stellt. 

12 SPECIAL RESOLUTIONS AND 

LIQUIDATION  

12 SONDERBESCHLÜSSE UND 

AUFLÖSUNG 

12 BIJZONDERE BESLUITEN EN 

VEREFFENING 

12.1 Amendment to the articles of 

association, legal merger, legal 

demerger, and dissolution 

12.1 Satzungsänderungen, rechtliche 

Verschmelzung, rechtliche Spaltung 

und Auflösung 

12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische 

fusie, juridische splitsing en ontbinding 

12.1.1 The General Meeting may, on a proposal 

of the Board, resolve on a legal merger, a 

legal demerger, an amendment to these 

articles of association, and dissolution 

without prejudice to sections 2:331 BW 

and 2:334ff BW. Whenever a proposal is 

made to the General Meeting to amend 

the articles of association, this must be 

stated in the notice convening the General 

Meeting and a copy of the proposal, 

stating the proposed amendment 

verbatim, must be made available for 

inspection by every Person with Meeting 

Rights at the Company’s office from the 

day of the convocation of the respective 

General Meeting until the end of such 

General Meeting. 

12.1.1 Die Hauptversammlung kann auf 

Vorschlag des Verwaltungsrats 

unbeschadet der Art. 2:331 BW und 

2:334ff BW eine rechtliche 

Verschmelzung, eine rechtliche 

Spaltung, eine Änderung dieser 

Satzung und die Auflösung beschließen. 

Wenn der Hauptversammlung eine 

Satzungsänderung vorgeschlagen wird, 

muss dies in der Einberufung zur 

Hauptversammlung angegeben werden, 

und eine Kopie des Vorschlags, in der 

die vorgeschlagene Änderung wörtlich 

aufgeführt ist, muss vom Tag der 

Einberufung zur jeweiligen 

Hauptversammlung bis zum Ende der 

Hauptversammlung in den 

12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 

2:334ff BW, kan de Algemene Vergadering op 

voorstel van het Bestuur besluiten tot een 

juridische fusie, een juridische splitsing, 

statutenwijziging en ontbinding. Wanneer aan 

de Algemene Vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten wordt gedaan, moet 

dit in de oproeping voor de Algemene 

Vergadering worden vermeld, en moet een 

afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, ter inzage voor iedere 

Vergadergerechtigde op het kantoor van de 

Vennootschap worden gelegd vanaf de dag 

van de oproeping tot de betreffende Algemene 

Vergadering tot het eind van die Algemene 

Vergadering. 
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Geschäftsräumen der Gesellschaft zum 

Zweck der Einsichtnahme durch jede 

Person mit Teilnahmerecht ausgelegt 

werden. 

12.2 Liquidation  12.2 Auflösung 12.2 Vereffening 

12.2.1 If the Company is dissolved and its assets 

must be liquidated, the Executive 

Directors will become the liquidators, 

unless the General Meeting resolves 

otherwise. The Non-Executive Directors 

supervise the liquidators. 

12.2.1 Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird 

und ihr Vermögen liquidiert werden 

muss, werden die Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder zu 

Liquidatoren, sofern die 

Hauptversammlung nichts anderes 

beschließt. Die Nicht 

Geschäftsführenden 

Verwaltungsratsmitglieder 

beaufsichtigen die Liquidatoren. 

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en 

haar vermogen moet worden vereffend, 

worden de Uitvoerende Bestuurders 

vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering 

anders besluit. De Niet-Uitvoerende 

Bestuurders houden toezicht op de 

vereffenaars. 

12.2.2 The liquidation takes place in accordance 

with the statutory provisions. During the 

liquidation period, these articles of 

association will remain in full force as far 

as possible. 

12.2.2 Die Auflösung erfolgt gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen. Während 

der Dauer der Liquidation bleibt diese 

Satzung so weit wie möglich in vollem 

Umfang in Kraft. 

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen. Tijdens de 

vereffeningsperiode blijven deze statuten voor 

zover mogelijk van kracht. 

12.2.3 The balance of the Company's assets 

after all liabilities have been paid will be 

distributed on the Shares, in accordance 

with section 2:23b BW, to the 

Shareholders in proportion to the 

aggregate nominal amount of the Shares 

held by each of them. 

12.2.3 Der Saldo des Gesellschaftsvermögens 

wird nach Begleichung aller 

Verbindlichkeiten gemäß Art. 2:23b BW 

an die Aktionäre im Verhältnis zum 

Gesamtnennbetrag der von jedem von 

ihnen gehaltenen Aktien verteilt. 

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het 

vermogen van de Vennootschap is 

overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 

2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders 

naar evenredigheid van het gezamenlijke 

bedrag van ieder van hen.  
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12.2.4 After the Company has ceased to exist, its 

books, records and other data carriers 

must remain in the custody of the person 

designated for that purpose by the 

liquidators or, if there are no liquidators, 

by the Board, for a period of seven years. 

12.2.4 Nach dem Erlöschen der Gesellschaft 

müssen ihre Bücher, Aufzeichnungen 

und sonstigen Datenträger sieben Jahre 

lang in der Obhut der von den 

Liquidatoren oder, falls es keine 

Liquidatoren gibt, vom Verwaltungsrat 

zu diesem Zweck benannten Person 

verbleiben. 

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te 

bestaan, worden haar boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven 

jaar bewaard door degene die daartoe door de 

vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars 

door het Bestuur, is aangewezen. 

 



 

 

 

Gutachtliche Stellungnahme 
 

Ermittlung des angemessenen Umtauschver-

hältnisses der Aktien der CTP N.V. und der     

Deutsche Industrie Grundbesitz AG sowie der 

Barabfindung im Rahmen der grenzüberschrei-

tenden Verschmelzung 
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1. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

1.1. Auftrag 

1. Mit dem Schreiben vom 15. Februar 2022 haben uns gemeinsam die CTP N.V., Amsterdam/Nie-

derlande („CTP N.V.“ als Gesellschaft und „CTP“ als CTP N.V. inklusive aller Konzerngesellschaf-

ten (Tochter- und Beteiligungsunternehmen) mit Ausnahme der Deutsche Industrie Grundbe-

sitz AG) und die Deutsche Industrie Grundbesitz AG, Rostock/Deutschland („DIG”) (zusammen 

im Folgenden „Auftraggeber“) beauftragt, eine Gutachtliche Stellungnahme zur Beurteilung 

der Angemessenheit des Umtauschverhältnisses zwischen den Aktien der DIG und der CTP N.V. 

im Rahmen der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß § 122a UmwG und gemäß Kapi-

tel 2.7 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) und der den Ak-

tionären der DIG zu gewährenden Barabfindung gemäß § 122i UmwG zu erstellen. 

2. Der Bewertungsanlass ist die Durchführung der Verschmelzung der DIG auf die CTP N.V. In die-

sem Zusammenhang möchten der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der DIG das 

durch sie festgelegte Verhältnis der Werte des Eigenkapitals der CTP und der DIG (im Folgenden 

„Wertrelation“) sowie das sich auf Basis der Wertrelation ergebende Umtauschverhältnis der 

Aktien der CTP N.V. und der DIG (im Folgenden „Umtauschverhältnis“) hinsichtlich der Ange-

messenheit beurteilen lassen. Als Termin für die zur Durchführung der Verschmelzung vorge-

sehenen Hauptversammlung der DIG wurde der 9. Juni 2022 und der CTP N.V. der 15. Juni 2022 

festgelegt. Die Gutachtliche Stellungnahme soll die Grundlage für den gemeinsamen Bericht 

des Verwaltungsrats der CTP N.V. und des Vorstands der DIG sein, der im Zusammenhang mit 

den Einberufungen zu den Hauptversammlungen der DIG und der CTP N.V., die über die Ver-

schmelzung beschließen sollen, veröffentlicht wird. 

3. Zur Beurteilung der Unternehmenswerte der CTP und der DIG ermitteln wir auftragsgemäß 

Bandbreiten der Unternehmenswerte auf Basis der in der Praxis der Unternehmensbewertung 

und Rechtsprechung anerkannten Bewertungsmethoden. Hiernach ermitteln wir eine Band-

breite des objektivierten Unternehmenswerts nach dem IDW Standard 1 „Grundsätze zur 

Durchführung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1 i.d.F. 2008, Stand: 2. April 2008, „IDW 

S 1“). Im Sinne dieser Verlautbarung geben wir unsere Gutachtliche Stellungnahme in der Funk-

tion eines neutralen Gutachters ab. Neben den Grundsätzen des objektivierten Unternehmens-

werts nach IDW S 1 berücksichtigen wir ebenso die sich in der deutschen Rechtsprechung zur 

Ermittlung der angemessenen Barabfindung bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen entwi-

ckelten Grundsätze der Unternehmensbewertung. 

4. Der gemäß IDW S 1 ermittelte objektivierte Unternehmenswert stellt einen intersubjektiv nach-

prüfbaren Zukunftserfolgswert dar, der sich bei Fortführung des Unternehmens auf Basis des 

bestehenden Unternehmenskonzepts mit allen realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen 

der Marktchancen und -risiken, finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens sowie sonstigen 

Einflussfaktoren ergibt. Vor diesem Hintergrund haben wir auftragsgemäß im Einklang mit dem  

IDW S 1 und der Rechtsprechung eine Plausibilisierung der Planungsrechnung durchgeführt. 
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5. Darüber hinaus haben wir zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses die „Best-Practice-Emp-

fehlungen Unternehmensbewertung“ der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset 

Management e.V. (Stand: Dezember 2012, „DVFA-Empfehlungen“) berücksichtigt. Im Sinne der 

DVFA-Empfehlungen geben wir eine Gutachtliche Stellungnahme in der Funktion eines unab-

hängigen Sachverständigen ab. Anders als der IDW S 1 zielen die DVFA-Empfehlungen auf die 

Bestimmung des Verkehrswerts ab und gehen dabei vom Bewertungskonzept des markttypi-

schen Unternehmenserwerbers als Typisierungsmaßstab für die Bestimmung des abgeleiteten 

Fundamentalwerts aus. Damit wird für die Modellierung aus Sicht des Unternehmenserwerbers 

stärker die empirisch verbreitete Herangehensweise realer Unternehmenserwerber herange-

zogen. Darüber hinaus entspricht der nach den DVFA-Empfehlungen ermittelte Verkehrswert 

konzeptionell dem in der internationalen Bewertungspraxis anerkannten „Fair Value“. 

6. Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit-

ten, gelten die im Auftragsschreiben dokumentierten Auftragsbedingungen. Diese Gutachtliche 

Stellungnahme ist ausschließlich für die interne Verwendung durch die Auftraggeber sowie zum 

Zwecke der Verschmelzung erstellt. Die interne Verwendung umfasst neben Informationszwe-

cken des Verwaltungsrats der CTP N.V. und des Vorstands der DIG auch die Veröffentlichung 

im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlungen der DIG 

und der CTP N.V. und die Verwendung im Zusammenhang mit sämtlichen damit verbundenen 

möglichen Gerichtsverfahren, vorausgesetzt unsere Gutachtliche Stellungnahme wird vollstän-

dig und mit allen Anhängen weitergegeben. Ferner dient unsere Gutachtliche Stellungnahme 

als Grundlage für den gemeinsamen Bericht des Verwaltungsrats der CTP N.V. und des Vor-

stands der DIG und darf diesem als Anlage beigefügt werden.  

7. Darüber hinaus und sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, darf diese Gutachtliche Stel-

lungnahme Dritten nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung zugänglich oder be-

kannt gemacht werden. In keinem Fall, gleichgültig, ob eine Einwilligung oder vorherige Zustim-

mung erteilt wurde oder nicht, übernehmen wir gegenüber Dritten Haftung für die Gutachtli-

che Stellungnahme. 

8. Als Bewertungsstichtag wurde der 9. Juni 2022 als Tag der über die Verschmelzung abstimmen-

den Hauptversammlung der DIG gewählt, welcher maßgeblich für die Bestimmung des Um-

tauschverhältnisses und der Barabfindung ist. Die über die Verschmelzung abstimmende 

Hauptversammlung der CTP N.V. findet voraussichtlich am 15. Juni 2022 statt. Da zwischen dem 

9. Juni 2022 als Bewertungsstichtag der DIG und dem 15. Juni 2022 lediglich geringfügige Un-

terschiede in den Werten je Aktie beider Gesellschaften bestehen, wird im Folgenden verein-

fachend stets auf den Bewertungsstichtag 9. Juni 2022 Bezug genommen. 

1.2. Auftragsdurchführung 

9. Wir haben unsere Arbeiten bis zum 22. April 2022 in unseren Büroräumen durchgeführt. Für 

die Auftragsdurchführung standen uns im Wesentlichen die in Anlage 1 „Verzeichnis der we-

sentlichen verwendeten Unterlagen und Informationen“ dargestellten Informationen zur Ver-



 

13 

 

fügung. Dieser Gutachtlichen Stellungnahme liegt ein Kenntnisstand bezogen auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der CTP und der DIG sowie deren jeweiliger zukünftiger Entwick-

lung zum 14. April 2022 und Kapitalmarktdaten zum 8. April 2022 zugrunde.  

10. Grundsätzlich basiert unsere Wertermittlung auf den für die Bewertung zur Verfügung gestell-

ten Unterlagen und Informationen. Dabei wurden erhaltene Informationen von uns kritisch ge-

würdigt, jedoch keiner Prüfung i. S. einer Jahresabschlussprüfung nach den §§ 316 ff. HGB un-

terzogen. 

11. Die CTP N.V. und die DIG haben uns gegenüber zum 22. April 2022 jeweils eine Vollständigkeits-

erklärung mit dem Inhalt abgegeben, dass uns alle Angaben, die für die Erstellung dieser Gut-

achtlichen Stellungnahme von Bedeutung sind, richtig und vollständig erteilt wurden. 

12. Wir betonen, dass sich üblicherweise Unterschiede zwischen den erwarteten und den tatsäch-

lich erzielten Ergebnissen ergeben, da Ereignisse anders als ursprünglich geplant eintreten kön-

nen. Diese Unterschiede können wesentlich sein. Daher übernehmen wir keine Haftung und 

Verantwortung für den Eintritt der in der Planungsrechnung unterstellten Annahmen und Er-

gebnisse und/oder die durchzuführenden Maßnahmen sowie das Ergebnis der unternehmeri-

schen Aktivität. Gleichfalls tätigen wir keine Aussage zu der Erreichbarkeit der Planungsergeb-

nisse sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Planungsrechnungen unterstellten 

Annahmen, Ergebnisse und Informationen. 

13. Zudem weisen wir darauf hin, dass die nachfolgend dargestellten Berechnungen zur Ableitung 

der Unternehmenswerte grundsätzlich in Mio. Euro ausgewiesen werden. Da die Berechnun-

gen tatsächlich mit den exakten Werten erfolgten, kann die Addition bzw. Subtraktion von Ta-

bellenwerten zu Abweichungen bei den dargestellten Zwischen- bzw. Gesamtsummen führen. 

1.3. Vorausgegangenes Übernahme- und Delisting-Angebot 

14. Der Verschmelzung ist ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot („Über-

nahmeangebot“) der CTP N.V. an die Aktionäre der DIG (vormals Deutsche Industrie REIT-AG) 

zum Erwerb sämtlicher Aktien der DIG (ISIN DE000A2G9LL1) für eine Bargegenleistung von 

EUR 17,12 je DIG-Aktie bzw. alternativ für eine Aktiengegenleistung von fünf Aktien der 

CTP N.V. für je vier Aktien der DIG (entsprechend 1,25 Aktien der CTP N.V. für jede Aktie der 

DIG) vorausgegangen. Die Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots wurde am 

26. Oktober 2021 und die entsprechende Angebotsunterlage am 7. Dezember 2021 veröffent-

licht. Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebots endete am 6. Januar 2022 um 24:00 

Uhr (MESZ). Gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG konnten Aktionäre der DIG, die das Angebot während 

der Annahmefrist nicht angenommen haben, das Angebot noch bis zum 25. Januar 2022 an-

nehmen. Bis zu diesem Stichtag ist das Übernahmeangebot für insgesamt 25.951.833 DIG-

Aktien angenommen worden, was einem Anteil von 80,9% am Grundkapital der DIG entspricht. 

Hiervon wurde für 25.937.060 DIG-Aktien die Aktiengegenleistung als Gegenleistung gewählt.  
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15. Das Übernahmeangebot wurde am 3. Februar 2022, und damit vor dem Bewertungsstichtag, 

vollzogen. Die für die Abwicklung des Angebots in Bezug auf die Aktiengegenleistung erforder-

liche Kapitalerhöhung der CTP N.V. erfolgte durch Einbringung der DIG-Aktien, die im Tausch 

gegen die Aktiengegenleistung eingereicht wurden, als Sacheinlage. Die Übertragung der neu 

geschaffenen Aktien der CTP N.V. an die Aktionäre der DIG, die ihre DIG-Aktien im Tausch gegen 

die Aktiengegenleistung eingereicht haben, erfolgte im Anschluss an ihre Zulassung zum Handel 

an der Euronext Amsterdam am 3. Februar 2022. Die Gutschrift der Bargegenleistung an die 

Aktionäre der DIG, die ihre DIG-Aktien gegen Zahlung der Bargegenleistung eingereicht haben, 

erfolgte am gleichen Tag. Im Zuge der Abwicklung des Übernahmeangebots am 3. Februar 2022 

wurden insgesamt 32.421.325 CTP-Aktien ausgegeben.1 

  

 
1  Vgl. Pressemitteilung der CTP vom 3. Februar 2022 „CTP Germany launches with €1.0 bn in ‘last mile’ logistics development targets, Deutsche Indust-

rie REIT takeover finalised, Udo Stöckl appointed German COO“, abrufbar unter https://www.ctp.eu/files/2022/02/Press-Release-CTP-completes-

public-takeover-of-DIR-and-launches-CTP-Germany-3_02_2022.pdf 
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2. ALLGEMEINE BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 

16. Die im Folgenden wiedergegebenen Bewertungsgrundsätze gelten heute in Theorie und Praxis 

für die Unternehmensbewertung als gesichert und haben ihren Niederschlag in der Literatur, 

in den Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer, insbesondere im IDW S 1, und den 

DVFA-Empfehlungen gefunden. Sie werden grundsätzlich auch von der Rechtsprechung in 

Deutschland anerkannt.  

17. Auftragsgemäß nehmen wir für die Ermittlung des Umtauschverhältnisses eine eigenständige 

Ermittlung des Unternehmenswerts der DIG und der CTP N.V. zum 9. Juni 2022 unter Berück-

sichtigung des IDW S 1 und der DVFA-Empfehlungen vor. Im Folgenden werden die sich aus 

diesen Grundsätzen der Unternehmensbewertung ergebenden Vorgehensweisen und die ge-

setzten Prämissen sowie deren jeweilige Unterschiede dargestellt. Für die Ermittlung der 

Barabfindung wurde den Grundsätzen des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1 

und der einschlägigen Rechtsprechung deutscher Gerichte gefolgt. 

2.1. Ermittlung des Umtauschverhältnisses und der Barabfindung 

18. Gemäß der beschriebenen Transaktionsstruktur wird von der CTP N.V. und der DIG beabsich-

tigt, die DIG auf die CTP N.V. gemäß §§ 122a ff. UmwG und Titel 2.7 des niederländischen Bür-

gerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) zu verschmelzen.  

Umtauschverhältnis 

19. Nach deutschem Recht sind die Organe der CTP N.V. und der DIG im Rahmen der grenzüber-

schreitenden Verschmelzung verpflichtet einen gemeinsamen Verschmelzungsplan zu erstel-

len, der gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und Artikel 2:326 Uabs. a des niederländischen Bür-

gerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) das Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile 

der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft vorsehen muss. Der Verschmelzungsplan 

ist gemäß § 122f UmwG durch einen Verschmelzungsprüfer zu prüfen. Der Prüfungsbericht 

muss gemäß § 12 Abs. 2 UmwG u.a. eine Erklärung enthalten, ob das vorgeschlagene Um-

tauschverhältnis der Anteile als Gegenwert angemessen ist. Auch nach Artikel 2:328 des nie-

derländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) muss ein Wirtschaftsprüfer be-

stätigen, dass das Umtauschverhältnis angemessen („reasonable“) ist.  

20. Das Umtauschverhältnis gibt an, wie viele Aktien an der übernehmenden Gesellschaft im Aus-

tausch für eine oder mehrere Aktien an der übertragenden Gesellschaft gewährt werden. Es 

ergibt sich aus dem Verhältnis der Unternehmenswerte der übertragenden Gesellschaft und 

der übernehmenden Gesellschaft, jeweils aufgeteilt auf die Anzahl der ausgegebenen Aktien. 

Insofern basiert die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses auf dem Prinzip der Wertäqui-

valenz. Einerseits müssen die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft den vollen Gegenwert 

für die Übertragung ihrer Aktien bzw. der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die über-

nehmende Gesellschaft erhalten. Andererseits dürfen die Aktionäre der übernehmenden Ge-

sellschaft durch die Ausgabe der neuen Aktien an die (Alt-)Aktionäre der übertragenden Gesell-

schaft nicht unangemessen verwässert werden. Der Bewertungsstichtag zur Bestimmung des 
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Umtauschverhältnisses ist vom Gesetz nicht vorgeschrieben. Da für die Bemessung der Barab-

findung nach § 30 Abs. 1 S. 1 UmwG die Verhältnisse des übertragenden Rechtsträgers bei der 

Beschlussfassung über die Verschmelzung zu berücksichtigen sind, ist nach herrschender Auf-

fassung der Tag, an dem die Anteilsinhaber der übertragenden Gesellschaft der Verschmelzung 

zustimmen, auch der maßgebliche Bewertungsstichtag für die Festlegung des Umtauschver-

hältnisses.2 

21. In Bezug auf die beabsichtigte Verschmelzung der DIG auf die CTP N.V. bedeutet dies, dass der 

Wert der in die CTP N.V. einzubringenden 6.127.672 Aktien der DIG, was einer Beteiligung von 

rd. 19,1% entspricht, dem Wert der dafür im Gegenzug von der CTP N.V. an die Aktionäre der 

DIG auszugebenden jungen Aktien entspricht, die sich auf Basis des Umtauschverhältnisses auf 

7.659.590 neue CTP-Aktien belaufen. Insofern setzt die Ermittlung eines angemessenen Um-

tauschverhältnisses jeweils die Ermittlung eines angemessenen Wertes des Eigenkapitals der 

DIG und der CTP N.V. zum Zeitpunkt der über die Verschmelzung abstimmenden Hauptver-

sammlung der übertragenden Gesellschaft voraus (zum Zeitpunkt der Bewertung siehe die vo-

rangegangenen Ausführungen in Tz. 20). 

22. In einem gewissen Gegensatz zu § 122c Abs. 2 und § 122i Abs. 2 UmwG sind die Bewertungs-

grundsätze im Rahmen von aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen nach deutschem Recht, wie 

z.B. dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages nach §§ 291 ff. AktG 

oder eines aktienrechtlichen Squeeze-out gemäß §§ 327a ff. AktG, vergleichsweise weit entwi-

ckelt und in der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur weitestgehend anerkannt. Sowohl die 

Ermittlung der angemessenen Abfindung nach § 305 AktG bei Abschluss eines Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrages als auch der angemessenen Barabfindung nach § 327a Abs. 1 

AktG bei Durchführung eines Squeeze-outs setzen die Ermittlung eines angemessenen Werts 

des Eigenkapitals der die Maßnahme durchführenden Gesellschaft zum Zeitpunkt der über die 

jeweilige Maßnahme beschließenden Hauptversammlung voraus. Da nicht nur das Bewer-

tungsziel bei den aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen mit der ratio legis des § 122c und 

§ 122i UmwG vergleichbar ist, sondern auch die Zielsetzung des Gesetzgebers, Minderheitsak-

tionäre bzw. außenstehende Aktionäre vor einer unangemessenen Beeinträchtigung ihrer Ver-

mögensposition zu schützen, werden die durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 

zur Unternehmensbewertung für aktienrechtliche Strukturmaßnahmen ebenso für den hier 

vorliegenden Anlass, der Beurteilung der Angemessenheit des Umtauschverhältnisses berück-

sichtigt. Entsprechend ist in Rechtsprechung und Literatur auch für die Beurteilung der Ange-

messenheit des Umtauschverhältnisses der DCF-Wert bzw. der Ertragswert und der Börsenkurs 

als Bewertungsmethode anerkannt worden.3 

 
2  Vgl. OLG Stuttgart AG 2011, 49; (insbes. Rn. 269); Mayer, in: Widmann/Mayer, 176. Erg.-Lfg.; Februar 2019, § 5 UmwG Rz. 131; Schröer/Greitemann, 

in: Semler/Stengel/Leonhardt, 5. Aufl. 2021, § 5 UmwG Rz. 59; Hoffmann-Becking, in: MünchVertrHdB, Bd. 1, Formular X.1 Anm. 7; Winter, in: Sch-

mitt/Hörtnagl, 9. Aufl. 2020, § 5 UmwG Rz. 28; Wicke, in: Habersack/Wicke, 2. Aufl. 2021, § 5 Rz. 49; Busse v. Colbe, FS Lutter, 1053, 1064; Hoff-

mann-Becking, FS Fleck, 1988, 105, 116f 
3  Vgl. Zum Ertragswertverfahren bei der Berechnung des Umtauschverhältnisses: BVerfG v. 24.5.2012, I BvR 3221/10, NZG 2012, 1035, 1037; BVerfG v. 

20.12.2010, 1 BvR 2323/07, DB 2011, 289; BVerfG v. 26. 4. 2011, 1 BvR 2658/10, NZG 2011, 869, Mayer, in: Widmann/Mayer, 176. Erg.-Lfg.; Februar 

2019, § 5 UmwG Rz. 98ff.; Winter, in: Schmitt/Hörtnagl, 9. Aufl. 2020, § 5 UmwG Rz. 28; Wicke, in: Habersack/Wicke, 2. Aufl. 2021, § 5 Rz. 36ff.; 

Gehling, in: Semler/Stengel/Leonhardt, 5. Aufl. 2021, § 8 UmwG Rz. 23. 869;; Drygala, in: Lutter, 6. Aufl. 2019, § 5 Rz. 35f.;. 
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23. Als eine mögliche Vorgehensweise zur Ermittlung einer angemessenen Abfindung bzw. eines 

angemessenen Unternehmenswerts akzeptieren die Gerichte die Grundsätze zur Ermittlung ei-

nes objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1. Der objektivierte Unternehmenswert 

stellt einen intersubjektiv nachprüfbaren Zukunftserfolgswert aus Sicht der Anteilseigner dar. 

Dieser ergibt sich bei Fortführung des Unternehmens auf Basis des bestehenden Unterneh-

menskonzepts und mit allen realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen der Marktchancen, 

-risiken und finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens sowie sonstigen Einflussfaktoren.  

24. Wegen der Wertrelevanz der persönlichen Ertragsteuern sind zur Ermittlung des objektivierten 

Unternehmenswerts Typisierungen der steuerlichen Verhältnisse der Anteilseigner in Abhän-

gigkeit vom Bewertungsanlass erforderlich. Da die CTP N.V. eine Gesellschaft in den Niederlan-

den ist und auch an der Euronext in Amsterdam börsennotiert ist, wird auf den Einbezug der 

persönlichen Einkommenssteuern in das Bewertungskalkül verzichtet und insofern die mittel-

bare Typisierung gemäß IDW S 1 angewendet.4 Dies steht im Einklang mit der internationalen 

Bewertungspraxis und den DVFA-Empfehlungen.  

Angemessene Barabfindung gemäß § 122i UmwG 

25. Bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hat die übertragende Gesellschaft nach deut-

schem Recht gemäß § 122i UmwG im Verschmelzungsplan jedem Aktionär, der gegen den Ver-

schmelzungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift erklärt, den Erwerb seiner Anteile gegen 

eine angemessene Barabfindung anzubieten. Sie muss gemäß § 30 Abs. 1 UmwG die Verhält-

nisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung berücksichti-

gen.5 

26. In der Bewertungspraxis und der Rechtsprechung setzt die Ermittlung der angemessenen 

Barabfindung die Ermittlung eines angemessenen Unternehmenswerts der DIG zum Zeitpunkt 

der über die grenzüberschreitende Verschmelzung beschlussfassenden Hauptversammlung vo-

raus. Als eine mögliche Vorgehensweise zur Ermittlung einer angemessenen Abfindung bzw. 

eines angemessenen Unternehmenswerts akzeptieren die Gerichte ebenfalls die Grundsätze 

zur Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1. Bei der Ermittlung eines 

objektivierten Werts gemäß IDW S 1 im Rahmen der Barabfindungsbemessung für aktienrecht-

liche Strukturmaßnahmen ist gemäß der Grundsätze des IDW S 1 in der Bewertungspraxis ver-

breitet, die unmittelbare Typisierung der steuerlichen Verhältnisse der Anteilseigner vorzuneh-

men. Bei dieser Typisierung ist die Perspektive einer inländischen unbeschränkt steuerpflichti-

gen natürlichen Person einzunehmen und die entsprechenden persönlichen Ertragsteuern so-

wohl bei der Ermittlung der zu diskontierenden Cashflow-Größe als auch bei der Ermittlung des 

Kapitalisierungszinssatzes zu berücksichtigen (sog. Tax-CAPM). 

 
4  Vgl. WP Handbuch 2021, Tz. 294. 
5  Vgl. Wälzholz in: Widmann/Mayer, 186. Erg.-Lfg.; August 2020, § 30 Rz. 9; Schröer/Greitemann, in: Semler/Stengel/Leonhardt, 5. Aufl. 2021, § 5 

UmwG Rz. 59; Zeidler, in: Semler/Stengel/Leonhardt, 5. Aufl. 2021, § 30 Rz. 4; Rieder, in: Habersack/Wicke, 2. Aufl. 2021, § 30 Rz. 7. 
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27. Zudem darf bei der Ermittlung der angemessenen Barabfindung für Anteile an einer börsenno-

tierten Gesellschaft der Börsenkurs als ein möglicher Indikator für den Verkehrswert der Aktie 

nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht außer Betracht bleiben. 

2.2. Unternehmenswertkonzept nach IDW S 1 und DVFA 

28. Der Wert des Eigenkapitals wird durch das zweckgerichtete Zusammenwirken aller im Unter-

nehmen vorhandenen materiellen und immateriellen Werte bestimmt. Das Bewertungsobjekt 

muss nicht mit der rechtlichen Abgrenzung des Unternehmens identisch sein; zugrunde zu le-

gen ist vielmehr das auftragsgemäße, oft nach wirtschaftlichen Kriterien definierte Bewertungs-

objekt. 

29. Der Wert des Eigenkapitals ist anlass- und zeitpunktbezogen auf den Bewertungsstichtag zu 

ermitteln. Bei der Bewertung ist daher nur der Informationsstand zu berücksichtigen, der bei 

angemessener Sorgfalt zum Bewertungsstichtag hätte erlangt werden können. Darüber hinaus 

sind nur solche Faktoren zu berücksichtigen, die zum Bewertungsstichtag bereits eingeleitet 

oder bereits hinreichend konkretisiert waren (sog. Wurzeltheorie).6 

30. Generell wird in der Unternehmensbewertung zwischen Gesamt- und Einzelbewertungsverfah-

ren unterschieden. Zu den Gesamtbewertungsverfahren zählen Unternehmensbewertungsme-

thoden auf Basis von Kapitalwertkalkülen, wie z.B. die verschiedenen Varianten der Discounted 

Cashflow-Methode („DCF-Methode“) und die Ertragswert-Methode sowie die Multiplikator-

Methode. Zu den Einzelbewertungsverfahren zählen bspw. der Liquidationswert und der Sub-

stanzwert.7  

31. Der Wert des Eigenkapitals nach IDW S 1 bestimmt sich unter der Voraussetzung ausschließlich 

finanzieller Ziele durch den Barwert der finanziellen Überschüsse an die Unternehmenseigner 

(sog. Zukunftserfolgswert) zuzüglich des Werts etwaiger nicht betriebsnotwendiger Vermö-

genswerte. Die Wertermittlung erfolgt grundsätzlich unter der Annahme der Fortführung des 

Unternehmens. Zur Ableitung des Barwerts der finanziellen Überschüsse werden Kapitalkosten 

verwendet, welche die Rendite aus einer zur Investition in das zu bewertende Unternehmen 

adäquaten Alternativanlage repräsentieren. Demnach wird der objektivierte Wert des Unter-

nehmens allein aus seiner Ertragskraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die 

Unternehmenseigner zu erwirtschaften, abgeleitet.8 Hierzu werden nach Theorie und Praxis die 

Ertragswert-Methode und die Varianten der DCF-Methode verwendet. Nur für den Fall, dass 

der Barwert der finanziellen Überschüsse, die sich bei Liquidation des gesamten Unternehmens 

ergeben (sog. Liquidationswert), den Fortführungswert übersteigt, kommt der Liquidations-

wert als Unternehmenswert in Betracht.9  

 
6  Vgl. IDW S 1 Rz. 22, 32  

7  Vgl. Ballwieser/Hachmeister, 2013, S. 8. 

8  Vgl. IDW S 1 Rz. 25. 

9  Vgl. IDW S 1 Rz. 101. 
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32. Der Zukunftserfolgswert hängt in erster Linie von der Fähigkeit des Unternehmens ab, finanzi-

elle Überschüsse zu erwirtschaften. Eine Unternehmensbewertung setzt daher die Prognose 

der entziehbaren künftigen finanziellen Überschüsse des Unternehmens voraus. Wertbestim-

mend sind aber nur diejenigen finanziellen Überschüsse des Unternehmens, die in den Verfü-

gungsbereich der Eigentümer gelangen (sog. Zuflussprinzip).  

33. Der Wert des Eigenkapitals lässt sich daher direkt durch Netto-Kapitalisierung anhand der so-

genannten Ertragswert-Methode bzw. des Equity-Ansatzes als eine Variante der DCF-Methode 

(sog „Cashflow-to-Equity-Ansatz“) ermitteln (sog. „Equity“-Ansätze“). Alternativ kann der Wert 

des Eigenkapitals auch indirekt durch Brutto-Kapitalisierung nach dem Konzept der durch-

schnittlichen gewogenen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital - WACC) mit dem 

sog. WACC-Ansatz, dem Adjusted Present Value-Ansatz oder dem Total Cashflow-Ansatz (APV-

Ansatz bzw. TCF-Ansatz) ermittelt werden (sog. „Entity-Ansätze“). Während bei der direkten 

Ermittlung die um die Fremdkapitalkosten verminderten (gesamten) finanziellen Überschüsse 

in einem Schritt diskontiert werden, bezieht sich die Diskontierung im Rahmen der indirekten 

Ermittlung auf die finanziellen Überschüsse aus der Geschäftstätigkeit und einer anschließen-

den Minderung des so ermittelten Unternehmensgesamtwerts (Enterprise Value oder Entity 

Value) um den Marktwert der verzinslichen Verbindlichkeiten. 

34. Dabei ist bei der Ermittlung des Werts des Eigenkapitals gemäß IDW S 1 die Kapitalstruktur an-

hand des zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmenskonzepts abzuleiten. Eine 

Optimierung der Kapitalstruktur, die sich aufgrund des Einflusses des Mehrheitsaktionärs bei-

spielsweise umsetzen ließe, ist gemäß IDW S 1 für die Ermittlung des Werts des Eigenkapitals 

nicht maßgeblich.  

35. Bei unternehmerischen Initiativen dient die Bewertung als objektivierte Informationsgrund-

lage, sodass gemäß IDW S 1 von einer mittelbaren Typisierung der steuerlichen Verhältnisse 

der Eigentümer ausgegangen werden kann. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass die fi-

nanziellen Überschüsse aus dem Bewertungsobjekt und aus der Alternativinvestition in ein Ak-

tienportfolio auf der Ebene der Anteilseigner einer vergleichbaren persönlichen Besteuerung 

unterliegen. Folglich wird im Bewertungskalkül auf eine explizite Berücksichtigung persönlicher 

Ertragsteuern bei der Ermittlung der finanziellen Überschüsse und der Kapitalkosten verzichtet. 

Diesem Ansatz wurde hier im Rahmen der Ermittlung des Werts des Eigenkapitals vor persön-

lichen Steuern gemäß IDW S 1 und der Ableitung des Umtauschverhältnisses gefolgt.  

36. Bei der Abfindungsbemessung im Rahmen von aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen wird von 

der Rechtsprechung regelmäßig auf die Wertrelevanz persönlicher Steuern hingewiesen, so-

dass in dieser Gutachtlichen Stellungnahme die Ermittlung des Werts des Eigenkapitals der DIG 

als Grundlage der Beurteilung der Barabfindung auch unter der Annahme der unmittelbaren 

Typisierung gemäß IDW S 1, d.h. mit typisierter Berücksichtigung persönlicher Einkommensteu-

ern (Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern) aus der Perspektive einer inländischen 

unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person als Anteilseigner, erfolgt. 
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37. Gemäß den DVFA-Empfehlungen ist das Bewertungskonzept des „markttypischen Unterneh-

menserwerbers“ als Typisierungsmaßstab für die Bestimmung des abzuleitenden Fundamen-

talwerts anzuwenden. Die DVFA-Empfehlungen stellen damit viel stärker auf die empirisch be-

obachtbare Perspektive realer Unternehmenserwerber ab. Konkretisiert wird dies im Prinzip 

der Methodenvielfalt, d.h. dass die Multiplikator-Methode grundsätzlich gleichberechtigt zu 

den zahlungsstromorientierten Diskontierungsverfahren ist. Wertbandbreiten und spezifische 

Annahmen zur Vorgehensweise des markttypischen Unternehmenserwerbers sind transparent 

darzustellen. Persönliche Einkommensteuern werden nicht einbezogen. 

2.3. Relevanz von Preisen und Börsenkursen  

38. Bei börsennotierten Gesellschaften kann für Bewertungszwecke grundsätzlich auf den Börsen-

kurs abgestellt werden. Der Preis für Unternehmensanteile bildet sich auf freien Kapitalmärk-

ten aus Angebot und Nachfrage. Er wird wesentlich von der Nutzenschätzung (Grenznutzen) 

der jeweiligen Käufer und Verkäufer bestimmt. Je nach dem mengenmäßigen Verhältnis zwi-

schen Angebot und Nachfrage sowie den Einflussmöglichkeiten der Unternehmenseigner auf 

die Unternehmenspolitik (z.B. Alleineigentum, qualifizierte oder einfache Mehrheit, Sperrmi-

norität oder Streubesitz) können festgestellte Börsenkurse mehr oder weniger stark von dem 

Wert des Eigenkapitals bzw. dem quotalen Anteil am Wert des Eigenkapitals abweichen, sodass 

dieser Stichtagskurs als Ausgangspunkt für die direkte Ableitung des Wertes des Eigenkapitals 

ungeeignet sein kann. 

39. Tatsächlich gezahlte Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile können – sofern Ver-

gleichbarkeit mit dem Bewertungsobjekt und hinreichende Zeitnähe gegeben sind – gemäß 

IDW S 1 zur Beurteilung der Plausibilität von Unternehmenswerten und Anteilswerten die-

nen.10  

40. Gemäß den DVFA-Empfehlungen stellt der Börsenkurs grundsätzlich ein eigenständiges Bewer-

tungsverfahren dar.  

41. Jedoch können Argumente gegen eine direkt oder indirekt aus Börsenkursen abgeleitete Wert-

bestimmung sprechen, da diese von zahlreichen Sonderfaktoren, wie zum Beispiel von der 

Größe und Enge des Markts, von zufallsbedingten Umsatzerlösen, besonderen Marktsituatio-

nen und von spekulativen Marktbewegungen beeinflusst sein können. Zudem kann eine Ver-

wendung von Börsenkursen als Grundlage des Werts des Eigenkapitals eine Fundamentalbe-

wertung nicht ersetzen, sofern diese Bewertung eine bessere und breitere Informationsgrund-

lage als der Kapitalmarkt, wie z.B. die verabschiedete Unternehmensplanung, verwendet. 

42. Basierend auf der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die Barabfindung im Rahmen von ak-

tienrechtlichen Strukturmaßnahmen von börsennotierten Unternehmen nicht ohne Rücksicht 

auf den Börsenkurs zu ermitteln.11 Nach dieser Rechtsprechung bildet der volumengewichtete 

 
10  Vgl. IDW S 1, Tz. 13. 

11  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94, BGH, Beschluss vom 12. März 2001 · Az. II ZB 15/00 und BGH, Beschluss vom 

19. Juli 2010, Az. II ZB 18/09. 
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Dreimonatsdurchschnittskurs (sog. „3M-VWAP“ oder „Dreimonatsdurchschnittskurs“) (vor Be-

kanntgabe der Maßnahme) die Untergrenze der angemessenen Barabfindung, sofern nicht auf-

grund von Marktmanipulationen, Insiderhandel oder Marktengen der Börsenkurs nicht dem 

Verkehrswert der Aktie entspricht. In die Berechnung des Dreimonatsdurchschnittskurses nach 

der Vorgehensweise der BaFin gehen nur solche Geschäfte ein, die mit den fraglichen Aktien in 

einem organisierten Markt in Deutschland getätigt wurden.12 Geschäfte, die im Freiverkehr ge-

tätigt werden, bleiben entsprechend der Vorgehensweise der BaFin bei der Ableitung des Drei-

monatsdurchschnittskurses grundsätzlich unberücksichtigt. 

43. Zudem ist in der Rechtsprechung nach herrschender Meinung akzeptiert, dass bei der Ermitt-

lung des Umtauschverhältnisses im Rahmen einer Verschmelzung auf die Börsenkurse der be-

teiligten Aktiengesellschaften abgestellt werden kann, sofern keine Hinweise auf Marktmani-

pulationen, Insiderhandel oder Marktengen bestehen.13 Hierfür spricht auch, dass gemäß 

§ 31 Abs. 2 WpÜG bei einem Übernahmeangebot die angemessene Gegenleistung für die zu 

erwerbenden Aktien des Zielunternehmens in Form von liquiden Aktien des Bieters in einem 

angemessenen Umtauschverhältnis gewährt werden kann. Dabei sind die in einem bestimmten 

Umtauschverhältnis zu gewährenden Aktien des Bieters als Gegenleistung angemessen, sofern 

diese ausreichend liquide sind und durch den Verkauf an der Börse der Gegenwert der dafür 

übertragenen Aktien des Zielunternehmens in bar durch die Aktionäre des Zielunternehmens 

realisiert werden kann.14  

2.4. Bewertung anhand der DCF- bzw. Ertragswert-Methode 

44. Der Wert des Eigenkapitals kann gemäß IDW S 1 auf Basis einer oder mehrerer Varianten der 

DCF-Methode oder nach der Ertragswert-Methode ermittelt werden.15 Bei sachgerechter An-

wendung und konsistenten Annahmen hat die Wahl der Bewertungsmethode innerhalb der 

DCF-Methoden (Cashflow-to-Equity-, WACC-, APV- und Total Cashflow-Ansatz) bzw. der Er-

tragswert-Methode keinen Einfluss auf den Wert des Eigenkapitals. Gemäß IDW S 1 sind diese 

auf Kapitalwertkalkülen beruhenden Bewertungsmethoden zueinander gleichwertig.16  

45. Die Planung der finanziellen Überschüsse wird hierbei üblicherweise in mindestens zwei Phasen 

vorgenommen. Die erste, sogenannte Detailplanungsphase umfasst einen Zeitraum von drei 

bis fünf Jahren und basiert grundsätzlich auf einer detaillierten Planungsrechnung des Bewer-

tungsobjekts. Da sich das Bewertungsobjekt zum Ende der Detailplanungsphase zumeist noch 

nicht im zum Ansatz der Fortführungsphase notwendigen „nachhaltigen Zustand“ befindet, 

sind im Rahmen einer zweiten Phase, der sog. „Konvergenzphase“, entsprechende Annahmen, 

zum Beispiel in Bezug auf längerfristige Investitions- oder Produktlebenszyklen zur Ableitung 

 
12  Zur Definition organisierter Märkte vgl. § 2 Abs. 11 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) i.V.m. §1 Abs. 1, § 2 Abs. 7 Wertpapiererwerbs- und Übernah-

megesetz (WpÜG) 

13  Vgl. BVerfG, Entscheidung vom 26. April 2011, Az. 1-BvR 2658/10 (Telekom/T-Online), BVerfG, Entscheidung vom 16. Mai 2012, Az. 1 BvR 96/09, 

BGH, Entscheidung vom 29. September 2015, Az II ZB 23/14, BGH Entscheidung vom 12. Januar 2016, Az. II ZB 25/14, OLG Frankfurt a.M. Entschei-

dung vom 26. April 2021, Az. 21 W 139/19. 

14  Vgl. OLG Frankfurt a.M., Entscheidung vom 11. Januar 2021, Az WpÜG 1/20. 

15  Vgl. IDW S 1, Rz. 7. 

16  Vgl. IDW S 1, Rz. 101. 
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der nachhaltigen finanziellen Überschüsse, zu treffen. Die dritte Phase, die sogenannte Fort-

führungsphase („Terminal Value“ bzw. kurz „TV“ oder „Ewige Rente“), unterstellt für das Be-

wertungsobjekt einen Gleichgewichts- oder Beharrungszustand, innerhalb dessen die jährli-

chen finanziellen Überschüsse als konstant oder mit konstanter Rate wachsend angenommen 

werden.17 

2.4.1 Ermittlung des DCF- bzw. Ertragswerts 

2.4.1.1 DCF-Wert vor persönlichen Steuern 

46. Beim Cashflow-to-Equity-Ansatz wird der DCF-Wert direkt durch Diskontierung des den Eigen-

kapitalgebern zustehenden Cashflows („Cashflows-to-Equity“) mit den verschuldeten Eigenka-

pitalkosten zum Bewertungsstichtag berechnet. 

47. Im Cashflow-to-Equity-Ansatz wird der bewertungsrelevante Zahlungsstrom ausgehend vom 

Jahresergebnis (vor Minderheiten) ermittelt. Davon sind die Brutto-Investitionen in das Anla-

gevermögen abzüglich Abschreibungen, die Investitionen in das Netto-Umlaufvermögen und 

die sich aufgrund der geplanten Kapitalstruktur ergebenden Veränderungen der verzinslichen 

Verbindlichkeiten abzuziehen, welche in Summe der Gewinnthesaurierung entsprechen.18 Zu-

sätzlich sind die Veränderungen des Eigenkapitals aus Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen 

zu berücksichtigen. 

Operatives Ergebnis (EBIT) 

 - Finanz- und Beteiligungsergebnis 

 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  

= Jahresergebnis (vor Minderheiten) 

 + Abschreibungen 

 - Brutto-Investitionen (CAPEX) in das Anlagevermögen 

 -/+ Veränderung des Netto-Umlaufvermögens (inkl. operativem Kassenbestand) 

 -/+ Veränderung der verzinslichen Verbindlichkeiten  

-   Gewinnthesaurierung  

= Cashflow-to-Equity bzw. finanzieller Überschuss 

 

48. Da der Cashflow-to-Equity den an die Eigenkapitalgeber auszuschüttenden finanziellen Über-

schüssen entspricht, ist der Cashflow-to-Equity mit den verschuldeten Eigenkapitalkosten zu 

diskontieren. Die Berechnung des DCF-Werts erfolgt vor persönlichen Steuern der Anteilseig-

ner und berücksichtigt somit die sog. mittelbare Typisierung gemäß IDW S 1. 

 
17  Vgl. IDW S 1, Rz. 75ff. 

18  Dies gilt nur soweit keine Eigenkapitalmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 
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2.4.1.2 Ertragswert nach persönlichen Steuern 

49. Bei Anwendung der Ertragswert-Methode wird der Ertragswert direkt durch Diskontierung der 

den Eigenkapitalgebern zustehenden Ausschüttungen nach persönlichen Steuern mit den ver-

schuldeten Eigenkapitalkosten nach persönlichen Steuern zum Bewertungsstichtag berechnet. 

50. Bei der Ertragswert-Methode nach persönlichen Steuern wird der bewertungsrelevante Zah-

lungsstrom ausgehend vom Jahresergebnis (vor Minderheiten) ermittelt. Davon sind die Netto-

Investitionen in das Anlagevermögen, die Investitionen in das Netto-Umlaufvermögen und die 

sich aufgrund der geplanten Kapitalstruktur ergebenden Veränderungen der verzinslichen Ver-

bindlichkeiten abzuziehen, welche in Summe der Gewinnthesaurierung entsprechen.  

Operatives Ergebnis (EBIT) 

- Finanz- und Beteiligungsergebnis 

-  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  

= Jahresergebnis (vor Minderheiten) 

- Gewinnthesaurierung  

= Finanzieller Überschuss 

 davon Dividendenausschüttung (abzüglich Abgeltungsteuer + SolZ (26,4%)) 

 davon fiktive Thesaurierungen (abzüglich hälftiger Abgeltungsteuer + SolZ (13,2%)) 

= Finanzieller Überschuss nach persönlichen Steuern 

 

51. Aufgrund der Berücksichtigung persönlicher Steuern im Rahmen der Ertragswert-Methode 

nach IDW S 1 sind Annahmen bezüglich der Dividendenausschüttungspolitik bzw. Dividenden-

ausschüttungsquote erforderlich.  

52. Die konsistente Berücksichtigung typisierter persönlicher Besteuerungsfolgen erfordert eine 

bewertungstechnische Aufteilung der finanziellen Überschüsse (nach Gewinnthesaurierung, 

d.h. notwendigen Thesaurierungen aufgrund der Planannahmen zum Investitionsprogramm 

und zur Kapitalstruktur) in einen Dividendenanteil einerseits und einen fiktiv thesaurierten An-

teil andererseits. Diese Unterscheidung ist notwendig, da Dividenden und Kursgewinne (fiktive 

Thesaurierungen) mit unterschiedlichen effektiven Steuersätzen auf Ebene der Anteilseigner 

belastet werden.  

2.4.2 Minderheiten 

53. Da Minderheiten bei der Ableitung der finanziellen Überschüsse zunächst unberücksichtigt 

bleiben, wird eine gesonderte Bewertung der auf Minderheiten entfallenden finanziellen Über-

schüsse vorgenommen. Der Wert der Minderheiten wird durch Diskontierung mit den verschul-

deten Eigenkapitalkosten ermittelt.  
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2.4.3 Sonderwerte  

54. Sachverhalte, die im Rahmen der Ermittlung des DCF-bzw. Ertragswerts nicht oder nur unvoll-

ständig abgebildet werden können, sind grundsätzlich gesondert zu bewerten. Als Sonderwerte 

kommen insbesondere nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte in Frage. Als nicht betriebs-

notwendig gelten solche Vermögenswerte, die nicht zur Erzielung von finanziellen Überschüs-

sen im Rahmen der eigentlichen operativen Unternehmensaufgabe erforderlich sind. Hierzu 

zählen beispielsweise nicht betriebsnotwendige liquide Mittel, nicht mehr genutzte Betriebs-

grundstücke oder Kunstgegenstände. 

55. Weiterhin können u.a. auch besondere steuerliche Sachverhalte aus Transparenz- oder Kom-

plexitätsgründen als Sonderwert ermittelt werden.  

2.4.4 Wert des Eigenkapitals 

56. Die Berücksichtigung von Sonderwerten und Minderheiten ergänzend zum DCF- bzw. Ertrags-

wert führt zum Wert des Eigenkapitals des Bewertungsobjekts. 

DCF- bzw. Ertragswert 

-  Minderheiten 

+/- Sonderwerte  

= Wert des Eigenkapitals 

2.5. Vergleichsorientierte Bewertung anhand der Multiplikator-Methode 

57. Neben der Ableitung des Unternehmenswerts auf Basis der DCF-bzw. der Ertragswert-Methode 

können Unternehmenswerte mit Hilfe der Multiplikator-Methode ermittelt werden. 

58. Die Multiplikator-Methode stellt eine vergleichende Marktbewertung dar. Demnach ergibt sich 

der Wert des Unternehmens als Produkt einer Bezugsgröße (häufig Umsatz- oder Ergebnisgrö-

ßen) des Unternehmens mit dem entsprechenden Multiplikator, welcher regelmäßig von ge-

eigneten Vergleichsunternehmen abgeleitet wird. Dabei können analog zu der DCF- und Er-

tragswert-Methode sog. „Enterprise-Multiplikatoren“ und „Equity-Multiplikatoren“ verwendet 

werden. Bei den Enterprise-Multiplikatoren wird zunächst der Unternehmensgesamtwert er-

mittelt, welcher durch Abzug der verzinslichen Verbindlichkeiten und Minderheiten sowie Be-

rücksichtigung der Sonderwerte auf den Wert des Eigenkapitals überzuleiten ist. Bei den 

Equity-Multiplikatoren hingegen ist ein Abzug der verzinslichen Verbindlichkeiten nicht erfor-

derlich.  

59. Gemäß der Grundsätze des IDW S 1 stellt die Multiplikator-Methode keine gleichrangige Me-

thode der Unternehmensbewertung, sondern lediglich ein vereinfachtes Preisfindungsverfah-
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ren dar. Die Multiplikator-Methode kann nach den Grundsätzen des IDW S 1 lediglich zur Plau-

sibilitätskontrolle der Ergebnisse der Bewertung nach der Ertragswert- bzw. DCF-Methode ver-

wendet werden.19  

60. Die DVFA-Empfehlungen stellen auf die Perspektive des markttypischen Unternehmenserwer-

bers ab, welcher verschiedene Bewertungsmethoden, i.d.R. Multiplikator-gestützte Methoden 

und Bewertungsverfahren auf Basis von Kapitalwertkalkülen, nebeneinander anwendet und 

Entscheidungen auf Basis verschiedener Analysen trifft. In den DVFA-Empfehlungen steht die 

Multiplikator-Bewertung daher grundsätzlich gleichrangig neben anderen Methoden,20 sofern 

nicht branchenbedingte, unternehmensspezifische oder bewertungsanlassspezifische Beson-

derheiten die Bevorzugung einer bestimmten Methode rechtfertigen. 

61. Das theoretische Fundament der Multiplikator-Bewertung ist das sog. „Law of One Price“ (Ge-

setz von der Unterschiedslosigkeit der Preise), welches i.e.S. besagt, dass gleiche Güter auf 

demselben Markt zum selben Preis gehandelt werden sollten, da andernfalls Arbitrage-Mög-

lichkeiten bestehen würden. Weiter gefasst kann darunter auch verstanden werden, dass ver-

gleichbare Vermögenswerte (z.B. Unternehmen oder Unternehmensanteile) zu vergleichbaren 

Preisen gehandelt werden sollten. 

62. Bei der Bewertung anhand von Multiplikatoren werden wertbildende Bezugsgrößen von Ver-

gleichsunternehmen, i.d.R. Ertrags- und Überschussgrößen wie Umsatzerlöse, EBITDA und EBIT 

etc. in Relation zu deren beobachtbaren Marktpreisen gesetzt und die so ermittelten Relatio-

nen (die Multiplikatoren) auf das zu bewertende Unternehmen übertragen. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass zwischen den zugrundeliegenden Bezugsgrößen und dem Unternehmens-

gesamtwert ein proportionaler Zusammenhang besteht. Die genannten Bezugsgrößen werden 

hilfsweise herangezogen, da für Cashflow- und Kapitalrenditegrößen (insbesondere für die Peer 

Group) regelmäßig keine Prognosen von Analysten erstellt und veröffentlicht werden. Entschei-

dendes Merkmal der Multiplikator-Methode ist, dass als Ausgangspunkt für die Bewertung be-

obachtbare Preise dienen. Zur Herstellung der notwendigen Äquivalenz mit dem zu bewerten-

den Unternehmen werden jedoch diese Preise angepasst, um im Endergebnis eine Schätzung 

für den fundamentalen Unternehmensgesamtwert zu erhalten. Solche Anpassungen können 

v.a. bei verzerrten Marktpreisbildungen aufgrund externer Schocks (z.B. durch die Finanz- und 

Wirtschaftskrise) erforderlich sein. 

63. Ein Vorteil der multiplikatorgestützten Unternehmensbewertung ist deren strikte Marktbezo-

genheit. Die zugrundeliegenden Preisrelationen sind beobachtbar und werden tatsächlich auf 

Kapitalmärkten und/oder bei Unternehmenstransaktionen bezahlt. Andererseits ist diese Be-

wertungsmethode (ebenso wie die Ableitung der Kapitalkosten aus Kapitalmarktdaten) damit 

auch Marktunvollkommenheiten und -ineffizienzen ausgesetzt, die zu Abweichungen zwischen 

beobachtbaren Preisen und intrinsischen Werten führen können und durch den Gutachter zu 

 
19  Vgl. IDW S 1, Rz. 143 ff. 

20  Vgl. DVFA-Empfehlungen, 2012. 
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korrigieren sind. Insbesondere in Krisenphasen müssen die vorliegenden Marktpreise aufgrund 

von möglichen Verzerrungen und Sondersituationen kritisch gewürdigt werden. 

64. Im Folgenden werden für die multiplikatorgestützte Bewertung daher, ebenso wie die Diskon-

tierungsmethode, unternehmensinterne Planungen und Informationen genutzt. Die ermittel-

ten Multiplikatoren der Peer Group-Unternehmen werden auf die realisierten und die von der 

Unternehmensleitung geplanten Bezugsgrößen (auf Basis derselben Planungsrechnung wie bei 

der DCF-bzw. Ertragswert-Methode) angewendet. Allerdings ist der verfügbare Zeitraum der 

Prognose deutlich kürzer als bei Anwendung von Bewertungsverfahren auf Basis von Kapital-

wertkalkülen. 

65. Der Multiplikator ergibt sich aus dem Verhältnis von Preis zur Bezugsgröße des Vergleichsun-

ternehmens. Analysen basieren regelmäßig auf Multiplikatoren der vergangenen zwölf Monate 

bzw. des vergangenen Jahres (sog. „LTM-Multiplikatoren“ bzw. „Stichtags-Multiplikatoren“) so-

wie der darauffolgenden Jahre (sog. „Forward-Multiplikatoren“). Grundsätzlich sind zukunfts-

orientierte Multiplikatoren bei der marktpreisorientierten Bewertung vorzuziehen. Historische 

Multiplikatoren, wie LTM-Multiplikatoren, können durch Sondereffekte verzerrt sein. Zukunfts-

orientierte Multiplikatoren hingegen basieren typischerweise auf normalisierten Schätzungen 

von Analysten, während LTM-Multiplikatoren auf Ist-Werten basieren. LTM-Multiplikatoren fin-

den zur Wahrung der Zeitkongruenz primär Verwendung bei Transaktionsmultiplikatoren. 

2.6. Maßstab zur Plausibilisierung der Unternehmensplanung  

 

IDW S 1 

66. Gemäß IDW S 1 stellt der objektivierte Unternehmenswert einen intersubjektiv nachprüfbaren 

Zukunftserfolgswert aus Sicht der Anteilseigner dar. Dieser ergibt sich bei Fortführung des Un-

ternehmens auf Basis des bestehenden Unternehmenskonzepts und mit allen realistischen Zu-

kunftserwartungen im Rahmen der Marktchancen und -risiken, der finanziellen Möglichkeiten 

des Unternehmens sowie sonstiger Einflussfaktoren.21 Somit beruht die Bewertung eines Un-

ternehmens auf der am Bewertungsstichtag vorhandenen Ertragskraft und beinhaltet die Er-

folgschancen, die sich zum Bewertungsstichtag aus bereits eingeleiteten oder hinreichend kon-

kretisierten Maßnahmen im Rahmen des bisherigen Unternehmenskonzepts ergeben. Mögli-

che, aber noch nicht hinreichend konkretisierte Maßnahmen sowie daraus vermutlich resultie-

rende finanzielle Überschüsse sind danach bei der Ermittlung objektivierter Unternehmens-

werte unbeachtlich.22 Ferner ist die Prognose der künftigen finanziellen Überschüsse durch den 

Bewertungsgutachter auf ihre Plausibilität hin zu beurteilen.23 Die künftigen finanziellen Über-

 
21 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Rz. 29. 

22 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Rz. 32. 

23 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Rz. 81. 
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schüsse müssen aus einer konsistenten und integrierten Unternehmensplanung (Financial Mo-

del), bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzplanung und Kapitalfluss- bzw. Cash-

flow-Rechnung, abgeleitet werden.24 

67. Ergänzend wird im IDW Praxishinweis 2/201725 konkretisiert, welche Maßstäbe im Rahmen der 

Plausibilisierung der Unternehmensplanung angelegt werden sollten. Die Plausibilisierung der 

Planungsrechnung soll in den folgenden drei Bereichen erfolgen:  

▪ Rechnerische und formelle Plausibilität,  

▪ Interne Plausibilität, 

▪ Externe Plausibilität. 

68. Den ersten Schritt stellt i.d.R. die rechnerische und formelle Überprüfung der Unternehmens-

planung dar. Dabei werden die Fehlerfreiheit der Berechnungen und die Konsistenz der Annah-

men zwischen den Teilplänen überprüft. Die erste inhaltliche Würdigung erfolgt sodann bei der 

internen Plausibilisierung. Diese besteht zum einen aus dem Abgleich der Unternehmenspla-

nung mit den strategischen und operativen Zielen des Managements. Zum anderen soll eine 

Unternehmensanalyse erfolgen, d.h. eine Vergangenheitsanalyse und eine Würdigung der Un-

ternehmenspotentiale sowie deren Konsistenz mit der Unternehmensplanung. Letztlich ist die 

Unternehmensplanung auch anhand externer Maßstäbe zu plausibilisieren. Dies umfasst so-

wohl allgemeine Marktanalysen als auch die Analyse des spezifischen Wettbewerbsumfelds des 

zu bewertenden Unternehmens. Die externe Plausibilisierung stellt sicher, dass die vom Unter-

nehmen aufgestellte Planung nicht im Widerspruch zu makroökonomischen, absatzmarktspe-

zifischen sowie wettbewerbsrelevanten Entwicklungen und Prognosen steht. Insbesondere die 

SWOT-Analyse, in der die wesentlichen unternehmensinternen und externen Faktoren kompri-

miert analysiert werden, ist essentiell für die externe Plausibilisierung der Planungsrechnung. 

DVFA-Empfehlungen 

69. Auftragsgemäß haben wir eine Würdigung der Unternehmensplanung unter dem Wertkonzept 

eines „markttypischen Unternehmenserwerbers“, wie er in den DVFA-Empfehlungen für Un-

ternehmensbewertung vorgesehen ist, vorgenommen. Hiernach bewertet der markttypische 

Unternehmenserwerber das Unternehmen auf Basis einer angenommenen, künftig geplanten 

Unternehmenspolitik. Diese umfasst neben geplanten Investitionen in das Anlage- und Umlauf-

vermögen, Akquisitionen und/oder Desinvestitionen auch Annahmen bezüglich der Finanzie-

rungspolitik und der Kapitalstruktur des Unternehmens. Diese Annahmen müssen mit Blick auf 

den markttypischen Unternehmenserwerber konsistent sein, wobei der Erwerber rein käufer-

individuelle Synergien bzw. wertbestimmende Faktoren nicht bei der Bestimmung des angebo-

tenen Kaufpreises berücksichtigen würde.26 Grundlage ist die integrierte Unternehmenspla-

 
24 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Rz. 27 i.V.m. Rz. 81. 

25  Vgl. IDW Praxishinweis: Beurteilung einer Unternehmensplanung bei Bewertung, Restrukturierung, Due Diligence und Fairness Opinion, 2/2017. 

26 Vgl. DVFA-Empfehlungen, 2012, S. 11. 
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nung (bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzplanung und Kapitalfluss- bzw. Cash-

flow-Rechnung) basierend auf den tatsächlichen Erwartungen und dem Kenntnisstand des un-

terstellten markttypischen Unternehmenserwerbers am Bewertungsstichtag unter Berücksich-

tigung des Wertaufhellungsprinzips.27 

70. Der nach den DVFA-Empfehlungen anzuwendende Maßstab in Bezug auf die der Bewertung 

zugrundeliegende Planung bezieht sich somit auf die rechnerische Richtigkeit, die Konsistenz 

der Prämissen, auf denen die Planannahmen beruhen, die Widerspruchsfreiheit sowie die Ana-

lyse, ob die Planungsrechnung mit den fiktiven Annahmen eines markttypischen Unterneh-

menserwerbers übereinstimmt. 

71. Zur weiteren Interpretation des Konzeptes des markttypischen Unternehmenserwerbers und 

der von diesem zu unterstellenden Unternehmensplanung kann auf das durch den Rechnungs-

legungsstandard IFRS 13 zur Ermittlung beizulegender Zeitwerte (sog. Fair Value Measure-

ment) etablierte Konzept der üblichen Marktteilnehmer (sog. Market Participant) zurückgegrif-

fen werden.28 Hiernach bemisst sich der beizulegende Zeitwert eines Vermögenswerts anhand 

der Annahmen, die Markteilnehmer bei der Preisbildung für den Vermögenswert zugrunde le-

gen würden, wobei die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaftlichen Interesse handeln.29 

Gleichzeitig ist die Fähigkeit des Marktteilnehmers zu berücksichtigen, durch die Verwendung 

des Vermögenswerts wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen.30 Bei Unterstellung einer fiktiven 

Verhandlungssituation wird ein rational handelnder markttypischer Erwerber seinen Grenz-

preis für den Erwerb des Vermögenswerts unter der Annahme einer optimalen wirtschaftlichen 

Nutzbarkeit ermitteln. Eine Prämie wird der rational handelnde markttypische Erwerber jedoch 

nur in der Höhe zahlen, als dies für den sicheren Erwerb der Anteile und damit zu seiner eigenen 

Wertoptimierung notwendig ist. Insofern sind bei Unterstellung eines marktüblichen Unterneh-

menserwerbers rein käuferindividuelle Synergien nicht in der Unternehmensplanung und Be-

wertung zu berücksichtigen. 

72. Die Annahme einer optimalen wirtschaftlichen Nutzung des Vermögenswerts durch den markt-

typischen Erwerber ist nicht als Meistbegünstigungsprinzip zu verstehen, welches zu einer nicht 

mehr realistischen, plausiblen oder auf konsistenten Prämissen beruhenden Planung führen 

würde. Gleichzeitig liegt eine optimale wirtschaftliche Nutzung jedenfalls auch dann nicht vor, 

wenn sich die ihr zugrundeliegenden Planannahmen als offensichtlich konservativ, pessimis-

tisch oder auch zu optimistisch herausstellen oder ggf. sogar auf falschen Tatsachen beruhen. 

Insofern stehen die DVFA-Empfehlungen in Einklang mit der betriebswissenschaftlichen Litera-

tur, in welcher die Verwendung von Erwartungswerten zur Ableitung von Unternehmenswer-

ten mit risikoangepassten Kapitalkosten gefordert wird. 

 
27 Vgl. DVFA-Empfehlungen, 2012, S. 13. 

28 Vgl. IFRS 13, Anhang A: Im Standard wird der beizulegende Zeitwert auf der Grundlage eines „Abgangspreises“ definiert und eine Fair-Value-Hierar-

chie eingeführt, was zu einer marktbasierten und nicht unternehmensspezifischen Bewertung führt. Der beizulegende Zeitwert ist gemäß IFRS 13 

„der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäftsvorfalls unter Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts zu 

erhalten wäre oder bei Übertragung einer Schuld zu zahlen wäre.“ 

29 Vgl. IFRS 13, Tz. 22. 

30 Vgl. IFRS 13, Tz. 27. 
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Angewendeter Maßstab zur Plausibilisierung der Unternehmensplanung 

73. Im Rahmen der Ermittlung des Unternehmenswerts der CTP und der DIG analysieren wir zur 

Plausibilisierung der Planung den grundsätzlichen Aufbau der Planung und den Planungspro-

zess. Der relevante Maßstab in Bezug auf die der Unternehmensbewertung zugrunde gelegte 

Planungsrechnung wird dabei durch die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts bestätigt bzw. konkretisiert. Demnach müssen Planerwartungen auf zutreffen-

den Informationen beruhen, auf realistischen Annahmen aufbauen und dürfen nicht in sich wi-

dersprüchlich sein.31 Da auftragsgemäß eine eigenständige Ermittlung des Werts des Eigenka-

pitals durchzuführen ist, wurde eine entsprechende Plausibilisierung der Planung vorgenom-

men.  

74. Der Plausibilisierungsmaßstab für die der Bewertung zugrunde gelegte Unternehmensplanung 

bezieht sich analog zu IDW S 1, den DVFA-Empfehlungen und der Rechtsprechung auf die rech-

nerische Richtigkeit, die Widerspruchsfreiheit sowie der Konsistenz der Prämissen, auf denen 

die Planung beruht. 

75. Unter Bezugnahme auf die Geschäftsstrategie und auf das generelle Marktumfeld werden 

kennzahlenbasierte Analysen der historischen sowie der geplanten Ergebnisse durchgeführt. 

Die Analysen beinhalten ein Benchmarking mit historischen Ergebnissen und einen Vergleich 

mit Analystenschätzungen für die Peer Group-Unternehmen. 

2.7. Liquidationswert und Net Asset Value 

76. Liquidationswerte und Substanzwerte werden in der Literatur im Gegensatz zu den Gesamtbe-

wertungsverfahren, wie der Ertragswert- oder DCF-Methode, als Einzelbewertungsverfahren 

bezeichnet. Der Liquidationswert wird in den Grundsätzen des IDW S 1 und den DVFA-

Empfehlungen als Wertuntergrenze herangezogen. Hierbei wird explizit auf eine „möglichst 

vorteilhafte“ Verwertung abgestellt.32 Der Liquidationswert ist demnach den Ergebnissen an-

derer Bewertungsmethoden gegenüberzustellen. 

77. Erweist es sich insgesamt gegenüber der Unternehmensfortführung als vorteilhafter, die in den 

Unternehmen vorhandenen einzelnen Vermögenwerte oder in sich geschlossene Betriebsteile 

gesondert zu veräußern, ist grundsätzlich die Summe der dadurch erzielbaren Nettoerlöse als 

Liquidationswert zu berücksichtigen, sofern dem nicht rechtliche oder tatsächliche Zwänge ent-

gegenstehen.33 

 
31 Vgl. BVerfG, 1 BvR 3221/10 vom 24.05.2012, Abs. 12. 

32  Vgl. DVFA-Empfehlungen, 2012 S.8. 

33  Vgl. IDW S 1, Tz. 5, 140f. 
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78. Der Wert des zu liquidierenden Vermögens wird vom Absatzmarkt für die zu liquidierenden 

Vermögenswerte bestimmt. Eine besondere Bedeutung kann dabei den immateriellen Vermö-

genswerten, den Grundstücken und Gebäuden sowie technischen Anlagen und Vorräten zu-

kommen, da in diesen Vermögenswerten wesentliche stille Reserven zu erwarten sind. 

79. Darüber hinaus hat die unterstellte Zerschlagungsgeschwindigkeit wesentlichen Einfluss auf 

den Wert des Vermögens. Grundsätzlich gilt, dass durch eine beschleunigte Liquidation inner-

halb kurzer Zeit („Zerschlagung“) einerseits die finanziellen Überschüsse relativ früh anfallen, 

andererseits jedoch auch negative Auswirkungen auf die Veräußerungsbedingungen, insbeson-

dere das zu erwartende Preisniveau, zu erwarten sind. Im Gegensatz dazu bestehen im Rahmen 

einer planmäßigen Liquidation über mehrere Jahre („Abwicklung“) zwar grundsätzlich günsti-

gere Veräußerungsbedingungen, die dabei erzielten Liquidationserlöse fallen jedoch teilweise 

deutlich später an und sind aus Vergleichsgründen auf den Liquidationszeitpunkt zu diskontie-

ren. 

80. Von dem so ermittelten Vermögenswert sind bestehende Schulden zu ihrem Ablösebetrag ab-

zuziehen. Dabei sind erst infolge der Liquidation entstehende Passivposten, z.B. Sozialplanver-

pflichtungen, sowie durch Liquidation entfallende Verpflichtungen wie Aufwands- und Kulanz-

rückstellungen bei der Wertermittlung entsprechend zu berücksichtigen. Die Überschüsse wer-

den in einem weiteren Bewertungsschritt um voraussichtliche Liquidationskosten, die im Zu-

sammenhang mit der Veräußerung entstehen und von dem zu liquidierenden Unternehmen zu 

tragen sind, sowie Ertragsteuern auf einen ggf. anfallenden Liquidationsgewinn gekürzt. 

81. Darüber hinaus wurde aufgrund des positiven Marktwert-/ Buchwertverhältnisses kein Liqui-

dationswert ermittelt, da dieser nicht maßgeblich ist. Die geplante Rendite auf das eingesetzte 

Kapital (sog. Return on Capital Employed oder ROCE) liegt im Planungszeitraum, in der Konver-

genzphase und in der ewigen Rente stets über den verschuldeten Eigenkapitalkosten und den 

Gesamtkapitalkosten, sodass davon auszugehen ist, dass eine Unternehmensfortführung ge-

genüber der Liquidation vorteilhaft ist.34 Zudem planen die DIG und die CTP erhebliches Wachs-

tum der Umsatzerlöse aufgrund von Immobilienakquisitionen oder der Entwicklung und Fertig-

stellung von Immobilienprojekten, was bei der Ermittlung eines Liquidationswerts nicht berück-

sichtigt würde.  

82. Die Bewertung der Substanz (Substanzwert) unter Wiederbeschaffungsgesichtspunkten führt 

zum sog. Rekonstruktionswert des Unternehmens, der wegen der im Allgemeinen fehlenden 

immateriellen Werte nur einen Teilrekonstruktionswert darstellt. Zwar hat der Substanzwert 

oder Rekonstruktionswert keine selbstständige Aussagekraft für die Ermittlung des Gesamt-

werts einer fortzuführenden Unternehmung.35 Dennoch ist in der Rechtsprechung zu bestands-

verwaltenden Immobiliengesellschaften der Nettoinventarwert („Net Asset Value“ oder 

„NAV“) als Bewertungsmethode zur Abfindungsermittlung anerkannt.36 Der Net Asset Value - 

Ansatz hat sich auf europäischer Investment- und Analystenebene durchgesetzt und ist in 

 
34  Vgl. Kapitel 4.6 

35 Vgl. u.a. Ballwieser/Hachmeister, 2013, S. 207 sowie IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 6. 

36 Vgl. OLG München v. 12.7.2019 – 31 Wx 213/17; OLG Karlsruhe v. 25.09.2020 - 12 W 17/19,  
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Deutschland als gesetzliche Bewertungsregel für offene Immobilienfonds in § 168 KAGB kodifi-

ziert. Zudem sind die standardisierten NAV-Kennzahlen der European Public Real Estate Associ-

ation („EPRA“) als freiwilliges Element der externen Berichterstattung von Immobilienbestands-

haltern, insbesondere der EPRA NTA (Net Tangible Assets Value) bzw. NAV (Net Asset Value) 

weit verbreitet.  

83. Der EPRA NTA bezeichnet den Nettovermögenswert einer Immobiliengesellschaft. Er berech-

net sich aus der Summe der gesamten Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlich-

keiten und gegebenenfalls der auf Dritte entfallenden Anteile am Eigenkapital. Ferner sind der 

Saldo aus bestimmten, in Zusammenhang mit den Immobilien stehenden latenten Steuern, der 

Saldo des Verkehrswerts aus aktiven und passiven derivativen Finanzinstrumenten, sowie 

Goodwill und immaterielle Vermögenswerte zu eliminieren. 

84. Da jedoch bei dem EPRA NTA im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswerts des Immobilien-

vermögens nur die zukünftigen finanziellen Überschüsse berücksichtigt werden, die unmittel-

bar den Immobilien zuzuordnen sind, finden weitere Erträge und Kosten auf Gesellschafts-

ebene, zukünftige Wachstumspotenziale, Vorteile aus der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 

Fremdkapitalzinsen (Tax Shield), sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und nicht be-

triebsnotwendiges Vermögen keine Berücksichtigung bei der Ermittlung des Werts des Eigen-

kapitals. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Ermittlung des Unternehmenswerts der 

CTP und der DIG die EPRA NTA Kennzahlen lediglich zur Plausibilisierung der ermittelten Unter-

nehmenswerte bzw. der Barabfindung herangezogen.  

2.8. Berücksichtigung von Synergien im Kontext von IDW S 1 und DVFA 

85. Sowohl nach IDW S 1 wie auch gemäß den DVFA-Empfehlungen sind Synergien bei der Unter-

nehmensbewertung entsprechend zu würdigen. Nach IDW S 1 versteht man unter Synergieef-

fekten die Veränderung der finanziellen Überschüsse, die durch den wirtschaftlichen Verbund 

zweier oder mehrerer Unternehmen entstehen und von der Summe der isoliert entstehenden 

Überschüsse abweichen. Ferner ist zur Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts ge-

mäß IDW S 1 zwischen sog. unechten und echten Synergien zu unterscheiden.37 Unechte Sy-

nergien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auch ohne Durchführung der dem Bewer-

tungsanlass zugrundeliegenden Maßnahme realisieren lassen. Die aus unechten Synergien re-

sultierenden finanziellen Überschüsse sind bei der Bestimmung eines objektivierten Unterneh-

menswerts grundsätzlich zu berücksichtigen, jedoch nur soweit die synergiestiftenden Maß-

nahmen bereits zum Bewertungsstichtag eingeleitet, im Unternehmenskonzept dokumentiert 

oder bereits hinreichend konkretisiert sind.38 Im Unterschied hierzu ergeben sich echte Syner-

gieeffekte erst durch die dem Bewertungsanlass zugrundeliegende Maßnahme und sind in der 

Unternehmensbewertung nicht zu berücksichtigen.  

86. Der markttypische Unternehmenserwerber wird seine rein käuferindividuellen Synergien bzw. 

wertbestimmenden Faktoren in einer unterstellten fiktiven Verhandlungssituation nicht bei der 

 
37  Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Rz. 33 ff.  

38  Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008 Rz. 34; auch in Abgrenzung zu IDW S 1 i.d.F. 2005. 
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Bestimmung des angebotenen Kaufpreises berücksichtigen. Rein käuferindividuelle Synergien 

sind dabei unabhängig von der Definition echter oder unechter Synergien des IDW S 1. So stel-

len rein käuferindividuelle Synergien unabhängig vom jeweiligen Bewertungsanlass jenen An-

teil am gesamten Synergiepotential dar, der ausschließlich dem spezifischen Käufer bzw. Mehr-

heitsaktionär zuzuordnen ist. Diese sind nicht in der Bewertung zu berücksichtigen. Im Gegen-

satz dazu sind Synergien, die jeder markttypische Unternehmenserwerber realisieren kann, in 

der Bewertung zu berücksichtigen („Market Participant-Synergien“).  
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3 MARKT- UND WETTBEWERBSUMFELD 

87. Zur Einschätzung der ökonomischen Situation zum Bewertungsstichtag und der zukünftigen 

Entwicklung der CTP und der DIG ist eine grundlegende Analyse des (makro-)ökonomischen 

Umfelds sowie eine Abschätzung über die weitere wirtschaftliche Entwicklung erforderlich. 

3.1  Makroökonomische Situation und Ausblick 

88. Die Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umfelds erfolgt in diesem Zusammenhang auf Basis 

des Wachstums des realen Bruttoinlandsprodukts (im Folgenden „BIP“), der Verbraucher-

preisindizes sowie des Bevölkerungswachstums in den relevanten Regionen. Die beiden Gesell-

schaften erzielen ihre Umsatzerlöse in unterschiedlichen geographischen Regionen in Europa. 

Die CTP erwirtschaftet ca. 80% ihrer Einnahmen in Tschechien und Rumänien, wobei die DIG 

hauptsächlich Umsatzerlöse in Deutschland erwirtschaftet. Daher werden Deutschland, Tsche-

chien und Rumänien zusammen mit dem Euroraum als Referenzgröße im Folgenden näher be-

trachtet. Im Wesentlichen wird dabei auf Informationen des Internationalen Währungsfonds 

(im Folgenden „IWF“) abgestellt:39  

 

89. Das aktuelle Wirtschaftsgeschehen wird im Wesentlichen durch die Auswirkungen der Covid-

19 Krise sowie des Ukraine-Konflikts bestimmt. 

90. Durch die Covid-19 Krise ist die globale und die europäische Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 

deutlich gesunken. Lockdowns, Schließungen von Fabriken, Unsicherheiten an den Kapital-

märkten, Komplikationen in Liefer- und Logistikketten sowie viele weitere Faktoren führten in 

den meisten Volkswirtschaften zu erheblichen Rückgängen von Angebot und Nachfrage be-

stimmter Waren und Dienstleistungen und verursachten somit erhebliche Einbrüche des Wirt-

schaftswachstums. Im Euroraum sank im Jahr 2020 das BIP im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 

6,4%, was sogar den Rückgang des BIP, verursacht durch die globale Finanzkrise in 2009, von 

4,5% übertrifft. Auch in Deutschland, Tschechien und Rumänien sank das BIP im Jahr 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr deutlich, allerdings weniger stark als im Euroraum. Die staatlichen Hilfs-

programme für von der Covid-19 Krise besonders stark betroffene Unternehmen und Konjunk-

turprogramme dämpften den BIP-Rückgang in einigen europäischen Staaten ab. In Deutschland 

führte beispielsweise eine temporäre Mehrwertsteuersenkung in 2020 zu einer Erhöhung der 

Kaufkraft der Bürger und somit zu einer gestiegenen Nachfrage nach Produkten der Unterneh-

men. 

 
39  Vgl. im Folgenden International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2022. 

Prozentuale Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Euroraum 1,4 2,0 1,9 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,3 2,8 2,3 1,8 1,6 1,5 1,3

Deutschland 2,2 1,5 2,2 2,7 1,1 1,1 -4,6 2,8 2,1 2,7 1,5 1,4 1,2 1,1

Tschechien 2,3 5,4 2,5 5,2 3,2 3,0 -5,8 3,3 2,3 4,2 3,6 3,1 2,5 2,5

Rumänien 3,6 3,0 4,7 7,3 4,5 4,2 -3,7 5,9 2,2 3,4 3,8 3,5 3,5 3,5

Quelle: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2022

Prognose
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91. Ein Teil des Rückgangs des BIP aufgrund der Covid-19 Krise konnte bereits im Jahr 2021 kom-

pensiert werden. So kam es im Euroraum zu erheblichen Nachfrage-Aufholeffekten, welche zu 

einer Steigerung des BIP von 5,3% führten. 

92. Seit dem 24. Februar 2022 haben sich mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts die Rahmenbedin-

gungen für die Konjunktur im Euroraum verschlechtert. Je nach dem militärischen und politi-

schen Geschehen im Rahmen des Ukraine-Konflikts können sich die konjunkturellen Rahmen-

bedingungen zügig ändern. Für die Abschätzung der makroökonomischen Konsequenzen sind 

Annahmen über die geopolitischen Entwicklungen erforderlich. Dabei ist nicht zwingend davon 

auszugehen, dass der Ukraine-Konflikt in absehbarer Zeit vorübergeht. Generell führt der Uk-

raine-Konflikt aktuell zu einem stagnierenden Bruttoinlandsprodukt bei gleichzeitig hoher In-

flation, was gesamtwirtschaftlich zu erhöhter Unsicherheit führt und sich auch in relativ volati-

len Kapitalmarktdaten äußert. Die wesentlichen Treiber dieser Entwicklungen sind vor allem 

die gestiegenen Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelpreise sowie die Sanktionen bzw. Außen-

handelsbeschränkungen mit Russland und der Ukraine, welche die bereits durch die Covid-19 

Krise verursachten Lieferengpässen in einigen wirtschaftlichen Sektoren weiter verschärfen. 

93. Der IWF prognostiziert für den Euroraum, dass sich das BIP Wachstum in 2022 im Vergleich 

zum Vorjahr verlangsamen wird. Dabei werden die anhaltenden Nachfrage-Aufholeffekte der 

Covid-19 Krise teilweise durch die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Konflikts kom-

pensiert, sodass in 2022 ein BIP-Wachstum i.H.v. 2,8% erwartet wird. In der Prognose des IWF 

aus dem Oktober 2021, d.h. ohne Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts, wurde für 2022 noch 

ein BIP-Wachstum von 4,3% prognostiziert. Laut IWF soll sich im Jahr 2023 die Konjunkturdy-

namik aufgrund auslaufender Nachfrage-Aufholeffekte weiter verlangsamen. Dementspre-

chend  wird für 2023 mit einem BIP-Wachstum i.H.v. 2,3% gerechnet. Langfristig werden die 

ungünstige demografische Entwicklung in den Eurostaaten sowie der starke Euro und die damit 

einhergehenden negativen Effekte auf die Exporte das BIP-Wachstum weiterhin bremsen. Da-

her wird in der Langzeitprognose für das Jahr 2027 im Euroraum mit einem BIP-Wachstum i.H.v. 

1,3% gerechnet. 

94. Die deutsche Wirtschaft hat die Covid-19 Krise in 2020 besser als der europäische Durchschnitt 

verarbeitet. So sank das BIP in 2020 um 4,6% im Vergleich zum Vorjahr und damit um 1,8 Pro-

zentpunkte weniger als im Euroraum. Der im Jahr 2021 folgende Nachfrage-Aufholeffekt fiel in 

Deutschland mit 2,8% allerdings ebenfalls geringer als im Euroraum aus. Der IWF erwartet ein 

reales Wachstum des deutschen BIPs von 2,1% im Jahr 2022, während das Ifo-Institut von 3,1% 

ausgeht.40 In der Prognose des IWF vom Oktober 2021, d.h. ohne Berücksichtigung des Ukraine-

Konflikts, wurde für Deutschland in 2022 noch ein BIP-Wachstum von 4,6% prognostiziert. 

Langfristig geht der IWF von einer BIP-Wachstumsrate für Deutschland von 1,1% aus, was der 

Wachstumsrate vor der Covid-19 Krise und vor dem Ukraine-Konflikt in 2019 entspricht. Lang-

fristig wird dieses Wachstum hauptsächlich von einer robusten Binnennachfrage, einem stabi-

len Arbeitsmarkt und steigenden Haushaltseinkommen bestimmt. 

 
40  Vgl. Ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2022, 18. März 2022. 
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95. Analog zu Deutschland und dem Euroraum sank die tschechische und rumänische Wirtschafts-

leistung im Jahr 2020 ebenfalls deutlich. Beide Länder verzeichneten dabei, wie Deutschland 

auch, einen geringeren BIP-Rückgang im Vergleich zum Euroraum. 

96. Die tschechische Wirtschaft konnte sich im Vergleich zur rumänischen Wirtschaft vergleichs-

weise langsam erholen. Das reale BIP-Wachstum lag bei 3,3% in 2021. Der Hauptgrund für die 

vergleichsweise geringe BIP-Steigerung waren andauernde Komplikationen in Liefer- und Lo-

gistikketten, welche in Tschechien verhältnismäßig stark ausfielen. Der IWF erwartet gemäß 

der Prognose aus dem April 2022 ein reales Wachstum des tschechischen BIPs i.H.v. 2,3% für 

das Jahr 2022, während in der Prognose des IWF von Oktober 2021, d.h. ohne Berücksichtigung 

des Ukraine-Konflikts, noch ein BIP-Wachstum von 4,5% prognostiziert wurde. In der Langzeit-

prognose erwartet der IWF eine BIP-Wachstumsrate von 2,5%.41  

97. Rumänien konnte sich bereits in 2021 wirtschaftlich stark erholen und verzeichnete ein BIP-

Wachstum von 5,9%. Damit setzt Rumänien den Trend der letzten Jahre eines positiven dyna-

mischen Wirtschaftsumfeldes fort. Dieses wird neben anderen Faktoren insbesondere durch 

die positive Entwicklung im Automotive-Sektor getrieben, welcher ca. 14% des rumänischen 

BIPs repräsentiert. Der Umsatz des Automotive-Sektors in Rumänien hat sich im letzten Jahr-

zehnt sogar verdreifacht.42 Der IWF erwartet gemäß der Prognose aus April 2022 ein reales 

Wachstum des rumänischen BIPs i.H.v. 2,2% im Jahr 2022, während in der Prognose des IWF 

vom Oktober 2021, d.h. ohne Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts, noch ein BIP-Wachstum 

von 4,8% prognostiziert wurde. In der Langzeitprognose geht der IWF für Rumänien von einer 

Wachstumsrate von 3,5% aus.  

98. Die Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umfelds erfolgt darüber hinaus auf Basis der Entwick-

lung der Verbraucherpreisindizes: 

 

99. Im Jahr 2020 stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum nur marginal mit einer Inflationsrate 

von 0,3%. Für die Jahre 2021 und 2022 wird jedoch ein signifikanter Anstieg der Inflationsraten 

erwartet. Der IWF ermittelt einen Preisanstieg im Euroraum von rd. 2,6% für das Jahr 2021 und 

prognostiziert eine Inflationsrate i.H.v. 5,3% für das Jahr 2022. Neben der expansiven Geldpo-

litik der Europäischen Zentralbank (im Folgenden „EZB“) sowie den daraus resultierenden nied-

rigen Zinsen, haben vor allem die Folgen der Covid-19 Krise und des Ukraine-Konflikts den er-

heblichen Anstieg der Inflation in 2021 und 2022 zu verantworten. Der Kerntreiber für die ge-

stiegene Teuerungsrate sind hier vor allem die im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen 

 
41  Vgl. https://www.gtai.de/gtai-de/trade/tschechische-republik/wirtschaftsumfeld1/tschechien-erholt-sich-mit-hindernissen-244908; Stand 

25.01.2022. 

42  Vgl. https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-rumaenische-wirtschaft.html; Stand 25.01.2022  

Prozentuale Veränderung des Verbraucherpreisindex

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Euroraum 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,3 2,6 5,3 2,3 1,8 1,8 1,8 1,9

Deutschland 0,8 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 0,4 3,2 5,5 2,9 1,8 1,8 1,9 2,0

Tschechien 0,3 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8 9,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0

Rumänien 1,1 -0,6 -1,6 1,3 4,6 3,8 2,6 5,0 9,3 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5

Quelle: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2022

Prognose

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-rumaenische-wirtschaft.html
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Öl- und Energiekosten sowie stark erhöhte Lebensmittelpreise.43 Mobilitätseinschränkungen, 

Lockdowns sowie weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Krise führten in 2020 zu 

einer erheblich gesunkenen Nachfrage nach Öl. Dadurch sank der Ölpreis in 2020 drastisch und 

das weltweite Angebot an Öl wurde aufgrund des Nachfragerückgangs verringert. Der Grund 

für die erhebliche Steigerung des Ölpreises in 2021 lag darin, dass die Ölnachfrage das Ölange-

bot während der Erholung der Covid-19 Krise deutlich überstieg. Auch der Ukraine-Konflikt 

führt aktuell – aufgrund der hohen Abhängigkeit Europas von russischen Rohstoffen – zu stei-

genden Öl- und Gaspreisen. Durch die von Europa verhängten Sanktionen gegen Russland, wel-

che unter anderem einen Boykott von russischem Öl und Erdgas beinhalten, kommt es zu einer 

weiteren europäischen Angebotsverknappung von Öl und Erdgas. Allerdings rechnet der IWF 

trotz der Covid-19 Krise und des Ukraine-Konflikts in den folgenden Jahren 2023 bis 2027 mit 

einer sich normalisierenden Inflationsrate. In der Langzeitprognose prognostiziert der IWF eine 

Inflationsrate von 1,9% im Euroraum. Diese liegt damit etwas unter dem Inflationsziel der EZB 

von 2,0%.44 

100. Ähnlich zum Euroraum ermittelte der IWF in Deutschland einen Preisanstieg von rd. 3,2% im 

Jahr 2021 und prognostiziert eine Inflationsrate i.H.v. 5,5% für 2022. Deutschland liegt dabei 

sogar in 2021 um 0,6 Prozentpunkte über dem Inflationsniveau des Euroraums und in 2022 

0,2% über dem Inflationsniveau des Euroraums. Die Gründe für den Preisanstieg sind – analog 

zum Euroraum – gestiegene Heiz- und Energiekosten, Lieferengpässe, gestiegene Produktions-

kosten sowie die Niedrigzinspolitik der EZB. Auch in Deutschland rechnet der IWF mit einer 

abflachenden Inflationsrate in den Jahren 2023 bis 2027. Dementsprechend wird in der Lang-

zeitprognose – im Einklang mit dem Inflationsziel der EZB – eine Inflationsrate von 2,0% in 

Deutschland erwartet. 

101. Tschechiens Inflationsrate lag zwischen 2016 und 2020 deutlich über dem Niveau des Eu-

roraums. Auch die in 2021 ermittelte Inflationsrate lag mit 3,8% deutlich über dem Niveau des 

Euroraums. Aufgrund der hohen wirtschaftliche Abhängigkeit Tschechiens von Russland sowie 

der geographischen Nähe zur Ukraine wird in 2022 ein Inflationsniveau i.H.v. 9,0% prognosti-

ziert, welches erneut deutlich über dem europäischen Mittel liegt. Allerdings soll analog zum 

Euroraum und Deutschland die Inflationsrate in den folgenden Jahren 2023 bis 2027 deutlich 

abflachen und in 2027 – in Einklang mit dem Inflationsziel der EZB – 2,0% betragen. 

102. In Rumänien stieg nach den deflationären Jahren 2015 und 2016 die Teuerungsrate deutlich an 

und lag zwischen 2018 und 2020 deutlich über dem Niveau des Euroraums. Auch in Rumänien 

kam es in 2021 – analog zum Euroraum – zu einem deutlichen Anstieg der Inflationsrate im 

Vergleich zum Vorjahr. Der IWF ermittelte einen Preisanstieg in Rumänien von rd. 5,0% für das 

Jahr 2021 und prognostiziert eine Inflationsrate von 9,3% für 2022. Dieser abrupte Anstieg im 

Jahr 2022 lässt sich vor allem – analog zu Tschechien – auf den Ukraine-Konflikt zurückführen. 

Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland sowie der geographischen 

Nähe zur Ukraine ist Rumänien besonders stark von den Konsequenzen des Ukraine-Konflikts 

 
43  Vgl. International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2021. 

44  Vgl. The ECB’s monetary policy strategy statement, Juli 2021 
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betroffen. Auch für Rumänien prognostiziert der IWF trotz des aktuell hohen Inflationsniveau 

in der Langzeitprognose eine abflachende Inflationsrate i.H.v. 2,5% in 2027. 

103. Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass sich die aktuellen Prognosen des IWF aus dem 

April 2022, und somit unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts, teilweise grundlegend von 

den Prognosen des IWF aus dem Oktober 2021 unterscheiden. Allerdings wird in den aktuellen 

Langzeitprognosen grundsätzlich ein ähnliches bis identisches Niveau der des BIP-Wachstums 

bzw. der Inflationsrate wie vor dem Beginn des Ukraine-Konflikts erwartet. Die aktuellen Prog-

nosen des IWF decken sich auch mit den mittelfristigen Prognosen der EZB und des Ifo-Instituts 

für Europa bzw. Deutschland. 

104. Um die Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umfelds der DIG und der CTP abzurunden, werden 

im Folgenden das Bevölkerungswachstum, die Veränderung der Arbeitslosenquote sowie das 

BIP-Wachstum pro Kopf der Eurozone und der wichtigsten Regionen, in denen die DIG und die 

CTP aktiv sind, veranschaulicht. 

 

105. Die Eurozone, Deutschland, Tschechien und Rumänien weisen insgesamt eine verhältnismäßig 

gute sozioökonomische und wirtschaftliche Entwicklung auf. Trotz der alternden Bevölkerung 

in den meisten Ländern Europas weisen Deutschland und Tschechien Zuwächse an Einwohnern 

auf, welche in erster Linie durch Zuwanderung bestimmt werden. Lediglich in Rumänien nahm 

die Einwohneranzahl in den letzten zehn Jahren ab. Besonders die guten Aussichten auf dem 

Arbeitsmarkt (veranschaulicht durch sinkende Arbeitslosenquoten) als auch das generell stär-

ker wachsende reale BIP pro Kopf dürften die stabile wirtschaftliche Situation, trotz Covid-19 

Krise, in den Schwerpunktregionen der CTP und der DIG manifestieren. 

106. Insgesamt können auf Basis der makroökonomischen Analysen in den kommenden Jahren reale 

Wachstumsraten von rd. 1,1% bis 4,2% sowie jährliche Preissteigerungen von rd. 2,0% und 

mehr in den relevanten Absatzmärkten der CTP und der DIG erwartet werden. Hierbei können 

zukünftige Krisenphasen und exogene Schocks auftreten, die nicht unmittelbar in den darge-

stellten Prognosen enthalten sind und die Wachstumserwartungen dämpfen. Die Thematik der 

durchschnittlichen nominalen Wachstumserwartungen wird in den Kapiteln 4.3 und 5.3 zur Ab-

leitung der nachhaltigen Wachstumsrate der finanziellen Überschüsse der Bewertungsobjekte 

wieder aufgegriffen. 
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3.2  Entwicklung der Immobilienmärkte in Europa, Deutschland, Tschechien 

und Rumänien 

Europa 

107. In Europa profitieren die Immobilienmärkte insbesondere von der positiven Entwicklung der 

Transaktionsvolumina von Gewerbe- und Privat-Immobilien:45 

 

108. Mit Blick auf das Investitionsvolumen in Europa lässt sich feststellen, dass dieses in 2021 das 

erste Mal in der Historie die Schwelle von EUR 350 Mrd. überschritten hat. Mit einem Gesamt-

volumen i.H.v. EUR 358 Mrd. konnte der bisherige Höchstwert von 2019 um ca. 7,5% übertrof-

fen werden. Von 2011 bis 2015 stieg das Investitionsvolumen in der Eurozone so stark an, dass 

es sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelte. Wesentlicher Treiber für diese Entwicklung 

des europäischen Immobilienmarkts zwischen 2011 und 2015 war die hervorgerufene politi-

sche und ökonomische Unsicherheit sowie das Niedrigzinsniveau. Aufgrund dieser Unsicherheit 

fokussierten sich Investoren auf sog. „Core Assets“, vor allem in großen Städten und Metropo-

lregionen.46 Nach einem Rückgang des Investitionsvolumens in 2016, stieg das Investitionsvo-

lumen in den folgenden Jahren wieder über das Niveau von 2015 und stagnierte auf diesem 

hohen Niveau. Verursacht durch die Covid-19 Krise sank im Jahr 2020 das Transaktionsvolumen 

in Europa um ca. 13% im Vergleich zum Vorjahr. Während das Transaktionsvolumen von Wohn-

immobilen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr relativ unverändert blieb, wurde der Rückgang in 

erster Linie von Gewerbeimmobilen verursacht. Am meisten sank das Investitionsvolumen für 

 
45  Vgl. CBRE Quarterly Investment Volumes Q4 21. 

46  Vgl. UBS, Eurozone Real Estate Outlook, 1H17, S. 4 
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Büroimmobilien aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Home-Office Rege-

lungen vieler Arbeitgeber. Auch Investitionen in Immobilien der Hotellerie und bestimmten Be-

reichen des Einzelhandels nahmen in 2020 bedingt durch die Covid-19 Krise deutlich ab. Die 

Covid-19 Krise wirkte sich allerdings nicht auf alle Assetklassen negativ aus. Durch gestiegene 

Absätze im E-Commerce stieg beispielsweise die Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmo-

bilien im Euroraum an. Nachdem in 2020 das Investitionsvolumen von Logistik- und Indust-

rieimmobilien um ca. 15% anstieg, wurde dieser Effekt vor allem in 2021 mit einem Anstieg von 

über 40% weiter verstärkt. Auch in den anderen Assetklassen konnten sich die Investitionsvo-

lumina in 2021 im Vergleich zum Vorjahr wieder erholen. Vor allem Wohnimmobilien erreich-

ten u.a. aufgrund des weiterhin günstigen Zinsumfelds und den stabilen Mieteinnahmen in 

2021 ein Rekordvolumen von über EUR 100 Mrd. 

109. Auch für das Jahr 2022 stellen Immobilien aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfelds in Europa 

für Investoren nach wie vor eine Anlagealternative zu Aktien und Schuldverschreibungen dar, 

sodass weiterhin mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist. Während die EZB aktuell an der 

Niedrigzinspolitik festhält und auch in den nächsten Jahren keine erheblichen Steigerungen er-

wartet werden,47 verkündete die US-Notenbank Federal Reserve (im Folgenden „FED“) im Ja-

nuar 2022, dass diese den Leitzins von aktuell 0,25% auf 2,1% in 2024 anheben wird.48 Vor dem 

Hintergrund der aktuell hohen Inflation in sämtlichen Ländern Europas könnte die EZB in naher 

Zukunft diesem Trend folgen und den Leitzins erhöhen, um z.B. aktuelle konjunkturelle Preis-

steigerungen zu verringern, was sich negativ auf die Investitionsvolumina des Europäischen Im-

mobilienmarktes auswirken würde. Gerade für kapitalintensive Branchen wie die Immobilien-

branche führen steigende Fremdkapitalkosten zu einer Belastung der Investitionsvolumina. Zu-

dem würde eine Zinserhöhung zu einer Abwertung des Marktwerts von Immobilien führen und 

Immobilien als Anlageklasse unattraktiver erscheinen lassen. 

110. Wesentlicher Treiber der aktuell hohen Inflation ist im Zuge des Ukraine-Konflikts der Anstieg 

der Energiepreise, der zu einer höheren Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden führen 

wird. Folglich werden zukünftig auch aktuell weniger energieeffiziente Bestandsimmobilien 

eventuell nachgerüstet, was sich für Besitzer von Bestandsimmobilien in Form steigender In-

vestitionskosten äußern würde. Ein weiterer Inflationstreiber ist der ebenfalls durch den Ukra-

ine-Konflikt ausgelöste Rohstoffmangel insbesondere von Baumaterialien, der zu steigenden 

Bau- und Instandhaltungskosten führt. Steigende Baukosten dürften jedoch wiederum die 

Preise von Bestandsimmobilien stützen. 

111. Dennoch ist angesichts der hohen Kapitalzuflüsse in europäische Gewerbeimmobilien in den 

nächsten vier Jahren in fast allen Assetklassen (vor allem für Industrie- und Logistikimmobilien) 

mit steigenden Marktpreisen zu rechnen, welche zu einer zunehmenden Renditekompression 

führen werden. Nach einer Studie der DWS wird die erwartete jährliche Gesamtrendite für Ge-

 
47  Vgl. PwC, Emerging Trends in Real Estate, Beyond the Capital, Europe 2021, S. 12-13 

48  Vgl. https://www.focus.de/finanzen/boerse/wende-in-der-zinspolitik-fed-will-die-zuegel-anziehen-warum-das-die-boersen-so-

entzueckt_id_25568376.html, Stand 28.01.2022 

https://www.focus.de/finanzen/boerse/wende-in-der-zinspolitik-fed-will-die-zuegel-anziehen-warum-das-die-boersen-so-entzueckt_id_25568376.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wende-in-der-zinspolitik-fed-will-die-zuegel-anziehen-warum-das-die-boersen-so-entzueckt_id_25568376.html
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werbeimmobilien in Europa in den nächsten vier Jahren zwischen 2,5% und 4,0% liegen, wäh-

rend die Renditen für gewerbliche Immobilien in 2020 noch zwischen ca. 3,0% und 4,2% la-

gen.49 

Deutschland 

112. Wirft man einen Blick auf das Transaktionsvolumen in Deutschland und dessen Entwicklung 

über die letzten zehn Jahre, so stieg zwischen 2011 und 2015 –analog zum Euroraum – das 

Investitionsvolumen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 28% an. 

Die Entwicklung im Jahr 2016 ist jedoch wegen des Fehlens von großen Transaktionen im Be-

reich der Wohnimmobilien rückläufig. Dies ist der erste Rückgang des Transaktionsvolumens 

seit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Der Rückgang des Gesamtvolumens ist größ-

tenteils auf den Rückgang des Transaktionsvolumens im Wohnimmobilienbereich von 

EUR 23,5 Mrd. auf EUR 13,2 Mrd. zurückzuführen.50  

 

113. Von 2017 bis 2019 stiegen die Transaktionsvolumina sowohl für Gewerbe- als auch für 

Wohnimmobilien jährlich an und erreichten in 2019 ein Rekordvolumen i.H.v. 

EUR 89,5 Mrd. Aus den gleichen Gründen wie in der Eurozone führte auch im deutschen Im-

mobilienmarkt die Covid-19 Krise im Jahr 2020 zu einem Rückgang des Investitionsvolumens 

von über 11%, der vor allem aufgrund von stark gesunkenen Investitionen in die Assetklasse 

der Gewerbeimmobilien verursacht wurde. Diese sanken von einem Rekordniveau von 

EUR 70,7 Mrd. in 2019 auf EUR 58,6 Mrd. in 2020. Für 2021 wird für Deutschland ein ähnliches 

Transaktionsvolumen prognostiziert wie im Jahr 2020.51  

 
49  Vgl. DWS, Europe Real Estate Outlook, January 2021, S. 10 

50  Vgl. Ernst & Young, Trendbarometer-Immobilien-Investmentmarkt Deutschland 2017, S. 9. 

51  Vgl. Ernst & Young, Trendbarometer-Immobilien-Investmentmarkt Deutschland 2021, S. 8. 
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114. In den Jahren 2020 und 2021 verteilte sich das gesamte Transaktionsvolumen im deutschen 

Gewerbeimmobilienmarkt wie folgt auf die verschiedenen Asset-Klassen:52 

 

115. Ähnlich wie im Euroraum wurde in 2021 mit 47,2% der größte Anteil in Büroimmobilien inves-

tiert, gefolgt von Logistik- und Industrieimmobilien (17,0%) sowie Einzelhandelsimmobilien 

(15,1%). Betrachtet man die Entwicklung des Investitionsvolumens der einzelnen Assetklassen 

von 2020 auf 2021, lässt sich in Deutschland ein ähnlicher Trend wie im Euroraum erkennen. 

Der Anteil an Investitionen in Büroimmobilien sowie Logistik- und Industrieimmobilien ist im 

Vergleich zum Vorjahr angestiegen, während sich der durch die Covid-19 Krise induzierte E-

Commerce-Aufschwung weiterhin negativ auf Investitionen in Einzelhandelsimmobilien, insbe-

sondere Shopping-Center, auswirkte.  

116. Trotz der nach wie vor vorhandenen Risiken in Bezug auf die globale politische und wirtschaft-

liche Entwicklung sinken die Renditen für die meisten Assetklassen auch zum Ende des Jahres 

2021 weiter. Insbesondere bei Büro- und Logistikimmobilien mangelt es an Angebot, was zu 

einem Anstieg der Marktpreise führt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Objekten sanken die 

Nettorenditen für Logistik- und Industrieimmobilien um knapp -0,4 Prozentpunkte auf ca. 3,0%. 

Auch die Nettorenditen für Büroimmobilien sanken von 2020 auf 2021 um -0,2 Prozentpunkte 

auf 2,6%. Lediglich die Renditen von Einzelhandelsimmobilien lagen zwischen 2020 und 2021 

auf einem konstanten Niveau.   

 
52  Vgl. JLL, Investmentmarktüberblick Deutschland – 4. Quartal 2021, S. 7. 
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Osteuropa 

117. Bei Betrachtung des Transaktionsvolumens der mittel- und osteuropäischen Länder Europas 

(im Folgenden „CEE“53) und deren Entwicklung über die letzten zehn Jahre fällt auf, dass nach 

einem Rückgang in 2012 das Transaktionsvolumen bis 2019 jährlich anstieg:54 

 

118. Vor allem Investitionen in die Assetklassen von Büro-, Einzelhandel- sowie Industrieimmobilien 

dominierten die vergangenen zehn Jahre mit mindestens über 80% des jährlichen Investitions-

volumens. Der positive Trend in CEE der Investitionsvolumina zwischen 2012 und 2019 ist – 

analog zu Europa und Deutschland – zu großen Teilen auf die Niedrigzinspolitik der Notenban-

ken und eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Während in 2012 das Investi-

tionsvolumen in CEE noch unter EUR 5 Mrd. lag, konnte sich bis 2019 das Investitionsvolumen 

auf über EUR 15 Mrd. mehr als verdreifachen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährli-

chen Wachstumsrate von ca. 22%. Auch in CEE führte die Covid-19 Krise zu erheblichen Einbrü-

chen der Transaktionsvolumina. So sank das Transaktionsvolumen in 2020 im Vergleich zum 

Vorjahr um knapp 29% auf ca. EUR 12 Mrd. In CEE sank das Transaktionsvolumen im Jahr 2020 

vor allem bei den Assetklassen der Büro- und Einzelhandelsimmobilien, während das Transak-

tionsvolumen für Industrie- und Logistikimmobilien im Vergleich zum Vorjahr deutlich anstieg. 

Für das Jahr 2021 wird von CBRE in CEE ein Transaktionsvolumen von 

ca. EUR 13 Mrd. prognostiziert.  

 
53  Anmerkung: Zu CEE gehören : Estland, Lettland, Litauen, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien, 

Slowenien, Slowakei. 

54  Vgl. CBRE CEE Quarterly Investments Volumes Q3 2021. 
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119. Da die CTP nicht im gesamten CEE-Markt aktiv ist, wird im Folgenden die Verteilung der Trans-

aktionsvolumina in den Kernmärkten der CTP Tschechien und Rumänien dargestellt, welche 

zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 erwirtschaftet wurden:55 

 

120. Zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 betrug das Transaktionsvo-

lumen im gesamten CEE-Markt EUR 11,1 Mrd. Davon flossen laut CBRE EUR 1,8 Mrd. bzw. 

ca. 16% der gesamten Investitionen nach Tschechien. Zwischen 2017 und 2020 sank das Inves-

titionsvolumen in Tschechien von über EUR 3,5 Mrd. auf ca. EUR 2,7 Mrd. Auch in 2021 sank 

das Investitionsvolumen weiter auf ca. EUR 1,6 Mrd. Dieser Rückgang ist vor allem auf die stark 

gesunkenen Investitionen in Büro- und Einzelhandelsimmobilien zurückzuführen. In 2022 wird 

ein Transaktionsniveau von über EUR 2,0 Mrd. erwartet. Anders als in Deutschland, konzent-

rieren sich die Investitionsvolumen in Tschechien vor allem auf die Hauptstadt Prag.56  

121. In Rumänien betrug der Anteil am gesamten Investitionsvolumen des CEE-Marktes zwischen 

dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 6%. Dies entspricht einem Investiti-

onsvolumen von EUR 0,6 Mrd. Ähnlich wie in Tschechien und CEE dominierten in Rumänien 

ebenfalls Büroimmobilien gefolgt von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Einzelhandelsim-

mobilien die Transaktionsvolumina. Zwischen 2017 und 2020 sank das Investitionsvolumen in 

Rumänien von über EUR 1,0 Mrd. auf ca. EUR 0,8 Mrd. Ähnlich wie in Tschechien konzentrieren 

sich die Investoren vor allem auf die Hauptstadt Bukarest. So wurde im ersten Halbjahr des 

Jahres 2021 über 72% des gesamten rumänischen Investitionsvolumens in der Hauptstadt Bu-

karest investiert. Für das zweite Halbjahr 2021 wird eine deutliche Steigerung des Beitrags des 

Industrie- und Logistiksektors zur gesamten Investitionstätigkeit aufgrund von anhaltenden, 

durch die Covid-19 Krise induzierten Nachfrage-Effekten nach E-Commerce erwartet.57 

122. Sowohl in Tschechien als auch in Rumänien sind – analog zum Euroraum und Deutschland – die 

Renditen auf Investitionen in Immobilien die letzten Jahre gesunken. Der wesentliche Treiber 

für die Renditekompression ist hier ebenfalls auf die steigenden Marktpreise zurückzuführen. 

 
55 Vgl. CBRE CEE Quarterly Investments Volumes Q3 2021. 

56  Vgl. Savills Research, Czech Republic Real Estate Investment, Q4 2021. 

57  Vgl. Avision Young, Romanian Real Estate Market, H1 2021. 
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So sanken in Tschechien die Renditen für Büro- und Logistikimmobilien von knapp 6% in 2015 

auf ca. 4% in 2021. Renditen für Einzelhandelsimmobilien befinden sich in 2021 auf einem ähn-

lichen Niveau wie in 2015. In Rumänien sanken die Renditen für Industrie- und Logistikimmo-

bilien von 9,0% in 2015 auf 7,5% in 2021. Renditen auf Büroimmobilien sanken in diesem Zeit-

raum von 7,5% um 0,25 Prozentpunkte auf 7,2%, während Renditen für Einzelhandelsimmobi-

lien – analog zu Tschechien – auf einem konstanten Niveau verweilten.  

3.3  Entwicklung der Logistik- und Industrieimmobilienmärkte in Europa, 

Deutschland, Tschechien und Rumänien 

 

Europa 

123. Wie bereits erwähnt, stieg die Nachfrage nach Immobilien in den Jahren 2020 und 2021 vor 

allem in der Logistik- und Industriebranche. Der Haupttreiber dafür ist der durch die Covid-19 

Krise verursachte Nachfrageanstieg nach E-Commerce Produkten, welcher mit einer erhöhten 

Nachfrage an Logistik- und Industrieflächen korreliert. Dieser Effekt wird vor allem bei der Ent-

wicklung der Investitionsvolumina in Logistik- und Industrieimmobilien in Europa deutlich sicht-

bar:58 

 

124. Getrieben durch das Niedrigzinsumfeld sowie eine stabile wirtschaftliche Entwicklung Europas 

konnte sich das Investitionsvolumen von 2011 bis 2016 auf über EUR 20 Mrd. mehr als verdop-

peln. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von ca. 18%. Für den An-

stieg des Investitionsvolumens für Logistik- und Industrieimmobilien in 2017 auf über 

EUR 40 Mrd. waren vor allem zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen hat der Online-Handel 

in 2017 mit großvolumigen europäischen Ansiedlungen von Online-Händlern wie Amazon, 

Zalando und Co. die Nachfrage nach Logistikimmobilien verstärkt.59 Zum anderen kam es in 

 
58  Vgl. JLL, EMEA Research Industrials & Logistics, Market update Q1-Q3 2021. 

59  Vgl. Colliers International, Industrie- und Logistikmärkte im Überblick, Marktbericht Deutschland 2017/2018. 
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2017 aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Situation Europas zu einigen großvolumigen Trans-

aktionen asiatischer Investoren, welche die Transaktionsvolumen für Logistik- und Industrieim-

mobilien in Europa in die Höhe trieb.60 In den folgenden Jahren 2018 und 2019 konnte das 

Investitionsvolumen aus 2017 nicht gesteigert werden. Erst in 2020 konnte die Marke von 

EUR 40 Mrd. durch die erhöhte E-Commerce Nachfrage wieder erreicht werden. Dieser Effekt 

verstärkte sich nochmals in 2021. In den ersten drei Quartalen aus 2021 konnte bereits ein 

Transaktionsvolumen von über EUR 39 Mrd. in Europa realisiert werden. Das Investitionsvolu-

men für das gesamte Jahr 2021 dürfte somit das bisherige Rekordjahr von 2017 deutlich über-

treffen.  

125. Als Konsequenz der gestiegenen Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien führen stei-

gende Marktpreise zu einer sich verstärkenden Renditekompression. So sank die jährliche Ren-

dite von 4,8% in 2018 auf 3,8% im dritten Quartal 2021. Nicht nur an sinkenden Renditen macht 

sich die steigende Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien bemerkbar. So sank im 

dritten Quartal in 2021 die europäische Leerstandsquote für Logistik- und Industrieimmobilien 

auf unter 4,0%. Die Assetklasse der Logistik- und Industrieimmobilien behauptete sich vor allem 

während der Covid-19 Krise als eine krisenresistente Anlage.  

126. Das Wachstums der jährlichen Mietpreise für Logistik- und Industrieimmobilien war in Europa 

im Zeitraum 2017 bis 2021 mit über 5,0% im Jahr 2018 am höchsten. Dieser Anstieg wurde vor 

allem durch die erhöhte Nachfrage nach Logistikflächen der Online-Händler aus 2017 getrie-

ben. In den folgenden Jahren stieg das jährliche Mietwachstum weniger stark an und lag in 

2021 bei ca. 1,0%. Für das Jahr 2022 wird eine erneute Steigerung erwartet. Dieser Anstieg wird 

vor allem durch das gestiegene Interesse an Logistik- und Industrieimmobilien aus dem Jahr 

2021 verursacht. In den folgenden Jahren wird erwartet, dass das jährliche Wachstum wieder 

auf niedrigem Niveau verweilt. Für das Jahr 2025 wird eine jährliches Mietenwachstum von 

unter 1,0% erwartet.61 

 

127. Als Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien stiegen in 

2021 die geplanten Bauentwicklungen deutlich an. Während in 2020 ca. 15 Mio. Quadratmeter 

 
60  Vgl. https://logistik-heute.de/news/logistikimmobilien-europaeische-maerkte-2017-guter-verfassung-14581.html, Stand 31.01.2021. 

61  Vgl. BNP Paribas, European Property Market Outlook, H1 2021. 

https://logistik-heute.de/news/logistikimmobilien-europaeische-maerkte-2017-guter-verfassung-14581.html
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Logistik- und Industrieimmobilien zum Bau standen, waren es im dritten Quartal 2021 bereits 

über 22 Mio. Quadratmeter. Allerdings besteht dennoch ein deutlicher Nachfrageüberhang, da 

in den meisten europäischen Ballungsgebieten die geographische Fläche sehr limitiert ist.  

Deutschland 

128. Bei Betrachtung der Transaktionsvolumen von Logistik- und Industrieimmobilien in Deutsch-

land erkennt man eine ähnliche Entwicklung wie in Europa:62 

 

129. Der deutsche Markt für Logistik- und Industrieimmobilien hat in 2020 knapp ein Fünftel sämt-

licher europäischer Investitionen in dieser Assetklasse umgesetzt. Zwischen 2012 und 2016 hat 

sich das Investitionsvolumen für Logistik- und Industrieimmobilien auf über EUR 4 Mrd. mehr 

als verdoppelt. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 28%. 

Auch in Deutschland steigen in 2017 die Transaktionsvolumina auf über EUR 9 Mrd., was im 

Vergleich zum Vorjahr eine erneute Doppelung darstellt. In den folgenden Jahren bis 2020 

konnte das Investitionsvolumen aus 2017 nicht erreicht werden. Aufgrund der erhöhten Nach-

frage von Online-Händlern nach Logistik- und Industrieimmobilien, wurde in Deutschland in 

2021 das höchste Transaktionsvolumen von EUR 9,9 Mrd. im Zeitraum 2012 bis 2021 umge-

setzt. Das ist ein Anstieg von 24% im Vergleich zum Vorjahr und von 8% im Vergleich zum vor-

herigen Rekordjahr 2017.  

130. Auch in Deutschland führen steigende Marktpreise zu einer sich verstärkenden Renditekom-

pression. So sank die jährliche Rendite in den deutschen Ballungsgebieten von 4,3% in 2018 auf 

ca. 3,0% in 2021.63 

 
62  Vgl. BNP Paribas, Logistics Investment Market Germany, Q4 2021. 

63  Anmerkung: Deutsche Ballungsgebiete umfassen: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart.  
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131. Bei Betrachtung des Flächenumsatzes von Logistik- und Industrieimmobilien in Deutschland, 

wurde im Jahr 2021 mit rund 8,7 Mio. Quadratmetern ein neuer Rekord aufgestellt. Der Flä-

chenumsatz stellt dabei die Summe aller Flächen dar, die in einem abgegrenzten Markt inner-

halb einer definierten Periode vermietet, verleast oder an einen Eigennutzer verkauft oder von 

ihm oder für ihn realisiert werden. Das Vorjahresniveau (2020: 7,0 Mio. Quadratmeter) wurde 

um 25% übertroffen, der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2018 (7,2 Mio. Quadratmeter) um 

ca. 1,5 Mio. Quadratmeter übertroffen (20%). Insgesamt hat die Nachfrage nach Logistik- und 

Industrieflächen auf breiter Basis zugenommen; sowohl Logistikdienstleister als auch Handels- 

und Industrieunternehmen haben 2021 mehr Flächen nachgefragt als im Vorjahr. Zudem be-

kamen produzierende Unternehmen die negativen Auswirkungen der Covid-19 Krise, z.B. in 

Form von Lieferengpässen, zu spüren. Als Reaktion werden zunehmend Produktionen nach Eu-

ropa zurückverlagert und Lagerflächen zur Vorratshaltung aufgebaut.64 

 

  

 
64  Vgl. JLL, Logistik- und Industriemarktüberblick Deutschland, H2 2021.  
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132. Die durchschnittlichen Mietpreise für Logistik- und Industrieflächen stiegen von 2014 bis 2021 

in den Top-8-Regionen Deutschlands deutlich an.65 In München waren die Mietpreise in 

Deutschland für Logistik- und Industrieimmobilien in den letzten Jahren am höchsten. Diese 

lagen in München in 2021 bei ca. EUR 6,8 je Quadratmeter. In Leipzig lagen die durchschnittli-

chen Mietpreise für Logistik- und Industrieimmobilien in 2021 bei unter EUR 4,0 je Quadratme-

ter, was den niedrigsten Wert der Top-8-Regionen darstellt. Die Mietpreise der restlichen Top-

8-Regionen lagen in 2021 zwischen EUR 4,8 und EUR 5,5 je Quadratmeter.66 

 

133. Auch in 2022 kann mit einer hohen Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien gerech-

net werden. Es wird erwartet, dass sowohl deutsche als auch ausländische Investoren weiterhin 

großes Interesse an Investitionen in diese Assetklasse haben werden und es kann in 2022 wie-

der mit einem hohen Transaktionsvolumen gerechnet werden. Allerdings könnte das Investiti-

onsvolumen aufgrund von unzureichenden Angeboten attraktiver Investments gebremst wer-

den. Ein weiterer Preisanstieg von Logistik- und Industrieimmobilien und damit zusammenhän-

gende sinkende Renditen unter einem Niveau von 3,0% können daher nicht ausgeschlossen 

werden.67  

  

 
65  Anmerkung: Top-8 umfasst: München, Berlin, Hamburg Stuttgart, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig.  

66  Vgl. Colliers International, Durchschnittliche Mietkosten für Logistikflächen in Deutschland nach Städten, 2014-2021. 

67  Vgl. BNP Paribas, Logistics Investment Market Germany, Q4 2021. 
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Osteuropa 

134. Bei Betrachtung der Transaktionsvolumina in Tschechien und Rumänien in Logistik- und Indust-

rieimmobilien fällt auf, dass diese in den letzten Jahren heterogene Entwicklungen aufweisen: 

 

135. Die starke Volatilität der Investitionsvolumina im tschechischen und rumänischen Markt lässt 

sich vor allem dadurch erklären, dass einzelne hohe Investitionen die verhältnismäßig kleinen 

Märkte stark beeinflussen können. In Tschechien stieg das Investitionsvolumen in Logistik- und 

Industrieimmobilien von 2015 mit ca. EUR 200 Mio. auf ca. EUR 800 Mio. in 2016 und sank in 

2017 wieder auf ca. EUR 360 Mio. In 2018 betrug das Transaktionsvolumen knapp 

EUR 600 Mio., welches in den beiden folgenden Jahren sank und in 2020 ein Niveau von knapp 

über EUR 200 Mio. erreichte. Auch in Tschechien war die krisenbedingte Nachfrageerhöhung 

nach Logistik- und Industrieimmobilien deutlich spürbar. So stiegen die Investitionen in 2021 

wieder auf ein ähnliches Niveau wie in 2018 von ca. EUR 600 Mio. Für 2022 wird mit einer stei-

genden Nachfrage von Logistik- und Industrieimmobilien in Tschechien gerechnet, allerdings 

könnte das im Verhältnis zu geringe Angebot die Investitionsvolumina bremsen.68 In Rumänien 

sind die Investitionsvolumina in Logistik- und Industrieimmobilien nach einem Niveau von über 

EUR 250 Mio. in 2015 und 2016 in den folgenden Jahren erheblich gefallen. Den geringsten 

Wert der Transaktionsvolumina in Logistik- und Industrieimmobilien der letzten Jahre ergab 

sich in 2019 mit ca. EUR 40 Mio. In 2020 betrug das Transaktionsvolumen in Logistik- und In-

dustrieimmobilien ca. EUR 70 Mio. Für das gesamte Jahr 2021 wird eine deutliche Steigerung 

gegenüber 2020 erwartet.69 

136. Sowohl in Tschechien als auch in Rumänien sind in den letzten 6 Jahren die Renditen auf Logis-

tik- und Industrieimmobilen gesunken. Von 2015 bis 2021 sanken in Tschechien die jährlichen 

Renditen von Logistik- und Industrieimmobilen von 6,0% auf 4,0%. In Rumänien sanken die 

jährlichen Renditen von 9,0% in 2015 auf 7,5% in 2021. Trotz gesunkenen Renditen über die 

letzten Jahre liegen die Renditen in Rumänien deutlich über dem europäischen Durchschnitt. 

 
68  Vgl. Savills Research, Czech Republic Real Estate Investment, Q4 2021. 

69  Vgl. Avision Young, Romanian Real Estate Market, H1 2021. 
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Hierin könnte sich das größere wirtschaftliche und politische Risiko osteuropäischer Immobi-

lienmärkte widerspiegeln.  

 

137. Die Leerstandsquote von Logistik- und Industrieimmobilen in der Hauptstadt Tschechiens lag 

mit einem Wert von 2% im dritten Quartal 2022 deutlich unter dem europäischen Durschnitt 

von ca. 4%. Die Hauptstadt Rumäniens liegt hingegen mit einer Leerstandsquote von 5,8% 

deutlich über dem europäischen Durchschnitt.70 

138. Betrachtet man die Mietpreise für Top-Logistik- und Industrieflächen wichtiger Städte Deutsch-

lands sowie relevanter osteuropäischer Städte, fallen systematische Unterschiede auf. Top-Lo-

gistik- und Industrieimmobilien zeichnen sich in den jeweiligen Regionen vor allem durch deren 

strategisch wertvolle Lage aus. Daher sind die Mietpreise für Top-Logistik- und Industrieimmo-

bilien grundsätzlich höher.  

 

 
70  Vgl. JLL, EMEA Research Industrials & Logistics, Market update Q1-Q3 2021. 
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139. In Deutschland waren die Mietpreise pro Quadratmeter im ersten Halbjahr 2021 in Berlin und 

München mit EUR 7,2 am höchsten, gefolgt von Frankfurt mit EUR 7,0 und Hamburg mit 

EUR 6,4. In den osteuropäischen Städten Prag, Budapest, Bratislava sowie Bukarest lagen die 

Mietpreise deutlich unter dem Niveau der genannten deutschen Städte. In der Hauptstadt 

Tschechiens Prag lagen die Mietpreise pro Quadratmeter für Top-Logistik- und Industrieimmo-

bilien bei EUR 5,3, gefolgt von Budapest mit EUR 5,0 und Bratislava mit EUR 4,9. In der rumäni-

schen Hauptstadt Bukarest lagen die Mieten pro Quadratmeter auf einem deutlich geringeren 

Niveau von EUR 3,9.71 

140. Die höchsten jährlichen Wachstumsraten der Mieten zwischen 2021 und 2025 werden in 

Deutschland in München mit 1,8% erwartet, gefolgt von Hamburg mit 1,7%, Berlin mit 1,4% 

und Frankfurt mit 1,1%. Dabei liegen die erwarteten jährlichen Wachstumsraten von München 

und Hamburg über dem europäischen Mittel von ca. 1,4%. Die höchsten jährlichen Wachstums-

raten der betrachteten Städte werden mit 2,1% und 2,0% in Prag und Budapest erwartet. Diese 

liegen damit ebenfalls deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Die geringsten jährlichen 

Wachstumsraten der Mieten werden zwischen 2021 und 2025 mit 0,5% in Bukarest erwartet.72 

 

Marktposition 

141. Sowohl die CTP als auch die DIG sind vornehmlich im Bereich der Akquisition von neuen Immo-

bilien und bei der Vermietung von Flächen einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. 

142. Beide Gesellschaften konkurrieren beim Ankauf attraktiver Portfolios und Immobilien regelmä-

ßig mit anderen Investoren aus dem In- und Ausland. Das Ausmaß der Konkurrenz ist i.d.R. ab-

hängig vom Investitionsvolumen und den Eigenschaften der Immobilien. Zu den Hauptkonkur-

renten zählen neben anderen Immobilienunternehmen Investmentfonds, Asset Manager, Pri-

vate Equity-Unternehmen, Versicherungen und Banken.  

143. Der starke Wettbewerb wird zusätzlich durch niedrige Markteintrittsbarrieren begünstigt, da 

neben ausreichenden Finanzmitteln nur vergleichsweise grundlegende Fachkenntnisse und der 

Zugang zu Verkaufsangeboten nötig sind. Trotz des intensiven Wettbewerbs sehen sich sowohl 

 
71  Vgl. BNP Paribas, European Logistics Market, August 2021. 

72  Vgl. BNP Paribas, European Property Market Outlook, H1 2021. 
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die CTP als auch die DIG als gut positioniert, um in diesem Marktumfeld bestehen zu können 

und ihrem Portfolio attraktive Objekte hinzuzufügen. Für die im Portfolio befindlichen Bestand-

sobjekte konkurrieren die CTP und die DIG mit den bereits aufgeführten Investorengruppen um 

solvente und zahlungswillige Mieter.  

144. Insgesamt lässt sich der deutsche und osteuropäische Gewerbeimmobilienmarkt als heterogen 

und fragmentiert beschreiben. Laut dem europäischen Branchenverband EPRA werden nur 

ca. 1,5% der deutschen Gewerbeimmobilien von börsennotierten Unternehmen gehalten und 

unterliegen nur geringen oder keinen Publizitätsvorschriften.  

145. Als Fazit lässt sich festhalten, dass innerhalb des Gewerbeimmobilienmarktes Logistik- und In-

dustrieimmobilien in Deutschland sowie Osteuropa die „Gewinner“ der Covid-19 Krise sind. Die 

verstärkte Nachfrage des Online-Handels führte zu einem hohen Bedarf nach Logistikflächen 

und dementsprechend auch zu einer Steigerung der Investitionsvolumina in dieser Assetklasse. 

Demzufolge stiegen die Preise für Logistik- und Industrieflächen an, was über die letzten Jahre 

zu einer sich verstärkenden Renditekompression führte. Andererseits sorgt der Ukraine-Kon-

flikt seit Ende Februar 2022 für erhöhte Unsicherheit auf den Immobilienmärkten der mittel- 

und osteuropäischen Länder in Bezug auf Inflation, Immobilienentwicklungskosten, Betriebs-

kosten und politische Risiken. 

3.4 Vergleichsunternehmen 

146. Zur Analyse und Plausibilisierung der Ertragskraft sowie zur Einschätzung des Risikos der zu er-

wartenden Zahlungen des Bewertungsobjekts werden regelmäßig Informationen über Ver-

gleichsunternehmen (sog. „Peer Group“) herangezogen. Die Peer Group ist essentieller Be-

standteil einer Unternehmensbewertung, da sie zum Branchenvergleich der Planungsrechnung 

(sog. Benchmarking-Analyse), für die marktorientierte Bewertung (u.a. Multiplikator-Methode) 

und die Ableitung von Kapitalkosten (u.a. Betafaktor) benötigt wird. 

3.4.1 Vorgehensweise und Auswahl der Peer Group-Unternehmen 

147. Zur Auswahl der Peer Group bieten sich grundsätzlich Unternehmen der gleichen Branche bzw. 

mit einer vergleichbaren Produkt- und Marktstruktur an. Eine absolute Deckungsgleichheit der 

nach diesen Kriterien erhobenen Unternehmen mit den Bewertungsobjekten ist weder möglich 

noch erforderlich. Jedoch sollten die künftigen Zahlungsüberschüsse der als vergleichbar aus-

gewählten Unternehmen und des zu bewertenden Unternehmens aus einem weitgehend über-

einstimmenden Geschäftsmodell resultieren. Für die marktorientierte Bewertung (u.a. Multi-

plikator-Methode) und die Ableitung von Kapitalkosten (u.a. Betafaktor) werden allerdings Ka-

pitalmarktdaten benötigt. Aus diesem Grund und angesichts der zumeist eingeschränkten (öf-

fentlichen) Verfügbarkeit von Informationen und relevanten Daten zu nicht börsennotierten 

Unternehmen werden in der Praxis vornehmlich am Kapitalmarkt gelistete Gesellschaften in 

der Peer Group berücksichtigt. 
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148. Vor diesem Hintergrund wurden für die Auswahl der Peer Group börsennotierte Unternehmen 

mit vergleichbarem Geschäftsmodell und Leistungsspektrum analysiert. Ausgehend von einer 

breiten Grundgesamtheit von Unternehmen, die im Wesentlichen der Gewerbeimmobilien-

branche zuzuordnen sind, wurden auf Basis qualitativer Faktoren eine Vielzahl an nationalen 

und internationalen Unternehmen, die zu Vergleichszwecken in Frage kommen, identifiziert.  

149. Die Auswahl der letztendlich heranziehbaren Vergleichsunternehmen erfolgt anhand eines sog. 

Scoring-Modells, auf Basis dessen die Vergleichbarkeit der Peer Group-Unternehmen mit den 

Bewertungsobjekten beurteilt wird. Im Rahmen des Scoring-Modells wurden die relevanten 

Unternehmen nach qualitativen und quantitativen Kriterien analysiert und mit der CTP und der 

DIG verglichen. 

150. Mit dem qualitativen Kriterium „operative Vergleichbarkeit“ wurde geprüft, ob die Vergleichs-

unternehmen aus derselben oder einer ähnlichen Branche stammen bzw. ein ähnliches Ge-

schäftsmodell aufweisen. Dies soll sicherstellen, dass die Unternehmen ähnlichen operativen 

Einflüssen und Trends unterliegen. Maßgeblich für dieses Kriterium war bei der Peer Group-

Analyse, dass die Vergleichsunternehmen eine möglichst vergleichbare Art von Immobilien im 

Portfolio haben. Dabei wurden nur Unternehmen in die Peer Group mit aufgenommen, deren 

Immobilienportfolio mindestens zu 50% aus Industrieimmobilien besteht und keine Wohnim-

mobilien enthält. Dabei umfassen Industrieimmobilien Lagerhäuser, Industrieparks, Logistik- 

und Light-Industrieimmobilien. Außerdem wurden Unternehmen mit einer Marktkapitalisie-

rung von unter EUR 50 Mio. ausgeschlossen. 

151. Das zweite Kriterium „regionale Vergleichbarkeit“ stellt den geographischen Bezug zum Bewer-

tungsobjekt sicher. Unternehmen in verschiedenen Märkten können unterschiedlichen politi-

schen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflüssen unterliegen und deshalb ggf. nicht direkt mit-

einander verglichen werden. In Bezug auf die regionale Vergleichbarkeit wurde der Fokus auf 

Europa gelegt. Die qualitativen Kriterien operative und regionale Vergleichbarkeit werden an-

hand einer fünfstufigen Skala in der Bandbreite von „Keine“ bis „Sehr hoch“ gemessen.  

152. Die gewählten quantitativen Kriterien Größe (Umsatzerlöse), Profitabilität (erwartete EBITDA-

Marge, Nettomietrendite), Wachstumsaussichten (erwartetes Umsatzwachstum, CAGR) und 

Verschuldung (Net Loan-to-Value) sind fundamentalanalytisch begründet und erhöhen empi-

risch die Güte von rein qualitativen Selektionskriterien. 
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153. Alle oben aufgeführten Kriterien, sowohl qualitativ als auch quantitativ, fließen gleichwertig in 

die Scoring-Analyse ein, sodass 12 Unternehmen identifiziert wurden, die eine ausreichende 

Vergleichbarkeit zur CTP bzw. DIG aufweisen. Die Analyse der Vergleichsunternehmen führt zur 

folgenden Peer Group: 

 

3.4.2  Peer Group-Übersicht 

154. Die in die Peer Group aufgenommenen Unternehmen, insbesondere deren jeweilige Geschäfts-

tätigkeit, lässt sich im Einzelnen wie folgt zusammenfassen: 

155. Sirius Real Estate 

Sirius Real Estate besitzt, entwickelt und verwaltet Logistik- und Industrieimmobilien sowie Bü-

roflächen in Deutschland. Sirius Real Estate wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz 

in Saint Peter Port, Guernsey. Zum 30. September 2021 bestand das Immobilienportfolio des 

Unternehmens aus über 62 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 1,5 Mio. Quad-

ratmetern. Die jährlichen Umsatzerlöse aus Vermietung lagen bei über EUR 97 Mio.  

156. Stendörren Fastigheter AB 

Stendörren Fastigheter AB besitzt, entwickelt und verwaltet Logistik- und Industrieimmobilien 

sowie Büroflächen im Großraum von Stockholm und Mälardalen in Schweden. Zum 31. Dezem-

ber 2021 besaß das Unternehmen 135 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 

Peer Group-Auswahl

 CTP DIG CTP DIG CTP DIG

Sirius Real Estate Limited Deutschland Hoch Sehr hoch Mittel Sehr hoch 99 20,14% 71,71% 7,0% 36%

Stendörren Fastigheter AB (publ) Schweden Hoch Hoch Mittel Mittel 64 12,62% 63,14% 4,6% 49%

KMC Properties ASA Norwegen Hoch Sehr hoch Mittel Mittel 22 19,44% 85,49% 6,1% 52%

Tritax EuroBox plc Deutschland Hoch Sehr hoch Hoch Hoch 44 34,42% 77,46% 4,1% 13%

Warehouse REIT plc Großbritannien Hoch Sehr hoch Mittel Mittel 40 n/a n/a 4,7% 29%

Montea Comm. VA Belgien Sehr hoch Hoch Mittel Mittel 76 12,94% 91,29% 5,8% 42%

Argan SA Frankreich Hoch Sehr hoch Mittel Mittel 157 5,03% 93,75% 3,7% 45%

Warehouses De Pauw Niederlande Sehr hoch Hoch Hoch Mittel 256 11,00% 95,41% 5,3% 39%

Catena AB (publ) Schweden Sehr hoch Hoch Mittel Mittel 124 n/a n/a 5,2% 45%

Tritax Big Box REIT plc Großbritannien Sehr hoch Hoch Mittel Mittel 215 9,73% 87,59% 4,3% 25%

SEGRO Plc Großbritannien Hoch Hoch Hoch Hoch 464 n/a n/a 3,0% 25%

abrdn European Logistics Income 

plc

Niederlande Mittel Sehr hoch Hoch Hoch 21 n/a n/a 3,7% 32%

Median 87 12,78% 86,54% 4,6% 37%

Mittelwert 132 15,66% 83,23% 4,8% 36%

CTP 335 36,3% 78,2% 5,0% 48%

DIG 54 24,1% 67,1% 5,7% 50%

Vergleichsunternehmen
Umsatz 

LTM

Umsatz CAGR 

2021-2023

Ø EBITDA Marge 

2022-2023

Nettomiet-

rendite 2021

Allgemeine 

VergleichbarkeitNet LTV 

2021

Operative 

Vergleichbarkeit 

Regionale 

Vergleichbarkeit
Land 

(Großteil des 

Portfolios)
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793 Tsd. Quadratmetern. Zum 31. Dezember 2021 betrugen die jährlichen Umsatzerlöse aus 

Vermietung EUR 63 Mio.  

157. KMC Properties ASA 

KMC Properties ASA ist eine an der Wertpapierbörse in Oslo notierte Immobiliengesellschaft, 

die sich auf Industrie- und Logistikimmobilien konzentriert. Zum 31. Dezember 2021 verfügte 

das Unternehmen über ein diversifiziertes Immobilienportfolio mit über 45 Objekten in Norwe-

gen, Finnland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Die Gesamtmietfläche beträgt ak-

tuell über 377 Tsd. Quadratmeter. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen ein 

Bürogebäude in Moskau, Russland. KMC Properties verfolgt eine wachstumsorientierte Strate-

gie durch die Erweiterung und Entwicklung bestehender Objekte und durch Immobilienakqui-

sitionen. 

158. Tritax EuroBox plc 

Tritax EuroBox plc investiert in und verwaltet Logistikimmobilien in Zentraleuropa. Das Unter-

nehmen konzentriert sich auf wichtige Logistikknotenpunkte, die sich in unmittelbarer Nähe zu 

Ballungsräumen befinden. Zum 30. September 2021 verwaltete das Unternehmen 15 Lo-

gistikimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 1 Mio. Quadratmetern. Der Gesamtwert 

des Portfolios lag zu diesem Zeitpunkt bei EUR 1,4 Mrd. 

159. Warehouse REIT plc 

Warehouse REIT plc besitzt und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio von Lagerimmobilien in 

Großbritannien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und ist seit 2017 an der Lon-

don Stock Exchange notiert. Zum 30. September 2021 bestand das Immobilienportfolio des Un-

ternehmens aus über 109 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 0,8 Mio. Quadrat-

metern. Der Wert des gesamten Immobilienportfolios betrug zu diesem Zeitpunkt 

EUR 1,1 Mrd., wovon ca. EUR 60 Mio. auf Entwicklungsobjekte und Grundstücke entfallen. 

160. Montea Comm. VA 

Montea Comm. VA ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft (RREC) nach belgischem 

Recht, die seit 2006 an der Euronext Brüssel notiert ist. Montea Comm. VA investiert und ver-

waltet Logistikimmobilien in Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Das Un-

ternehmen verfügt über ein diversifiziertes Immobilienportfolio mit 79 Objekten. Zum 31. De-

zember 2021 umfasste die Gesamtmietfläche des Portfolios 1,5 Mio. Quadratmeter und die 

jährlichen Umsatzerlöse aus Vermietung betrugen EUR 75,6 Mio.  

161. Argan SA 

Argan SA besitzt, entwickelt und verwaltet Logistik- und Industrieimmobilien in Frankreich und 

ist seit 2007 an der Euronext Paris notiert. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Immobilien-

portfolio über 3,3 Mio. Quadratmeter Mietfläche mit einem Wert von über EUR 3,7 Mrd. Die 

jährlichen Umsatzerlöse aus Vermietung liegen aktuell bei über EUR 162 Mio. 
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162. Warehouses De Pauw NV 

Warehouses De Pauw NV entwickelt, investiert und verwaltet Logistikimmobilien und Lagerhal-

len. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Immobilienportfolio von Warehouses De Pauw NV 

257 Objekte mit einer Gesamtfläche von über 5,9 Mio. Quadratmetern. Sämtliche Immobilien 

von Warehouses De Pauw NV befinden sich in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxem-

burg, Deutschland und Rumänien.  

163. Catena AB 

Catena AB ist ein Logistikimmobilien-Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen besitzt, 

entwickelt, verwaltet und verkauft Logistikimmobilien. Das Unternehmen wurde 1967 gegrün-

det und hat seinen Hauptsitz in Helsingborg, Schweden. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das 

Immobilienportfolio 126 Logistikimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von 2,1 Mio. Quadrat-

metern. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Regionen Göteborg, Helsingborg, Jön-

köping, Malmö und Stockholm tätig.  

164. Tritax Big Box REIT plc 

Tritax Big Box REIT plc ist Eigentümer und Verwalter eines Portfolios von Logistiklagern in Groß-

britannien, der auch neue Logistikimmobilien entwickelt und für Entwicklungsprojekte geeig-

nete Grundstücke erwirbt. Zum 31. Dezember 2021 verwaltete das Unternehmen 62 Lo-

gistikimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 3,1 Mio. Quadratmetern. Der Wert der 

als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien lag zu diesem Zeitpunkt bei knapp EUR 6,3 Mrd. 

165. SEGRO Plc 

SEGRO Plc ist ein börsennotiertes Industrieimmobilien-Unternehmen (REIT) aus Großbritan-

nien, welches in Lager- und Industrieimmobilien investiert und diese verwaltet. Zum 31. De-

zember 2021 umfasste das Portfolio von SEGRO Plc über 9,6 Mio. Quadratmeter Mietfläche mit 

einem Gesamtwert von über EUR 22 Mrd. Die im Besitz von SEGRO Plc befindlichen und ver-

walteten Immobilien liegen in unmittelbare Nähe zu Ballungsräumen und an wichtigen Ver-

kehrsknotenpunkten in Großbritannien und neun weiteren Ländern Europas. 

166. abrdn European Logistics Income plc 

abrdn European Logistics Income plc investiert und verwaltet Logistikimmobilien in Europa. Das 

Immobilienportfolio umfasst vor allem Logistiklager und urbane Logistikobjekte. abrdn Euro-

pean Logistics Income plc wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Zum 

31. Dezember 2021 umfasste das Immobilienportfolio 24 Objekte in fünf europäischen Län-

dern. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Aberdeen Standard European Logistics 

Income PLC bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in abrdn European Logistics 

Income plc.  
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4 ERMITTLUNG DES UNTERNEHMENSWERTS DER DIG 

4.1  Beschreibung der DIG als Bewertungsobjekt 

167. Die Definition des Bewertungsobjekts ist Grundlage jeder Unternehmensbewertung. Um die 

Wachstumschancen, Planungsrechnungen und das Risikoprofil des zu bewertenden Unterneh-

mens beurteilen zu können, ist es notwendig, den historischen Hintergrund, das Geschäftsmo-

dell und die Marktstellung der Gesellschaft zu verstehen. 

168. Im Folgenden werden zunächst die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse der Gesellschaft 

sowie die Historie dargestellt. Anschließend werden die wirtschaftlichen Grundlagen, das Ge-

schäftsmodell, die Unternehmensstrategie und das Markt- und Wettbewerbsumfeld erläutert. 

Unter Einbezug der historischen Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der letzten drei Jahre vor 

dem Bewertungsstichtag werden die Stärken und Schwächen des Geschäftsmodells sowie die 

Gelegenheiten und Gefahren des Marktumfelds herausgearbeitet (SWOT-Analyse), um auf die-

ser Basis das Chancen-Risiko-Profil der DIG zu konkretisieren. In Verbindung mit der obigen 

Darstellung vergleichbarer Unternehmen (Peer Group) bildet dies einen geeigneten Ausgangs-

punkt für die Einschätzung der Planungsrechnung im Hinblick auf die Höhe und das zeitliche 

Anfallen der von Prognoseunsicherheit geprägten Cashflows, deren Risikoprofil sowie die Ab-

leitung der u.a. kapitalmarktbasierten Bewertungsprämissen. 

4.1.1 Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 

169. Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um die Deutsche Industrie Grundbesitz AG, mit Sitz 

in der August-Bebel-Straße 68, 14482 Rostock, Deutschland. Die DIG ist eine Aktiengesellschaft 

nach deutschem Recht und unter der Registernummer HRB 13964 im Handelsregister des 

Amtsgerichts Rostock eingetragen. 

170. Die DIG ist ein Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Investitionen in Light-Industrial Im-

mobilien in Deutschland. Light-Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Dis-

tribution von Handelsgütern auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht 

hauptsächlich aus mittleren bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen.  

171. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Satzung im In- und Ausland: 

i. der Erwerb, das Halten, das Verwalten im Rahmen der Vermietung, der Verpachtung 

und des Leasings einschließlich notwendiger immobiliennaher Hilfstätigkeiten sowie 

Veräußerung von Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten an 

1. Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie vergleichbaren Rech-

ten nach dem Recht anderer Staaten, mit Ausnahme solcher Geschäfte, die 

besondere Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung oder sonstigen gesetzli-

chen Bestimmungen bedürfen oder nach besonderen gesetzlichen Erforder-

nissen genehmigungsbedürftig sind, und 
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2. zu deren Bewirtschaftung erforderlichen Gegenständen sowie Bankguthaben, 

Geldmarktinstrumenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus der Nut-

zung oder Veräußerung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten 

sowie vergleichbaren Rechte nach dem Recht anderer Staaten stammen oder 

zum Zwecke der Wertsicherung, Bewirtschaftung oder Bestandsveränderung 

dieser bereitgehalten, eingegangen oder begründet werden; und 

ii. der Erwerb, das Halten, der Betrieb, das Verwalten sowie die Veräußerung von Unter-

nehmen und Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform, sowie die Übernahme der 

Geschäftsführung für andere Unternehmen im Falle der Übernahme einer Beteiligung. 

172. Des Weiteren ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem 

Gegenstand des Unternehmens dienen oder mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann zu 

diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder 

veräußern sowie Unternehmensverträge abschließen oder Unternehmen unter einheitlicher 

Leitung zusammenfassen; sie kann ihren Betrieb auch ganz oder teilweise veräußern und ganz 

oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Die Gesellschaft ist eine Einzelgesell-

schaft, die keine Tochterfirmen hält und insofern keinen Konzern bildet. Die Umsatzerlöse wer-

den ausschließlich mit Kunden mit Sitz in Deutschland im Bereich Gewerbeimmobilien erzielt. 

Alle Immobilien der DIG liegen in Deutschland. 

173. Der Vorstand der DIG besteht aus drei Mitgliedern. Vorstandsmitglieder sind Remon Vos (Chief 

Executive Officer), Richard Wilkinson (Chief Financial Officer), und Sonja Petersen (Chief Infor-

mation Officer). Das derzeit noch im Handelsregister eingetragene Vorstandsmitglied Udo 

Stöckl (Chief Operating Officer) hat sein Amt niedergelegt. 

174. Der Aufsichtsrat der DIG besteht gemäß der Satzung der DIG aus fünf Mitgliedern, die von der 

Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Be-

schlussfassung mindestens drei Mitglieder teilnehmen. Die drei gegenwärtigen Aufsichtsrats-

mitglieder sind Hans-Ulrich Sutter (Vorsitzender), Achim Betz (zweiter stellvertretender Auf-

sichtsratsvorsitzender) und Antje Lubitz. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Dirk Markus 

und Cathy Bell-Walker haben ihre Aufsichtsratsmandate jeweils mit Wirkung zum 31. März 

2022 niedergelegt. 

175. Das Geschäftsjahr der DIG umfasst jeweils den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 30. Septem-

ber eines Jahres. 

176. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

EUR 32.079.505,00 und ist in 32.079.505 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stammaktien 

(Stückaktien) eingeteilt. Gemäß § 21 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft gewährt jede Aktie in 

der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-

lung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft und der Stimmrechte somit jeweils 

auf 32.079.505. 
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177. Die Aktie der DIG (ISIN DE000A2G9LL1) war seit dem 7. Dezember 2017 an der Börse Berlin 

gelistet. Seit dem 1. Januar 2018 hatte die Gesellschaft den Status eines REIT (Real Estate In-

vestment Trust) nach dem Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsen-

notierten Anteilen („REITG“) und trug die Firma Deutsche Industrie REIT-AG. Es findet jedoch 

eine vollumfängliche Besteuerung der Dividenden des REIT auf Ebene der Aktionäre statt, wo-

bei die (partiellen) Steuerbefreiungen nach dem sog. Teileinkünfteverfahren und § 8b KStG – 

anders als bei einer regulär besteuerten Körperschaft – nicht zur Anwendung kommen. Die 

Steuerbefreiung einer REIT-Aktiengesellschaft ermöglicht kosteneffiziente Verwaltungsstruktu-

ren. 

178. Seit dem 19. Dezember 2018 notierte die Aktie zusätzlich im Teilbereich des regulierten Mark-

tes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapier-

börse und damit auch an der elektronischen Handelsplattform XETRA. Im Zuge des Übernah-

meangebots durch die CTP N.V. wurde der REIT-Status zum Ablauf des 31. Dezember 2021 be-

endet. Die Hauptversammlung hatte am 8. Dezember 2021 die erforderlichen Beschlüsse, un-

ter anderem zur Änderung des Unternehmenszwecks und der Firma, gefasst. Seit Eintragung 

der Satzungsänderungen im für die DIG zuständigen Handelsregister des Amtsgerichts Rostock 

am 20. Januar 2022 lautet die Firma wieder Deutsche Industrie Grundbesitz AG. Die Börsenzu-

lassung wurde zum Ablauf des 25. Januar 2022 aufgehoben. 

179. Der Verlust des Status der DIG als REIT führte dazu, dass die Befreiung von der Körperschaft- 

und Gewerbesteuer mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endete. Ab dem 1. Januar 2022 handelt 

es sich bei der DIG um eine regulär besteuerte Aktiengesellschaft, die der Körperschaft- und 

Gewerbesteuer unterliegt. Die nicht ausgeschütteten Teile des Jahresüberschusses der Ge-

schäftsjahre, für die die Steuerbefreiung nach dem REITG zur Anwendung kam, erhöhen zu-

sammen mit bestimmten Rücklagen den zu versteuernden Gewinn der Gesellschaft im Jahr ih-

rer erstmaligen Steuerpflicht. 

180. Die DIG führt gemäß § 27 KStG das steuerliche Einlagekonto, dessen Wert EUR 234,1 Mio. zum 

31. Dezember 2021 beträgt. 
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4.1.2 Unternehmenshistorie 

181. Die Gesellschaft wurde in Deutschland unter der Firma Jägersteig Beteiligungs GmbH im No-

vember 2014 gegründet. Im Oktober 2017 wurde die Gesellschaft durch Formwechsel in die 

Deutsche Industrie Grundbesitz AG umgewandelt. Im Dezember 2017 erfolgte der Börsengang 

an der Börse Berlin. Die Gesellschaft besaß seit Anfang des Jahres 2018 den REIT-Status und 

firmierte seitdem unter dem Namen Deutsche Industrie REIT-AG. Infolgedessen war das Unter-

nehmen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 

182. Betrachtet man die Entwicklung des Immobilienportfolios der DIG, so konnte die DIG die Anzahl 

ihrer Objekte jedes Jahr deutlich steigern. Im Geschäftsjahr 2017/18 erfolgte der Nutzen und 

Lastenwechsel von 17 erworbenen Gewerbeobjekten. Damit umfasste das am 30. September 

2018 bilanzierte Immobilienportfolio, unter Berücksichtigung eines Verkaufs, 22 Objekte und 

eine annualisierte Jahresnettokaltmiete von EUR 16,1 Mio. Im Geschäftsjahr 2018/19 ist das 

Portfolio aufgrund von weiteren Akquisitionen stark gewachsen. Es erfolgte der Nutzen und 

Lastenwechsel von 28 erworbenen Immobilien. Damit umfasst das am 30. September 2019 bi-

lanzierte Immobilienportfolio, unter Berücksichtigung eines Verkaufs, 49 Objekte und eine an-

nualisierte Jahresnettokaltmiete von EUR 33,1 Mio. Das Immobilienportfolio ist im Geschäfts-

jahr 2019/20 aufgrund von Akquisitionen weiter gewachsen. Es erfolgte der Nutzen- und Las-

tenwechsel von 20 erworbenen Immobilien. Damit umfasst das am 30. September 2020 bilan-

zierte Immobilienportfolio 69 Objekte mit einer vermietbaren Gewerbefläche von ca. 1,2 Mio. 

Quadratmeter und einer annualisierten Nettokaltmiete von EUR 44,5 Mio. Im Geschäftsjahr 

2020/21 erfolgte der Nutzen und Lastenwechsel von 19 erworbenen Immobilien, sodass das 

am 30. September 2021 bilanzierte Immobilienportfolio 88 Objekte mit einer vermietbaren Ge-

werbefläche von ca. 1,6 Mio. Quadratmeter und annualisierten Nettokaltmiete von 

EUR 58,5 Mio. umfasste.73 

183. Die DIG hat in den letzten vier Geschäftsjahren einen Großteil ihrer Projekte mit Fremdkapital 

finanziert. Im Folgenden werden daher die wichtigsten Finanzierungen der DIG beschrieben. 

Im Geschäftsjahr 2017/18 schloss die DIG am 14. November 2017 einen Darlehensvertrag in 

Höhe von EUR 1,9 Mio. mit der VRBank eG zur Finanzierung der Immobilie Ottostraße 91, Born-

heim. Am 22. August 2018 hat die Gesellschaft einen Darlehensvertrag in Höhe von 

EUR 7,95 Mio. zur Finanzierung der Immobilien in Dortmund, Bochum, Witten und Meschede 

abgeschlossen. Außerdem hat die DIG im Geschäftsjahr 2017/18 eine besicherte Immobilien-

anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 89,9 Mio. begeben. Die Laufzeit der Immobi-

lienanleihe endet mit Ablauf des 30. August 2022. Anleihegläubiger erhalten bis zur vollständi-

gen Rückzahlung einen festen Zinssatz in Höhe von 4,0% p.a. Am 22. Oktober 2018 hat die DIG 

einen Darlehensvertrag in Höhe von EUR 7,5 Mio. zur Finanzierung der Immobilie in Wildau 

abgeschlossen. Außerdem wurde Anfang April 2019 durch die Aufnahme eines Darlehens in 

Höhe von EUR 42,0 Mio. ein Portfolio mit elf Immobilien refinanziert. Im Geschäftsjahr 2018/19 

hat die DIG ihre besicherte Anleihe um EUR 28,1 Mio. von EUR 89,9 Mio. auf EUR 118,0 Mio. 

aufgestockt und im Rahmen einer Privatplatzierung an einen institutionellen Investor verkauft. 

Am 11. Juni 2019 hat die DIG erfolgreich eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 11. Juni 2026 

 
73  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 32. 
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und einem Gesamtnennbetrag von EUR 41,6 Mio. platziert, die in 416 Teilschuldverschreibun-

gen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100 Tsd. eingeteilt ist. Im Januar 2022 zahlte die 

DIG die Wandelanleihe in voller Höhe gegen Barzahlung zurück. Darüber hinaus hat die DIG ein 

unbesichertes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 10,0 Mio. aufgenommen. Das Darlehen 

hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit halbjährlich zu bestimmendem Zinssatz, anfänglich 

2,25% p.a. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hat die DIG insgesamt 21 Verträge zur Fi-

nanzierung mit verschiedenen Instituten abgeschlossen. Das nominale Gesamtfinanzierungs-

volumen betrug EUR 106,0 Mio. Neben Bankdarlehen nutzte die DIG im Geschäftsjahr 2020/21 

auch andere Instrumente der Finanzierung. In zwei Fällen handelt es sich um unbesicherte 

Schuldscheindarlehen in Höhe von jeweils EUR 10 Mio. Darüber hinaus wurde zum 

09. Juni 2021 eine unbesicherte Anleihe mit einem Versicherungsunternehmen begeben. Das 

Anleihevolumen beträgt EUR 20 Mio. bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz 

von 3,3%.  

184. Anfang Dezember 2017 betrug die Aktienanzahl bzw. das Grundkapital 15.000.048 bzw. 

EUR 15.000.048. Nach einer Kapitalerhöhung durch Bareinlage im April 2018 (+1.500.004 

Stammaktien) und einer weiteren Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung an insti-

tutionelle Investoren und bestehende Aktionäre (+1.500.004 Stammaktien) im September 

2018 belief sich die Aktienanzahl bzw. das Grundkapital auf 18.000.056 bzw. EUR 18.000.056. 

Innerhalb des Geschäftsjahres 2018/19 haben sich Grundkapital und Aktienanzahl durch zwei 

Kapitalerhöhungen erhöht. Nach einer Kapitalerhöhung durch Bareinlage im Dezember 2018 

(+4.500.016 Stammaktien) zu EUR 11,00 je Aktie und einer weiteren Kapitalerhöhung im Rah-

men einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren und bestehende Aktionäre (+951.873 

Stammaktien) im September 2019 zu EUR 15,75 je Aktie belief sich die Aktienanzahl bzw. das 

Grundkapital zum 30. September 2019 auf 23.451.945 bzw. EUR 23.451.945. Innerhalb des Ge-

schäftsjahres 2019/20 erhöhte sich Grundkapital und Aktienanzahl erneut durch zwei Kapital-

erhöhungen. Dabei erfolgte zunächst eine Barkapitalerhöhung im November 2019 (+5.711.242 

Aktien). Weiterhin erfolgte im Juni 2020 eine bezugsrechtslose Barkapitalerhöhung um 10% 

des Grundkapitals (+2.916.318 Aktien), wodurch sich die Aktienanzahl auf aktuell 32.079.505 

erhöhte. 

185. Durch die genannten Kapitalerhöhungen seit dem Geschäftsjahr 2017/18 sowie den angestie-

genen Börsenkurs über die letzten Geschäftsjahre stieg die Marktkapitalisierung von 

EUR 190 Mio. im Geschäftsjahr 2017/18 auf EUR 561 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 an. 

186. Im Zuge des Übernahmeangebots durch die CTP N.V. wurde die Börsenzulassung mit Ablauf 

des 25. Januar 2022 aufgehoben. Durch den Verlust der Börsenzulassung wurde der REIT-Status 

der DIG rückwirkend zum Ablauf des dem Verlust der Börsenzulassung vorangehenden Wirt-

schaftsjahres beendet. Vorliegend endet der REIT-Status somit mit Ablauf des 31. Dezember 

2021, da das letzte steuerliche Wirtschaftsjahr der DIG – anders als das handelsrechtliche Ge-

schäftsjahr – kalendergleich ist und zum 31. Dezember 2021 geendet hat. Seit Eintragung der 

durch die Hauptversammlung am 8. Dezember 2021 beschlossenen Satzungsänderungen im 

für die DIG zuständigen Handelsregister des Amtsgerichts Rostock am 20. Januar 2022 lautet 

die Firma wieder Deutsche Industrie Grundbesitz AG. Das Übernahmeangebot der CTP N.V. 
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(Bieterin) stellt in der Unternehmenshistorie der DIG (Zielgesellschaft) den bis dahin wesent-

lichsten Meilenstein dar, da eine vollständige Verschmelzung der DIG auf die CTP N.V. geplant 

ist. 

187. Der Unternehmensgegenstand liegt heute im Erwerb sowie der Bewirtschaftung eines attrak-

tiven Light-Industrial Immobilienportfolios, dessen Lagen sich primär durch infrastrukturell, gut 

angebundene Verkehrsanbindungen in gewachsenen Gewerbe- oder Industriegebieten mit ei-

ner lokalen Relevanz auszeichnen. 

4.1.3 Geschäftsmodell 

188. Die DIG investiert in Light-Industrial Immobilien in allen Regionen Deutschlands und erzielt als 

Bestandshalter der Immobilien im wesentlichen Einnahmen aus der Vermietung der erworbe-

nen Objekte. Der Verkauf der Immobilien und die Entwicklung neuer Objekte ist nicht Schwer-

punkt der Geschäftstätigkeit. 

189. Bei Light-Industrial Immobilien handelt sich um produktionsnahe Objekte wie Lagerhallen, Lo-

gistikzentren, leichte Produktionsstätten und teils auch Büroeinheiten. Oft haben diese Immo-

bilien beigeordnete, unterstützende Funktion und befinden sich in der Nähe von großen Fab-

rikanlagen, in Gewerbeparks, in wirtschaftlich starken Regionen oder an Verkehrsknotenpunk-

ten. Genutzt werden die Gebäude in der Regel für die Fertigung oder Vorfertigung, Lagerung, 

Verpackung, Verteilung oder den Umschlag von Gütern. Die Assetklasse besteht hauptsächlich 

aus mittleren bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer 

ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Ziel der DIG ist 

es, durch weitere Akquisitionen, laufende Investitionen in das deutschlandweite Immobilien-

portfolio und ein strategisches Asset- und Property Management ein stetiges, nachhaltiges und 

profitorientiertes Ertragswachstum zu generieren. Dabei fokussiert sich die DIG auf Investiti-

onsvolumen bis ca. EUR 50 Mio. im Logistiksegment, da in diesem Marktsegment ein vergleich-

bar attraktives Preis-Leistungsverhältnis realisiert werden kann.  
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190. In den zurückliegenden Geschäftsjahren wurde das Immobilienportfolio der DIG im Wesentli-

chen durch Akquisitionen erweitert. Während die DIG am 30. September 2018 22 Gewerbeim-

mobilien in Ihrem Portfolio hatte, waren es am 31. Dezember 2021 bereits 90 Immobilien. 

Durch die vielen Akquisitionen sind auch die Gesamt- und Gewerbefläche in diesem Zeitraum 

deutlich angestiegen:74 

 

191. Die Gesamtfläche des Immobilienportfolios stieg von 508.443 Quadratmeter (durchschnittlich 

23.111 Quadratmeter pro Objekt) am 30. September 2018 auf 2.210.088 Quadratmeter 

(durchschnittlich 24.557 Quadratmeter pro Objekt) zum 31. Dezember 2021. Zwischen dem 

30. September 2018 und dem 30. September 2021 stieg die Gesamtfläche durchschnittlich um 

ca. 63% pro Jahr an.  

192. Die Gewerbefläche des Immobilienportfolios stieg von 470.776 Quadratmeter (durchschnittlich 

21.399 Quadratmeter pro Objekt) am 30. September 2018 auf 1.642.137 Quadratmeter 

(durchschnittlich 18.246 Quadratmeter pro Objekt) am 31. Dezember 2021. In diesem Zeit-

raum hat sich die Gewerbefläche der DIG somit mehr als verdreifacht. Zwischen September 

2018 und September 2021 stieg die Gewerbefläche durchschnittlich um ca. 52% pro Jahr an. 

Aus der Entwicklung der Gewerbefläche pro Objekt lässt sich ableiten, dass die DIG in den letz-

ten Jahren tendenziell Immobilien mit geringer Gewerbefläche erworben hat. 

193. Vor allem getrieben durch die hohe Anzahl an Immobilienzukäufen stieg die jährliche annuali-

sierte Netto-Kaltmiete der DIG ebenfalls deutlich an. Die jährliche annualisierte Netto-Kalt-

miete gibt die Mieteinahmen der letzten 12 Monate an. Während am 30. September 2018 die 

jährliche annualisierte Netto-Kaltmiete bei EUR 16,1 Mio. lag (durchschnittlich ca. EUR 3,2 pro 

Quadratmeter Gewerbefläche), betrug diese im Dezember 2021 EUR 61,2 Mio. (durchschnitt-

lich ca. EUR 3,4 pro Quadratmeter Gewerbefläche). 

194. Der Vermietungsstand der Gewerbeimmobilien der DIG lag am 31. Dezember 2021 bei 89,5%, 

was einer Leerstandsquote von 10,5% entspricht75. Die hohe Leerstandsquote der DIG lässt sich 

 
74  Vgl. Geschäftsbericht 2020/21 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 32; Quartalsmitteilung Q1 2021/22 Deutsche Industrie Grundbesitz AG, S. 4 ff. 

75  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 32. 
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neben den Standorten in B- und C-Lagen unter anderem auf die Investitionsstrategie zurück-

führen. DIG kauft unter anderem gezielt Immobilien, die eine überdurchschnittlich hohe Leer-

standquote haben, da der Kaufpreis einer Immobilie anhand der bestehenden Mieteinnahmen 

und dem Ist-Vermietungsstand bestimmt wird. Durch Senkung der Leerstandsquoten besteht 

Wertsteigerungspotenzial, sodass langfristig höhere Renditen erzielt werden können. 

195. Die durchschnittliche Mietdauer der einzelnen Mieter hat sich in den letzten Jahren positiv ent-

wickelt. So stieg die durchschnittliche Mietdauer von 3,9 Jahren am 30. September 2018 auf 

5,2 Jahre am 31. Dezember 2021.  

196. Getrieben durch die hohe Anzahl an Immobilienzukäufen sowie die Wertsteigerung des Immo-

bilienbestands stieg der Marktwert des Immobilienportfolios von EUR 167 Mio. am 30. Sep-

tember 2018 auf EUR 809 Mio. am 31. Dezember 2021, was einem Wachstum von 384% ent-

spricht. Der gesamte Wert des Immobilienbestandes lag zum 30. September 2021 41% über 

dem von DIG gezahlten Kaufpreis. Ursächlich für den Anstieg der Marktwerte in 2020 und 2021 

sind überwiegend weiter ansteigende Marktpreise, insbesondere im Bereich Logistik, stabile 

und weiter ansteigende Marktmieten sowie operative Verbesserungen im Portfolio. Diese stei-

genden Marktpreise lassen sich vor allem auf das Marktumfeld der letzten Jahre zurückführen. 

Zum einen hat das Niedrigzinsumfeld der EZB dafür gesorgt, dass vermehrt in Immobilien in-

vestiert wird und die Immobilienpreise dadurch steigen. Zum anderen hat vor allem das stei-

gende Interesse der Online Händler an Logistik- und Industrieflächen diese Preissteigerungen 

verursacht.  

197. Die Kennzahl EPRA NTA gibt die Nettovermögenswerte eines Unternehmens an. DIG konnte – 

aufgrund von hohen Immobilienzukäufen – den EPRA NTA die letzten drei Geschäftsjahre kon-

tinuierlich steigern. Ende des Geschäftsjahres 2018/19 lag der EPRA NTA bei EUR 181,4 Mio. 

und konnte sich bis Ende des Geschäftsjahres 2019/20 auf ein Niveau von EUR 376,7 Mio. mehr 

als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2020/21 stieg der EPRA NTA um 29,8% im Vergleich zum Vor-

jahr auf EUR 488,8 Mio. an.  
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198. Der Immobilienbestand der DIG verteilt sich über ganz Deutschland mit Schwerpunkten im stär-

ker industriell geprägten Westen sowie aufgrund der Nähe zu den Häfen im Norden des Landes. 

Für das Ende des Geschäftsjahrs 2020/21 verteilte sich der Immobilienbestand der DIG in 

Deutschland wie folgt: 

 

199. Gemessen an den Mieteinnahmen der DIG nach Regionen folgen auf Nordrhein-Westfalen mit 

28,0% Niedersachsen mit 18,4% und Bayern mit 15,7%. Für die Standorte der DIG in den 12 

vertretenen Bundesländern ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020/21 eine annualisierte Miete 

von EUR 58,5 Mio. bei 88 Standorten, wovon mehr als 50% des Mietanteils aus den Top-3 der 

Bundesländer der DIG generiert werden. Die Mieten pro Quadratmater variieren zwischen den 

Bundesländern. Während die Mieten pro Quadratmeter mit EUR 6,0 in Bayern am höchsten 

sind, sind die Mieten im Saarland aus dem Portfolio der DIG mit EUR 2,0 auf den Quadratmeter 

am geringsten. Diese Unterschiede lassen sich vor allem die unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Situationen der Bundesländer zurückführen. Während beispielsweise in Bayern die Wirt-

schaftskraft am höchsten ist und viel Industrie angesiedelt ist, kann folglich auch mit einer hö-

heren Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien gerechnet werden, was höhere Mie-

ten verursacht. 

200. Die DIG unterscheidet bei der Nutzung der jeweiligen Gewerbeimmobilie zwischen drei ver-

schiedenen Objektkategorien: Logistik, Gewerbepark und Produktion & Logistik. 

201. Bei der Objektkategorie Logistik handelt es sich um bereits für die Distribution von Waren und 

Gütern konzipierte Gebäudekomplexe mit entsprechender technischer Ausstattung, hohen 

Traglasten und i.d.R. für LKW geeignete Zufahrten. Diese Objekte werden typischerweise von 

Einzelmietern oder einem Hauptmieter genutzt, die überregional tätig sind. 

202. Die Objektkategorie Gewerbeparks besteht zumeist aus mehreren unterschiedlichen Gebäu-

den, mit diversen Nutzungen von der Lagerung über Werkstätten, Labore, Büros bis hin zu Ver-

anstaltungsflächen. Dementsprechend sind die Gewerbeparks der DIG in viele verschiedene 

Bundesland Objekte
Gewerbefläche

 in m²

Annualisierte Miete in 

EUR Mio.
Anteil Miete

Miete/Gewerbefläche in 

EUR/m²

Nordrhein-Westfalen 28 438.879 16,4 28,0% 3,7

Niedersachsen 11 334.460 10,8 18,4% 3,2

Bayern 8 153.727 9,2 15,7% 6,0

Baden-Württemberg 10 196.420 8,3 14,2% 4,2

Mecklenburg-Vorpommern 7 119.787 3,2 5,6% 2,7

Brandenburg 6 76.863 3,2 5,5% 4,2

Thüringen 6 95.191 2,6 4,4% 2,7

Sachsen-Anhalt 7 68.411 1,7 2,9% 2,5

Rheinland-Pfalz 2 31.209 1,5 2,5% 4,8

Saarland 1 44.084 0,9 1,6% 2,0

Bremen 1 9.496 0,4 0,7% 4,2

Berlin 1 8.816 0,2 0,4% 2,3

Gesamtergebnis 88 1.577.343 58,5 100% n.m.
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Gewerbeeinheiten mit unterschiedlichen Mietern aufgeteilt. Der Gewerbepark mit den meis-

ten Einheiten im Portfolio der DIG umfasst über 190 einzelne Gewerbeeinheiten. Demzufolge 

ist die Mieterstruktur kleinteilig und die Mieter-Fluktuation höher, während die Mieter meis-

tens lokal aktiv sind. Das ermöglicht aufgrund der verhältnismäßig geringen vermieteten Fläche 

je Mieter höhere Mieten pro Quadratmeter, kann aber auch zu längeren Vermarktungszeiten 

und daher auch zu höheren Leerständen führen. 

203. Die Immobilien der Objektkategorie Produktion und Logistik sind normalerweise auf einen pro-

duzierenden Hauptnutzer ausgerichtet und bestehen neben den eigentlichen Produktionsflä-

chen auch noch aus nachgelagerten Lager-/ Logistik- sowie Verwaltungs- und Sozialflächen. 

Auch diese Immobilien sind oft an einen größeren Mieter mit typischerweise längerer Mietver-

tragslaufzeit vermietet mit einer Beimischung aus kleineren Nebennutzern. 

204. Im Geschäftsjahr 2020/21 verteilte sich das Immobilienportfolio der DIG gemäß der Gewerbe-

fläche in Quadratmeter wie folgt auf die Objektkategorien: 

 

205. Im Geschäftsjahr 2020/21 hatte die Objektkategorie Produktion und Logistik mit 770.602 Quad-

ratmeter (48,9%) den größten flächenmäßigen Anteil am gesamten Immobilienportfolio. Da-

rauf folgen die Objektkategorien Logistik mit 424.523 Quadratmeter (26,9%) und Gewerbepark 

mit 382.218 Quadratmeter (24,2%).76 

206. DIG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/21 mit Immobilien aus der Objektkategorie Produk-

tion und Logistik ca. EUR 26,1 Mio. (44,6%) Mieteinahmen. Darauf folgen die Objektkategorien 

Gewerbepark mit EUR 16,3 Mio. (27,8%) und Logistik mit EUR 16,1 Mio. (27,6%). Daraus kann 

geschlossen werden, dass mit Objekten der Kategorie Gewerbepark höhere Mieten je Quad-

ratmeter erzielt werden können, als mit den Objektkategorien Logistik und Produktion sowie 

Logistik.77 

 
76  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 36. 

77  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 36. 
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207. Bei Betrachtung der Miete/Quadratmeter nach Nutzungsarten fällt auf, dass systematische Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Objektkategorien bestehen:78 

 

208. Die Quadratmeterpreise je Gewerbefläche waren in jedem der letzten vier Geschäftsjahre in 

der Objektkategorie Gewerbepark am höchsten. Diese stiegen mit 3,7 EUR/Quadratmeter im 

Geschäftsjahr 2017/2018 auf 4,7 EUR/Quadratmeter im Geschäftsjahr 2020/21. Die Quadrat-

meterpreise für die Objektkategorien Logistik und Produktion & Logistik lagen in den letzten 

vier Geschäftsjahren auf einem stabilen Niveau. Im Geschäftsjahr 2020/21 ergaben sich Quad-

ratmeterpreise für die Objektkategorie Logistik von 3,5 EUR/Quadratmeter und 3,0 

EUR/Quadratmeter für die Kategorie Produktion und Logistik.  

209. Auch bei den Leerstandsquoten nach Nutzungsarten bestehen systematische Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Objektkategorien:79 

 

 
78  Vgl. Geschäftsberichte 2017/2018 bis 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG. 

79  Vgl. Geschäftsberichte 2017/2018 bis 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG. 
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210. Die mit Abstand höchsten Leerstandsquoten des Immobilienportfolios haben die Immobilien 

der Objektkategorie Gewerbepark. Über ein Viertel aller Objekte standen im Geschäftsjahr 

2020/21 leer. 10,0% der Logistik-Immobilien des DIG Portfolios standen im Geschäftsjahr 

2020/21 leer. Für die Objektkategorie Produktion und Logistik waren die Leerstandsquoten mit 

7,2% im Geschäftsjahr 2020/21 am niedrigsten. Die verhältnismäßig hohen Leerstandsquoten 

der Gewerbeparks sind vor allem auf die vergleichsweise hohe Anzahl der Gewerbeeinheiten 

pro Objekt zurückzuführen. Das führt oftmals zu deutlich längeren Vermarktungszeiten und so-

mit auch zu höheren Leerstandsquoten.  

211. Die insgesamt 659 Mieter der DIG gehören etwa 58 unterschiedlichen Branchen an und sind 

sowohl hinsichtlich des Wirtschaftssektors, ihrer geografischen Ausrichtung, der Mietvertrags-

laufzeiten und des Nutzungsprofils breit diversifiziert. Es wird sowohl beim Ankauf neuer Ob-

jekte als auch im Rahmen der Neu- und Anschlussvermietung darauf geachtet diese Vielfalt zu 

erhalten und auszubauen, um eine Risikokonzentration zu vermeiden und ein krisenfestes 

Mieterportfolio zu erhalten. Die zehn größten Mieter repräsentieren etwas mehr als 27% der 

Mieteinnahmen, die verbleibenden 73% sind eher kleinteilig und breit gestreut. Dies hat den 

Vorteil einerseits starker solventer Mieter aus wirtschaftlich starken Branchen und andererseits 

Mietsteigerungspotenzial im stärker fragmentierten Teil des Bestandes. 

 

212. Im Rahmen der Ankauf- bzw. Akquisitionsaktivitäten bietet die DIG Sale-and-Lease-Back Trans-

aktionen an. Sale-and-Lease-Back Objekte zeichnen sich insbesondere durch eine lange Miet-

dauer sowie langfristige und wertgesicherte Cashflows aus. Dabei verkauft ein Unternehmen 

seine Gewerbeimmobilie an die DIG und bezieht den Erlös aus dieser Transaktion. Der Verkäu-

fer mietet nun die Immobilie für eine feste Laufzeit von der DIG zurück. Die Leerstandsquote 

lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei nur 3,2%80 und die durchschnittliche Mietdauer bei über neun 

Jahren für Sale-and-Lease-Back Objekte.  

 
80  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 49. 

Mieter Branche % der Miete

Aenova / Haupt Pharma Pharmaindustrie 4,8%

Versandhaus Walz, Baby Walz Versand-/Onlinehandel 4,4%

Lufthansa Group Luftfahrtunternehmen 2,7%

Gabo Stahl Metallverarbeitung 2,6%

DST Defence Service Tracks Rüstungsindustrie 2,6%

OWS Off-Shore Wind Solution Erneuerbare Energien 2,2%

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben öffentliche Hand 2,1%

Sihl Textilbeschichtung 2,1%

keeeper tableware Papierverarbeitung/Pappe/Verpackungen 2,1%

CompAir / Gardner Denver Drucklufttechnik 1,8%

Top Zehn Mieter 27,3%

Top Zwanzig Mieter 42,2%
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213. “Funds From Operation“ (im Folgenden FFO) stellt das Ergebnis der operativen Geschäftstätig-

keit eines Immobilienunternehmens dar. Die FFO betrugen im Geschäftsjahr 2020/21 

EUR 33,6 Mio., was eine Steigerung von über 36% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr 

mit EUR 24,6 Mio. darstellt. Im Geschäftsjahr 2018/19 betrugen die FFO mit EUR 12,8 Mio. 

noch knapp die Hälfte von dem Niveau des Geschäftsjahres 2019/20.  

214. Die Kennzahl Loan-to-Value (im Folgenden LTV) beschreibt das Verhältnis des Kreditbetrags 

zum Verkehrswert einer Immobilie. Während im Geschäftsjahr 2018/19 die LTV bei 57,8% lag, 

betrug die LTV im Geschäftsjahr 2019/20 nur noch 37,1%. Im Geschäftsjahr 2020/21 lag die LTV 

bei 42,0%. 

 

4.1.4 Unternehmensstrategie 

215. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb, die Vermietung, die 

Verwaltung und den Verkauf von Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Dabei liegt der 

Fokus auf guten Mikrolagen mit exzellenter Infrastruktur, hervorragenden Verkehrsanbindun-

gen und lokaler Relevanz.  

216. Mit einem Investitionsvolumen von EUR 1 Mio. bis EUR 50 Mio., wobei ein Großteil der Trans-

aktionsvolumina zwischen EUR 5 Mio. und EUR 15 Mio. liegt, ist die DIG in einer Marktnische 

unterhalb des Interesses großer institutioneller Investoren und oberhalb von Privatinvestoren 

aktiv, welche ein attraktives Chancen-Risiko-Profil aufweist. Die DIG verfügt aufgrund des Netz-

werks der Unternehmensführung und in der Vergangenheit abgeschlossenen Transaktionen 

über enge und teilweise langjährige Beziehungen zu potenziellen Verkäufern von Light-Indust-

rial Liegenschaften. Meist werden diese Objekte nicht durch öffentliche Auktionen verkauft, 

sondern nur einer kleinen Bieterschaft oder exklusiv angeboten. Bisher erwarb DIG Immobilien 

deutschlandweit und es ist beabsichtigt auch weiterhin Immobilien in ganz Deutschland zu er-

werben. Hierbei wird kein Fokus auf bestimmte Regionen gelegt. Nach der Einschätzung der 

DIG hat ein offenes Anforderungsprofil den Vorteil, dass lukrative Objekte auch außerhalb von 

üblichen Light-Industrial-Lagen akquiriert werden können. 
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217. Das Ziel der DIG ist es, auch durch weitere Akquisitionen ein stetiges, nachhaltiges und profit-

orientiertes Ertragswachstum zu generieren. Dies soll mit einem möglichst ausgeglichenen und 

regional gut diversifizierten Immobilienportfolio und mit Fokus auf den deutschen Markt ge-

schehen. Deshalb nimmt der Akquisitionsprozess und das damit einhergehende Datenmanage-

ment eine zentrale Rolle in der Bewertung der Objekte sowie der grundsätzlichen Marktein-

schätzung ein. Hierfür hat das Akquisitionsteam eine interne Datensammlung zur Verarbeitung 

der Angebote entwickelt und implementiert. Diese umfangreichen Daten erlauben es der Ge-

sellschaft systematische Auswertungen zum Light-Industrial Immobilienmarkt in Deutschland 

durchzuführen. DIG investiert deutschlandweit in Light-Industrial Immobilien, dennoch lässt 

sich ein Überhang im Westen und Südwesten feststellen (NRW, Baden-Württemberg und Bay-

ern), welcher durch die starke industrielle Prägung vor Ort begründet ist. 

218. Der Ankaufsprozess der DIG zeichnet sich durch eine opportunistische Herangehensweise aus. 

Dabei durchläuft jedes Angebot einen strukturierten Analyseprozess, bei dem Chancen und Ri-

siken abgewogen und zügige Entscheidungen zur Attraktivität des Angebots getroffen werden. 

Insgesamt lehnte die DIG ca. 75% des gesamten Angebotsvolumens ab, da die Angebote nicht 

den Renditeanforderungen entsprachen. Als Hauptursachen ließen sich zu hohe Kaufpreise, 

großer Instandhaltungsbedarf und nicht nachhaltige Mietsituationen identifizieren. 

219. Die Angebotspipeline ist weiterhin stark gefüllt, sodass die DIG auch zukünftig weitere Objekte 

zu attraktiven Konditionen erwerben kann und das Portfoliowachstum fortsetzen wird.  

220. Die DIG wird die Bestandsbewirtschaftung ihrer Immobilien bis zur Verschmelzung mit der 

CTP N.V. wie bisher fortsetzten. Die Finanzierungs- und Akquisitionsstrategie und ggfs. weitere 

strategische Entscheidungen werden eng mit der CTP abgestimmt. Aufgrund der anstehenden 

Verschmelzung mit der CTP N.V. ist die Abgabe einer Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 

mit größeren Unsicherheiten verbunden. Unter der Annahme, dass die DIG ihr Geschäft wie 

üblich fortführen würde, geht der Vorstand von einer Steigerung des FFO auf EUR 40 Mio. bis 

EUR 44 Mio. für das kommende Geschäftsjahr aus. 
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4.1.5 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 

221. Die Vergangenheitsanalyse der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage bildet den Ausgangspunkt 

für die Analyse der Unternehmensplanung und für Plausibilitätsbeurteilungen. Daher wurde zu 

Vergleichszwecken die Planungsrechnung für den Zeitraum 2021/22 bis 2024/25 bereits an die-

ser Stelle den Ist-Zahlen gegenüber gestellt. Auf die Unternehmensplanung für die Jahre 

2021/22 bis 2024/25 wird im Kapitel 4.2. ausführlich eingegangen. 

4.1.5.1 Ertragslage 

222. Die nachfolgende Übersicht stellt die bereinigte Ertragslage der DIG für die Geschäftsjahre 

2018/19 bis 2024/25 nach IFRS dar: 

 

  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Umsatzerlöse aus Vermietung 25,5           40,8           51,0           65,5           78,5           93,9           108,8         20,9%        

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 4,3              7,2              11,7           12,0           15,0           17,9           20,8           15,4%        

Gesamtumsatzerlöse 29,7           48,0           62,7           77,5           93,5           111,8         129,6         19,9%        

Wachstum in % -               61,3%       30,7%       23,7%       20,5%       19,6%       16,0%       

Instandhaltungen -2,2            -2,8            -5,5            -7,5            -9,2            -11,2          -13,0          23,9%        

Umlagefähige Betriebskosten -3,8            -9,2            -11,2          -12,0          -14,7          -17,9          -20,8          16,9%        

Nicht umlagefähige Betriebskosten -2,8            -4,7            -6,0            -7,2            -8,8            -10,8          -12,5          20,0%        

Vermietungsergebnis 21,0           31,3           40,0           50,9           60,7           71,9           83,4           20,1%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 82,2%       76,7%       78,5%       77,7%       77,4%       76,6%       76,6%       

Personalaufwand -0,8            -0,9            -1,1            -1,9            -2,3            -2,7            -3,2            31,6%        

Sonstige betriebliche Erträge 0,4              0,2              0,2              2,2              0,6              0,7              0,8              45,0%        

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,4            -2,8            -3,0            -8,8            -4,6            -5,5            -6,4            20,6%        

EBITDA 19,1           27,8           36,1           42,4           54,4           64,3           74,6           19,9%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 75,1%       68,2%       70,8%       64,7%       69,3%       68,5%       68,5%       

Abschreibungen -0,1            -0,2            -0,2            -0,7            -0,5            -0,3            -0,2            -5,4%         

EBIT 19,0           27,7           35,9           41,6           53,8           64,0           74,4           20,0%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 74,7%       67,8%       70,4%       63,5%       68,6%       68,2%       68,4%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -6,7            -3,6            -3,3            -25,7          -11,1          -12,4          -13,8          43,3%        

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12,3           24,1           32,6           16,0           42,8           51,6           60,6           16,8%        

Rückanpassung Bereinigungen 36,3           26,7           87,2           -                -                -                -                -                

Ergebnis vor Ertragsteuern 48,6           50,8           119,8         16,0           42,8           51,6           60,6           -15,7%       

Ertragsteuern 0,0              -0,0            -0,0            -2,4            -4,3            -5,2            -6,1            

Effektive Steuerquote (in %) -0,0%        0,0%          0,0%          15,2%       10,0%       10,0%       10,0%       

Jahresergebnis 48,7           50,8           119,8         13,5           38,5           46,4           54,6           -17,9%       

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 191,0%     124,6%     235,1%     20,7%       49,0%       49,5%       50,1%       

Bereinigte Historie Planung
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Bereinigung der historischen Ertragslage 

223. Gemäß IDW S 1 und den DVFA-Empfehlungen sind im Rahmen der Vergangenheitsanalyse die 

operativen Überschüsse (EBITDA, EBIT) zu bereinigen, um die in der Vergangenheit wirksamen 

Erfolgsursachen zu verdeutlichen. Durchgeführte Bereinigungen von außerordentlichen Ein-

flüssen sind explizit zu erläutern: 

 

224. Die als sonstige betriebliche Erträge klassifizierten Ergebnisse aus dem Verkauf von als Finan-

zinvestitionen gehaltenen Immobilien und die Bewertungsergebnisse der als Finanzinvestitio-

nen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts werden zur bes-

seren Vergleichbarkeit des operativen Geschäfts der Gesellschaften in der Historie bereinigt. 

Im Jahr 2018/19 betrug das Bewertungsergebnis EUR 37,6 Mio., im Jahr 2019/20 EUR 37,0 Mio. 

und im Jahr 2020/21 EUR 91,1 Mio. und beinhaltet jeweils die saldierten Bewertungsgewinne 

und -verluste aus der Zeitwertbewertung der Immobilien durch einen externen unabhängigen 

Sachverständigen. Erträge aus der Veräußerung von zum Verkauf gehaltenen Immobilien fallen 

lediglich im Jahr 2018/19 i.H.v. EUR 0,1 Mio. und im Jahr 2020/21 i.H.v. 1,9 Mio. an. Die sonsti-

gen betrieblichen Aufwendungen werden um Einmalaufwendungen bereinigt. Einmalaufwen-

dungen im Jahr 2018/19 i.H.v. EUR 0,4 Mio. umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für die 

Bestellung von Grundpfandrechten. Im Jahr 2019/20 fielen Einmalaufwendungen i.H.v. 

EUR 0,6 Mio. an, die hauptsächlich Aufwendungen für Beratungskosten im Zuge eines Sonder-

projektes umfassen sowie ebenfalls Kosten für Grundpfandrechte. Die Einmalaufwendungen 

im Jahr 2020/21 lagen bei EUR 0,8 Mio. und umfassten im Wesentlichen die Aufwendungen für 

Bereinigungen Gewinn- und Verlustrechnung Bereinigte Historie

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2019            2020            2021            2019            2020            2021            

Umsatzerlöse aus Vermietung 25,5           40,8           51,0           -               -               -               25,5           40,8           51,0           

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 4,3              7,2              11,7           -                -                -                4,3              7,2              11,7           

Gesamtumsatzerlöse 29,7           48,0           62,7           -               -               -               29,7           48,0           62,7           

Wachstum in % -               61,3%       30,7%       -               -               -               -               61,3%       30,7%       

Instandhaltungen -2,2            -2,8            -5,5            -                -                -                -2,2            -2,8            -5,5            

Umlagefähige Betriebskosten -3,8            -9,2            -11,2          -                -                -                -3,8            -9,2            -11,2          

Nicht umlagefähige Betriebskosten -2,8            -4,7            -6,0            -                -                -                -2,8            -4,7            -6,0            

Vermietungsergebnis 21,0           31,3           40,0           -               -               -               21,0           31,3           40,0           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 82,2%       76,7%       78,5%       -               -               -               82,2%       76,7%       78,5%       

Personalaufwand -0,8            -0,9            -1,1            -                -                -                -0,8            -0,9            -1,1            

Sonstige betriebliche Erträge 38,0           37,2           93,2           -37,6          -37,0          -93,0          0,4              0,2              0,2              

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,8            -5,1            -8,8            0,4              2,4              5,8              -1,4            -2,8            -3,0            

EBITDA 56,3           62,4           123,3         -37,2          -34,6          -87,2          19,1           27,8           36,1           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 221,0%     153,1%     242,0%     -               -               -               75,1%       68,2%       70,8%       

Abschreibungen -0,1            -0,2            -0,2            -                -                -                -0,1            -0,2            -0,2            

EBIT 56,2           62,3           123,1         -37,2          -34,6          -87,2          19,0           27,7           35,9           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 220,6%     152,7%     241,5%     -               -               -               74,7%       67,8%       70,4%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -7,6            -11,5          -3,3            0,8              7,9              -                -6,7            -3,6            -3,3            

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48,6           50,8           119,8         -36,3          -26,7          -87,2          12,3           24,1           32,6           

Rückanpassung Bereinigungen -                -                -                36,3           26,7           87,2           36,3           26,7           87,2           

Ergebnis vor Ertragsteuern 48,6           50,8           119,8         -               -               -               48,6           50,8           119,8         

Ertragsteuern 0,0              -0,0            -0,0            -                -                -                0,0              -0,0            -0,0            

Effektive Steuerquote (in %) -0,0%        0,0%          0,0%          -               -               -               -0,0%        0,0%          0,0%          

Jahresergebnis 48,7           50,8           119,8         -               -               -               48,7           50,8           119,8         

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 191,0%     124,6%     235,1%     -               -               -               191,0%     124,6%     235,1%     

Unbereinigte Historie Bereinigungen
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Schadensersatz aus Kaufverträgen. Darüber hinaus wurden in den sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen enthaltene Wertminderungen auf die creditshelf-Darlehen bzw. auf Zinsforderun-

gen aus erworbenen Darlehen im Jahr 2019/20 in Höhe von EUR 1,7 Mio. und im Jahr 2020/21 

in Höhe von EUR 5,0 Mio. bereinigt. Die Wertminderungen im Jahr 2020/21 in Höhe von 

EUR 5,0 Mio. setzen sich aus Wertminderungen auf die creditshelf-Darlehen in Höhe von 

EUR 4,7 Mio. und aus Wertminderungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Darlehen in 

Höhe von EUR 0,4 Mio. zusammen. Das Finanzergebnis wurde um das Bewertungsergebnis von 

finanziellen Verbindlichkeiten bereinigt. Dieses betrug EUR -0,8 Mio. im Jahr 2018/19 und EUR -

7,9 Mio. im Jahr 2019/20. Im Jahr 2020/21 fiel kein Bewertungsergebnis an. Insgesamt ergeben 

sich folglich Bereinigungen auf das EBITDA von EUR -37,2 Mio. im Jahr 2018/19, EUR -34,6 Mio. 

im Jahr 2019/20 und EUR - 87,2 Mio. im Jahr 2020/21.  

Beschreibung der bereinigten, historischen Ertragslage 

225. Die Beschreibung der bereinigten, historischen Ertragslage der Jahre 2018/19 bis 2020/21 neh-

men wir im Folgenden auf Ebene der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vor: 

 

226. Die DIG erzielt Umsatzerlöse aus Vermietung nahezu ausschließlich aus der Vermietung von 

Gewerbe- und Logistikimmobilien in Deutschland. Darüber hinaus sind in den Gesamtumsatzer-

lösen Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten enthalten, die nach IFRS 15 den Umsatzerlösen 

aus Vermietung zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur CTP werden bei der DIG die Erträge aus 

Betriebs- und Nebenkosten durch Fremdleistungen Dritter generiert. Die Gesamtumsatzerlöse 

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Umsatzerlöse aus Vermietung 25,5           40,8           51,0           65,5           78,5           93,9           108,8         20,9%        

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 4,3              7,2              11,7           12,0           15,0           17,9           20,8           15,4%        

Gesamtumsatzerlöse 29,7           48,0           62,7           77,5           93,5           111,8         129,6         19,9%        

Wachstum in % -               61,3%       30,7%       23,7%       20,5%       19,6%       16,0%       

Instandhaltungen -2,2            -2,8            -5,5            -7,5            -9,2            -11,2          -13,0          23,9%        

Umlagefähige Betriebskosten -3,8            -9,2            -11,2          -12,0          -14,7          -17,9          -20,8          16,9%        

Nicht umlagefähige Betriebskosten -2,8            -4,7            -6,0            -7,2            -8,8            -10,8          -12,5          20,0%        

Vermietungsergebnis 21,0           31,3           40,0           50,9           60,7           71,9           83,4           20,1%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 82,2%       76,7%       78,5%       77,7%       77,4%       76,6%       76,6%       

Personalaufwand -0,8            -0,9            -1,1            -1,9            -2,3            -2,7            -3,2            31,6%        

Sonstige betriebliche Erträge 0,4              0,2              0,2              2,2              0,6              0,7              0,8              45,0%        

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,4            -2,8            -3,0            -8,8            -4,6            -5,5            -6,4            20,6%        

EBITDA 19,1           27,8           36,1           42,4           54,4           64,3           74,6           19,9%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 75,1%       68,2%       70,8%       64,7%       69,3%       68,5%       68,5%       

Abschreibungen -0,1            -0,2            -0,2            -0,7            -0,5            -0,3            -0,2            -5,4%         

EBIT 19,0           27,7           35,9           41,6           53,8           64,0           74,4           20,0%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 74,7%       67,8%       70,4%       63,5%       68,6%       68,2%       68,4%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -6,7            -3,6            -3,3            -25,7          -11,1          -12,4          -13,8          43,3%        

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12,3           24,1           32,6           16,0           42,8           51,6           60,6           16,8%        

Rückanpassung Bereinigungen 36,3           26,7           87,2           -                -                -                -                -                

Ergebnis vor Ertragsteuern 48,6           50,8           119,8         16,0           42,8           51,6           60,6           -15,7%       

Ertragsteuern 0,0              -0,0            -0,0            -2,4            -4,3            -5,2            -6,1            

Effektive Steuerquote (in %) -0,0%        0,0%          0,0%          15,2%       10,0%       10,0%       10,0%       

Jahresergebnis 48,7           50,8           119,8         13,5           38,5           46,4           54,6           -17,9%       

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 191,0%     124,6%     235,1%     20,7%       49,0%       49,5%       50,1%       

Bereinigte Historie Planung
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der DIG stiegen von EUR 29,7 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 48,0 Mio. im Jahr 2019/20 und 

anschließend auf EUR 62,7 Mio. im Jahr 2020/21. Das Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermie-

tung vom Jahr 2018/19 bis zum Jahr 2020/21 ist durch die Erweiterung des Immobilienportfo-

lios zu begründen. Die Anzahl der Objekte stieg von 49 Objekte zum 30. September 2019 auf 

69 Objekte zum 30. September 2020 und auf 88 Objekte zum 30. September 2021. Der Markt-

wert des Immobilienportfolios stieg in diesem Zeitraum von EUR 391,8 Mio. auf EUR 795,9 Mio. 

Die Gewerbefläche stieg im gleichen Zeitraum ebenfalls signifikant von 470 Tsd. Quadratme-

tern zum 30. September 2018 auf 1.577 Tsd. Quadratmeter zum 30. September 2021. Die zu-

gekaufte Gewerbefläche betrug im Jahr 2018/19 448 Tsd. Quadratmeter, im Jahr 2019/20 

310 Tsd. Quadratmeter und im Jahr 2020/21 348 Tsd. Quadratmeter. Dies spiegelt das starke 

Wachstum und den Fokus auf die Akquisitionstätigkeit der DIG wider. Das Volumen der Zahlun-

gen für Immobilienerwerbe betrug EUR 215,5 Mio. im Jahr 2018/19, EUR 198,0 Mio. im Jahr 

2019/20 und EUR 225,4 Mio. im Jahr 2020/21. Die EPRA Nettoanfangsrendite war in den ver-

gangenen drei Geschäftsjahren rückläufig und betrug im Jahr 2018/19 6,3% im Jahr 2019/20 

5,7% und im Jahr 2020/21 5,4%. Die Mietpreise gemessen als Ist-Nettokaltmiete in EUR je 

Quadratmeter Gewerbefläche betrug EUR 3,34 im Jahr 2018/19, stieg auf EUR 3,47 im Jahr 

2019/20 und stagnierte im Jahr 2020/21 bei EUR 3,46 auf Vorjahresniveau. 

227. Die Instandhaltungsaufwendungen stiegen von EUR 2,2 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 5,5 Mio. 

im Jahr 2020/21. Diese betreffen Reparaturen und Wartungsarbeiten. Die Aufwendungen für 

umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten stiegen im Zusammenhang mit den Immobilienan-

käufen von EUR 3,8 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 9,2 Mio. im Jahr 2019/20 und EUR 11,2 Mio. 

im Jahr 2020/21. Diese setzen sich aus laufenden Kosten für Fremdleistungen des Asset- und 

Property Management zusammen. Die nicht-umlagefähigen Betriebs- und Nebenkosten ver-

zeichnen ebenso durch den Immobilienportfolioaufbau einen deutlichen Anstieg von 

EUR 2,8 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 6,0 Mio. im Jahr 2020/21. Diese setzen sich aus Verwal-

tungs-, Werbungs- und Beratungskosten zusammen. Es handelt sich somit um Aufwendungen, 

die unmittelbar für die Vermietung der Objekte angefallen sind. 

228. Das Vermietungsergebnis stieg von EUR 21,0 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 40,0 Mio. im Jahr 

2020/21 an. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Immobilienportfolioausweitung. In 

Bezug auf die Umsatzerlöse aus Vermietung entwickelte sich die Marge des Vermietungsergeb-

nis rückläufig und betrug im Jahr 2018/19 82,2% und im Jahr 2020/21 78,5%. Der Rückgang der 

Margen beruht auf einem Anstieg der Instandhaltungskosten wegen Baukostensteigerungen. 

229. Der Personalaufwand stieg von EUR 0,8 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 0,9 Mio. im Jahr 2019/20 

und anschließend auf EUR 1,1 Mio. im Jahr 2020/21 an. Der Anstieg des Personalaufwands re-

sultiert aus der Neuanstellung von Mitarbeitern. Vom Personalaufwand im Jahr 2020/21 ent-

fallen EUR 0,1 Mio. auf soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung. Bei der DIG 

waren zum 30. September 2021 zehn Personen direkt angestellt. Dies umfasste zwei Vor-

standsmitglieder, sieben Angestellte und einen Praktikanten. Weitere Leistungen werden von 

Mitarbeitern der Obotritia Capital KGaA erbracht. Hierfür wird eine Kostenumlage erhoben, die 

in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst wird. 
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230. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken von EUR 0,4 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 0,2 Mio. 

im Jahr 2019/20 und blieben dann auf konstantem Niveau bei EUR 0,2 Mio. im Jahr 2020/21. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalteten im Jahr 2020/21 im Wesentlichen Erträge aus 

der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremden Erträge. In den beiden vorherigen Jah-

ren beinhalteten diese hauptsächlich Erträge aus Versicherungsentschädigungen.  

231. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen von EUR 1,4 Mio. im Jahr 2018/19 auf 

EUR 2,8 Mio. im Jahr 2019/20 und anschließend auf EUR 3,0 Mio. zu. Der Anstieg der sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2019/20 resultierte im Wesentlichen aus höheren anfal-

lenden Gebühren sowie Rechts- und Beratungskosten. Im Jahr 2020/21 ist der Anstieg auf ge-

stiegene Abschreibungen auf Mietforderungen zurückzuführen. Weitere wesentliche Posten 

der sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen Rechts- und Beratungsaufwendungen, 

welche vor allem die laufenden Kosten für externe Buchhaltungs- und Prüfungskosten umfas-

sen sowie rechtliche Beratung. Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen 

im Wesentlichen Kosten aus der Gutachtenerstellung. 

232. Das bereinigte EBITDA stieg von EUR 19,1 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 27,8 Mio. im Jahr 

2019/20 und stieg daraufhin weiter auf EUR 36,1 Mio. im Jahr 2020/21. Dies entspricht einer 

EBITDA-Marge von 75,1% im Jahr 2018/19, 68,2% im Jahr 2019/20 und 70,8% im Jahr 2020/21. 

Somit nahm die EBITDA-Marge in der Vergangenheit im Zuge des Ausbaus des Immobilienport-

folios ab. Der Rückgang der EBITDA-Marge in der Vergangenheit resultiert aus einem Anstieg 

der Bewirtschaftungsaufwendungen sowie einem leichten Anstieg der sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen. 

233. Die Abschreibungen stiegen von EUR 0,1 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 0,2 Mio. im Jahr 

2019/20 und blieben anschließend bei EUR 0,2 Mio. im Jahr 2020/21 konstant. Die Abschrei-

bungen werden nach der linearen Methode unter Verwendung der geschätzten Nutzungsdau-

ern von in der Regel 3 bis 13 Jahren (Betriebs- und Geschäftsausstattung) vorgenommen. Eine 

planmäßige Abschreibung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien erfolgt nach IFRS im 

Gegensatz zur Steuer- und Handelsbilanz nicht. 

234. Das bereinigte EBIT stieg von EUR 19,0 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 35,9 Mio. im Jahr 

2010/21. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen aus Vermietung ergibt sich hieraus ein Rückgang 

der Marge von 74,7% auf 70,4% im Jahr 2020/21. 

235. Das Finanzergebnis betrug im Jahr 2018/19 EUR -6,7 Mio., im Jahr 2019/20 EUR -3,6 Mio. und 

im Jahr 2020/21 EUR -3,3 Mio. Das Finanzergebnis setzt sich aus einem Zinsertrag, Zinsaufwand 

und Erbbauzinsen zusammen. Im Jahr 2018/19 wurde ein Zinsertrag in Höhe von EUR 0,1 Mio. 

erzielt. Dieser stieg im Jahr 2019/20 auf EUR 5,5 Mio. an und im Jahr 2020/21 weiter auf 

EUR 7,8 Mio. aufgrund der Verzinsung der bestehenden Finanzmittelanlagen sowie der Gesell-

schafterdarlehen. Der Zinsaufwand betrug EUR 6,8 Mio. im Jahr 2018/19, EUR 8,1 Mio. im Jahr 

2019/20 und EUR 9,3 Mio. im Jahr 2020/21 und setzt sich aus Zinsen für Unternehmensanlei-

hen, übrige Zinsaufwendungen für Darlehen gegenüber Kreditinstituten, Zinsen für Wandelan-

leihen sowie Zinsaufwand aus Gesellschafterdarlehen zusammen. Darüber hinaus fielen Erb-

bauzinsen i.H.v. EUR 0,9 Mio. im Jahr 2019/20 und EUR 1,7 Mio. im Jahr 2020/21 an. 
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236. Im Rahmen der Rückanpassung werden die vorgenommenen Bereinigungen korrigiert, so dass 

das Ergebnis vor Steuern und der Jahresüberschuss jeweils den tatsächlich im Geschäftsbericht 

ausgewiesenen Ist-Werten entsprechen. 

237. Aufgrund des in der Vergangenheit bestehenden Status als REIT Gesellschaft, sind keine Steu-

ern vom Einkommen und vom Ertrag angefallen. Es sind lediglich sonstige Steuern in geringem 

Umfang angefallen, bei welchen es sich ausschließlich um Kfz-Steuern handelte. Die auf das 

Immobilienportfolio entfallende Grundsteuer wird in den Aufwendungen aus Vermietung aus-

gewiesen. 

238. Der Jahresüberschuss stieg von EUR 48,7 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 50,8 Mio. im Jahr 

2019/20 und stieg weiter auf EUR 119,8 Mio. im Jahr 2020/21. Der Anstieg des Jahresüber-

schusses vom Jahr 2018/19 bis zum Jahr 2020/21 ist insbesondere auf den Ausbau des Immo-

bilienportfolios zurückzuführen.  

4.1.5.2 Vermögens- und Finanzlage 

239. Die nachfolgende Übersicht stellt die bereinigte Vermögens- und Finanzlage der DIG zum 

30. September der Geschäftsjahre 2018/19 bis 2024/25 nach IFRS dar:  

Aktiva 

 

240. Die Bilanzsumme der DIG stieg von EUR 439,0 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 715,8 Mio. im Jahr 

2019/20 auf EUR 927,5 Mio. im Jahr 2020/21. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert im We-

sentlichen aus der Steigerung des Anlagevermögens durch Immobilienankäufe. Das Anlagever-

mögen stieg von EUR 432,8 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 617,8 Mio. im Jahr 2019/20 und an-

schließend auf EUR 828,5 Mio. im Jahr 2020/21 und setzt sich aus immateriellen Vermögens-

werten, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen.  

241. Der Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte lag in der Vergangenheit bei rund EUR 0,0 Mio. 

Die immateriellen Vermögenswerte umfassen aktivierte Aufwendungen für die Erstellung der 

Bilanz

Aktiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Immaterielle Vermögenswerte 0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,2%          

Sachanlagen 1,1              1,0              2,1              1,3              0,8              0,5              0,3              -40,1%       

Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 392,8         585,8         814,1         928,6         1.078,6      1.228,6      1.378,6      14,1%        

Sachanlagen 393,9         586,9         816,2         930,0         1.079,4      1.229,1      1.378,9      14,0%        

Derivative Finanzinstrumente -                0,5              0,3              0,1              0,1              0,1              0,1              -21,4%       

Andere finanzielle Vermögenswerte -                22,9           11,5           7,1              5,2              5,2              5,2              -17,9%       

Sonstige langfristige Vermögenswerte 38,9           7,5              0,5              15,4           15,4           15,4           15,4           140,3%      

Finanzanlagen 38,9           30,9           12,3           22,6           20,8           20,8           20,8           13,9%        

Anlagevermögen 432,8         617,8         828,5         952,6         1.100,2      1.249,9      1.399,7      14,0%        

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,8              3,4              1,5              3,5              4,2              5,0              5,7              38,3%        

Liquide Mittel 2,1              0,0              0,4              58,2           35,9           9,7              10,5           126,6%      

Sonstiges Umlaufvermögen 3,3              94,6           97,0           23,5           3,2              3,2              3,2              -57,3%       

Umlaufvermögen 6,2             98,1           99,0           85,2           43,3           17,9           19,4           -33,5%       

Summe Aktiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      11,2%        

Bereinigte Historie Planung
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Website, welche linear über drei Jahre abgeschrieben werden, sowie eine Domain, die nicht 

abgeschrieben wird.  

242. Der Bilanzposten Sachanlagen sank von EUR 1,1 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 1,0 Mio. im Jahr 

2019/20 und stieg anschließend auf EUR 2,1 Mio. im Jahr 2020/21. Die Sachanlagen bestehen 

im Wesentlichen aus einem Nutzungsrecht für angemietete Büroflächen, einem Kran, Inventar 

eines Objekts, einem PKW und zwei Nutzungsrechten für PKWs sowie Büroausstattungen. Die 

Nutzungsdauern liegen zwischen 3 und 13 Jahren.  

243. Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stiegen von EUR 392,8 Mio. im Jahr 2018/19 

auf EUR 585,8 Mio. im Jahr 2019/20 und auf EUR 814,1 Mio. im Jahr 2020/21. Der Anstieg des 

Buchwertes des Immobilienportfolios resultiert aus dem Ankauf weiterer Immobilien, sodass 

das Immobilienportfolio im Jahr 2020/21 insgesamt 88 Immobilienobjekte umfasste, und zu-

dem aus Wertsteigerungen der mit dem beizulegenden Zeitwert bilanzierten Immobilien. Die 

wesentlichen Investitionstätigkeiten der Gesellschaft umfassen die Zahlungen für die verschie-

denen Immobilienerwerbe. Diese betrugen in Summe EUR 215,5 Mio. im Jahr 2018/19, 

EUR 198,0 Mio. im Jahr 2019/20 und EUR 225,4 Mio. im Jahr 2020/21. Die Investitionskosten 

(Capex) betrugen EUR 3,7 Mio. im Jahr 2018/19, EUR 4,9 Mio. im Jahr 2019/20 und 

EUR 5,4 Mio. im Jahr 2020/21 und umfassen werterhöhende Baumaßnahmen. In der Vergan-

genheit erfolgte darüber hinaus auch eine Aktivierung von Erbbaurechten. Dies erfolgte im Jahr 

2018/19 i.H.v. EUR 0,2 Mio., im Jahr 2019/20 i.H.v. EUR 19,6 Mio. und im Jahr 2020/21 i.H.v. 

EUR 4,5 Mio. Des Weitere erfolgte in jedem Geschäftsjahr eine Neubewertung der als Finan-

zinvestition gehaltenen Immobilien. Der beizulegende Zeitwert der Immobilien wird durch ei-

nen unabhängigen Gutachter als externer Dienstleister für alle Immobilien der DIG ermittelt. 

Im Jahr 2018/19 betrug das aus der Neubewertung resultierende Bewertungsergebnis 

EUR 37,6 Mio., im Jahr 2019/20 EUR 37,0 Mio. und im Jahr 2020/21 EUR 91,1 Mio. 

244. Der Bilanzposten finanzielle Derivate umfasst Zinsswaps, die zur Absicherung von Zinsände-

rungsrisiken bei variabel verzinslichen Darlehen eingesetzt wurden. Diese wurden zum Bilanz-

stichtag mit ihrem beizulegenden Zeitwert, welcher dem Barwert der Swaps entspricht, ange-

setzt.  

245. Die anderen finanzielle Vermögenswerte beinhalten Forderungen aus erworbenen Darlehen 

i.H.v. EUR 3,2 Mio. und einen Aval i.H.v. EUR 8,4 Mio. Im Jahr 2020/21 hat die DIG in den Erwerb 

von Darlehen investiert, die über das Fintech creditshelf AG, Frankfurt, vermittelt werden. Die 

zum 30. September 2021 bestehenden Darlehen haben Laufzeiten von bis zu drei Jahren und 

werden zwischen 7,0% und 14,0% p.a. verzinst. 

246. Sonstige Vermögenswerte umfassen ausschließlich geleistete Anzahlungen auf erworbene 

Renditeimmobilien, bei denen der Nutzen- und Lastenwechsel bis zum Bilanzstichtag noch 

nicht erfolgt ist. Sie werden den langfristigen Vermögenswerten zugeordnet, da sie zur langfris-

tigen Bilanzposition Investment Properties (Renditeimmobilien) gehören. 

247. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2018/19 betrugen EUR 0,8 Mio. und stie-

gen auf EUR 3,4 Mio. im Jahr 2019/20. Anschließend sanken diese auf EUR 1,5 Mio. im Jahr 
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2020/21. Im Rahmen der Wertberichtigung werden einzelne Mietforderungen separat betrach-

tet und gegebenenfalls einzelwertberichtigt, während die restlichen Forderungen in Abhängig-

keit von ihren Fälligkeiten pauschalwertberichtigt werden.  

248. Die liquiden Mittel nahmen von EUR 2,1 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 0,0 Mio. im Jahr 

2019/20 und EUR 0,4 Mio. im Jahr 2020/21 ab. In den liquiden Mitteln sind Kassenbestände 

und Guthaben bei Kreditinstituten enthalten. Kautionsguthaben werden unter den sonstigen 

Vermögenswerten ausgewiesen. 

249. Das sonstige Umlaufvermögen betrug im Jahr 2018/19 EUR 3,3 Mio. und stieg auf 

EUR 94,6 Mio. im Jahr 2019/20. Anschließend erhöhte es sich weiter auf EUR 97,0 Mio. im Jahr 

2020/21. Im sonstigen Umlaufvermögen im Jahr 2020/21 waren zur Veräußerung gehaltene 

Vermögenswerte i.H.v. EUR 10,2 Mio. enthalten. Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögens-

werte betreffen erworbene Darlehen, die jeweils zum ausstehenden Nominalbetrag abzüglich 

Wertberichtigung an die creditshelf solutions GmbH veräußert worden sind. Zum anderen han-

delt es sich um einen Verkauf eines Objekts zu einem Verkaufspreis von EUR 7,3 Mio. Darüber 

hinaus beinhaltet das sonstige Umlaufvermögen hauptsächlich Forderungen aus Gesellschaf-

terdarlehen und Forderungen aus Zinsen Gesellschafterdarlehen sowie Kurzfristanlagen in er-

worbene Darlehensteile via creditshelf einschließlich darin enthaltener Forderungen gegen-

über verbundener Unternehmen.  

250. Die Forderungen aus Gesellschafterdarlehen bestanden im Jahr 2018/19 noch nicht. Zum 

30. September 2020 bestanden Forderungen aus Gesellschafterdarlehen i.H.v. EUR 72,0 Mio. 

und Forderungen aus Zinsen Gesellschafterdarlehen i.H.v. EUR 3,0 Mio. Die Forderungen aus 

Zinsen Gesellschafterdarlehen erhöhten sich zum 30. September 2021 auf EUR 8,0 Mio., wäh-

rend sich die Forderungen aus Gesellschafterdarlehen im gleichen Zeitraum auf EUR 63,8 Mio. 

reduzierten. Die genannten Kurzfristanlagen in erworbene Darlehensteile bestanden ebenfalls 

erst ab dem Jahr 2019/20 und beliefen sich zum 30. September 2020 auf EUR 15,9 Mio. und 

reduzierten sich zum 30. September 2021 auf EUR 8,0 Mio. Die Gesellschaft hat in diesem Zeit-

raum überschüssige Liquidität in den Erwerb von Darlehen von der creditshelf solutions GmbH 

angelegt.  
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Passiva 

 

251. Das Eigenkapital stieg von EUR 181,5 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 377,2 Mio. im Jahr 2019/20 

und anschließend auf EUR 489,0 Mio. im Jahr 2021/21. Der kontinuierliche Anstieg stammt aus 

einer Kapitalerhöhung und positiven Jahresergebnissen. Das gezeichnete Kapital, welches in 

Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt ist, 

stieg durch Kapitalerhöhung von EUR 23,5 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 32,1 Mio. im Jahr 

2019/20 und blieb konstant auf diesem Niveau im Jahr 2020/21 an. Die Kapitalrücklage erhöhte 

sich im Zuge dessen von EUR 89,5 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 230,0 Mio. im Jahr 2020/21 

und blieb anschließend konstant auf diesem Niveau. Die Eigenkapitalquote stieg von 41,3% im 

Jahr 2018/19 auf 52,7% im Jahr 2020/21. Im Jahr 2018/19 wurden Dividenden i.H.v. 

EUR 2,0 Mio. ausgeschüttet, im Jahr 2019/20 i.H.v. EUR 4,7 Mio. und im Jahr 2020/21 i.H.v. 

EUR 7,7 Mio. Die korrespondierende Gewinnthesaurierung betrug im Jahr 2018/19 

EUR 46,6 Mio. im Jahr 2019/20 EUR 46,2 Mio. und im Jahr 2020/21 EUR 112,1 Mio. 

252. Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Steuerrückstellungen, Rückstellungen für Per-

sonalkosten und Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten. Diese stiegen von 

EUR 1,0 Mio. im Jahr 2018/19 auf EUR 1,4 Mio. im Jahr 2020/21 an. 

253. Die verzinslichen Verbindlichkeiten betrugen im Jahr 2018/19 in Summe EUR 250,7 Mio. Im 

Folgejahr stiegen die Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Immobilienakquisitionen auf 

EUR 309,6 Mio. und anschließend auf EUR 405,9 Mio. im Jahr 2020/21. Im Jahr 2020/21 um-

fassen die verzinslichen Verbindlichkeiten kurzfristige Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 11,6 Mio. 

und langfristige Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 207,1 Mio. sowie Verbindlichkeiten aus Unterneh-

mensanleihen von EUR 138,1 Mio. und Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen i.H.v. 

EUR 49,1 Mio. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Jahr 2020/21 

wesentlich durch die Aufnahme neuer besicherter Bankdarlehen erhöht, die zum Aufbau des 

Immobilienportfolios verwendet werden. Der Zinssatz der Bankdarlehen beträgt 1,70% p.a. Die 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig besichert. Als Sicherheiten wer-

den im Wesentlichen Grundpfandrechte sowie Bürgschaften von nahestehenden Personen ge-

Bilanz

Passiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Eigenkapital 181,5         377,2         489,0         502,5         541,0         587,4         642,0         7,0%          

Rückstellungen 1,0             1,5             1,4             1,7             1,7             1,7             1,7             4,6%          

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen 117,9         118,1         138,1         150,0         150,0         150,0         150,0         2,1%          

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71,5           142,5         218,7         279,0         343,5         418,9         513,4         23,8%        

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -                -                -                67,5           67,5           67,5           67,5           n.a.

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 41,2           49,1           49,1           -                -                -                -                n.a.

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 20,2           -                -                -                -                -                -                n.a.

Verzinsliche Verbindlichkeiten 250,7         309,6         405,9         496,4         561,0         636,4         730,8         15,8%        

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,7              2,0              1,4              4,8              6,1              7,1              8,2              55,2%        

Andere finanzielle Verbindlichkeiten -                -                0,1              -                -                -                -                -100,0%     

Sonstige Verbindlichkeiten 3,1              25,4           29,6           32,3           33,8           35,1           36,4           5,3%          

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 5,8             27,5           31,2           37,1           39,8           42,3           44,5           9,3%          

Summe Passiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      11,2%        

Bereinigte Historie Planung



 

80 

 

währt. Diese Sicherheiten können von den Kreditinstituten erst nach einem wesentlichen Ver-

stoß gegen den Finanzierungsvertrag (beispielsweise bei einer Verletzung von Financial 

Covenants) verwertet werden. DIG hat im August 2017 eine besicherte Anleihe im Volumen 

von EUR 60,0 Mio. begeben. Im Jahr 2017/2018 wurde die Anleihe um insgesamt 

EUR 29,9 Mio. erhöht. Am 22. Februar 2019 wurde die Anleihe ein weiteres Mal um 

EUR 28,1 Mio. aufgestockt, sodass diese zum 30. September 2021 nominal EUR 118,0 Mio. be-

trägt. Die Anleihe wird mit 4,0% p. a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 30. August 2022. 

Am 11. Juni 2019 hat DIG eine Wandelanleihe mit einem Nominalbetrag von EUR 41,6 Mio. 

ausgegeben. Im Rahmen des Übernahmeangebots durch die CTP N.V. wurde die Wandelan-

leihe im Januar 2022 auf Basis der in den Wandelanleihen enthaltenen Change of Control Klau-

seln abgelöst. Die Wandelschuldverschreibungen wurden mit 2,0% p.a. verzinst und hatten ur-

sprünglich eine Laufzeit bis zum 11. Juni 2026. Es bestand eine Put-Option, die eine Fälligkeit 

zum 11. Juni 2023 vorsah. Die aus der Begebung der Wandelanleihe resultierende langfristige 

finanzielle Verbindlichkeit ist in der Bilanz unter den Wandelanleihen ausgewiesen. 

254. Die unverzinslichen Verbindlichkeiten stiegen von EUR 5,8 Mio. im Jahr 2018/19 auf 

EUR 27,5 Mio. im Jahr 2019/20 und auf EUR 31,2 Mio. im Jahr 2020/21. Sie enthielten Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, andere finanzielle Verbindlichkeiten und sonstige 

Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Grunder-

werbsteuerverbindlichkeiten für Immobilienzugänge. Die sonstigen Verbindlichkeiten umfas-

sen Leasingverbindlichkeiten für Erbbaurechte, bei denen die DIG Erbbauberechtigte ist. Die 

korrespondierenden Vermögenswerte werden entsprechend als Renditeliegenschaften ausge-

wiesen. Im Rahmen der Erstanwendung des IFRS 16 bilanziert die DIG als Leasingnehmer Nut-

zungsrechte und Leasingverbindlichkeiten für Leasingverhältnisse. Die Gesellschaft agiert als 

Leasingnehmerin von Erbbaurechtsverträgen, welche jedoch bereits unter IAS 17 auf der Aktiv- 

sowie Passivseite innerhalb der Renditeliegenschaften bzw. der sonstigen kurz- und langfristi-

gen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden. Durch die Anwendung von IFRS 16 ergab sich im 

Jahr 2019/20 der Anstieg der unverzinslichen Verbindlichkeiten.  

255. Ausgehend von der Bilanz zum 30. September 2021 haben wir keine bewertungstechnischen 

Anpassungen der Bilanz vorgenommen. 

4.1.6 SWOT-Analyse 

256. Im Folgenden wird eine Positionsbestimmung von DIG aus interner Sicht (Unternehmens- und 

Ressourcenanalyse) anhand der Stärken und Schwächen des Unternehmens sowie aus externer 

Sicht (Markt- und Wettbewerbsanalyse) anhand von Gelegenheiten und Gefahren, welche sich 

aus dem Markt- und Wettbewerbsumfeld ergeben, dargestellt. Aus den Kernkompetenzen der 

Gesellschaft einerseits und den Werttreibern der Branche andererseits resultieren unterneh-

mensspezifische Chancen und Risiken für DIG.  
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Unternehmens- und Ressourcenanalyse 

4.1.6.1 Stärken 

257. Zu den wesentlichen Stärken der DIG zählen: 

258. Die DIG zählt zu den größten Immobilienbestandshaltern in Deutschland mit Fokus auf Logistik- 

und Industrieimmobilien und ist damit in einem wachsenden Marktsegment positioniert.  

259. Mit einer Investitionsbandbreite von 1EUR 1 Mio. bis EUR 50 Mio. je Akquisitionsobjekt, wobei 

ein Großteil des Akquisitionsvolumens zwischen EUR 5 Mio. und EUR 15 Mio. liegt, positioniert 

sich die DIG betragsmäßig unterhalb des Interesses großer institutioneller Investoren und ober-

halb des üblichen Investitionsvolumens von Privatinvestoren. Daher investiert die DIG in eine 

Nische mit einem attraktiven Chancen-Risiko-Profil. Gleichzeitig ist die Konkurrenz durch neu-

entwickelte Immobilien vergleichsweise moderat, da die Entwicklung und der Bau neuer Ob-

jekte durch Wettbewerber nicht rentabler als der Ankauf bestehender Objekte durchgeführt 

werden kann. 

260. Zudem verfügt die DIG über ein erfahrenes Managementteam, das in der Vergangenheit den 

profitablen Ankauf von Immobilien bei der DIG unter Beweis stellen konnte. Das Netzwerk ver-

fügt über teilweise langjährige Beziehungen zu potentiellen Verkäufern von Light-Industrial Im-

mobilien. Dadurch hat die DIG Zugang zu einem großen Angebot attraktiver Objekte und eine 

in der Regel gefüllte Akquisitionspipeline.  

261. Die opportunistische Herangehensweise der DIG in Verbindung mit keinem regionalen Fokus 

innerhalb Deutschlands führt zu lukrativen Investitionen auch außerhalb von üblichen Light- 

Industrial-Lagen, in denen kein so hoher Wettbewerbsdruck wie in Ballungszentren herrscht. 

Dadurch ist das gesamte Immobilienportfolio in Deutschland regional breit diversifiziert und 

kann regionale Risiken besser absorbieren als Portfolien mit einem stärkeren regionalen Fokus. 

262. Viele Mietverträge der DIG haben eine vergleichsweise lange Restlaufzeit. Die gewichtete 

durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) beträgt zum 31. Dezember 2021 5,2 Jahre. Die WALT ist 

in jedem der letzten vier Geschäftsjahre angestiegen und soll auch planmäßig weiter ansteigen. 

Die langlaufenden Mietverträge verfügen über weitestgehend feste Mietkonditionen, was zu 

einer größeren Unabhängigkeit von adversen wirtschaftlichen Entwicklungen und zu sicheren 

und stabilen Einnahmen führt. 

263. Zudem ist auch die Mieterschaft der DIG hinsichtlich der Wirtschaftssektoren, der Mietver-

tragslaufzeiten, des Nutzungsprofils und der geografischen Ausrichtung breit diversifiziert, so-

dass aktuell in keiner Hinsicht ein Klumpenrisiko besteht. Zudem achtet die DIG auch bei der 

Akquisition neuer Objekte und bei der Neu- und Anschlussvermietung darauf, die Diversität der 

Mieter und somit ein relativ krisenfestes Mieterportfolio zu erhalten. 

264. Vor allem durch den Finanzierungsansatz Sale-and-Lease-Back kann die DIG langfristige und 

sichere Einnahmen generieren. Die WALT von Sale-and-Lease-Back Objekten betrug 9,0 Jahre 

im Geschäftsjahr 2020/21, was deutlich über dem Mittelwert des Portfolios von 5,3 Jahren 



 

82 

 

liegt. Zudem beträgt auch die Leerstandsquote von Sale-and-Lease-Back Objekten lediglich 

3,2%, was deutlich unter dem Mittelwert des Portfolios liegt. 

265. Der überwiegende Teil der Immobilien befindet sich in attraktiven Mikrolagen hinsichtlich Inf-

rastruktur, Verkehrsanbindungen und lokaler Relevanz.  

4.1.6.2 Schwächen 

266. Zu den wesentlichen Schwächen der DIG zählen: 

267. Der geografische Fokus des Gewerbeimmobilienportfolios der DIG auf Deutschland macht das 

Unternehmen anfällig gegenüber nationalen negativen Trends sowie politischen Entscheidun-

gen. 

268. Die Entwicklung des Marktwerts der Immobilien, der Mietpreise, der erzielbaren Renditen und 

der Akquisitionstätigkeit hängen u.a. maßgeblich von der Entwicklung des Zinsumfelds ab. Zu-

dem spielt der Marktwert des Immobilienportfolios eine wesentliche Bedeutung bezüglich der 

Aufnahme und Besicherung von Fremdkapital.  

269. Die DIG ist als Immobilienbestandshalter in einem positiven Marktumfeld tätig, das in den ver-

gangenen Jahren aufgrund des Niedrigzinsumfelds und der „Yield Compression“ durch konti-

nuierlich steigende Immobilienpreise und hohe Transaktionsvolumina gekennzeichnet war. Die 

Entwicklung der DIG ist daher davon abhängig, dass dieses positive Marktumfeld auch weiter-

hin anhält.  

270. Zudem wurden Akquisitionen im langfristigen historischen Vergleich zu sehr hohen Kaufpreisen 

durchgeführt, was den Druck erhöht, dass sich diese Investitionen durch eine verbesserte ope-

rative Entwicklung rentieren.  

271. Durch den Fokus auf die Assetklasse Light-Industrial Immobilien ist die Auswahl an möglichen 

Akquisitionsobjekten begrenzt. Bezüglich der Wachstumsperspektiven besteht eine hohe Ab-

hängigkeit von der Verfügbarkeit geeigneter Immobilien mit attraktiven Renditechancen. Das 

Potential von Umsatz- und Gewinnsteigerungen durch Zukauf von weiteren Immobilien ist 

demnach langfristig begrenzt. 

272. Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios ist mit über 12% sehr hoch und über dem Bran-

chendurchschnitt. Dies resultiert in vergleichsweise hohen Opportunitätskosten durch entgan-

gene Mieteinnahmen. Zudem führt der relativ hohe Leerstand der Immobilien der DIG dazu, 

dass bestimmte Betriebskosten nicht vollständig umlagefähig sind. 

273. Das Portfolio der DIG weist eine vergleichsweise hohe Altersstruktur auf, was entsprechende 

Instandhaltungskosten nach sich zieht. Darüber hinaus erfüllen die Immobilien nicht moderne 

Energieeffizienzstandards, was zu zusätzlichen Investitionen führen kann. 



 

83 

 

274. Durch langfristige Mietverträge können Mieten bei einem allgemeinen Konjunkturaufschwung 

nur begrenzt nach oben angepasst werden. Zudem ist eine vollständige Überwälzung der Infla-

tion an Mieter nicht möglich.  

Markt- und Wettbewerbsanalyse 

4.1.6.3 Gelegenheiten 

275. Markt- und wettbewerbsseitig ergeben sich für die DIG folgende wesentliche Gelegenheiten: 

276. Aufgrund des soliden BIP-Wachstums im Jahr 2021 sowie der fundamental gesunden Wirt-

schaftslage in Deutschland kann auch in Zukunft mit einer erhöhten Nachfrage nach Gewerbei-

mmobilien gerechnet werden. 

277. Durch die Konzentration auf Light-Industrial Immobilien befindet sich die DIG in einem zukünf-

tig attraktiven Marktsegment, das durch den aktuell anhaltenden Trend, vermehrt über den 

Online-Handel einzukaufen, getrieben ist. Somit kann auch zukünftig mit einer erhöhten Nach-

frage der Online-Händler nach Logistik- und Industrieimmobilien gerechnet werden. Die ent-

sprechenden Unternehmen werden zukünftig mehr Gewerbefläche benötigen, um die Nach-

frage des Online-Handels bedienen zu können. 

278. Trotz der derzeit steigenden Inflation und möglichen Zinserhöhungen stellen Immobilien auf-

grund des im langfristigen historischen Vergleich andauernden Niedrigzinsumfelds weiterhin 

eine attraktive Anlagenklasse dar. Zudem werden die Akquisitionen durch eine gute und güns-

tige Verfügbarkeit von Eigen- und Fremdkapital begünstigt. 

279. In diesem Zusammenhang eröffnet die steigende Nachfrage nach attraktiven Investmentmög-

lichkeiten Gelegenheiten für den opportunistischen Verkauf von Objekten zu guten Konditio-

nen. 

280. Aufgrund der in der Vergangenheit soliden Entwicklung sowie des guten Standings im deut-

schen Markt, wird die DIG zunehmend als verlässlicher und langfristig orientierter Immobilien-

partner wahrgenommen. Dies ermöglicht zukünftig bessere Chancen zur Verlängerung von 

Mietverträgen und eröffnet zudem auch den Zugang zu weiteren Akquisitionsmöglichkeiten. 

281. Da die DIG bei dem Ankauf der Immobilien die Bewertung ausschließlich auf Basis des Ist- Ver-

mietungsstands basiert, kann die DIG bei Reduzierung der Leerstandsquoten und Anpassung 

der Mietpreise die operative Performance des Portfolios verbessern und so weitere Steigerun-

gen des Marktwerts der Immobilien realisieren. 

4.1.6.4 Gefahren 

282. Markt- und wettbewerbsseitig ergeben sich für die DIG folgende wesentliche Gefahren: 
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283. Da der Gewerbeimmobilienmarkt vergleichsweise anfällig für Schwankungen der Gesamtwirt-

schaft ist, haben makroökonomische Trends sowie politische Entwicklungen und Änderungen 

der regulatorischen Rahmenbedingungen Einfluss auf verschiedenste Faktoren. So könnte der 

Vermietungsstand, die Entwicklung der Mietpreise oder die Bonität der potenziellen Mieter 

und Käufer von Immobilien durch verschlechterte konjunkturelle Rahmenbedingungen beein-

trächtigt werden. Jedoch hat die DIG mit dem Fokus auf die Assetklasse Light-Industrial Immo-

bilien während der Covid-19 Krise unter Beweis gestellt, in einem relativ robusten Marktseg-

ment beheimatet zu sein. Dennoch könnte das Ende der Covid-19 Krise den Einzelhandel wie-

der stärken und dadurch einen Rückgang des Online Handels und der krisenbedingten Nach-

frage der Online Handler nach Logistik- und Industrieimmobilien zur Folge haben. Darüber hin-

aus birgen der Ukraine-Konflikt und die Handelsembargos das Risiko einer stagnierenden deut-

schen Wirtschaft bei kurzfristig hoher Inflation, was die Nachfrage nach Logistik- und Produkti-

onsflächen einschränken könnte.  

284. Eine Beendigung der expansiven Geldpolitik und damit einhergehende steigende Zinssätze 

würden generell zu geringeren Immobilienbewertungen führen, wodurch die Möglichkeiten 

und Konditionen zukünftiger Fremdkapitalaufnahmen sich verschlechtern würden. Dies äußert 

sich in den Erwartungen der Marktteilnehmer, dass die Notenbanken zeitnah die Zinsen anhe-

ben könnten, was mit einem Anstieg der Finanzierungskosten für Immobilienkäufer einherge-

hen würde. Langfristig steigende Fremdkapitalkosten könnten die Renditechancen der Immo-

bilien reduzieren und die Aktivität im Immobiliensektor bremsen. 

285. Die Wachstumsstrategie durch Akquisitionen könnte durch einen Mangel an attraktiven, zum 

Verkauf angebotenen, Immobilien oder an der Verfügbarkeit der Akquisitionsfinanzierung ein-

geschränkt werden. Insbesondere könnte die anhaltend hohe Transaktionsaktivität im Bereich 

der Logistikimmobilien zu überhöhten Kaufpreisen führen, die durch die operative Entwicklung 

der Immobilien nicht mehr gerechtfertigt sind. Zudem belasten die hohen Transaktionspreise 

die realisierbaren Renditen. 

286. Zudem sind aktuell deutliche Preiserhöhungen für Bauleistungen aufgrund hoher Nachfrage, 

Arbeitskräftemangel, gestiegenen Material- und Energiekosten, Lieferengpässen und Rohstoff-

knappheit bei privaten und gewerblichen Neubauten zu beobachten. Diese Preiserhöhungen 

könnten auch zu signifikant steigenden Preisen für Bestandsimmobilien führen, wenn Investo-

ren auf Alternativen zu Neubauten ausweichen. Des Weiteren erschweren die Preisanstiege 

auch geplante Sanierungen von Bestandsimmobilien. Zudem birgt die relativ hohe Altersstruk-

tur der Immobilien und die geringe Energieeffizienz der Gebäude in Verbindung mit den stei-

genden Energiekosten das Risiko, dass Mieter auf Neubauten ausweichen oder einen Ausgleich 

der hohen Energiekosten im Rahmen von geringeren Mietpreisen fordern.  

287. Die Immobilienbranche ist von intensivem Wettbewerb geprägt, sodass die Gefahr eines zu-

nehmenden Preisdrucks mit geringeren Margen besteht. Dies könnte sich auch an den ver-

schiedenen Standorten der DIG nachteilig auswirken, indem Mietverträge nicht verlängert oder 

Mieten reduziert werden. Auch die steigenden Energiepreise könnten die Entwicklung der Net-

tokaltmieten belasten, da für Mieter grundsätzlich die Entwicklung der Gesamtkosten relevant 

ist und bei höheren Energiekosten die Erhöhung von Nettokaltmieten eingeschränkt ist. 
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288. Die DIG erzielt ihre Umsätze bislang ausschließlich in Deutschland. In Anbetracht dessen kann 

insbesondere eine Verschlechterung der nationalen konjunkturellen Rahmenbedingungen, 

verbunden mit einem Anstieg der Erwerbslosenzahl, zu einem negativen Einfluss auf das Miet- 

und Preisniveau führen und die Bonität der potenziellen Mieter und Käufer von Immobilien 

beeinträchtigen. 

289. Sofern Altlasten und andere Gebäude-, Boden- und Umweltbelastungen festgestellt werden, 

könnte die DIG verpflichtet sein, aufwändige und kostenintensive Maßnahmen zu deren Besei-

tigung zu ergreifen. 

290. Durch einen intensiven Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter im Gewerbeimmobiliensektor 

gibt es keine Gewissheit, dass es der DIG auch in Zukunft gelingen wird, geeignetes Personal zu 

finden. 

4.1.6.5 Aggregiertes Chancen-/Risiko-Profil 

Chancen 

291. Für die DIG ergeben sich durch die Kombination von unternehmensinternen Stärken und 

marktseitigen Gelegenheiten folgende wesentliche Chancen zum Bewertungsstichtag: 

292. Die DIG befindet sich durch ihre Positionierung im Segment der Logistik- und Industrieimmobi-

lien in Deutschland in einer guten Ausgangposition, um durch die pandemiebedingte hohe 

Nachfrage nach entsprechenden Flächen durch steigende Mietpreise und zurückgehenden 

Leerstand umsatz- und margenseitig zu profitieren. Zudem könnten bei anhaltender Nachfrage 

nach Flächen die Immobilienbewertungen weiter steigen. Begünstigend dürften sich insbeson-

dere der weiter wachsende E-Commerce auswirken und die Rückkehr der produzierenden Un-

ternehmen nach Europa.  

293. Die hohe Verfügbarkeit von Eigen- und Fremdkapital zu günstigen Fremdkapitalkonditionen 

könnte auch weiterhin die Finanzierung des weiteren Wachstums mit geringen Kosten ermög-

lichen.  

294. Der Fokus auf das attraktive Marktsegment Light-Industrial Immobilien in Verbindung mit einer 

soliden Finanzierungsstruktur sowie einem strukturierten und opportunistischen Akquisitions-

prozess könnte es der DIG ermöglichen, an den Wachstumspotenzialen auf den deutschen Ge-

werbeimmobilienmärkten zu partizipieren. Aufgrund des erfahrenen Akquisitionsteams sollte 

DIG auch zukünftig durch den Ankauf von Immobilien wachsen können.  

295. Durch die relevanten Mikrolagen der DIG-Immobilien in Gesamt-Deutschland verschaffen sich 

deren Mieter Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten, sind dadurch tendenziell solvent 

und gewillt auslaufende Mietverträge zu verlängern. Die Positionierung der DIG in diesem 

Markt macht das Unternehmen zu einem attraktiven Vermieter im Light-Industrial Segment 

und versetzt es in die Lage, sich auch in Zukunft diese positive Entwicklung zunutze zu machen 

und eine diversifizierte Mieterschaft zu erhalten. 
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296. Zwar sind aufgrund der langen Vertragslaufzeiten und der während der Mietlaufzeit weitestge-

hend fixierten Mietpreise keine schnellen Anpassungen an die Marktpreise möglich. Dafür ist 

der Cashflow aus der Vermietung der Immobilien, auch vor dem Hintergrund der diversifizier-

ten Mieterstruktur, vergleichsweise geringen Schwankungen ausgesetzt. Zudem stellen stei-

gende Betriebskosten nur bei Leerstand ein Risiko für die Profitabilität der Immobilien dar.  

Risiken 

297. Für die DIG bestehen andererseits Risiken, die sich aus der Kombination der Schwächen mit 

marktseitigen Gefahren ergeben. Die wesentlichen Risiken sind: 

298. Die DIG ist als Immobilienunternehmen in den letzten Jahren in einem Niedrigzinsumfeld tätig 

gewesen, dass zu hohen Transaktionsvolumina, hohen Kaufpreisen, steigenden Mietpreisen 

und sinkenden Renditen geführt hat. Was bis dato günstig für die Entwicklung des Marktwerts 

der Immobilien war, könnte sich bei einem Anstieg der Zinsen umkehren und Abwertungen der 

Immobilien zur Folge haben mit entsprechen negativen Auswirkungen auf die Refinanzierungs-

möglichkeiten.  

299. Zudem besteht das Risiko, dass die hohen Kaufpreise nicht durch die operative Entwicklung der 

Immobilien gerechtfertigt waren und die erwarteten Renditen nicht realisiert werden können. 

Insbesondere die hohen Kaufpreise können dazu führen, dass notwendige Instandhaltungsin-

vestitionen gar nicht oder nur verspätet getätigt werden können. Dies könnte mit einer Erhö-

hung des Leerstands, geringeren Umsatzerlösen und Margen einhergehen.  

300. Zudem führt der steigende Wettbewerb zu einer geringen Verfügbarkeit von Immobilien und 

Grundstücken, die den Ankaufskriterien der DIG entsprechen, so dass das künftige Wachstum 

sich deutlich verlangsamen könnte.  

301. Die Beendigung der expansiven Geldpolitik würde den Wert des Immobilienportfolios durch 

einen höheren Diskontierungssatz verringern und die Finanzierungskonditionen neuer Akquisi-

tionen beeinträchtigen. Darüber hinaus könnte ein Anstieg der allgemeinen Zinssätze das Wirt-

schaftswachstum bremsen und dadurch die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien schwächen. 

Durch den Fokus der DIG auf diesen Sektor könnte dies zu Umsatzeinbußen führen. Zudem 

führen hohe Baukosten und Energiekosten zu erhöhten Instandhaltungsinvestitionen und zie-

hen Investitionen in höhere Energieeffizienzstandards nach sich.  

302. Die ambitionierte Akquisitionsplanung der DIG könnte aufgrund des aktuell stark von Käufern 

und entsprechend hohen Akquisitionspreisen geprägten Marktumfeldes, auch vor dem Hinter-

grund des steigenden Interesses ausländischer Investoren an Light-Industrial Immobilien, das 

Rendite-Risiko-Profil des Unternehmens negativ beeinflussen. 
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4.2 Plausibilisierung der Planungsrechnung 

4.2.1 Analyse des Planungsprozesses und Aufbau der Planungsrechnung 

303. Die der Unternehmensbewertung zugrundeliegende Planungsrechnung der DIG für die Jahre 

2021/22 bis 2024/25 besteht grundsätzlich aus einer Top-Down-Planung der Gewinn- und Ver-

lustrechnung, die von der DIG im Rahmen des regulären Planungsprozesses erstellt wurde.  

304. Der reguläre Planungsprozess hat die Ableitung einer Planungsrechnung der Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie der Bilanz über fünf Planjahre zum Ziel. Die Grundlage der Planungsrech-

nung ist der Forecast der strategischen Zielkennzahl Funds from Operations („FFO-Forecast“) 

sowie das erwartete Ankaufs- und Finanzierungsvolumen als wesentliche Einflussgrößen. 

305. Der FFO-Forecast umfasst die Ermittlung der voraussichtlichen FFOs für die nächsten fünf 

Jahre. Basierend auf dem FFO-Forecast wird die Gewinn- und Verlustrechnung auf Quartalsba-

sis geplant. Der FFO Forecast umfasst einerseits eine Bottom-Up-Fortschreibung der bestehen-

den Immobilienportfolios mit den bestehenden Mietverhältnissen und Konditionen und ande-

rerseits eine Top-Down-Prognose der geplanten Ankaufsvolumina neuer Immobilien und die 

daraus resultierende Effekte auf die FFO. Ergänzt wird die Ankaufsplanung um eine Finanzie-

rungsplanung. 

306. Der FFO-Forecast wird grundsätzlichen aus historischen Werten und Erfahrungsgrößen, Zu-

kunftsannahmen und konkreten aktuellen Erkenntnissen und Maßnahmen abgeleitet. Auf 

Grundlage dieses FFO-Forecasts wird die Gewinn- und Verlustrechnung der DIG für die kom-

menden fünf Jahre abgeleitet und die Bilanzplanung für den gleichen Zeitraum vorgenommen. 

Die finale Version der im regulären Planungsprozess erstellten Planungsrechnung wird dem 

Vorstand im Halbjahresturnus zur Genehmigung vorgelegt und vom Aufsichtsrat verabschiedet.  

307. Die der Unternehmensbewertung zugrundeliegende Planungsrechnung der DIG wurde begin-

nend mit Stand Juni 2021 aufgesetzt und umfasste ab diesem Zeitpunkt fünf Planjahre, wobei 

das erste Planjahr aus sechs Monaten Ist-Zahlen und sechs Monaten Plan-Zahlen bestand. Zum 

Geschäftsjahresende im September 2021 wurde dieselbe Planungsrechnung im Zuge des Über-

nahmeangebotes durch die CTP N.V. aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde aus dem bisheri-

gen ersten Planjahr ein vollständiges Ist-Jahr. Im Zuge der Aktualisierung wurde kein neues 

fünftes Planjahr erstellt, sodass die der Unternehmensbewertung zugrunde liegende Planungs-

rechnung noch vier Planjahre enthält. Im Rahmen des Übernahmeangebotes der CTP N.V. für 

die DIG wurde die innerhalb des regulären Planungsprozess erstellte Planungsrechnung der 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz Top-Down aktualisiert, um bestimmte Sachver-

halte abzubilden, die sich unter anderem durch das Übernahmeangebot ergeben. So wurden 

die aktuellen Finanzzahlen der DIG des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2021/22, 

der Wegfalls des REIT-Status und Transaktionseffekte wie Beratergebühren und die Refinanzie-

rung der Wandelanleihe durch CTP in der Planungsrechnung berücksichtigt. 
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308. Für die Planungsrechnung, die der Unternehmensbewertung der DIG zugrunde liegt, wurde das 

Bestandsportfolio sämtlicher Mietobjekte der DIG in verschiedene Cluster eingeteilt, die unter-

schiedliche Annahmen hinsichtlich Mietpreisentwicklung und Leerstandsquote reflektieren. 

Dabei wurde individuell für jede Immobilie der DIG festgelegt, welchem Cluster das Objekt zu-

geordnet wird. Die Cluster wurden daraufhin jeweils einzeln fortgeplant. 

309. Neben dem Bestandsportfolio der DIG wurde das Akquisitionsportfolio für die Planjahre sepa-

rat geplant. Dabei wurden je nach Planjahr individuelle Planannahmen unter anderem zu Ak-

quisitionsvolumen, Kaufpreis und Mietrendite und dem zugrundeliegenden Ankaufsmultiplika-

tor getroffen. 

310. Die Bestands- und Akquisitionsportfolien wurden in der Folge aggregiert und um die Planung 

der Kosten auf Unternehmensebene der DIG und die Finanzierungsannahmen auf Basis der 

vertraglichen Darlehenskonditionen ergänzt und schließlich zum FFO-Forecast, der Gewinn- 

und Verlustrechnung sowie der Bilanz verdichtet. 

311. Mit Beschluss vom 1. Februar 2022 hat der Vorstand der DIG die Planungsrechnung für die 

Jahre 2021/22 bis 2024/25 inklusive der Top-Down-Anpassungen im Rahmen der Übernahme-

angebots durch die CTP N.V. beschlossen. 

312. Für Bewertungszwecke haben wir die Planungsrechnung der DIG bestehend aus der Gewinn- 

und Verlustrechnung, Bilanz und zugehöriger Kapitalflussrechnung übernommen. Die Bewer-

tungsergebnisse der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des bei-

zulegenden Zeitwerts sowie die latenten Steueraufwendungen haben wir hingegen bereinigt, 

da diese nicht im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft der DIG stehen und zudem 

nicht zahlungswirksam sind.   



 

89 

 

4.2.2 Analyse der Planungsrechnung 

313. Die Planungsrechnung der DIG wird anhand weiterführender Beurteilungsmaßstäbe – insbe-

sondere mit Hilfe von zeitpunktbezogenen Kennzahlenanalysen und Benchmarking zur Peer 

Group – analysiert, um eine konsistente Ableitung zukünftiger Zahlungsströme und Wachs-

tumsraten zu gewährleisten. Die Planungsrechnung der DIG stellt sich folgendermaßen dar: 

 

4.2.2.1 Umsatzerlöse 

314. Die Gesamtumsatzerlöse der DIG setzen sich aus Umsatzerlösen aus Vermietung und Erträgen 

aus Betriebs- und Nebenkosten zusammen. Sowohl in der Historie als auch in der Planung der 

DIG betragen die Umsatzerlöse aus Vermietung kontinuierlich mehr als 80% der gesamten Um-

satzerlöse. Im Folgenden wird die Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung und der Er-

träge aus Betriebs- und Nebenkosten erläutert und ein Vergleich mit der vergangenen und er-

warteten Entwicklung der Peer Group-Unternehmen vorgenommen. 

315. Die Gesamtumsatzerlöse sollen im Planungszeitraum von EUR 62,7 Mio. im Geschäftsjahr 

2020/21 auf EUR 129,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 ansteigen. Dies entspricht einer durch-

schnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,9%. Das Wachstum soll in den ersten Planjah-

ren mit 23,7% im Geschäftsjahr 2021/22 und 20,5% im Geschäftsjahr 2022/23 relativ hoch aus-

fallen und dann von einem hohem Niveau langsam abflachen. Im Geschäftsjahr 2024/25 soll 

das Wachstum der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr 16,0% betragen. Dabei sollen sich 

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Umsatzerlöse aus Vermietung 25,5           40,8           51,0           65,5           78,5           93,9           108,8         20,9%        

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 4,3              7,2              11,7           12,0           15,0           17,9           20,8           15,4%        

Gesamtumsatzerlöse 29,7           48,0           62,7           77,5           93,5           111,8         129,6         19,9%        

Wachstum in % -               61,3%       30,7%       23,7%       20,5%       19,6%       16,0%       

Instandhaltungen -2,2            -2,8            -5,5            -7,5            -9,2            -11,2          -13,0          23,9%        

Umlagefähige Betriebskosten -3,8            -9,2            -11,2          -12,0          -14,7          -17,9          -20,8          16,9%        

Nicht umlagefähige Betriebskosten -2,8            -4,7            -6,0            -7,2            -8,8            -10,8          -12,5          20,0%        

Vermietungsergebnis 21,0           31,3           40,0           50,9           60,7           71,9           83,4           20,1%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 82,2%       76,7%       78,5%       77,7%       77,4%       76,6%       76,6%       

Personalaufwand -0,8            -0,9            -1,1            -1,9            -2,3            -2,7            -3,2            31,6%        

Sonstige betriebliche Erträge 0,4              0,2              0,2              2,2              0,6              0,7              0,8              45,0%        

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,4            -2,8            -3,0            -8,8            -4,6            -5,5            -6,4            20,6%        

EBITDA 19,1           27,8           36,1           42,4           54,4           64,3           74,6           19,9%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 75,1%       68,2%       70,8%       64,7%       69,3%       68,5%       68,5%       

Abschreibungen -0,1            -0,2            -0,2            -0,7            -0,5            -0,3            -0,2            -5,4%         

EBIT 19,0           27,7           35,9           41,6           53,8           64,0           74,4           20,0%        

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 74,7%       67,8%       70,4%       63,5%       68,6%       68,2%       68,4%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -6,7            -3,6            -3,3            -25,7          -11,1          -12,4          -13,8          43,3%        

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12,3           24,1           32,6           16,0           42,8           51,6           60,6           16,8%        

Rückanpassung Bereinigungen 36,3           26,7           87,2           -                -                -                -                -                

Ergebnis vor Ertragsteuern 48,6           50,8           119,8         16,0           42,8           51,6           60,6           -15,7%       

Ertragsteuern 0,0              -0,0            -0,0            -2,4            -4,3            -5,2            -6,1            

Effektive Steuerquote (in %) -0,0%        0,0%          0,0%          15,2%       10,0%       10,0%       10,0%       

Jahresergebnis 48,7           50,8           119,8         13,5           38,5           46,4           54,6           -17,9%       

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 191,0%     124,6%     235,1%     20,7%       49,0%       49,5%       50,1%       

Bereinigte Historie Planung
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die Umsatzerlöse aus Vermietung im selben Zeitraum von EUR 51,0 Mio. auf EUR 108,8 Mio. 

erhöhen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,9% entspricht. Die Er-

träge aus Betriebs- und Nebenkosten steigen in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich von 

EUR 11,7 Mio. auf EUR 20,8 Mio. an. Diese entsprechen nahezu den umlagefähigen Betriebs-

kosten und sind daher für das operative Ergebnis nicht relevant. Im Gegensatz zur CTP hat die 

DIG die Immobilienverwaltung weitestgehend an externe Dienstleister ausgelagert. 

316. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Vermietung der DIG über den gesamten Planungszeitraum 

ist hauptsächlich auf die geplanten Immobilienakquisitionen, die Anhebung der Mietpreise pro 

Quadratmeter und eine Senkung der vergleichsweise hohen Leerstandsquote zurückzuführen. 

317. Die Gesamtfläche des Immobilienportfolios der DIG soll akquisitionsbedingt von ca. 2,2 Mio. 

Quadratmetern im Geschäftsjahr 2021/22 auf ca. 3,5 Mio. Quadratmeter im Geschäftsjahr 

2024/25 ansteigen. Getrieben durch die Akquisitionen neuer Immobilien steigt ebenso der 

Wert des Immobilienportfolios gemäß Planung von EUR 814,1 Mio. auf EUR 1.378,6 Mio. an.81 

Des Weiteren wird für den Zeitraum zwischen den Geschäftsjahren 2020/21 und 2024/25 mit 

einer Steigerung der Mieten pro Quadratmeter, bezogen auf die Gewerbefläche des Portfolios, 

von EUR 2,69 auf EUR 3,06 geplant, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 

von 3,2% entspricht. Die Leerstandsquote des gesamten Portfolios soll gemäß der Planung von 

12,7% im Geschäftsjahr 2020/2182 auf 7,4% im Geschäftsjahr 2024/25 zurückgehen. 

318. Die Umsatzerlöse aus Vermietung des Bestandsportfolios zum 30. September 2021 sollen laut 

Planung von EUR 51,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 67,2 Mio. im Geschäftsjahr 

2024/25 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,2% entspricht. 

Die Mieten pro Quadratmeter vermieteter Gesamtfläche sollen für das Bestandsportfolio von 

EUR 2,55 im Geschäftsjahr 2021/22 jährlich um 1,6% auf EUR 2,67 in 2024/25 ansteigen. Dieser 

geplante Anstieg wird dadurch erklärt, dass einerseits die meisten Mietverträge des Bestands-

portfolios an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind und andererseits durch Neu- und An-

schlussvermietungen höhere Quadratmeterpreise durchgesetzt werden können. Die Leer-

standsquote des Bestandsportfolios soll gemäß der Planung von 12,7% Geschäftsjahr 2020/21 

auf 6,0% sinken. Diese Entwicklung soll dabei vor allem durch die aktive Neuvermietung bzw. 

Vermarktung der leerstehenden Objekte zur Vermietung erreicht werden, die in der Vergan-

genheit mit vergleichsweise hohem Leerstandstand zu relativ niedrigen Kaufpreisen auf Basis 

des Ist-Vermietungsstands erworben wurden. 

319. Neben den Umsatzerlösen aus Vermietung sind in der Planungsrechnung die Umsatzerlöse aus 

Vermietung aus zukünftigen Akquisitionen enthalten. Diese Akquisitionen sind zum Bewer-

tungsstichtag noch nicht konkretisiert, werden jedoch auf Basis der historischen Ankaufstätig-

keit für den Planungszeitraum seitens der DIG auch zukünftig erwartet. Dabei geht die DIG 

grundsätzlich von einer Erhöhung der Ankaufspreise und einer Reduzierung der realisierbaren 

Renditen im Planungszeitraum aus.  

 
81  Anmerkung: Dieser Wert ist exklusive geplanter Bewertungseffekte. 

82  Vgl. Geschäftsbericht 2020/2021 Deutsche Industrie REIT-AG, S. 32. 
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320. Bis zum 30. September 2025 sollen aus den Akquisitionen insgesamt Umsatzerlöse aus Vermie-

tung von EUR 41,6 Mio. resultieren. Die geplanten Akquisitionen führen zu einem Anstieg der 

vermieteten Gesamtfläche um 975 Tsd. Quadratmeter im Geschäftsjahr 2024/25, was einer 

jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 56,1% entspricht.  

321. Die Mieten pro Quadratmeter des Akquisitionsportfolios sollen bis ins Geschäftsjahr 2024/25 

auf über EUR 3,9 steigen. Dieser im Vergleich zum Bestandsportfolio hohe Wert der Mieten pro 

Quadratmeter lässt sich vor allem dadurch erklären, dass im Bestandsportfolio noch einige 

langfristige Mietverträge enthalten sind, die unter dem Marktpreis liegen, und die DIG mit stei-

genden Marktmieten bis 2025 rechnet. 

322. Die Leerstandquote des Akquisitionsportfolios sinkt gemäß Planung von anfänglich 11,4% im 

Geschäftsjahr 2021/22 auf 10,8% im Geschäftsjahr 2024/25 ab. Der Rückgang basiert auf der 

Annahme der Fortsetzung der historischen Akquisitionsstrategie gemäß der DIG gezielt Immo-

bilien mit verhältnismäßig hohen Leerständen zu relativ günstigen Preisen auf Basis des Ist-

Vermietungstands zu kaufen. Im Anschluss versucht DIG durch aktive Neuvermarktung der Ob-

jekte einen Abbau des Leerstands zu realisieren. Allerdings dauert die Neuvermarktung der je-

weiligen Objekte i.d.R. mehrere Monate, so dass neu akquirierte Objekte anfänglich hohe Leer-

standquoten aufweisen können. Zudem werden bei der angenommenen Steigerung der Miet-

preise auf rd. EUR 3,9 je Quadratmeter im Vergleich zu EUR 2,67 im Bestandsportfolio im Ge-

schäftsjahr 2024/25 einerseits die Kaufpreise signifikant steigen und andererseits dürften bei 

der zugrundeliegenden hohen Flächennachfrage Objekte mit entsprechendem Leerstand lang-

fristig nur noch selten verfügbar sein.  

323. In einem weiteren Schritt wird das geplante Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermietung der 

DIG mit den Analystenprognosen für das Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermietung der Peer 

Group-Unternehmen verglichen: 

 

324. Das Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermietungen der Peer Group-Unternehmen lag in den 

vergangenen Jahren 2019 bis 2021 im Median zwischen 9,8% und 11,1%. Durch einen 

verhältnismäßig geringen Bestand an Immobilien im Jahr 2018 und eine offensive 
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Wachstumstrategie durch Akquisitionen stiegen im Jahr 2019 die Umsatzerlöse aus 

Vermietungen der DIG um 148,4% im Vergleich zum Vorjahr an. Auch in den darauf folgenden 

Jahren 2020 und 2021 lag aufgrund einer hohen Anzahl an Immobilienzukäufen das 

Umsatzwachstum der DIG mit 60,0% und 25,0% deutlich über dem Median der Peer Group und 

oberhalb der Peer Group Bandbreite. Auch in den Planjahren 2022 bis 2024 liegt das Wachstum 

der Umsatzerlöse aus Vermietungen mit 28,6% in 2022, 19,7% in 2023 und 19,6% in 2024 

deutlich über dem Median der Peer Group. Der Median der Peer Group liegt gemäß 

Analystenschätzungen in 2022 bei 16,7%, in 2023 bei 10,9% und in 2024 bei 7,3%. Während 

das Umsatzwachstum der DIG für die Planjahre 2022 und 2023 noch in der oberen Hälfte der 

Peer Group Bandbreite liegt, ist mit 19,6% in 2024 der erwartete Wert für das Wachstum der 

Umsatzerlöse aus Vermietungen oberhalb der Peer Group Bandbreite. Für das Jahr 2025 wird 

für die DIG ein Umsatzwachstum aus Mieterlösen von 16,0% erwartet. Überwiegende Gründe 

für das im Vergleich zur Peer Group hohe Wachstum der DIG ist vor allem auf die 

Akquistitionsplanung und eine deutliche Reduzierung der Leerstandsquote der DIG 

zurückzuführen. Wie in der Vergangenheit plant die DIG auch zukünftig mit hohen 

Immobilienzukäufen, welche über dem Median der Peer Group liegen. Für die Peer Group-

Unternehmen wird im Vergleich zur DIG gemäß im jahr 2022 noch ein vergleichsweise hohes 

Wachstum erwartet. Im weiteren Verlauf wird jedoch erwartet, dass sich das Wachstum 

verlangsamen wird. 

325. Auf Basis der vorangegangenen Analysen erscheint das von der DIG geplante Umsatzwachstum 

vor dem Hintergrund der wachstumsorientierten Akquisitionsstrategie ambitioniert aber ins-

gesamt plausibel. 

4.2.2.2 Vermietungsergebnis 

326. Das Vermietungsergebnis stellt eine wichtige Kennzahl für die Profitabilität von Immobilienun-

ternehmen dar. Dieses wird grundsätzlich als Differenz zwischen den Gesamtumsatzerlösen 

und den Betriebskosten sowie den Instandhaltungen ermittelt. Dabei werden die Betriebskos-

ten und Instandhaltungen auf die Posten Instandhaltungen, umlagefähige Betriebskosten so-

wie nicht umlagefähige Betriebskosten aufgeteilt. 

327. Die Instandhaltungen steigen gemäß Planung von EUR 5,5 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 13,0 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-

tumsrate von 23,9% entspricht. Die umlagefähigen sowie die nicht umlagefähigen Betriebskos-

ten steigen ebenfalls von EUR 11,2 Mio. bzw. EUR 6,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 20,8 Mio. bzw. EUR 12,5 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an. Die geplante Steigerung dieser 

drei Aufwandsposten ist in erster Linie auf die Akquisitionsstrategie der DIG und die damit ein-

hergehende höhere Immobilienanzahl zurückzuführen. Durch die zahlreichen Akquisitionen 

steigen neben den Mieterlösen auch die Betriebs- sowie Instandhaltungskosten des Immobili-

enportfolios. Die Quote resultierend aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Betriebs- 

und Instandhaltungskosten mit den Umsatzerlösen aus Vermietungen sinkt von 44,5% im Ge-

schäftsjahr 2020/21 auf 42,5% im Geschäftsjahr 2024/25 etwas ab. 
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328. Als Konsequenz der steigenden Umsatzerlöse und stabilen Margen, steigt das Vermietungser-

gebnis laut Planung insgesamt von EUR 40,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 83,4 Mio. 

im Geschäftsjahr 2024/25, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,1% 

entspricht. Die Marge resultierend aus dem Verhältnis zwischen Vermietungsergebnis und Um-

satzerlösen aus Vermietung sinkt in der Planungsperiode von 78,5% im Geschäftsjahr 2020/21 

auf 76,6% im Geschäftsjahr 2024/25 etwas ab.  

329. Bei Betrachtung der Nettomietrenditen fällt auf, dass in den vergangenen Jahren die Netto-

mietrendite der DIG über dem Durchschnitt der Peer Group lag, allerdings innerhalb der Peer 

Group Bandbreite: 

 

330. Da für die Nettomietrendite der Peer Group-Unternehmen keine Analystenschätzungen vorlie-

gen, wird bei der Analyse nur auf historische Werte abgestellt. Während die Nettomietrendite 

der Peer Group im Durchschnitt zwischen den historischen Jahren 2019 und 2021 von 5,4% auf 

4,6% sinken, stiegen bei DIG die Nettomietrenditen von 5,3% in 2019 auf 6,4% in 2020 an und 

sanken im Jahr 2021 auf 5,7%. Der Hauptgrund für die historischen Nettomietrenditen über 

dem Durchschnitt des Peer Group lässt sich auf die Akquisitionsstrategie der DIG zurückführen. 

DIG sucht stets nach potentiellen Objekten, welche auf Basis des Ist-Vermietungsstands zu 

attraktiven Marktpreisen gehandelt werden. Dabei stellen stehen auch hohe anfängliche 

Leerstandsquoten in B/C-Lagen im Fokus. Durch die vergleichsweise geringen Kaufpreise 

können mit regional durchschnittlichen Mieten verhältnismäßig hohe Renditen erwirtschaftet 

werden. Zudem plant die DIG langfristig durch eine Verringerung der Leerstandquoten und 

höheren Mietpreise die Nettomietrendite zu steigern. So soll gemäß Planung die 

Nettomietrendite der DIG von 5,7% in 2021 auf 6,4% in 2025 steigen. 

331. Im Rahmen der Analyse der Planungsrechnung werden im Folgenden die Aufwandsposten, die 

zum operativen Ergebnis (EBIT) der DIG führen, analysiert.  

332. Im Zusammenhang mit der Ausweitung des Portfolios steigt der Personalaufwand in diesem 

Zeitraum von EUR 1,1 Mio. auf EUR 3,2 Mio. an. Die Personalaufwandsquote (in % der Umsatz-

erlöse aus Vermietung) steigt von 2,1% im Geschäftsjahr 2020/21 auf 2,9% im Geschäftsjahr 
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2024/25 an. Dieser kontinuierliche Anstieg des Personalaufwands im Planungszeitraum wird 

vor allem durch geplante Neueinstellungen von Mitarbeitern sowie Gehaltssteigerungen be-

gründet. DIG plant mit aktuell 12 Mitarbeitern bis ins Geschäftsjahr 2024/25 auf 20 Mitarbeiter 

zu wachsen. 

333. Der Posten sonstige betriebliche Erträge umfasst Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

und periodenfremden Erträgen. Dieser Posten steigt gemäß Planung von EUR 0,2 Mio. im Ge-

schäftsjahr 2020/21 auf EUR 2,2 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22 an. Dieser hohe Anstieg im 

Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf bereits realisierte (historische) sonstige betrieb-

liche Erträge i.H.v. EUR 1,8 Mio. aus dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 zurück-

zuführen. Für das Geschäftsjahr 2022/23 wird mit sonstigen betrieblichen Erträgen i.H.v. 

EUR 0,6 Mio. geplant, welche bis zum Geschäftsjahr 2024/25 auf EUR 0,8 Mio. steigen sollen.  

334. Für das Geschäftsjahr 2021/22 belaufen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im 

Vergleich zu den Vorjahren und den weiteren Planungsjahren auf einem vergleichsweise hohen 

Niveau von über EUR 8 Mio. Konkret steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 

EUR 3,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 8,8 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22. Auch die 

Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (in % der Umsatzerlöse aus Vermietung) ist 

mit 13,4% Geschäftsjahr 2021/22 deutlich über dem Niveau der Vor- sowie Planjahre. Der An-

stieg dieses Postens ist vor allem auf das Übernahmeangebot durch die CTP N.V. und die damit 

einhergehenden Kosten wie beispielsweise Anwalts-, Beratungs- und Verwaltungskosten zu-

rückzuführen. In den folgenden Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 wird mit einer konstan-

ten Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 5,9% geplant. Das entspricht ge-

planten sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. EUR 4,6 Mio. im Geschäftsjahr 2022/23, 

EUR 5,5 Mio. im Geschäftsjahr 2023/24 und EUR 6,4 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25.  

335. Das EBITDA steigt im Planungszeitraum von EUR 36,1 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 74,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25. Dies entspricht einem Rückgang der EBITDA-Marge 

(in % der Umsatzerlöse aus Vermietung) von 70,8% im Geschäftsjahr 2020/21 auf 68,5% im 

Geschäftsjahr 2024/25.  
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336. Die Entwicklung der EBITDA-Marge der DIG wird im Folgenden anhand einer Benchmarking-

Analyse plausibilisiert. Die folgende Darstellung zeigt den Verlauf der EBITDA-Marge der DIG, 

die keine Bewertungseffekte auf das Immobilienportfolio berücksichtigt, sowie die Analysten-

prognosen für die Peer Group: 

 

337. Während in den historischen Jahren 2019 mit 75,1%, 2020 mit 68,2% und 2021 mit 70,8% die 

EBITDA-Margen der DIG noch innerhalb der Bandbreite der Peer Group lagen, wird damit ge-

rechnet, dass diese über den gesamten Planungszeitraum unterhalb des Peer Group Medians 

und am unteren Ende der Peer Group Bandbreite liegen werden. Gemäß der Analystenschät-

zungen wird die EBITDA-Marge der Peer Group im Median von 84,5% in 2021 auf 91,2% in 2024 

etwas ansteigen. Die EBITDA-Marge der DIG sinkt in dem gleichen Zeitraum von 70,8% auf 

68,5%. Für das Jahr 2025 erwartet die DIG eine im Vergleich zum Vorjahr konstante EBITDA-

Marge i.H.v. 68,5%. Die insgesamt vergleichsweise geringe Marge resultiert aus dem vergleichs-

weise hohen Leerstand im Portfolio, den Aufwendungen zur Vermarktung leerstehender Flä-

chen und den Instandhaltungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur der Gebäude im 

Portfolio und den Transaktionskosten für die Ankaufsaktivität. Zudem verfügen die Peer Group-

Unternehmen über höhere Skaleneffekte. 

338. Die Abschreibungen der DIG beziehen sich auf Sachanlagen, welche sich im Wesentlichen aus 

Nutzungsrechten für Büroflächen, dem Fuhrpark, Büroausstattungen sowie einem Kran zusam-

mensetzen. Die Abschreibungen der DIG steigen gemäß Planung aufgrund der geplanten Über-

nahme der CTP N.V. im Geschäftsjahr 2021/22 deutlich an. So steigen die Abschreibungen von 

EUR 0,2 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 0,7 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22. In den fol-

genden Planjahren wird mit rückläufigen Abschreibungen gerechnet, da keine weiteren Inves-

titionen in Sachanlagen geplant sind und diese degressiv abgeschrieben werden. Da die als Fi-

nanzinvestition gehaltenen Immobilien nach IFRS zum beizulegenden Zeitwert bilanziert wer-

den, erfolgt in der Planungsrechnung keine planmäßige Abschreibung dieser Immobilien. 
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339. Das EBIT beträgt im Geschäftsjahr 2020/21 EUR 35,9 Mio. und steigt auf EUR 74,4 Mio. im Ge-

schäftsjahr 2024/25 an, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,0% ent-

spricht. Der Anstieg des EBIT über den Planungszeitraum ist auf die gleichen Gründe wie für das 

EBITDA zurückzuführen. Analog zur EBITDA-Marge sinkt auch die EBIT-Marge in dem gleichen 

Zeitraum von 70,4% auf 68,4% etwas ab.  

340. Die Entwicklung der EBIT-Marge der DIG wird im Folgenden anhand einer Benchmarking-Ana-

lyse plausibilisiert. Die folgende Darstellung zeigt den Verlauf der EBIT-Marge der DIG, die keine 

Bewertungseffekte auf das Immobilienportfolio berücksichtigt, sowie die Analystenprognosen 

für die Peer Group: 

 

341. Analog zu den EBITDA-Margen erwartet DIG im Planungszeitraum EBIT-Margen (in % der Um-

satzerlöse aus Vermietung), die über die gesamte Dauer unter dem für die Peer Group-Unter-

nehmen prognostizierten Median und am unteren Ende der von den Analysten für die Peer 

Group-Unternehmen geschätzten Bandbreiten liegen. In den Jahren 2019 und 2021 lag die 

EBIT-Marge mit 74,7% bzw. 67,8% der DIG innerhalb der Bandbreite der Peer Group. Während 

die EBIT-Margen der Peer Group-Unternehmen gemäß Analystenschätzungen von 85,5% in 

2021 auf 89,4% in 2024 steigen werden, ergeben sich für die DIG deutlich geringere EBIT-

Margen i.H.v. 70,4% in 2021 und 68,2% in 2024, welche am unteren Ende der Peer Group Band-

breite liegen. Ähnlich wie bei der EBITDA-Marge führen der hohe Leerstand im Portfolio, die 

Aufwendungen zur Vermarktung leerstehender Flächen und die Instandhaltungsaufwendun-

gen aufgrund der Altersstruktur der Gebäude im Portfolio und die Transaktionskosten zu einer 

vergleichsweise geringen EBIT-Marge. 

4.2.2.3 Finanzergebnis 

342. Das Finanzergebnis setzt sich historisch aus den Zinsaufwendungen für die verzinslichen Ver-

bindlichkeiten und Zinserträgen aus der Verzinsung der operativ notwendigen liquiden Mittel 

zusammen. 
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343. Das Finanzergebnis soll gemäß Planung von EUR -3,3 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR -

25,7 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22 sinken. Diese Senkung des Finanzergebnisses lässt sich da-

bei vor allem auf die gesunkenen Zinserträge aus der Verzinsung liquider Mittel über die cre-

ditshelf-Darlehen und auf die gesunkenen Zinserträge aus den Darlehen an Gesellschafter so-

wie steigende Zinsaufwendungen erklären.  

344. Die Zinserträge sinken vom Geschäftsjahr 2020/21 von EUR 7,8 Mio. auf EUR 4,8 Mio. im Ge-

schäftsjahr 2021/22 und belaufen sich im Geschäftsjahr 2022/23 auf lediglich EUR 0,2 Mio. Für 

die restlichen Planjahre werden die Zinserträge mit einem Wert von Null geplant. Die Ursache 

ist, dass die DIG im Geschäftsjahr 2021/22 und im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 

eine vollständige Rückzahlung/Rückführung der Forderungen gegenüber der creditshelf AG 

und Gesellschaftern vornimmt. Demensprechend sinken bzw. entfallen die Zinszahlungen an 

die DIG bzw. Zinserträge im Planungszeitraum und führen so zu einer Senkung des Finanzer-

gebnisses. Die aus der Rückzahlung der Darlehen gewonnene Liquidität soll zukünftig primär 

zum Finanzierung neuer Immobilienakquisitionen genutzt werden. 

345. Die Zinsaufwendungen des Geschäftsjahres 2021/22 ergeben in Summe EUR 12,2 Mio. und 

entfallen auf Verbindlichkeiten aus Wandel- und Unternehmensanleihen i.H.v. EUR 4,7 Mio., 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. EUR 3,2 Mio., Verbindlichkeiten gegenüber 

anderen Kreditgebern i.H.v. EUR 2,3 Mio. und Erbbauzinsen i.H.v. EUR 2,0 Mio. Dabei belaufen 

sich im Geschäftsjahr 2021/22 die Zinssätze der Unternehmensanleihen auf 2,37%, der Wan-

delanleihen auf 2,16%, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig) auf 1,33% 

und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig) auf 1,27%. Die Erbbauzinsen 

sind konstant mit EUR 2,0 Mio. für den gesamten Planungszeitraum festgelegt.  

346. Im Geschäftsjahr 2022/23 beträgt gemäß Planung das Finanzergebnis EUR -11,1 Mio., was sich 

zu EUR 0,2 Mio. aus Zinserträgen und zu EUR -11,3 Mio. aus Zinsaufwendungen zusammen-

setzt. Die EUR -11,3 Mio. der Zinsaufwendungen des Geschäftsjahres 2022/23 entfallen dabei 

auf Verbindlichkeiten aus Wandel- und Unternehmensanleihen i.H.v. EUR 4,3 Mio., Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. EUR 5,0 Mio. und Erbbauzinsen i.H.v. EUR 2,0 Mio. 

347. Bis zum Geschäftsjahr 2024/25 soll gemäß der Planung das Finanzergebnis EUR -13,8 Mio. be-

tragen und sich ausschließlich aus Zinsaufwendungen zusammensetzten. Die Zinsaufwendun-

gen des Geschäftsjahres 2024/25 entfallen dabei auf Verbindlichkeiten aus Wandel- und Un-

ternehmensanleihen i.H.v. EUR 4,3 Mio., Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. 

EUR 7,5 Mio. und Erbbauzinsen i.H.v. EUR 2,0 Mio. 

348. Die gestiegenen Zinsaufwendungen im Planungszeitraum sind vor allem auf erhöhten Fremd-

kapitalfinanzierungen für die Akquisition von Immobilien zurückzuführen. 

4.2.2.4 Jahresergebnis 

349. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) soll laut Planung von EUR 119,8 Mio. im Geschäftsjahr 

2020/21 auf EUR 60,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 steigen, was einer durchschnittlichen 

jährlichen Wachstumsrate von -17,9% entspricht: 
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350. Solange die DIG den steuerlichen Status als REIT-AG innehatte, war sie von der Körperschaft- 

und Gewerbesteuer befreit. Erst durch Beendigung des REIT-Status im Zuge des Übernahme-

angebots der CTP N.V. ist der REIT-Status rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2021 ent-

fallen. Seit dem 1. Januar 2022 unterliegt die DIG daher der regulären Besteuerung mit Körper-

schaft- und Gewerbesteuer auf Unternehmensebene. 

351. Die Ertragsteuern der DIG setzen sich grundsätzlich aus der Gewerbesteuer, Körperschafts-

teuer sowie dem Solidaritätszuschlag zusammen. In der Planung setzt die DIG einen Steuersatz 

von rd. 30,7% auf das zu versteuernde Einkommen an. Diese Quote ergibt sich aus dem Kör-

perschaftsteuersatz i.H.v. rd. 15,8% (15% plus 5,5% Solidaritätszuschlag) und dem Gewerbe-

steuersatz von rd. 14,8% (bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 424%). 

352. Im Hinblick auf die Verschmelzung mit der CTP hat die DIG keine detaillierte Steuerplanung 

vorgenommen. Allerdings geht die DIG davon aus, dass sich die Steuerbelastung auf dem Ni-

veau deutscher Immobilienunternehmen bewegen wird und unter anderem durch Nutzung des 

erweiterten Gewerbesteuerabzugs eine durchschnittliche Steuerquote von 10,0% erreichen 

kann.  

353. Bei der Planung der Steuern vom Einkommen und Ertrag sind latente Steuern vereinfachend 

weder in der Planung der Steuern vom Einkommen und Ertrag noch in der Planung der aktiven 

und passiven latenten Steuern berücksichtigt. Grund hierfür ist, dass latente Steuern keinen 

Steuervorteil der Fremdfinanzierung („Tax Shield“) generieren sowie nicht zahlungswirksam 

und somit bei der Ableitung der finanziellen Überschüsse nicht relevant sind. 

354. Im Ergebnis fallen im Planungszeitraum zahlungswirksame Steuern vom Einkommen und Ertrag 

i.H.v. EUR 1,6 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22 an und steigen kontinuierlich bis ins Geschäftsjahr 

2024/25 auf EUR 6,1 Mio. Der effektive Steuersatz beträgt 4,7% im Geschäftsjahr 2021/22 und 

steigt auf 10,0% im Geschäftsjahr 2022/23 an. Für die restlichen Planjahre wird ein konstanter 

effektiver Steuersatz von 10,0% angenommen. 

355. Der Jahresüberschuss der DIG entwickelt sich über den Planungszeitraum von EUR 119,8 Mio. 

im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 54,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25. Dies entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von -17,9%.   
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4.2.2.5 Bilanzplanung 

356. Im Rahmen der Bewertungstätigkeit wurden die der Bewertung zugrundeliegenden Plan-Bilan-

zen der DIG für die Geschäftsjahre 2020/21 bis 2024/25 nachvollzogen und im Folgenden ana-

lysiert. Die Bilanzwerte beziehen sich auf den 30. September des jeweiligen Geschäftsjahres. 

Die Bilanzplanung erfolgt im Folgenden ohne Berücksichtigung der Bewertungseffekte auf das 

Immobilienportfolio:83 

 

Anlagevermögen 

357. Die Bilanzsumme steigt im Planungszeitraum von EUR 927,5 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 um 

durchschnittlich 11,2% jährlich auf EUR 1.419,0 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25. Während das 

Anlagevermögen von EUR 828,5 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 1.399,7 Mio. im Ge-

schäftsjahr 2024/25 zunimmt, sinkt das Umlaufvermögen im selben Zeitraum von 

EUR 99,0 Mio. auf EUR 19,4 Mio.  

358. Der Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte lag in der Vergangenheit bei rund EUR 3 Tsd., 

der über den gesamten Planungszeitraum konstant fortgeschrieben wird. 

359. Den größten Posten des Anlagevermögens stellen Sachanlagen und hier insbesondere die als 

Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien dar. Insgesamt steigen die als Finanzinvestitionen 

gehaltenen Immobilien im Planungszeitraum durch Ankaufsaktivitäten von EUR 814,1 Mio. im 

Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 1.378,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an. Damit nimmt dieser 

Posten durchschnittlich um 14,1% p.a. zu. Diese geplante Entwicklung ist vor allem auf die ge-

planten Immobilienankäufe zurückzuführen. Nachdem im Geschäftsjahr 2021/22 bedingt 

durch die Übernahme der CTP N.V. und die damit verbundene Ressourcenbindung nur Ankäufe 

i.H.v. EUR 100 Mio. vorgesehen sind, plant die DIG für das Geschäftsjahr 2022/23 Zukäufe i.H.v. 

EUR 150 Mio. Die Investitionen in zu akquirierende Immobilien werden gemäß Planung bis zum 

Geschäftsjahr 2024/25 auf diesem Niveau i.H.v. EUR 150 Mio. fortgeführt. 

 
83  Vgl. Anhang für die Überleitung der Bilanzplanung ohne Berücksichtigung der Bewertungseffekte. 

Bilanz

Aktiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Immaterielle Vermögenswerte 0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,0             0,2%          

Sachanlagen 1,1              1,0              2,1              1,3              0,8              0,5              0,3              -40,1%       

Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 392,8         585,8         814,1         928,6         1.078,6      1.228,6      1.378,6      14,1%        

Sachanlagen 393,9         586,9         816,2         930,0         1.079,4      1.229,1      1.378,9      14,0%        

Derivative Finanzinstrumente -                0,5              0,3              0,1              0,1              0,1              0,1              -21,4%       

Andere finanzielle Vermögenswerte -                22,9           11,5           7,1              5,2              5,2              5,2              -17,9%       

Sonstige langfristige Vermögenswerte 38,9           7,5              0,5              15,4           15,4           15,4           15,4           140,3%      

Finanzanlagen 38,9           30,9           12,3           22,6           20,8           20,8           20,8           13,9%        

Anlagevermögen 432,8         617,8         828,5         952,6         1.100,2      1.249,9      1.399,7      14,0%        

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,8              3,4              1,5              3,5              4,2              5,0              5,7              38,3%        

Liquide Mittel 2,1              0,0              0,4              58,2           35,9           9,7              10,5           126,6%      

Sonstiges Umlaufvermögen 3,3              94,6           97,0           23,5           3,2              3,2              3,2              -57,3%       

Umlaufvermögen 6,2             98,1           99,0           85,2           43,3           17,9           19,4           -33,5%       

Summe Aktiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      11,2%        

Bereinigte Historie Planung
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360. Die Finanzanlagen steigen gemäß Planung von EUR 12,3 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 22,6 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22 an. Getrieben wird dieser Anstieg vor allem durch die 

Erhöhung des Postens sonstige langfristige Vermögensgegenstände. Dieser Posten beinhaltet 

ausschließlich geleistete Anzahlungen auf erworbene Renditeimmobilien, bei denen der Nut-

zen- und Lastenwechsel bis zum Stichtag noch nicht erfolgt ist. Dieser soll von EUR 0,5 Mio. im 

Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 15,4 Mio. im Geschäftsjahr 2021/22 ansteigen und konstant 

über den gesamten Planungszeitraum bei diesem Niveau bleiben. In den Geschäftsjahren 

2022/23 bis 2024/25 wird mit konstanten Finanzanlagen i.H.v. EUR 20,8 Mio. geplant. 

Umlaufvermögen 

361. Die Zunahme des Anlagevermögens vom Geschäftsjahr 2020/21 bis 2024/25 wird durch die 

Abnahme des Umlaufvermögens von EUR 99,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 19,4 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 teilweise kompensiert. Dieser Rückgang entspricht ei-

ner Abnahme des Umlaufvermögens von durchschnittlich 33,5% jährlich. 

362. Dieser deutliche Rückgang des Umlaufvermögens wird in erster Linie durch den Abbau der For-

derungen aus creditshelf AG Darlehen sowie den Abbau der Forderungen aus Gesellschafter 

Darlehen verursacht. Dementsprechend sinkt der Posten Sonstiges Umlaufvermögen von 

EUR 97,0 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 3,2 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 ab. Die 

aus dem Abbau der Forderungen der creditshelf AG Darlehen sowie der Gesellschafter Darle-

hen erlangte Liquidität wird zunächst in den liquiden Mitteln erfasst. Als Folge dessen steigen 

die liquiden Mittel von EUR 0,4 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 58,2 Mio. im Geschäfts-

jahr 2021/22 an. Dadurch, dass die DIG zur Wachstumsfinanzierung keine Kapitalerhöhungen 

plant, werden die bestehenden liquiden Mittel in der Folge zur Wachstumsfinanzierung ver-

wendet. Dementsprechend sinken die Liquiden Mittel bis zum Geschäftsjahr 2024/25 auf 

EUR 10,5 Mio. ab.  

363. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen steigen von EUR 1,5 Mio. im Geschäftsjahr 

2020/21 kontinuierlich auf EUR 5,7 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an, was einer durchschnitt-

lichen jährlichen Wachstumsrate von 38,3% entspricht. Die Forderungen auf Lieferungen und 

Leistungen werden mit einer aus der Historie abgeleiteten durchschnittlichen Forderungslauf-

zeit von 14,8 Tagen geplant.  
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364. Die Passivseite der Bilanz beinhaltet neben den verzinslichen und unverzinslichen Verbindlich-

keiten auch Rückstellungen sowie das Eigenkapital, welches auf Basis der integrierten Planungs-

rechnung abgeleitet wird. Die Bilanzwerte beziehen sich auf den 30. September des jeweiligen 

Kalenderjahres und entsprechen daher dem Bilanzstichtag zum Ende des jeweiligen Geschäfts-

jahres der DIG. 

 

Eigenkapital 

365. Das Eigenkapital beträgt in der bereinigten Aufsatzbilanz für das Geschäftsjahr 2020/21 

EUR 489,0 Mio. Insgesamt steigt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis zum Geschäftsjahr 

2024/25 auf EUR 642,0 Mio. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstums-

rate von 7,0%. Über den gesamten Planungszeitraum sollen das gezeichnete Kapital i.H.v. 

EUR 32,1 Mio., die Gewinnrücklagen i.H.v. EUR 0,1 Mio. sowie die Kapital- und Gewinnrückla-

gen i.H.v. EUR 230,0 Mio. konstant bleiben. Der kontinuierliche Anstieg des Eigenkapitals ist 

somit auf den Bilanzgewinn und den damit einhergehenden Gewinnvortrag zurückzuführen. Im 

Planungszeitraum werden annahmegemäß keine Ausschüttungen getätigt.  

366. Es wird über den gesamten Planzeitraum mit Rückstellungen i.H.v. EUR 1,7 Mio. gerechnet, die 

im Wesentlichen aus den Posten Archivierung, Rechts- und Prüfkosten, Ausstehende Rechnun-

gen sowie sonstige Rückstellungen bestehen. 

Verbindlichkeiten 

367. Die Verbindlichkeiten setzen sich aus verzinslichen und unverzinslichen Verbindlichkeiten zu-

sammen. Insgesamt ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten geplant. Die verzinslichen Verbind-

lichkeiten steigen im Planungszeitraum von EUR 405,9 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf 

EUR 730,8 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an. 

368. Maßgeblich für die beschriebene Zunahme ist die Neuaufnahme von Bankdarlehen zur Finan-

zierung der geplanten Immobilienakquisitionen. Dadurch steigen die gesamten Verbindlichkei-

ten gegenüber Kreditinstituten, bestehend aus kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten, von 

EUR 218,7 Mio. im Geschäftsjahr 2020/21 auf EUR 513,4 Mio. im Geschäftsjahr 2024/25 an. 

Bilanz

Passiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 21-'25

Eigenkapital 181,5         377,2         489,0         502,5         541,0         587,4         642,0         7,0%          

Rückstellungen 1,0             1,5             1,4             1,7             1,7             1,7             1,7             4,6%          

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen 117,9         118,1         138,1         150,0         150,0         150,0         150,0         2,1%          

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71,5           142,5         218,7         279,0         343,5         418,9         513,4         23,8%        

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -                -                -                67,5           67,5           67,5           67,5           n.a.

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 41,2           49,1           49,1           -                -                -                -                n.a.

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 20,2           -                -                -                -                -                -                n.a.

Verzinsliche Verbindlichkeiten 250,7         309,6         405,9         496,4         561,0         636,4         730,8         15,8%        

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,7              2,0              1,4              4,8              6,1              7,1              8,2              55,2%        

Andere finanzielle Verbindlichkeiten -                -                0,1              -                -                -                -                -100,0%     

Sonstige Verbindlichkeiten 3,1              25,4           29,6           32,3           33,8           35,1           36,4           5,3%          

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 5,8             27,5           31,2           37,1           39,8           42,3           44,5           9,3%          

Summe Passiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      11,2%        

Bereinigte Historie Planung
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Die Planung der Finanzverbindlichkeiten basiert grundsätzlich auf den vertraglichen Darlehens-

konditionen und der Annahme, dass endfällige Darlehen durch die Gesellschaft refinanziert 

werden.  

369. Weitere Bestandteile der verzinslichen Verbindlichkeiten stellen Verbindlichkeiten aus Unter-

nehmens- und Wandelanleihen dar. Es werden im gesamten Planungszeitraum keine zusätzli-

chen Unternehmensanleihen emittiert. Daher wird der Bilanzposten der Unternehmensanlei-

hen über den gesamten Planzeitraum mit konstanten Werten i.H.v. EUR 150 Mio. bilanziert. 

Mit Abschluss der Übernahme der DIG durch CTP N.V. wird eine im Rahmen dieser Transaktion 

getroffene Vereinbarung mit den Gläubigern der Wandelschuldverschreibung wirksam. Hieraus 

folgt eine Ergebnis- und Liquiditätsbelastung i.H.v. EUR 18,4 Mio. CTP übernimmt somit durch 

die Übernahme der DIG die Wandelanleihen der DIG, sodass diese ab dem Geschäftsjahr 

2021/22 mit einem Wert von Null bilanziert werden.  

370. Im Zuge dessen gibt CTP der DIG ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. EUR 67,5 Mio. aus, was der 

Summe der Wandelanleihen (EUR 49,1 Mio.) mit den Ergebnis- und Liquiditätsbelastungen 

(EUR 18,4 Mio.) entspricht. Dieses Darlehen wird über sämtliche Planjahre über den Posten 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit einem konstanten Wert i.H.v. EUR 67,5 Mio. 

bilanziert. 

371. Die Zinssätze im Geschäftsjahr 2024/25 belaufen sich dabei auf 2,0% für Unternehmensanlei-

hen, 2,0% für Wandelanleihen, 1,78% für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurz-

fristig) und 1,6% für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig). 

372. Um die geplante Entwicklung der verzinslichen Verbindlichkeiten zu plausibilisieren, wird im 

Folgenden die Net Loan-to-Value-Quote („Net LTV-Quote“) der DIG mit den entsprechenden 

Quoten der Peer Group verglichen. Die Net LTV-Quote berechnet sich aus dem Quotienten der 

Nettoverschuldung (verzinsliche Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel) und dem Wert 

der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien (exkl. Bewertungseffekte) sowie der Sach-

anlagen: 
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373. Für den Planungszeitraum liegen keine Analystenschätzungen vor, sodass die Planwerte der 

DIG nur mit historischen Werten verglichen werden können. In den Jahren 2019 bis 2021 lag 

die Net LTV-Quote der DIG mit 50% bis 63% über bzw. am oberen Ende der Peer Group Band-

breiten. Die DIG plant mit einer Net LTV-Quote, die sich von 47% im Jahr 2022 auf 52% zum 

Ende des Planungshorizonts erhöht.84 In den Jahren 2019 bis 2021 war der Bestand an liquiden 

Mitteln der DIG sehr gering, daher lag die LTV-Quote sehr dicht an der Net LTV-Quote. Während 

der Bestand an liquiden Mitteln in den Jahren 2022 und 2023 planmäßig höher sein wird, wird 

sich dieser gegen Ende des Planungszeitraums dem historischen Niveau annähern. 

4.2.3 Ergebnis zur Analyse der Planungsrechnung 

374. Zur Gewährleistung einer konsistenten Ableitung zukünftiger Zahlungsströme und Wachstums-

raten wurden die wesentlichen Annahmen und Prämissen der Planungsrechnung analysiert 

und im Rahmen einer Benchmarking-Analyse plausibilisiert. 

375. Der Planungsprozess der DIG folgt grundsätzlich einem Top-Down-Ansatz, in dem für das Be-

standsportfolio Bottom-Up Immobilien-Cluster gebildet werden, die jeweils Top-Down-Annah-

men zur Entwicklung der Mieten und Leerstandsquote der bestehenden Immobilien reflektie-

ren, und die Planung des Akquisitionsportfolios auf Basis von globalen Annahmen zu jährlichen 

Ankaufsvolumina, Mietrenditen, Mietpreisen und Leerstandsquoten erfolgt. Die Ankaufspla-

nung umfasst dabei auch eine Finanzierungsplanung. Die Planung der Gesamtumsatzerlöse 

wird um eine Top-Down-Planung der Aufwendungen und der Bilanzposten ergänzt. Die Planung 

des Bestandsportfolios anhand von Immobilien-Clustern und des Akquisitionsportfolios anhand 

von historisch erzielten Preisen und Volumina führt in Verbindung mit einer zugehörigen Finan-

zierungsplanung und einer auf Erfahrungswerten basierenden Kostenplanung zu einer Gewinn- 

und Verlustrechnung sowie Bilanz der DIG, die die zukünftige Entwicklung des Gesamtportfolios 

adäquat abbilden. 

376. Die geplante Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung ist insbesondere durch die geplan-

ten Immobilienakquisitionen sowie die Anhebung der Mietpreise je Quadratmeter und die Sen-

kung der Leerstandsquoten getrieben. Wir haben das geplante Akquisitionsvolumen einerseits 

mit historischen Werten der DIG und andererseits mit den Transaktionsvolumina im Markt für 

Gewerbeimmobilien verglichen. Die Planung der DIG ist diesbezüglich ambitioniert, aber plau-

sibel. Dabei sind die Akquisitionen zum Bewertungsstichtag zwar noch nicht konkretisiert, wer-

den jedoch auf Basis der historischen Ankaufstätigkeit für den Planungszeitraum seitens der 

DIG auch zukünftig erwartet. Die Anhebung der Mietpreise je Quadratmeter resultiert insbe-

sondere aus der Kopplung der meisten Mietverträge an den Verbraucherpreisindex, aus höhe-

ren Preisen bei Neu- und Anschlussvermietungen sowie aus höheren Preisen bei neu akquirier-

ten Immobilien, da im Bestandsportfolio noch einige langfristige Mietverträge enthalten sind, 

die unter dem Marktpreis liegen. Die geplante Entwicklung der Mietpreise je Quadratmeter 

sowie die Senkung der Leerstandsquote durch aktive Neuvermietung bzw. offensive Vermark-

tung der leerstehenden Objekte erscheint ambitioniert, aber plausibel. 

 
84  Die dargestellte Net LTV-Quote basiert auf der Entwicklung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien exkl. der Bewertungseffekte. 
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377. Der Vergleich der Wachstumsraten der Umsatzerlöse aus Vermietung mit den Peer Group-Un-

ternehmen zeigt, dass das geplante Wachstum der DIG am oberen Ende bzw. teilweise über 

den Analystenerwartungen für die Peer Group-Unternehmen liegt. In der Historie waren jedoch 

auch hohe Wachstumsraten zu beobachten, die ebenfalls über der Bandbreite der Peer Group-

Unternehmen lagen. Zum Ende des Planungszeitraums hin sollen sich die Wachstumsraten dem 

Peer Group Niveau annähern. Somit erscheint das Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermie-

tung zwar ambitioniert, aber insgesamt plausibel. 

378. Die geplante EBITDA-Marge der DIG liegt am unteren Ende bzw. unter der Bandbreite der Ana-

lystenschätzungen für die Peer Group-Unternehmen. Dieses Bild entspricht auch der in der His-

torie beobachtbaren EBITDA-Marge der DIG, die jeweils unter dem Peer Group Median lag. Die 

insgesamt vergleichsweise geringe EBITDA-Marge erscheint vor dem Hintergrund des relativ 

hohen Leerstands im Portfolio, den Aufwendungen zur Vermarktung leerstehender Flächen, 

den Instandhaltungsaufwendungen aufgrund der Altersstruktur der Gebäude im Portfolio und 

den Transaktionskosten für die Ankaufsaktivität plausibel. 

379. Die Net LTV-Quote der DIG lag in der Vergangenheit am oberen Ende bzw. über der beobacht-

baren Bandbreite der Peer Group-Unternehmen. Zum Ende des Planungszeitraums hin soll sich 

die geplante Net LTV-Quote auch weiterhin auf dem in der Historie erzielten Niveau befinden. 

Dies steht in Einklang mit der bisherigen Finanzierungsstrategie der DIG und der Zielvorgabe, 

auch in Zukunft eine tendenziell hohe Fremdfinanzierungsquote von ca. 50% des Akquisitions-

volumens beizubehalten. 

380. Die Planungsrechnung wurde, mit Ausnahme der Bewertungsergebnisse der als Finanzinvesti-

tionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts und der Steu-

erplanung, unangepasst übernommen. Aufgrund der von uns durchgeführten Analysen zum 

Markt- und Wettbewerbsumfeld, der Planung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bi-

lanz, der Benchmarking-Analysen mit der Peer Group, den mit dem Vorstand und weiteren Mit-

arbeitern der DIG geführten Gesprächen und der Analyse des Planungsprozesses wird die Pla-

nungsrechnung insbesondere vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums der Umsatzer-

löse im Zuge der geplanten Akquisitionstätigkeiten als ambitioniert erachtet. Unter Berücksich-

tigung der in der Historie erzielten Wachstumsraten durch Akquisitionen, der Ankaufspolitik zu 

relativ geringeren Preisen, der Strategie zur Reduzierung der Leerstandsquoten und der im Ver-

gleich zu den Peer Group-Unternehmen relativ geringen Margen erscheint die Planungsrech-

nung insgesamt plausibel. 
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4.3 Fortführungsphase 

381. Bei der Ermittlung des Unternehmenswerts anhand der Ertragswert- oder DCF-Methode wird 

bei der Diskontierung zukünftiger Zahlungsströme, bei Annahme einer unbegrenzten Lebens-

dauer des Unternehmens, in mindestens zwei Planungsphasen unterschieden. Die erste Phase 

(Detailplanungsphase) besteht aus einer endlichen Anzahl von Perioden und umfasst i.d.R. drei 

bis fünf Geschäftsjahre. Zwischen der Detailplanungsphase und der Fortführungsphase kann es 

zweckmäßig sein, eine weitere Zwischenphase (sog. Konvergenz- oder Grobplanungsphase) zu 

modellieren. 

382. Befindet sich das Unternehmen zum Ende der Detailplanungsphase noch nicht in dem für den 

Ansatz der Fortführungsphase erforderlichen „eingeschwungenen Zustand“, z.B. aufgrund ei-

nes noch nicht nachhaltigen Wachstums, sind in der Fortführungsphase als zweite Phase ent-

sprechende Annahmen zu treffen, die einen Ansatz der Fortführungsphase ermöglichen.85 Der 

„eingeschwungene Zustand“ beschreibt eine nachhaltige Ertrags- und Vermögenslage, in der 

sämtliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit der nachhaltigen Wachstumsrate 

wachsen und sich insofern keine Veränderungen von wesentlichen Werttreibern mehr erge-

ben. Auf diese Weise können außerordentliche Effekte in der Planung angepasst und die Pla-

nung in nachhaltige Schätzgrößen überführt werden. Dieser Vorgehensweise wurde gefolgt. 

Dabei wurde zur Ableitung des nachhaltigen Ergebnisses zunächst eine Konvergenzphase für 

den Zeitraum 2025/26 bis 2028/2029 berücksichtigt und anschließend eine ewige Rente ange-

setzt. Die detaillierte Modellierung wurde dann in eine ewige Rente in der Fortführungsphase 

umgerechnet. 

Nachhaltiges Ergebnis  

383. Zum Ende des Detailplanungszeitraums im Geschäftsjahr 2024/25 befindet sich die DIG noch 

nicht in dem für den Ansatz der ewigen Rente erforderlichen eingeschwungenen Zustand. Dies 

ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die DIG bis einschließlich des Jahres 2024/25 sig-

nifikante Erweiterungen der Gewerbefläche durch Immobilienakquisitionen plant, sodass das 

resultierende vergleichsweise hohe Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermietung auf ein nach-

haltiges Niveau überführt werden muss. Aufgrund des regionalen Fokus auf Deutschland sollte 

die DIG langfristig von dem positiven Marktumfeld profitieren, das beispielsweise durch den E-

Commerce und die damit einhergehende Nachfrage nach Logistikimmobilien getrieben ist. 

Dennoch wird zur Ableitung des nachhaltigen Ergebnisses das Flächenwachstum der DIG suk-

zessive verringert, sodass langfristig ausschließlich Preiswachstum unterstellt wird. Für die Ab-

leitung der nachhaltigen finanziellen Überschüsse ist davon auszugehen, dass sich das in der 

jüngsten Historie vorherrschende hohe Transaktionsvolumen, Renditekompressionen und stei-

gende Marktwerte nicht dauerhaft fortsetzen können, sondern sich Marktpriese und Mietren-

diten auf ein nachhaltiges Niveau einschwingen, sodass keine wesentlichen Überrenditen mehr 

realisierbar sind. In der Konvergenzphase wurde insofern weiteres Wachstum der Mieterlöse 

auf Grundlage einer Erhöhung der als Finanzanlage gehaltenen Immobilien durch Akquisitionen 

 
85 Vgl. WP Handbuch II, 2014, Rz. A 238 für die Begründung zur Verwendung einer Konvergenz- oder Grobplanungsphase. 
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in Höhe von in Summe EUR 270 Mio. angenommen. Hinsichtlich der Umsatzerlöse aus Vermie-

tung wird nachhaltig angenommen, dass sich die Nettomietrendite dem nachhaltigen Niveau 

von 6,0% annähert. Die langfristig erzielbare Nettomietrendite wurde einerseits aus der Histo-

rie und Planung der DIG und andererseits anhand des Peer Group Benchmarkings abgeleitet. 

384. Die EBITDA-Marge der DIG wird von dem Niveau von 68,5%, das zum Ende des Detailplanungs-

zeitraums im Jahr 2024/25 erreicht wird, auf eine barwertäquivalente nachhaltige Marge von 

67,8% überführt. Der Grund dafür ist, dass bei weiterem Umsatzwachstum zwar Skaleneffekte 

eintreten werden, andererseits jedoch auch Kostensteigerungen in Bezug auf die sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen eintreten werden. Die nachhaltige Marge von 67,8% entspricht der 

durchschnittlichen EBITDA-Marge der Planjahre. Im Vergleich dazu wurde in den drei vergan-

genen Geschäftsjahren 2018/19 bis 2020/21 durchschnittlich eine etwas höhere EBITDA-Marge 

erzielt. 

385. Die Abschreibungen beziehen sich im Wesentlichen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

deren Bestand in der Detailplanungsphase leicht rückläufig geplant wird mit Abschreibungs-

dauern zwischen 3 und 13 Jahren. Ähnlich wie die EBITDA-Marge wird auch die EBIT-Marge von 

dem Niveau von 68,4% zum Ende des Detailplanungszeitraums im Jahr 2024/25 auf eine nach-

haltige Marge von 67,6% überführt. Damit liegt die nachhaltige EBIT-Marge unter dem durch-

schnittlichen historischen Niveau der DIG von 71,0% im Zeitraum von 2018/19 bis 2020/21.  

386. Das nachhaltige Finanzergebnis wurde in Abhängigkeit vom durchschnittlichen Fremdkapital-

bestand und einem Zinssatz von 2,6% geplant. Dieser Zinssatz liegt deutlich über dem Durch-

schnitt des von der DIG geplanten Werts im Jahr 2024/25 und wurde auf Basis von Forward 

Rates für Unternehmen mit einem Fremdkapital-Rating von BB+ abgeleitet. Langfristig wird an-

genommen, dass sich das Finanzergebnis mit der nachhaltigen Wachstumsrate entwickelt. 

387. Für die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden, wie bereits in der Detailplanungsphase, 

nur die liquiditätswirksamen Steuern angesetzt. Diese leiten sich grundsätzlich auf Basis eines 

Steuersatzes von 10,0% bezogen auf die liquiditätswirksamen Steuern ab, der bereits in der 

Detailplanungsphase angesetzt wurde. Latente Steueraufwendungen, die sich aus dem Bewer-

tungsergebnis der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ergeben, werden dementspre-

chend nicht berücksichtigt. 

388. Die Fortschreibung der Bilanz basiert hinsichtlich des Immobilienvermögens im Wesentlichen 

auf der Annahme, dass ab dem Jahr 2025/26 das Flächenwachstum auf ein nachhaltiges Niveau 

konvergiert. Zusätzlich wird angenommen, dass sich die Instandhaltungsinvestitionen der DIG 

in Abhängigkeit der Gewerbefläche weiterentwickeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 

langfristigen Instandhaltungen auf ein nachhaltiges Investitionsniveau konvergieren, das mit 

dem nachhaltigen Wachstum des Immobilienvermögens korrespondiert. 

389. Die übrigen Aktivposten haben wir vereinfachend konstant oder in Abhängigkeit der Gesam-

tumsatzerlöse geplant. Dies entspricht auch dem Vorgehen der DIG in der Detailplanungs-
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phase. Der langfristig operative Mindestkassenbestand wird auf Basis der Peer Group-Unter-

nehmen und der historischen, sowie in der Planungsrechnung angenommenen Quoten abge-

leitet und soll langfristig 1,9% der Bilanzsumme betragen. 

390. Sowohl das gezeichnete Kapital als auch die Kapitalrücklagen sind konstant geplant. Die Aus-

schüttungen wurden so geplant, dass sämtliche Liquidität, die nicht zum Erhalt der operativen 

Mindestkasse notwendig ist, an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. In der Fortführungsphase 

steigt das Eigenkapital jährlich mit der nachhaltigen Wachstumsrate. 

391. Die verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten steigen im Vergleich zum letz-

ten Jahr der Detailplanungsphase an, da weitere Akquisitionen geplant werden, die mit der zu-

sätzlichen Aufnahme von Fremdkapital einhergehen und die Net LTV-Quote auf ein Niveau von 

52,3% erhöhen. Dieses Niveau der Net LTV-Quote liegt zwischen der durchschnittlichen Net 

LTV-Quote der DIG in der Historie und in der Planungsphase. Die Quote erscheint unter Berück-

sichtigung des Verschuldungsziels der Gesellschaft plausibel. Langfristig steigen die verzinsli-

chen Verbindlichkeiten analog zum Eigenkapital mit der nachhaltigen Wachstumsrate. 

392. Die übrigen Passivposten haben wir vereinfachend konstant oder in Abhängigkeit der Gesam-

tumsatzerlöse geplant. Dies entspricht auch dem Vorgehen der DIG in der Detailplanungs-

phase. 

393. Die Planung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der daraus ableitbaren Cashflows 

erfolgt in der Fortführungsphase vollständig integriert. 

Nachhaltige Wachstumsrate 

394. Bei der Planungsrechnung der DIG handelt es sich um eine nominale Planung. Bei der Diskus-

sion von nachhaltigem Wachstum der finanziellen Überschüsse für den Ansatz der Ewigen 

Rente muss auf nominales Wachstum abgestellt werden. Dieses setzt sich ökonomisch aus 

Preissteigerungen bzw. inflationsbedingtem Wachstum und realem Wachstum zusammen. Re-

ales Wachstum wiederum kann Mengenwachstum und Struktureffekte (Produktmixverschie-

bungen) beinhalten. In der Bewertungspraxis wird bei der Prognose der Fortführungsphase re-

gelmäßig ausschließlich von inflationsbedingtem Wachstum ausgegangen.86 Die Berücksichti-

gung von realem Wachstum über die Detailplanungsphase hinaus erfolgt häufig nicht. Da für 

die Schätzung der nachhaltigen Wachstumsrate jedoch die nominale Branchenwachstumsrate 

und die Marktposition des Unternehmens relevant ist, sind zur Schätzung der nachhaltigen, 

nominalen Wachstumsrate neben dem preisbedingten Wachstum auch andere Komponenten 

– insbesondere mengeninduziertes Wachstum – einzubeziehen. 

395. Zum Bewertungsstichtag ist die DIG ausschließlich im deutschen Markt für Produktions- und 

Logistikimmobilien tätig. Die Planung der DIG erfolgt in Euro, sodass bei der Inflation auf diese 

Währung abgestellt werden muss. Die Europäische Zentralbank verfolgt ein Inflationsziel von 

2,0% für Europa. In der Vergangenheit war zu beobachten, dass das inflationäre Wachstum 

 
86 Vgl. WP-Handbuch Edition „Bewertung und Transaktionsberatung“ (2018): Teil A, Rz. 427 
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regelmäßig unter dem durch die Zentralbanken angegebenen Zielwert liegt. Eine einführende 

Analyse hierzu wurde bereits im Rahmen des Kapitels „Makroökonomische Situation und Aus-

blick“ vorgenommen. So wurde im Zeitraum von 2016 bis 2021 jeweils in Europa und Deutsch-

land lediglich eine durchschnittliche Inflationsrate von 1,3% bzw. 1,5% realisiert. Im Nachgang 

zur Covid-19 Krise wird vom IMF in Europa eine Inflationsrate von durchschnittlich 2,5% und in 

Deutschland von 2,7% im Zeitraum von 2022 bis 2027 prognostiziert, wobei die aktuelle Infla-

tionsrate in Deutschland u.a. aufgrund des Ukraine-Konflikts und der damit einhergehenden 

hohen Energie- und Lebensmittelpreise deutlich über der langfristigen Prognose liegt. In der 

Langzeitprognose kann davon ausgegangen werden, dass sich die Inflation wieder normalisiert 

(vgl. Kapitel 3.1).  

396. In einer Gesamtbeurteilung aller Wachstumskomponenten wurde insbesondere die erwartete 

Inflation und die Annahme einer überwiegenden Weitergabe von Preiserhöhungen bei größ-

tenteils indexierten Mietverträgen sowie eine konstante Fläche ohne weiteres Mengenwachs-

tum berücksichtigt. Zusätzlich wurde in Betracht gezogen, dass langfristig mit einem Anstieg 

der nicht umlagefähigen Betriebskosten aufgrund steigender Rohstoffpreise zu rechnen ist und 

höhere Instandhaltungsaufwendungen aufgrund steigender Materialkosten und der einge-

schränkten Verfügbarkeit von Handwerkern zu erwarten sind. Daher wurde eine nachhaltige, 

branchenspezifische, nominale Wachstumsrate von 2,0% (vor persönlichen Steuern) zugrunde 

gelegt. Der entsprechende Wachstumsabschlag zur Ermittlung des Ertragswerts nach persönli-

chen Steuern beträgt 1,74%. 
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4.4 Übersicht wesentlicher Kennzahlen und Werttreiber 

397. Abschließend werden die angepassten Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen der DIG 

dargestellt, welche für die Ableitung der finanziellen Überschüsse maßgeblich sind, und durch 

die Übersicht der finanziellen Werttreiber (Kennzahlen) zusammengefasst. 

Angepasste Gewinn- und Verlustrechnung: 

 

  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung TV

in EUR Mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Umsatzerlöse aus Vermietung 25,5           40,8           51,0           65,5           78,5           93,9           108,8         127,3         

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 4,3              7,2              11,7           12,0           15,0           17,9           20,8           24,3           

Gesamtumsatzerlöse 29,7           48,0           62,7           77,5           93,5           111,8         129,6         151,7         

Wachstum in % -               61,3%       30,7%       23,7%       20,5%       19,6%       16,0%       n.a.

Instandhaltungen -2,2            -2,8            -5,5            -7,5            -9,2            -11,2          -13,0          -15,2          

Umlagefähige Betriebskosten -3,8            -9,2            -11,2          -12,0          -14,7          -17,9          -20,8          -24,4          

Nicht umlagefähige Betriebskosten -2,8            -4,7            -6,0            -7,2            -8,8            -10,8          -12,5          -15,7          

Vermietungsergebnis 21,0           31,3           40,0           50,9           60,7           71,9           83,4           96,5           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 82,2%       76,7%       78,5%       77,7%       77,4%       76,6%       76,6%       75,8%       

Personalaufwand -0,8            -0,9            -1,1            -1,9            -2,3            -2,7            -3,2            -3,7            

Sonstige betriebliche Erträge 0,4              0,2              0,2              2,2              0,6              0,7              0,8              1,0              

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,4            -2,8            -3,0            -8,8            -4,6            -5,5            -6,4            -7,4            

EBITDA 19,1           27,8           36,1           42,4           54,4           64,3           74,6           86,3           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 75,1%       68,2%       70,8%       64,7%       69,3%       68,5%       68,5%       67,8%       

Abschreibungen -0,1            -0,2            -0,2            -0,7            -0,5            -0,3            -0,2            -0,2            

EBIT 19,0           27,7           35,9           41,6           53,8           64,0           74,4           86,1           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 74,7%       67,8%       70,4%       63,5%       68,6%       68,2%       68,4%       67,6%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -6,7            -3,6            -3,3            -25,7          -11,1          -12,4          -13,8          -21,9          

Ergebnis vor Ertragsteuern 12,3           24,1           32,6           16,0           42,8           51,6           60,6           64,2           

Ertragsteuern -                -0,0            -0,0            -2,4            -4,3            -5,2            -6,1            -6,4            

Effektive Steuerquote (in %) -0,2%        0,0%          0,0%          15,2%       10,0%       10,0%       10,0%       10,0%       

Jahresergebnis 12,3           24,1           32,6           13,5           38,5           46,4           54,6           57,8           

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 48,4%       59,1%       64,0%       20,7%       49,0%       49,5%       50,1%       45,4%       

Bereinigte Historie Planung
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Angepasste Bilanz: 

 

 

 

 

Bilanz

Aktiva

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Immaterielle Vermögenswerte 0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              

Sachanlagen 1,1              1,0              2,1              1,3              0,8              0,5              0,3              

Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 392,8         585,8         814,1         928,6         1.078,6      1.228,6      1.378,6      

Sachanlagen 393,9         586,9         816,2         930,0         1.079,4      1.229,1      1.378,9      

Derivative Finanzinstrumente -                0,5              0,3              0,1              0,1              0,1              0,1              

Andere finanzielle Vermögenswerte -                22,9           11,5           7,1              5,2              5,2              5,2              

Sonstige langfristige Vermögenswerte 38,9           7,5              0,5              15,4           15,4           15,4           15,4           

Finanzanlagen 38,9           30,9           12,3           22,6           20,8           20,8           20,8           

Anlagevermögen 432,8         617,8         828,5         952,6         1.100,2      1.249,9      1.399,7      

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,8              3,4              1,5              3,5              4,2              5,0              5,7              

Liquide Mittel 2,1              0,0              0,4              58,2           35,9           9,7              10,5           

Sonstiges Umlaufvermögen 3,3              94,6           97,0           23,5           3,2              3,2              3,2              

Umlaufvermögen 6,2              98,1           99,0           85,2           43,3           17,9           19,4           

Summe Aktiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      

Bereinigte Historie Planung

Bilanz

Passiva

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Eigenkapital 181,5         377,2         489,0         502,5         541,0         587,4         642,0         

Rückstellungen 1,0              1,5              1,4              1,7              1,7              1,7              1,7              

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen 117,9         118,1         138,1         150,0         150,0         150,0         150,0         

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71,5           142,5         218,7         279,0         343,5         418,9         513,4         

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -                -                -                67,5           67,5           67,5           67,5           

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 41,2           49,1           49,1           -                -                -                -                

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 20,2           -                -                -                -                -                -                

Verzinsliche Verbindlichkeiten 250,7         309,6         405,9         496,4         561,0         636,4         730,8         

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2,7              2,0              1,4              4,8              6,1              7,1              8,2              

Andere finanzielle Verbindlichkeiten -                -                0,1              -                -                -                -                

Sonstige Verbindlichkeiten 3,1              25,4           29,6           32,3           33,8           35,1           36,4           

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 5,8              27,5           31,2           37,1           39,8           42,3           44,5           

Summe Passiva 439,0         715,8         927,5         1.037,7      1.143,5      1.267,7      1.419,0      

Bereinigte Historie Planung
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Wesentliche Kennzahlen und Werttreiber auf Basis der angepassten Planungsrechnung: 

 

Wesentliche Kennzahlen und Werttreiber Bereinigte Historie Planung TV

in EUR Mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Umsatzerlöse aus Vermietung 29,7             48,0             62,7             65,5             78,5             93,9             108,8          127,3          
Wachstum in % -                61,3%         30,7%         4,5%           19,7%         19,6%         16,0%        n.a.-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                 

EBITDA 19,1             27,8             36,1             42,4             54,4             64,3             74,6            86,3             
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 64,4%         58,0%         57,6%         64,7%         69,3%         68,5%         68,5%        67,8%         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

EBIT 19,0             27,7             35,9             41,6             53,8             64,0             74,4            86,1             
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 64,0%         57,7%         57,2%         63,5%         68,6%         68,2%         68,4%        67,6%         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Jahresergebnis 12,3             24,1             32,6             13,5             38,5             46,4             54,6            57,8             
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 41,4%         50,2%         52,0%         20,7%         49,0%         49,5%         50,1%        45,4%         

NOPLAT 19,2             32,2             41,9             22,2             46,9             55,8             65,2            77,5             
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 64,4%         67,2%         66,9%         33,8%         59,7%         59,5%         59,9%        60,9%         

Anlagevermögen 432,8          617,8          828,5          952,6          1.100,2       1.249,9       1.399,7       
Wachstum in % -                42,7%         34,1%         15,0%         15,5%         13,6%         12,0%        
Umschlagshäufigkeit -                0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            

Brutto-Investitionen (CAPEX) -                 -193,1         -229,5         -114,5         -150,0         -150,0         -150,0         -40,2           
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung -                402,7%       366,1%       174,8%       191,2%       159,8%       137,8%      31,6%         

Net Working Capital -0,6              69,1             66,4             46,4             1,8               -26,1           -26,9           
Wachstum in % -                -12078%    -3,9%          -30,1%        -96,1%        -1524,6%   3,0%           
Umschlagshäufigkeit -                -83,2x         0,9x            1,0x            1,7x            51,3x          -4,2x           

Investiertes Kapital (aktivisch) 432,2          686,8          894,9          998,9          1.102,0       1.223,8       1.372,8       
Wachstum in % -                58,9%         30,3%         11,6%         10,3%         11,0%         12,2%        
Umschlagshäufigkeit -                0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            0,1x            

-                -                -                -                -                -                -                Verzinsliche Verbindlichkeiten 250,7           309,6           405,9           496,4           561,0           636,4           730,8          
Verzinsliche Verbindlichkeiten/EBITDA 13,1x          11,1x          11,2x          11,7x          10,3x          9,9x            9,8x            
Fremdkapitalquote (zu Buchwerten) 57,1%         43,3%         43,8%         47,8%         49,1%         50,2%         51,5%        

-                -                -                -                -                -                -                Eigenkapital (Buchwert) 181,5           377,2           489,0           502,5           541,0           587,4           642,0          
Eigenkapital (Marktwert) -                -                -                742,7           783,8           830,9           881,9          

-                -                -                -                -                -                -                -                Rendite des investierten Kapitals (ROIC) zu Buchwerten -                7,5%            6,1%            2,5%            4,7%            5,1%            5,3%           4,8%            
Eigenkapitalrendite (ROE) zu Buchwerten -                 13,3%         8,6%            2,8%            7,7%            8,6%            9,3%           7,7%            

Verschuldete Eigenkapitalkosten -                 -                 -                 4,3%            4,3%            4,3%            4,3%           4,4%            
Differenz ROE - Verschuldete Eigenkapitalkosten (zu Buchwerten)-                -                -                -2,8%          1,6%            2,4%            3,0%           1,6%            

Cashflow-to-Equity -                 -                 -                 -                39,1             

Net-LTV 63,3%          52,8%          49,8%          47,2%          48,7%          51,0%          52,3%         
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4.5 Kapitalkosten 

398. Für die Bewertung eines Unternehmens sind die künftig zu erwartenden Cashflows-to-Equity 

mit einem geeigneten Zinssatz auf den Bewertungsstichtag zu diskontieren. Dieser Zinssatz 

wird aus dem (erwarteten) Ertrag und dem Preis der im Vergleich zum Bewertungsobjekt bes-

ten alternativen Kapitalverwendung gebildet. Ökonomisch gesehen bildet der Kapitalisierungs-

zinssatz die Entscheidungsalternative eines Investors ab, der die Rendite seiner Investition in 

das zu bewertende Unternehmen mit der Rendite einer entsprechenden Alternativanlage in 

Unternehmensanteilen vergleicht. Der Kapitalisierungszinssatz repräsentiert dann die Rendite 

einer, zur Investition in das zu bewertende Unternehmen adäquaten, Alternativanlage, wenn 

diese dem zu kapitalisierenden Zahlungsstrom hinsichtlich Fristigkeit, Risiko und Besteuerung 

äquivalent ist.87 

399. Im vorliegenden Fall wird zunächst der Cashflow-to-Equity-Ansatz der DCF-Methode für die 

Wertermittlung vor persönlichen Steuern nach IDW S 1 und den DVFA-Empfehlungen verwen-

det. Zudem wird der Kapitalisierungszinssatz im Rahmen der unmittelbaren Typisierung der Er-

tragswertmethode nach IDW S 1 nach persönlichen Steuern ermittelt.  

400. Der Cashflow-to-Equity, der als Grundlage für die Wertermittlung nach dem Cashflow-to-

Equity-Ansatz dient, ist der Zahlungsstrom, der den Eigenkapitalgebern zufließt. Demnach wird 

der Cashflow-to-Equity mit den verschuldeten Eigenkapitalkosten vor persönlichen Steuern dis-

kontiert, die den durchschnittlichen Renditeerwartungen der Eigenkapitalgeber entsprechen. 

Die verschuldeten Eigenkapitalkosten werden periodenspezifisch berechnet. 

401. Die verschuldeten Eigenkapitalkosten werden folgendermaßen bestimmt: 

rEK
V = 𝒓𝑓(𝑣.𝑝𝑒𝑟𝑠.𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛) + β𝑉  x MRPv. pers. Steuern 

mit 

rEK
V :   Verschuldete Eigenkapitalkosten 

𝑟𝑓 (𝑣.𝑝𝑒𝑟𝑠.𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛):  Basiszinssatz (vor persönlichen Steuern) 

β𝑉:   Verschuldeter Betafaktor („levered Betafaktor“) 

MRPv. pers. Steuern: Marktrisikoprämie (vor persönlichen Steuern) 

402. Als Ausgangsgröße für die Bestimmung von Alternativrenditen kommen insbesondere Kapital-

marktrenditen für Unternehmensbeteiligungen (in Form von Aktienportfolien) in Betracht. 

Diese Renditen lassen sich grundsätzlich in einen Basiszinssatz und eine von den Anteilseignern 

aufgrund der Übernahme unternehmerischen Risikos geforderten Risikoprämie zerlegen. 

 
87  Vgl. IDW S 1, Rz. 113 ff. 
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403. Die dargestellte Vorgehensweise zur Ermittlung der Eigenkapitalkosten vor persönlichen Steu-

ern ist analog auch mit Größen nach persönlichen Steuern anwendbar. 

4.5.1 Basiszinssatz 

404. Der Basiszinssatz repräsentiert die Rendite einer (quasi) risikofreien und fristadäquaten Anlage. 

Für die Schätzung des Basiszinssatzes kann die Zinsstrukturkurve für Staatsanleihen zugrunde 

gelegt werden, da die aus der Zinsstrukturkurve abgeleiteten, fristadäquaten Zerobondfakto-

ren die Einhaltung der Laufzeitäquivalenz gewährleisten. Die Zinsstruktur zeigt den Zusammen-

hang zwischen den Zinssätzen und Laufzeiten von Zerobonds ohne Kreditausfallrisiko. 

405. Zur Schätzung der Zinsstrukturkurve kann auf die veröffentlichten Zinsstrukturdaten der Deut-

schen Bundesbank oder der EZB zurückgegriffen werden.88 Bei Verwendung einer Zinsstruktur-

kurve ist grundsätzlich für jedes Jahr mit dem entsprechenden laufzeitadäquaten Zinssatz zu 

diskontieren. Alternativ kann aus der Zinsstrukturkurve auch ein einheitlicher Basiszinssatz über 

den gesamten Zeitraum, d.h. beginnend mit dem ersten Jahr, berechnet und verwendet wer-

den (sog. barwertäquivalenter Zins). 

406. Auf dieser Grundlage wird zum Bewertungsstichtag von einem einheitlichen Basiszinssatz von 

gerundet 0,40% vor persönlichen Steuern ausgegangen. Nach Berücksichtigung der Abgeltung-

steuer i.H.v. 25% und dem Solidaritätszuschlag i.H.v. 5,5% ergibt sich ein einheitlicher Basiszins-

satz nach persönlichen Steuern von gerundet 0,29%. 

4.5.2 Risikozuschlag 

407. Bei der Ermittlung eines Unternehmenswerts ist zur Ableitung der Risikoprämie nicht auf die 

subjektiven Risikoneigungen einzelner Unternehmenseigner, sondern auf das Verhalten des 

Gesamtmarkts abzustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass Investoren ein besonderes Risiko 

bei der Geldanlage in Unternehmen (Anlegerrisiko) sehen. Die für die Übernahme dieses Risikos 

geforderte Risikoprämie kann mit Hilfe von Kapitalmarktpreisbildungsmodellen aus den am Ka-

pitalmarkt empirisch ermittelten Aktienrenditen abgeleitet werden. Das Capital Asset Pricing 

Model („CAPM“) stellt in seiner Standardform ein Kapitalmarktmodell dar, in dem Kapitalkosten 

und Risikoprämien ohne die Berücksichtigung der Wirkungen persönlicher Ertragsteuern er-

klärt werden. 

408. In Bezug auf die Kapitalkosten nach persönlichen Steuern wird auf das sog. “Tax-CAPM“ abge-

stellt. Hier ist die Marktrisikoprämie in eine Größe nach persönlichen Steuern zu überführen. 

 
88 Schätzung anhand der Svensson-Methode. 
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Marktrisikoprämie 

409. Die Marktrisikoprämie wird als Differenz zwischen dem Erwartungswert der langfristigen Ren-

diten eines Marktportfolios, bestehend aus riskanten Wertpapieren, und dem zum Bewer-

tungsstichtag aktuellen Basiszinssatz, der durch die (quasi) risikofreie Verzinsung von Staatsan-

leihen repräsentiert wird, definiert. 

410. Kapitalmarktuntersuchungen haben gezeigt, dass Investitionen in Aktien in der Vergangenheit 

höhere Renditen erzielten als Anlagen in risikoarme Gläubigerpapiere. Historisch beobachtbare 

Gesamtrenditen für ein Marktportfolio bewegen sich – in Abhängigkeit vom Betrachtungszeit-

raum und der Art der Mittelwertbildung – langfristig in einer Bandbreite von 7,9% bis 10,5% 

vor persönlichen Steuern:89 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und von der Deutsche Bundes-

bank - Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) 

  

 
89 Eigene Analyse von ValueTrust unter Berücksichtigung verschiedener Laufzeiten und des CDAX als Marktportfolio. 
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411. Da historische berechnete Gesamtrenditen abhängig vom Betrachtungszeitraum sind und his-

torische Zeitreihen durch die Finanzmarktkrise seit 2007 sowie durch die aktuelle Niedrigzins-

phase beeinflusst sind, können hier Sensitivitäten in den Ergebnissen entstehen. Daher können 

zudem anhand der Schätzungen von Analysten historische implizite Marktrenditen abgeleitet 

werden. Diese basieren auf der Marktkapitalisierung der Unternehmen und den Ergebnisprog-

nosen der Analysten, wobei hier unterschiedliche Prognosen für die Perioden verwendet wer-

den können. Dabei bezieht sich die Prognose t+1 auf das jeweils aktuelle Geschäftsjahr (Einpe-

riodenmodell) und die Prognose t+2 auf das darauffolgende Geschäftsjahr.  

412. Auf Basis der Prognosen t+1 liegt die implizite Marktrendite im Zeitraum 2013 bis zum Bewer-

tungsstichtag für den DAX90 im marktwertgewichteten Durchschnitt in einer Bandbreite von 

6,0% bis 10,1% vor persönlichen Steuern und beträgt im März 2022 8,9%: 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und von der Deutsche Bundes-

bank - Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) 

413. Aufgrund der Covid-19 Krise im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 bewegt sich die implizite 

Marktrendite auf Basis der geringen Gewinnerwartungen der Analysten für die jeweils nächste 

Periode t+1 noch immer auf einem relativ niedrigen Niveau, weist jedoch im zweiten Halbjahr 

2021 und zu Beginn des Jahres 2022 einen leichten Aufwärtstrend auf. Im Februar 2022 sorgte 

zudem der Ukraine-Konflikt für einen Anstieg der impliziten Marktrisikoprämie.  

414. Sind die Gewinn- oder Dividendenprognosen für das laufende Jahr durch kurzfristige Sonderef-

fekte, wie z.B. die Auswirkungen einer Wirtschafts- oder Finanzkrise beeinflusst, und somit 

nicht repräsentativ für ein nachhaltiges Niveau, kommt es zu einer systematischen Unterschät-

zung der mittels einem Einperiodenmodell berechneten impliziten Marktrenditen.  

 
90  Eigene Analyse von ValueTrust. Hinweis: Da für die Unternehmen des CDAX keine ausreichenden Analystenprognosen vorlagen, wurde hier auf den 

DAX abgestellt. 
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415. Dies zeigt sich auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieser gutachtlichen Stellungnahme im Zu-

sammenhang mit der Covid-19 Krise und dem Ukraine-Konflikt, da für das nachfolgende Jahr 

t+2 wieder steigende Gewinne durch die Analysten erwartet werden. Daher ist davon auszuge-

hen, dass auf Basis der Schätzungen für die Periode t+1 die Marktrisikoprämie unterschätzt 

wird. Die gemessene Renditeerwartung liegt unter der tatsächlich längerfristig vom Markt ge-

forderten Rendite und kann somit nicht als Schätzer für die implizite Marktrendite herangezo-

gen werden.91  

416. Entsprechend liegt die implizite Rendite auf Basis der Analystenschätzungen für den Zeitpunkt 

t+2 bei 9,5% und damit deutlich über dem verzerrten Wert eines Einperiodenmodells: 92  

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und von der Deutsche Bundes-

bank - Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) 

417. Die Einbeziehung der Unternehmen des MDAX in das Modell der impliziten Marktrendite be-

stätigen die für den DAX vorgenommen Analysen. Die impliziten Renditen auf Basis der Analys-

tenschätzungen für den DAX und MDAX liegen bei 8,6% für den Zeitpunkt t+1 und sind ebenfalls 

durch die Covid-19 Krise verzerrt. Die implizite Rendite für den Zeitpunkt t+2 beträgt 9,2%. Aus 

diesen Analysen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass Investoren in Zukunft eine an-

dere Gesamtrendite fordern. 

418. Zudem werden, basierend auf den Analysen in der aktuellen europäischen Kapitalmarktstudie 

von ValueTrust, die impliziten Marktrenditen und die Marktrisikoprämie in Europa berücksich-

tigt.93 In den Jahren 2015 bis 2021 liegen die impliziten Marktrenditen auf Basis des Dow Jones 

STOXX600 Index zwischen 7,0% und 9,2%. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 beträgt die impli-

zite Marktrendite 7,5%. Abzüglich des risikofreien Zinssatzes von der impliziten Marktrendite 

ergibt sich eine Marktrisikoprämie im Bereich von 6,3% bis 9,0% über die letzten sechs Jahre. 

 
91  Vgl. Aschauer/Purtscher/Witte, Renditeforderungen in Krisenzeiten – Eine empirische Untersuchung der letzten Krisenereignisse, RWZ 6/2020. 

92 Eigene Analyse von ValueTrust. 

93  Vgl. ValueTrust (2022): European Capital Market Study vom 9. Februar 2022. 
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Bei einem risikolosen Zinssatz von 0,1% für den europäischen Kapitalmarkt wurde zum 31. De-

zember 2021 eine implizite Marktrisikoprämie von 7,4% ermittelt.  

Implizite Marktrendite in Europäischem Markt - STOXX Europe 600 

 

Quelle: European Capital Market Study aus dem Februar 2022, ValueTrust 

419. Gemäß der Empfehlung des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirt-

schaft des IDW („FAUB“) vom 22. Oktober 2019, ist eine Marktrisikoprämie vor persönlichen 

Steuern i.H.v. 6,0% bis 8,0% zu unterstellen.94 Für die Nachsteuerbetrachtung hat der FAUB 

eine Bandbreite von 5,0% bis 6,5% empfohlen. Im Zuge der Covid-19 Krise hat der FAUB in 

einem fachlichen Hinweis die empfohlenen Bandbreiten für die Marktrisikoprämie zuletzt im 

März 2020 bestätigt.95 Die Empfehlung ist zum Bewertungsstichtag weiterhin aktuell. Vor dem 

Hintergrund des Ukraine-Konflikts ab Ende Februar 2022 scheint diese Empfehlung zur Markt-

risikoprämie niedrig zu sein. 

420. Nach Abzug des Basiszinssatzes von 0,4% deuten die historischen Renditen mit einem mittleren 

Wert von 9,0% und die Bandbreite der impliziten Renditen auf Basis des DAX und MDAX von 

8,6% und 9,2% derzeit auf eine Marktrisikoprämie zwischen 8,2% und 8,8% noch über dem 

oberen Ende der vom FAUB empfohlenen Bandbreite hin. Jedoch ist es in der Praxis der Unter-

nehmensbewertung für aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen verbreitet, den Mittelwert der 

empfohlenen IDW-Bandbreite zu verwenden.  

421. In den nachfolgenden Wertableitungen wird eine Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönlichen 

Steuern bzw. 5,75% nach persönlichen Steuern angewendet und als Sensitivitätsberechnung 

eine Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern bzw. 6,5% nach persönlichen Steu-

ern auf Basis des oberen Ende der Bandbreite gemäß der Empfehlungen des FAUB herangezo-

gen.  

 
94 Vgl. Sitzung des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft des IDW vom 22. Oktober 2019: 

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158. 

95  Vgl. Corona-Virus: Fachlicher Hinweis zu den Auswirkungen auf Unternehmensbewertungen vom 26. März 2020:  

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/corona-virus--fachlicher-hinweis-zu-den-auswirkungen-auf-unternehmensbewertungen/122886. 
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Betafaktor 

422. Die im vorherigen Kapitel diskutierte Marktrisikoprämie ist im Hinblick auf die spezielle Risi-

kostruktur des zu bewertenden Unternehmens zu modifizieren. Das unternehmens- und bran-

chenspezifische Risiko wird nach dem (Tax-)CAPM im sogenannten Betafaktor ausgedrückt. 

423. Da die DIG bis zum Ablauf des 25. Januar 2022 ein börsennotiertes Unternehmen war, wird zur 

Schätzung eines angemessenen Betafaktors zunächst der eigene Betafaktor von DIG bestimmt. 

Der firmeneigene Betafaktor von DIG wird auf Basis von Daten der Datenbank Capital IQ abge-

leitet. Als Vergleichsindizes wurden der breiteste lokale Composite DAX-Index (im Folgenden: 

CDAX), der breite regionale Dow Jones STOXX600 Index und globale MSCI World-Index verwen-

det. 

424. Seit der Ankündigung des Übernahmeangebots durch die CTP N.V. am 26. Oktober 2021 war 

der Kurs der DIG-Aktie grundsätzlich nur geringen Schwankungen ausgesetzt und orientierte 

sich am Preis des Angebots. Zudem besteht die Börsennotierung der DIG erst seit Ende 2017. 

Daher haben wir den eigenen Betafaktor zum Stichtag 25. Oktober 2021 für Beobachtungszeit-

räume von vier Jahren mit monatlichen Renditen und von zwei Jahren mit wöchentlichen Ren-

diten berechnet. Die ermittelten Betafaktoren haben wir anhand des Bestimmtheitsmaßes und 

des t-Tests auf seine statistische Güte geprüft. Unter Berücksichtigung des zweijährigen Be-

obachtungszeitraums lässt sich kein statistisch valider eigener unverschuldeter Betafaktor ab-

leiten. Unter Berücksichtigung des vierjährigen Betrachtungszeitraums wird ein eigener unver-

schuldeter Betafaktor von rd. 0,5 bis 0,6 abgeleitet.   
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425. Als in der Bewertungspraxis anerkannte Methodik bietet sich der Rückgriff auf einen Betafaktor 

an, der sich aus einer Gruppe aus bestmöglich vergleichbaren Unternehmen (Peer Group) zu-

sammensetzt. Hierbei werden die Peer Group-Unternehmen der DIG verwendet. Dieser Peer 

Group-Betafaktor weist – gewährleistet durch eine Scoring-Analyse – ein zum Bewertungsob-

jekt vergleichbares operatives Risiko auf und kann demnach alternativ zur Bestimmung der Ka-

pitalkosten für das Bewertungsobjekt herangezogen werden. Als Vergleichsindizes dienen die 

breitesten lokalen Indizes, die nach dem Standort des Großteils des Unternehmensimmobilien-

portfolios ausgewählt wurden. Eine Analyse der identifizierten Peer Group-Unternehmen im 

Hinblick auf die beobachtbaren Betafaktoren zeigt folgendes Bild: 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und aus den Geschäftsberichten 

der einzelnen Peer Group-Unternehmen 

426. Ausgehend von den am Kapitalmarkt beobachtbaren verschuldeten Betafaktoren der jeweili-

gen Vergleichsunternehmen werden unter Berücksichtigung der Kapitalstruktur der Peer 

Group-Unternehmen (i.S. Verschuldungsgrad) sowie unsicherer Steuervorteile der Fremdfinan-

zierung unverschuldete Betafaktoren ermittelt (sog. unlevern). Die Ermittlung der Debt Betas 

basiert auf den systematischen Credit Spreads, welche auf Grundlage der Fremdkapitalratings 

des jeweiligen Unternehmens abgeleitet wurden.  

427. Im Ergebnis der Analyse des Betafaktors kann zum Bewertungsstichtag unter Berücksichtigung 

des fünfjährigen und zweijährigen Betrachtungszeitraums ein Betafaktor von 0,55 abgeleitet 

werden. Da die DIG und die CTP jedoch deutlich höheres Wachstum als die Peer Group-Unter-

nehmen planen wäre auch der Ansatz eines höheren Betafaktors als der Peer Group Durch-

schnitt gerechtfertigt.  

428. Der Betafaktor wird jeweils auf Basis wöchentlicher Renditen über einen Zeitraum von zwei 

Jahren und auf Basis monatlicher Renditen über fünf Jahre unadjustiert berechnet. Aufgrund 

der Covid-19 Krise und des Ukraine-Konflikts ergeben sich zum Bewertungsstichtag Verzerrun-

gen in den beobachtbaren Unternehmens- und Marktrenditen, welche sich insbesondere durch 

sehr hohe Renditesprünge äußern. Der fünfjährige Betrachtungszeitraum wurde daher explizit 

in die Ableitung des Betafaktors einbezogen, da dieser im Vergleich zum zweijährigen Betrach-

tungszeitraum weniger stark von Sondereffekten verzerrt ist. 

Ableitung des Betafaktors

Beta verschuldet Verschuldungsgrad Beta unverschuldet

Unternehmen Index

 5 Jahre 2022 - 

2018 monatlich 

 2 Jahre 2022 - 

2021 

wöchentlich 

 5 Jahre 2022 - 

2018 monatlich 

 2 Jahre 2022 - 

2021 

wöchentlich 

 5 Jahre 2022 - 

2018 monatlich 

 2 Jahre 2022 - 

2021 

wöchentlich 

Sirius Real Estate Limited CDAX Index 0,69                  0,57                  0,5x 0,5x 0,53                  0,45                  

Stendörren Fastigheter AB (publ) OMX Stockholm All Share Cap Index 1,23                  0,74                  1,3x 1,1x 0,66                  0,48                  

KMC Properties ASA STOXX Norway Total Market n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tritax EuroBox plc CDAX Index n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Warehouse REIT plc FTSE All-Share Index n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Montea Comm. VA STOXX Belgium Total Market n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Argan SA FTSE France Index n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Warehouses De Pauw STOXX Netherlands Total Market n.a. 0,45                  n.a. 0,4x n.a. 0,39                  

Catena AB (publ) OMX Stockholm All Share Cap Index 0,78                  0,88                  0,8x 0,6x 0,53                  0,62                  

Tritax Big Box REIT plc FTSE All-Share Index 0,79                  0,70                  0,4x 0,4x 0,62                  0,55                  

SEGRO Plc FTSE All-Share Index n.a. 0,54                  n.a. 0,2x n.a. 0,48                  

abrdn European Logistics Income plc STOXX Netherlands Total Market n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Min 0,69                  0,45                  0,4x 0,2x 0,53                  0,39                  

Median 0,79                  0,63                  0,6x 0,4x 0,58                  0,48                  

Mittelwert 0,87                  0,65                  0,8x 0,5x 0,59                  0,50                  

Max 1,23                  0,88                  1,3x 1,1x 0,66                  0,62                  
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429. Zu Plausibilitätszwecken wurde das Beta durch Regressionen nicht nur mit den länderspezifi-

schen Marktindizes, sondern auch mit dem globalen MSCI World-Index und auch mit breiten 

europäischen Dow Jones STOXX600 Index abgeleitet. Mit diesen alternativen Methoden erge-

ben sich die durchschnittliche unverschuldete Betafaktoren in einer Bandbreite von 0,57 bis 

0,63.  

430. Vor dem Hintergrund der Betafaktoren der Peer Group-Unternehmen und des Eigenbetafak-

tors wird ein Betafaktor von 0,55 für die DIG verwendet. 

431. Auf Grundlage der zuvor beschriebenen Marktrisikoprämie von 7,00% vor persönlichen Steu-

ern und des unverschuldeten Betafaktors i.H.v. 0,55 ergibt sich somit ein Risikozuschlag (für 

das operative Risiko) i.H.v. 3,85% vor persönlichen Steuern.  

432. In der Sensitivitätsberechnung wird bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 8,0% vor per-

sönlichen Steuern ein unverschuldeter Betafaktor von 0,50 angesetzt, um in der Gesamtschau 

ein angemessenes Risikoniveau abzubilden, sodass der Risikozuschlag 4,0% beträgt. 

433. Die unverschuldeten Eigenkapitalkosten vor persönlichen Steuern betragen somit: 

0,40% + 0,55 x 7,00% = 4,25%, bzw. 

0,40% + 0,50 x 8,00% = 4,40% (Sensitivitätsberechnung) 

 

434. Im Folgenden werden die unverschuldeten Eigenkapitalkosten der DIG in der Nachsteuerbe-

trachtung zur Ermittlung der Barabfindung dargestellt. Auf Basis der zuvor beschriebenen 

Marktrisikoprämie von 5,75% nach persönlichen Steuern und des unverschuldeten Betafaktors 

i.H.v. 0,55 ergibt sich ein Risikozuschlag (für das operative Risiko) i.H.v. 3,16% nach persönlichen 

Steuern. Bei Verwendung der Marktrisikoprämie von 6,5% in der Sensitivitätsberechnung be-

trägt der Risikozuschlag 3,25%. 

435. Die unverschuldeten Eigenkapitalkosten nach persönlichen Steuern betragen somit: 

0,29% + 0,55 x 5,75% = 3,45%., bzw. 

0,29% + 0,50 x 6,50% = 3,54% (Sensitivitätsberechnung) 

4.5.3 Wachstumsabschlag 

436. Die nachhaltige Wachstumsrate der finanziellen Überschüsse ist die Rate, mit der alle Planungs-

posten wachsen müssen, damit ein nachhaltiger und eingeschwungener Zustand der Gesell-

schaft erreicht und abgebildet werden kann. Das gleichmäßige Wachstum aller Posten der Ge-

winn- und Verlustrechnung und aller Bilanzposten zu Buchwerten stellt neben einer konstanten 

nachhaltigen operativen Profitabilität auch einen konstanten Vermögensumschlag, Verschul-

dungsgrad und Kapitalrentabilität sicher. Daher müssen die Kapitalkosten in der Fortführungs-

phase technisch um einen Wachstumsabschlag korrigiert werden, um die geplanten langfristi-

gen Wachstumserwartungen zu berücksichtigen. Dieses nachhaltige Wachstum der finanziellen 
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Überschüsse lässt sich finanzmathematisch als Wachstumsabschlag in den Kapitalkosten abbil-

den. Analog zur Herleitung und zum Ansatz der unter Kapitel 4.3 beschriebenen Wachstums-

rate der nachhaltigen finanziellen Überschüsse wird in den Kapitalkosten ein Wachstumsab-

schlag in der Ewigen Rente i.H.v. 2,0% vor persönlichen Steuern bzw. i.H.v. 1,74% nach persön-

lichen Steuern festgesetzt. 
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4.6 Unternehmensbewertung Stand Alone 

437. Auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Plan-Bilanzen werden im Folgenden 

die Cashflows-to-Equity vor persönlichen Steuern abgeleitet und der Wert des Eigenkapitals 

der DIG zunächst anhand der DCF-Methode vor persönlichen Steuern nach IDW S 1 sowie ge-

mäß den DVFA-Empfehlungen ermittelt. Aufgrund der bei der Abfindungsermittlung bei aktien-

rechtlichen Strukturmaßnahmen üblichen Anwendung der Ertragswertmethode nach IDW S 1 

wird der Wert des Eigenkapitals auch nach persönlichen Steuern unter Anwendung der unmit-

telbaren Typisierung ermittelt. 

438. Dabei werden jeweils Wertbandbreiten unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie vor 

persönlichen Steuern von 7,0% als Mittelwert der FAUB-Empfehlungen in Verbindung mit ei-

nem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 und in der Sensitivitätsberechnung unter Berück-

sichtigung einer Marktrisikoprämie von 8,0% als oberes Ende der FAUB-Empfehlungen in Ver-

bindung mit einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 dargestellt. Nach persönlichen Steu-

ern entspricht dies einer Marktrisikoprämie von 5,75% als Mittelwert der FAUB-Empfehlungen 

in Verbindung mit einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 bzw. einer Marktrisikoprämie 

von 6,50% in Verbindung mit einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitäts-

berechnung. 

439. Zudem werden die so ermittelten Bandbreiten des Werts des Eigenkapitals den Ergebnissen 

der weiteren Bewertungsmethoden (Börsen- und Transaktionsmultiplikatoren, Börsenkurs und 

Net Asset Value) im Sinne der Methodenpluralität gemäß den DVFA-Empfehlungen gegenüber 

gestellt.  

4.6.1 Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

440. Der IDW S 1 und die DVFA-Empfehlungen unterscheiden sich insbesondere voneinander durch 

das Konzept des markttypischen Unternehmenserwerbers als Typisierungsmaßstab für die Be-

stimmung des Unternehmenswerts. Der markttypische Unternehmenserwerber bewertet das 

Unternehmen auf Basis einer angenommenen, künftig geplanten Unternehmenspolitik. Diese 

umfasst neben geplanten Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen, Akquisitionen 

und/oder Desinvestitionen auch Annahmen bezüglich der Finanzierungspolitik und der Kapital-

struktur des Unternehmens. Diese Annahmen müssen mit Blick auf den markttypischen Unter-

nehmenserwerber konsistent sein. Dagegen basiert der objektivierte Unternehmenswert nach 

IDW S 1 auf der von der Gesellschaft geplanten Kapitalstruktur. 

441. Da die Planungsrechnung der DIG vor dem Hintergrund des Benchmarking mit den Peer Group-

Unternehmen plausibel erscheint und zudem die geplante Kapitalstruktur mit einer marktübli-

chen Kapitalstruktur übereinstimmt, bestehen aus Stand Alone Gesichtspunkten keine Unter-

schiede hinsichtlich der bewertungsrelevanten Planannahmen nach IDW S 1 und gemäß den 

DVFA-Empfehlungen.96 Demnach führen die Ermittlung des Werts des Eigenkapitals nach IDW 

 
96  Zur Würdigung der Synergien siehe Kapitel 6. 



 

123 

 

S 1 vor persönlichen Steuern sowie der Verkehrswert nach den DVFA-Empfehlungen Stand A-

lone, abgesehen von den unterschiedlichen Kapitalkostenparametern, zu demselben Ergebnis. 

4.6.1.1 DCF-Wert 

442. Bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% bzw. 8,0% vor persönlichen Steuern und einem unver-

schuldeten Betafaktor von 0,55 bzw. 0,50 ergeben sich die folgenden Cashflows-to-Equity:97 

 

443. Ausgehend von den Cashflows-to-Equity wird der DCF-Wert auf Basis der verschuldeten Eigen-

kapitalkosten von gerundet 5,5% bis 6,3% bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönli-

chen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ermittelt. 

444. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönlichen Steuern und einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein DCF-Wert i.H.v 

EUR 770,8 Mio. 

 

 
97  Anmerkung: Aufgrund von unterschiedlichen Kapitalkosten in der Sensitivitätsberechnung ergeben sich aus Darstellungsgründen geringe Differenzen 

im Cashflow-to-Equity in der Fortführungsphase, die sich aus der barwertäquivalenten Umrechnung der Konvergenzphase ergeben. Die der Ablei-

tung der Cashflows-to-Equity zugrunde liegenden Annahmen, sind in der Sensitivitätsberechnung identisch. 

Ableitung der Cashflows-to-Equity TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

EBIT 41,6           53,8           64,0           74,4           86,1           

-/+ Finanzergebnis -25,7          -11,1          -12,4          -13,8          -21,9          

- Ertragssteuern -2,4            -4,3            -5,2            -6,1            -6,4            

Jahresergebnis 13,5           38,5           46,4           54,6           57,8           

+ Abschreibungen 0,7              0,5              0,3              0,2              0,2              

-/+ Investitionen/Deinvestitionen in das Anlagevermögen -124,8        -148,2        -150,0        -150,0        -40,7          

-/+ Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 20,0           44,6           27,9           0,8              -0,7            

+/- Veränderungen der verzinslichen Verbindlichkeiten 90,5           64,6           75,4           94,5           22,5           

Cashflows-to-Equity -               -               -               -               39,1           

Planung

DCF-Wert vor pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

Cashflows-to-Equity -               -               -               -               39,1           

Basiszinssatz 0,40%        0,40%        0,40%        0,40%        0,40%        

Marktrisikoprämie 7,00%        7,00%        7,00%        7,00%        7,00%        

Verschuldeter Betafaktor 0,73 0,80 0,82 0,84 0,84

Verschuldete Eigenkapitalkosten vor Wachstumsabschlag 5,53%        6,02%        6,14%        6,27%        6,17%        

Wachstumsabschlag -                -                -                -                2,00%        

Verschuldete Eigenkapitalkosten nach Wachstumsabschlag 5,53%        6,02%        6,14%        6,27%        4,17%        

Barwertfaktor 0,9              0,9              0,8              0,8              19,0           

Barwert der Cashflows-to-Equity -                -                -                -                742,7         

DCF-Wert zum 30. September 2021 742,7         

Aufzinsungsfaktor 1,04

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 770,8         

Planung
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445. Ausgehend von den Cashflows-to-Equity wird der DCF-Wert auf Basis der verschuldeten Eigen-

kapitalkosten von gerundet 6,0% bis 6,9% bei einer Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönli-

chen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitätsberechnung 

ermittelt. 

446. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern und einem 

Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitätsberechnung ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein DCF-Wert 

i.H.v EUR 662,3 Mio. 

 

4.6.1.2 Minderheiten 

447. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur der DIG besteht kein auf nicht beherrschende Gesellschaf-

ter (Minderheiten) zustehender Anteil am Unternehmensgewinn. Daher ist keine Minderung 

des Ertragswerts aufgrund von Minderheiten bei der DIG notwendig. 

4.6.1.3 Sonderwerte und nicht betriebsnotwendiges Vermögen  

448. Im Rahmen der Analysen und der Gespräche mit den Planungsverantwortlichen wurde kein 

nicht betriebsnotwendiges Vermögen identifiziert, das bei der Ermittlung des Werts des Eigen-

kapitals als Sonderwert zu berücksichtigen wäre.  

4.6.1.4 Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

449. Bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 7,0% in Verbindung mit einem unverschuldeten 

Betafaktor von 0,55 und unter Berücksichtigung des entsprechenden DCF-Werts i.H.v. rund 

EUR 742,7 Mio. zum 30. September 2021 beträgt der Wert des Eigenkapitals vor persönlichen 

Steuern zum 9. Juni 2022 insgesamt rund EUR 770,8 Mio. Dies entspricht bei einer Aktienanzahl 

von rund 32,1 Mio. ausstehenden DIG-Aktien einem Wert von EUR 24,03 je Aktie. 

DCF-Wert vor pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

Cashflows-to-Equity -               -               -               -               38,6           

Basiszinssatz 0,40%        0,40%        0,40%        0,40%        0,40%        

Marktrisikoprämie 8,00%        8,00%        8,00%        8,00%        8,00%        

Verschuldeter Betafaktor 0,69 0,76 0,78 0,80 0,80

Verschuldete Eigenkapitalkosten vor Wachstumsabschlag 5,98%        6,56%        6,70%        6,85%        6,71%        

Wachstumsabschlag -                -                -                -                2,00%        

Verschuldete Eigenkapitalkosten nach Wachstumsabschlag 5,98%        6,56%        6,70%        6,85%        4,71%        

Barwertfaktor 0,9              0,9              0,8              0,8              16,5           

Barwert der Cashflows-to-Equity -                -                -                -                636,3         

DCF-Wert zum 30. September 2021 636,3         

Aufzinsungsfaktor 1,04

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 662,3         

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern zum 9. Juni 2022 662,3         

Planung
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450. Im Folgenden ist die Überleitung vom DCF-Wert zum Wert des Eigenkapitals vor persönlichen 

Steuern mit einer Marktrisikoprämie von 7,0% und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 

dargestellt: 

 

451. In der Sensitivitätsberechnung wird eine Marktrisikoprämie von 8,0% in Verbindung mit einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,50 herangezogen und der entsprechende DCF-Wert i.H.v. 

rund EUR 636,3 Mio. zum 30. September 2021 ermittelt. Zum 9. Juni 2022 beträgt der Wert 

des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern insgesamt rund EUR 662,3 Mio. Dies entspricht bei 

einer Aktienanzahl von rund 32,1 Mio. ausstehenden DIG-Aktien einem Wert von EUR 20,65 je 

Aktie. 

452. Im Folgenden ist die Überleitung vom DCF-Wert zum Wert des Eigenkapitals vor persönlichen 

Steuern mit einer Marktrisikoprämie von 8,0% und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 

in der Sensitivitätsberechnung dargestellt: 

 

  

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

DCF-Wert zum 30. September 2021 742,7         

Aufzinsungsfaktor 1,04

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 770,8         

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern zum 9. Juni 2022 770,8         

Aktienanzahl in Mio. 32,1

Wert je Aktie (in EUR) 24,03

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

DCF-Wert zum 30. September 2021 636,3         

Aufzinsungsfaktor 1,04

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 662,3         

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern zum 9. Juni 2022 662,3         

Aktienanzahl in Mio. 32,1

Wert je Aktie (in EUR) 20,65
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4.6.2 Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

4.6.2.1 Ertragswert 

453. Vor dem Hintergrund des zugrundeliegenden Bewertungsanlasses, der Ermittlung einer ange-

messenen Barabfindung nach § 122i UmwG, besteht ein wesentlicher konzeptioneller Unter-

schied zwischen dem Cashflow-to-Equity-Ansatz (vor persönlichen Steuern) und der Ertrags-

wertmethode nach IDW S 1 (nach persönlichen Steuern) in der Berücksichtigung von persönli-

chen Steuern auf Ebene der Anteilseigner. Bei der Ermittlung eines objektivierten Werts gemäß 

IDW S 1 im Rahmen der Barabfindungsbemessung für aktienrechtliche Strukturmaßnahmen ist 

gemäß der Grundsätze des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1 eine Typisierung 

der steuerlichen Verhältnisse der Anteilseigner vorzunehmen. Bei dieser Typisierung ist die Per-

spektive einer inländischen unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person einzunehmen 

und die entsprechenden persönlichen Ertragsteuern sowohl bei der Ermittlung der zu diskon-

tierenden Cashflow-Größe als auch bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes zu berück-

sichtigen (sog. Tax-CAPM). 

454. Aufgrund der Berücksichtigung persönlicher Steuern im Rahmen der Ertragswert-Methode 

nach IDW S 1 sind zusätzliche Annahmen bezüglich der Dividendenausschüttungspolitik bzw. 

Dividendenausschüttungsquote relevant. Zur konsistenten Berücksichtigung typisierter per-

sönlicher Besteuerungsfolgen ist es notwendig, die nach den notwendigen Thesaurierungen 

aufgrund der Planannahmen zum Investitionsprogramm, zu den erforderlichen Veränderungen 

des Netto-Umlaufvermögens und zur Kapitalstruktur verbleibenden Ausschüttungen bewer-

tungstechnisch in einen Dividendenanteil und einen Anteil fiktiver Thesaurierungen zu unter-

scheiden, da Dividenden und Kursgewinne, abgebildet durch fiktive Thesaurierungen, auf 

Ebene der Anteilseigner effektiv einer unterschiedlichen Steuerlast unterliegen. 

455. Im Folgenden werden die finanziellen Überschüsse nach persönlichen Steuern auf Basis der 

Planungsrechnung abgeleitet: 

 

 

456. Nachhaltig wird von einer Ausschüttungsquote in Höhe der durchschnittlichen Ausschüttungs-

quote der Peer Group-Unternehmen ausgegangen. 

Ableitung der finanziellen Überschüsse nach pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

Jahresergebnis 13,5           38,5           46,4           54,6           58,4           

Dividende vor pers. Steuern -                -                -                -                30,0           

Ausschüttungsquote -                -                -                -                51,5%

Pers. Steuern auf Dividende -                -                -                -                7,9              

Dividende nach pers. Steuern -               -               -               -               22,1           

Fiktive Hinzurechnung vor pers. Steuern -                -                -                -                10,1           

Pers. Steuern auf fiktive Thesaurierung -                -                -                -                1,3              

Fiktive Hinzurechnung nach pers. Steuern -                -                -                -                8,8             

Finanzieller Überschuss nach pers. Steuern -                -                -                -                30,9           

Planung
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457. Das steuerliche Einlagekonto ist zur Ableitung der finanziellen Überschüsse nach persönlichen 

Steuern nicht relevant. 

458. In Bezug auf die Kapitalkosten nach Tax-CAPM sind der Basiszinssatz und die Marktrisikoprämie 

jeweils nach persönlichen Steuern zu ermitteln. Der Basiszins beträgt nach persönlichen Steu-

ern 0,29%.  

459. Auf Basis der angesetzten Marktrisikoprämie i.H.v. 5,75% nach persönlichen Steuern und einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ergeben sich folgende verschuldete Eigenkapitalkosten 

nach persönlichen Steuern: 

 

460. Nach persönlichen Steuern betragen die verschuldeten Eigenkapitalkosten zwischen 4,5% und 

5,1% vor Berücksichtigung des Wachstumsabschlags. Die Steuerbelastung auf die inflationsbe-

dingten Wertsteigerungen kann in der Phase der Ewigen Rente – wertidentisch – sowohl als 

Abzug von den finanziellen Überschüssen als auch durch eine entsprechende Reduzierung der 

unternehmensspezifischen Wachstumsrate angesetzt werden. Im Folgenden wird die zweitge-

nannte Alternative zur Wertermittlung angewendet. Bei Berücksichtigung der unmittelbaren 

Typisierung erfolgt ein Abzug der effektiven persönlichen Steuern auf die wachstumsbedingte 

Thesaurierung, sodass der Wachstumsabschlag vor persönlichen Steuern i.H.v. 2,0% in der 

Nachsteuerbetrachtung 1,74% beträgt. Diese verschuldeten Eigenkapitalkosten werden für die 

Diskontierung der finanziellen Überschüsse verwendet. 

Ableitung der Kapitalkosten nach pers. Steuern TV

2022            2023            2024            2025            

Basiszinssatz (vor pers. Steuern) 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Persönliche Steuern (26,38%) -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11%

Basiszinssatz (nach pers. Steuern) 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29%

Marktrisikoprämie (nach pers. Steuern) 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

Verschuldeter Betafaktor 0,73 0,80 0,82 0,84 0,84

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) vor Wachstumsabschlag 4,49% 4,90% 5,01% 5,14% 5,11%

Wachstumsabschlag (nach pers. Steuern) -                -                -                -                1,74%        

Kapitalisierungszinssatz (nach pers. Steuern) nach Wachstumsabschlag 4,49%        4,90%        5,01%        5,14%        3,38%        

Planung
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461. Für die Berechnung mit einer Marktrisikoprämie von 6,50% und einem unverschuldeten Be-

tafaktor von 0,50 ergibt sich in der Sensitivitätsberechnung folgender Kapitalisierungszinssatz: 

 

462. Die verschuldeten Eigenkapitalkosten nach persönlichen Steuern liegen bei einer Marktrisi-

koprämie von 6,50% nach persönlichen Steuern in der Sensitivitätsberechnung in einer Band-

breite von gerundet 4,8% bis 5,5%. 

463. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie von 5,75% nach persönlichen Steuern und ei-

nem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein Ertragswert i.H.v 

EUR 779,1 Mio.: 

 

  

Ableitung der Kapitalkosten nach pers. Steuern TV

2022            2023            2024            2025            

Basiszinssatz (vor pers. Steuern) 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Persönliche Steuern (26,38%) -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11%

Basiszinssatz (nach pers. Steuern) 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29%

Marktrisikoprämie (nach pers. Steuern) 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

Verschuldeter Betafaktor 0,69 0,76 0,78 0,80 0,80

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) vor Wachstumsabschlag 4,77% 5,24% 5,37% 5,51% 5,48%

Wachstumsabschlag (nach pers. Steuern) -                -                -                -                1,74%        

Kapitalisierungszinssatz (nach pers. Steuern) nach Wachstumsabschlag 4,77%        5,24%        5,37%        5,51%        3,75%        

Planung

Ertragswert nach pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

Zu diskontierende finanzielle Überschüsse -                -                -                -                30,9           

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) vor Wachstumsabschlag 4,49%        4,90%        5,01%        5,14%        5,11%        

Wachstumsabschlag (nach pers. Steuern) -                -                -                -                1,74%        

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) nach Wachstumsabschlag 4,49%        4,90%        5,01%        5,14%        3,38%        

Barwertfaktor 1,0              0,9              0,9              0,8              24,5           

Barwert des finanziellen Überschusses nach pers. Steuern -                -                -                -                755,8         

Ertragswert zum 30. September 2021 755,8         

Aufzinsungsfaktor 1,03

Ertragswert zum 9. Juni 2022 779,1         

Planung
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464. Bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 6,50% nach persönlichen Steuern und einem un-

verschuldeten Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitätsberechnung ergibt sich zum 9. Juni 2022 

ein Ertragswert i.H.v EUR 689,1 Mio.:98 

 

4.6.2.2  Minderheiten 

465. Minderheiten sind wie in Kapitel 4.6.1.2. beschrieben nicht vorhanden und somit nicht vom 

Ertragswert in Abzug zu bringen. 

4.6.2.3 Sonderwerte und nicht betriebsnotwendiges Vermögen  

466. Im Rahmen der Analysen und der Gespräche mit den Planungsverantwortlichen wurde kein 

nicht betriebsnotwendiges Vermögen identifiziert, das bei der Bewertung als Sonderwert zu 

berücksichtigen wäre. 

4.6.2.4 Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

467. Bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 5,75%, einem unverschuldeten Betafaktor von 

0,55 und unter Berücksichtigung des entsprechenden Ertragswerts i.H.v. rund EUR 755,8 Mio. 

zum 30. September 2021 beträgt der Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern zum 

9. Juni 2022 insgesamt rund EUR 779,1 Mio. Dies entspricht bei einer Aktienanzahl von rund 

32,1 Mio. ausstehenden DIG-Aktien einem Wert von EUR 24,29 je Aktie. 

  

 
98  Anm.: Aufgrund von unterschiedlichen Kapitalkosten in der Sensitivitätsberechnung, ergeben sich geringe Differenzen im Cashflow-to-Equity in der 

Fortführungsphase, die sich aus der barwert-äquivalenten Umrechnung der Konvergenzphase aus Darstellungsgründen ergeben. Die der Ableitung 

der Cashflows-to-Equity zugrunde liegenden Annahmen sind in der Sensitivitätsberechnung identisch. 

Ertragswert nach pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            

Zu diskontierende finanzielle Überschüsse -                -                -                -                30,6           

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) vor Wachstumsabschlag 4,77%        5,24%        5,37%        5,51%        5,48%        

Wachstumsabschlag (nach pers. Steuern) -                -                -                -                1,74%        

Verschuldete Eigenkapitalkosten (nach pers. Steuern) nach Wachstumsabschlag 4,77%        5,24%        5,37%        5,51%        3,75%        

Barwertfaktor 1,0              0,9              0,9              0,8              21,8           

Barwert des finanziellen Überschusses nach pers. Steuern -                -                -                -                667,3         

Ertragswert zum 30. September 2021 667,3         

Aufzinsungsfaktor 1,03

Ertragswert zum 9. Juni 2022 689,1         

Planung
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468. Im Folgenden ist die Überleitung vom Ertragswert zum Wert des Eigenkapitals nach persönli-

chen Steuern bei einer Marktrisikoprämie von 5,75% und einem unverschuldeten Betafaktor 

von 0,55 dargestellt: 

 

469. Bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 6,50% in der Sensitivitätsberechnung, einem un-

verschuldeten Betafaktor von 0,50 und unter Berücksichtigung des entsprechenden Ertrags-

werts i.H.v. rund EUR 667,3 Mio. zum 30. September 2021 beträgt der Wert des Eigenkapitals 

nach persönlichen Steuern zum 9. Juni 2022 insgesamt rund EUR 689,1 Mio. Dies entspricht 

einem Wert je Aktie von EUR 21,48. 

 

4.6.3 Vergleichsorientierte Bewertung anhand der Multiplikator-Methode 

470. Neben der Ableitung des Werts des Eigenkapitals auf Basis der DCF-Methode und der Ertrags-

wert-Methode werden Wertbandbreiten auf Basis der Multiplikator-Methode ermittelt. Die 

Multiplikator-Methode stellt eine vergleichende Marktbewertung dar. Demnach ergibt sich der 

Wert des Unternehmens als Produkt einer Bezugsgröße (häufig Umsatz- oder Ergebnisgröße) 

des Unternehmens und dem entsprechenden Multiplikator, welcher regelmäßig von börsen-

notierten Vergleichsunternehmen (Börsen-Multiplikatoren) sowie aus vergleichbaren Transak-

tionen (Transaktions-Multiplikatoren) abgeleitet wird. 

4.6.3.1 Bewertung anhand vergleichbarer notierter Unternehmen  

471. Zur Bewertung der DIG kommen zunächst die bei vergleichbaren Unternehmen am Kapital-

markt beobachtbaren Börsenkurse und daraus abgeleitete Multiplikatoren in Betracht. Im Ge-

gensatz zur Ableitung des Betafaktors anhand einer Peer Group ist bei einer vergleichenden 

Wert des Eigenkapitals nach pers. Steuern

Ertragswert zum 30. September 2021 755,8         

Aufzinsungsfaktor 1,03

Ertragswert zum 9. Juni 2022 779,1         

Wert des Eigenkapitals zum 9. Juni 2022 779,1         

Aktienanzahl in Mio. 32,1           

Wert je Aktie (in EUR) 24,29         

Wert des Eigenkapitals nach pers. Steuern

Ertragswert zum 30. September 2021 667,3         

Aufzinsungsfaktor 1,03

Ertragswert zum 9. Juni 2022 689,1         

Wert des Eigenkapitals zum 9. Juni 2022 689,1         

Aktienanzahl in Mio. 32,1           

Wert je Aktie (in EUR) 21,48         
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Marktbewertung anhand von Börsen-Multiplikatoren nicht die Länge der historischen Börsen-

notierung, sondern vielmehr die Güte der zukunftsgerichteten Analystenschätzungen der Be-

zugsgrößen entscheidend. Daher können zunächst alle in der Peer Group-Auswahl identifizier-

ten Vergleichsunternehmen in die Bewertung einbezogen werden. Die nachfolgenden Analy-

sen basieren auf Multiplikatoren der Geschäftsjahre 2021 (LTM), 2022 und 2023.  

472. Im Konzept des IDW S 1 dient die vergleichende Bewertung anhand von Multiplikatoren der 

Plausibilisierung des DCF- bzw. Ertragswerts. Insofern sind die abgeleiteten Multiplikatoren 

nicht als eigenständige Bewertung zu betrachten. Die DVFA-Empfehlungen hingegen wenden 

die Multiplikator-Bewertung grundsätzlich als gleichrangige Methode neben anderen Metho-

den der Unternehmensbewertung an. 

473. Für die Ableitung von Multiplikatoren für die DIG wird zunächst die Planungsrechnung des Be-

wertungsobjekts mit den Schätzungen für die Peer Group-Unternehmen verglichen. Um ange-

messene Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-Multiplikatoren aus der Peer Group abzuleiten, wird 

zusätzlich auf die maßgeblich wertbeeinflussenden Faktoren Wachstum und Profitabilität ab-

gestellt. 

474. Die Kapitalmarktdaten, die der Bewertung anhand der Multiplikator-Methode zugrunde liegen, 

wurden zum Stichtag 8. April 2022 berücksichtigt.99 

Umsatz-Multiplikatoren 

475. Die Umsatz-Multiplikatoren basieren auf den Umsatzerlösen aus Vermietung als Werttreiber. 

Für den Umsatz-Multiplikator haben EBITDA-Margen und Wachstumserwartungen einen ho-

hen Erklärungsgehalt. Daher wurde bei der Auswahl der für die DIG relevanten Multiplikatoren 

auf das Wachstums-/Margenprofil der Peer Group-Unternehmen abgestellt:100 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

 
99  Hierbei handelt es sich um Konsensus-Schätzungen von Analysten, die vom Datenanbieter S&P Capital IQ bezogen wurden. 

100  Umsatzwachstum, Umsatz-Multiplikatoren und EBITDA-Margen beziehen sich auf die Umsatzerlöse aus Vermietung. 

Umsatzwachstum p.a. EBITDA-Marge Umsatz-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 34,5% 7,3% 10,0% 70,5% 73,0% n.a. 21,6x 13,9x 13,0x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 16,2% 12,6% 4,9% 61,7% 64,6% n.a. 19,7x 16,9x 15,1x

KMC Properties ASA 28,6% 11,0% 15,6% 85,2% 85,8% 86,8% 22,9x 17,8x 16,0x

Tritax EuroBox plc 46,5% 23,3% 5,8% 74,7% 80,2% 84,6% 30,6x 20,9x 16,9x

Warehouse REIT plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Montea Comm. VA 14,7% 10,8% 8,5% 94,8% 92,8% 94,6% 34,7x 30,3x 27,3x

Argan SA 5,2% 7,9% n.a. 93,3% 93,3% 93,7% 31,4x 29,9x 27,7x

Warehouses De Pauw 17,2% 10,7% 6,1% 93,1% 92,9% 96,6% 38,0x 32,4x 29,3x

Catena AB (publ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29,5x n.a. n.a.

Tritax Big Box REIT plc 10,0% 10,9% 9,0% 90,4% 89,8% 88,8% 32,3x 29,4x 26,5x

SEGRO Plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50,3x n.a. n.a.

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30,1x n.a. n.a.

DIG 28,6% 19,7% 19,6% 64,7% 69,3% 68,5% - - -

Durchschnitt 21,6% 11,8% 8,5% 83,0% 84,0% 90,8% 31,0x 23,9x 21,5x

Median 16,7% 10,9% 8,5% 87,8% 87,8% 91,2% 30,6x 25,1x 21,7x
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476. Im Vergleich zur Peer Group liegt das erwartete Umsatzwachstum der DIG im Betrachtungs-

zeitraum 2022 bis 2024 insgesamt oberhalb der Peer Group-Bandbreite. Die geplante EBITDA-

Marge hingegen liegt am unteren Ende der Peer Group-Bandbreite. Die Bandbreite der Umsatz-

Multiplikatoren wurde anhand der am ehesten mit der DIG vergleichbaren Unternehmen hin-

sichtlich des Wachstums- und Margenprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf die-

sem Vorgehen ergibt sich eine Bandbreite der Umsatz-Multiplikatoren von 21,6x bis 22,9x für 

das Jahr 2021 (LTM), von 17,8x bis 20,9x für das Jahr 2022 und von 16,0x bis 16,9x für das Jahr 

2023. 

EBITDA-Multiplikatoren 

477. Für EBITDA-Multiplikatoren ist das Wachstumsprofil der wesentliche Treiber. Entsprechend 

wurde bei der Auswahl der geeigneten EBITDA-Multiplikatoren insbesondere auf das zukünf-

tige Wachstumsprofil abgestellt. 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

478. Analog zum Vorgehen bei den Umsatz-Multiplikatoren wurde die Bandbreite der EBITDA-

Multiplikatoren anhand der am ehesten mit der DIG vergleichbaren Unternehmen hinsichtlich 

des Wachstumsprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf diesem Vorgehen ergibt 

sich eine Bandbreite der EBITDA-Multiplikatoren von 27,2x bis 34,9x für das Jahr 2021 (LTM), 

von 27,9x bis 28,9x für das Jahr 2022 und von 21,1x bis 25,6x für das Jahr 2023.  

EBITDA-Wachstum p.a. EBITDA-Marge EBITDA-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 38,5% 11,1% n.a. 70,5% 73,0% n.a. 27,2x 19,7x 17,8x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 15,0% 17,9% n.a. 61,7% 64,6% n.a. 31,6x 27,5x 23,3x

KMC Properties ASA 67,1% 11,8% 16,9% 85,2% 85,8% 86,8% 34,9x 20,9x 18,7x

Tritax EuroBox plc 57,1% 32,4% 11,6% 74,7% 80,2% 84,6% 43,8x 27,9x 21,1x

Warehouse REIT plc 17,9% 11,4% 11,4% n.a. n.a. n.a. 32,1x 21,0x 18,9x

Montea Comm. VA 5,9% 8,4% 10,5% 94,8% 92,8% 94,6% 33,8x 31,9x 29,5x

Argan SA 4,5% 7,8% 6,6% 93,3% 93,3% 93,7% 33,4x 32,0x 29,7x

Warehouses De Pauw 3,7% 10,4% 10,4% 93,1% 92,9% 96,6% 36,1x 34,8x 31,5x

Catena AB (publ) 8,5% 4,5% 5,4% n.a. n.a. n.a. 34,9x 32,2x 30,8x

Tritax Big Box REIT plc 3,1% 10,2% 7,8% 90,4% 89,8% 88,8% 33,6x 32,5x 29,5x

SEGRO Plc 36,2% 13,9% 6,0% n.a. n.a. n.a. 57,2x 42,0x 36,9x

abrdn European Logistics Income plc 50,0% 22,2% 12,1% n.a. n.a. n.a. 41,2x 23,9x 19,6x 

DIG 17,4% 28,3% 18,3% 64,7% 69,3% 68,5% - - -

Durchschnitt 25,6% 13,5% 9,9% 83,0% 84,0% 90,8% 36,7x 28,9x 25,6x

Median 16,5% 11,3% 10,4% 87,8% 87,8% 91,2% 34,4x 29,9x 26,4x
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EBIT-Multiplikator 

479. Auch für EBIT-Multiplikatoren ist das Wachstumsprofil der wesentliche Treiber. Entsprechend 

wurde bei der Auswahl der geeigneten EBIT-Multiplikatoren insbesondere auf das zukünftige 

Wachstumsprofil abgestellt: 

 
Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

480. Analog zum Vorgehen bei den Umsatz- und EBITDA-Multiplikatoren wurde die Bandbreite der 

EBIT-Multiplikatoren anhand der am ehesten mit der DIG vergleichbaren Unternehmen hin-

sichtlich des Wachstumsprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf diesem Vorgehen 

ergibt sich eine Bandbreite der EBIT-Multiplikatoren von 27,7x bis 35,0x für das Jahr 2021 

(LTM), von 26,8x bis 27,4x für das Jahr 2022 und von 20,0x bis 23,3x für das Jahr 2023.  

EBIT-Wachstum p.a. EBIT-Marge EBIT-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 31,6% 12,1% 9,3% 69,3% 72,3% 71,8% 27,7x 20,1x 17,9x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 18,1% 14,6% 9,5% 63,3% 64,5% 67,3% 31,6x 26,8x 23,3x

KMC Properties ASA 66,7% 11,9% 16,9% 84,7% 85,5% 86,4% 35,0x 21,0x 18,7x

Tritax EuroBox plc 60,2% 36,7% 16,4% 76,2% 84,5% 93,0% 43,8x 27,4x 20,0x

Warehouse REIT plc 18,2% 10,3% 7,0% n.a. n.a. n.a. 32,3x 21,4x 19,4x

Montea Comm. VA 4,8% 11,9% 4,8% 93,4% 94,3% 91,1% 34,0x 32,4x 29,0x

Argan SA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 33,5x n.m. n.m.

Warehouses De Pauw 5,5% 11,5% 9,5% 93,6% 94,3% 97,4% 36,5x 34,6x 31,1x

Catena AB (publ) 6,5% 5,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 35,0x 32,8x 31,2x

Tritax Big Box REIT plc 4,9% 12,6% 7,6% 89,2% 90,5% 89,4% 34,6x 33,0x 29,3x

SEGRO Plc 32,6% 24,5% 2,0% n.a. n.a. n.a. 58,0x 43,8x 35,2x

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41,2x n.a. n.a. 

DIG 16,1% 29,3% 18,9% 63,5% 68,6% 68,2% - - -

Durchschnitt 24,9% 15,1% 9,2% 81,4% 83,7% 85,2% 36,9x 29,3x 25,5x

Median 18,1% 12,0% 9,3% 84,7% 85,5% 89,4% 34,8x 29,9x 26,2x
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NAV-Multiplikator 

481. Um die branchenrelevanten NAV-Werte zu berücksichtigen, wurde ebenfalls der NAV-

Multiplikator verwendet. Dieser wird, wie auch der EBITDA- und EBIT-Multiplikator, maßgeblich 

vom Wachstums- und Margenprofil getrieben: 

 
Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

482. Bei den meisten Unternehmen der Peer Group liegen keine Prognosen der Analysten für den 

NAV vor. Daher wird für die Bewertung ausschließlich der NAV-Multiplikator i.S.d. EPRA NTA 

für das Geschäftsjahr 2021 (LTM) verwendet. Für die Bandbreite der NAV-Multiplikatoren 

wurde ebenfalls auf das Wachstums- und Margenprofil derjenigen Peer Group-Unternehmen 

abgestellt, die am ehesten mit der DIG vergleichbar sind. Die resultierende Bandbreite der NAV-

Multiplikatoren liegt zwischen 1,4x und 1,9x für das Jahr 2021 (LTM).  

Wert des Eigenkapitals anhand von Börsen-Multiplikatoren 

483. Auf Basis der gewählten Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren (Umsatz-, EBITDA- und 

EBIT-Multiplikatoren) resultieren die in folgender Darstellung ausgewiesenen Wertbandbreiten 

des Unternehmensgesamtwerts.101,102 Die dargestellte Bandbreite des Unternehmensgesamt-

werts wird im nächsten Schritt aus dem Durchschnitt dieser Multiplikator-spezifischen Band-

breitenwerte gebildet. Bei der Überleitung vom Unternehmensgesamtwert zum Wert des Ei-

genkapitals werden die verzinslichen Verbindlichkeiten berücksichtigt. In Summe sind demnach 

verzinsliche Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 405,9 Mio. zum 30. September 2021 vom auf Basis der 

Multiplikator-Methode ermittelten Unternehmensgesamtwert in Abzug zu bringen. Auf Basis 

der Bezugsgrößen Umsatz, EBITDA und EBIT jeweils der Jahre 2021 (LTM), 2022 und 2023 liegt 

 
101  Die Bezugsgrößen der DIG für die Umsatz-Multiplikatoren sind die Umsatzerlöse aus Vermietung. 

102  Die LTM-Bezugsgrößen der DIG wurden zum 31. Dezember 2021 ermittelt und stellen die Umsatzerlöse aus Vermietung, EBITDA und EBIT für den 

Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2021 dar. Für die Peer Group-Unternehmen wurde die Bezugsgröße anhand der letzten vier 

verfügbaren Quartale ermittelt. 

NAV-Wachstum p.a. EBITDA-Marge NAV-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Sirius Real Estate Limited n.a. n.a. n.a. 70,5% 73,0% n.a. 1,3x

Stendörren Fastigheter AB (publ) n.a. n.a. n.a. 61,7% 64,6% n.a. 1,4x

KMC Properties ASA n.a. n.a. n.a. 85,2% 85,8% 86,8% 1,6x

Tritax EuroBox plc 12,1% 5,4% 5,9% 74,7% 80,2% 84,6% 0,8x

Warehouse REIT plc 10,4% 7,3% 7,8% n.a. n.a. n.a. 1,1x

Montea Comm. VA -10,0% 4,3% 4,8% 94,8% 92,8% 94,6% 1,9x

Argan SA n.a. n.a. n.a. 93,3% 93,3% 93,7% 1,3x

Warehouses De Pauw 32,5% 16,5% n.a. 93,1% 92,9% 96,6% 2,2x

Catena AB (publ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,0x

Tritax Big Box REIT plc 12,7% 11,3% 8,8% 90,4% 89,8% 88,8% 1,1x

SEGRO Plc 14,6% 7,6% 6,1% n.a. n.a. n.a. 1,5x

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,9x

DIG 15,1% 23,2% 23,3% 64,7% 69,3% 68,5% -

Durchschnitt 12,1% 8,7% 6,7% 83,0% 84,0% 90,8% 1,4x

Median 12,4% 7,4% 6,1% 87,8% 87,8% 91,2% 1,4x

LTM
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die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals nach Kürzung des Unternehmensgesamtwerts um 

verzinsliche Verbindlichkeiten zwischen EUR 715,4 Mio. und EUR 867,3 Mio.: 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

  

Wertbandbreite anhand der Multiplikator-Methode (Börsen-Multiplikatoren)

in EUR Mio. Ausgewählte Multiplikatoren Wertbandbreite

Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren Min Max

DIG 

Bezugsgröße Min Max

Umsatz-Multiplikator LTM 21,6x 22,9x 54,4 1.174,6 1.242,6

Umsatz-Multiplikator 2022 17,8x 20,9x 65,5 1.165,0 1.366,6

Umsatz-Multiplikator 2023 16,0x 16,9x 78,5 1.257,2 1.326,8

EBITDA-Multiplikator LTM 27,2x 34,9x 36,1 981,9 1.259,4

EBITDA-Multiplikator 2022 27,9x 28,9x 42,4 1.182,6 1.223,3

EBITDA-Multiplikator 2023 21,1x 25,6x 54,4 1.146,5 1.391,8

EBIT-Multiplikator LTM 27,7x 35,0x 35,8 991,4 1.252,0

EBIT-Multiplikator 2022 26,8x 27,4x 41,6 1.114,4 1.139,4

EBIT-Multiplikator 2023 20,0x 23,3x 53,8 1.077,3 1.256,8

Unternehmensgesamtwert (Ø) 1.121,2 1.273,2

- Verzinsliche Verbindlichkeiten 405,9 405,9

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 715,4 867,3
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484. Auf Basis der ausgewählten NAV-Multiplikatoren (Eigenkapitalwert-Multiplikatoren) resultiert 

die in folgender Darstellung ausgewiesene Wertbandbreite des Eigenkapitalwerts der DIG, die 

zwischen EUR 678,1 Mio. und EUR 904,8 Mio. liegt: 

 

 

485. Für die Bestimmung der verdichteten Multiplikator-Bandbreite, bestehend aus der Bandbreite 

der Unternehmensgesamtwert- und Eigenkapital-Multiplikatoren, wurden im Folgenden die 

Multiplikatoren je Bezugsgröße (Umsatz, EBITDA, EBIT und NAV i.S.d. EPRA NTA) jeweils gleich-

gewichtet. Somit erhält der durchschnittliche Wert des Eigenkapitals auf Basis der Unterneh-

mensgesamtwert-Multiplikatoren ein Gewicht von 50% und der Wert des Eigenkapitals auf Ba-

sis der Eigenkapitalwert-Multiplikatoren ein Gewicht von 50%. Folglich beträgt die verdichteten 

Multiplikator-Bandbreite des vorläufigen Werts des Eigenkapitals der DIG auf Basis der Börsen-

Multiplikatoren EUR 696,7 Mio. und EUR 886,1 Mio. 

486. Bei der Bewertung anhand der Multiplikator-Methode werden nach gängiger Bewertungspraxis 

Prämien (zum Beispiel Übernahmeprämien) und Abschläge (zum Beispiel Liquiditätsabschlag) 

auf die mit Börsen-Multiplikatoren ermittelte Bandbreite des Werts des Eigenkapitals berück-

sichtigt.  

487. Konzeptionell liegt der Übernahmeprämie die Annahme zugrunde, dass Börsen-Multiplikatoren 

lediglich die Preise von Minderheitenanteilen widerspiegeln und Kontrolle an einem Unterneh-

men einen Wert hat, da dadurch eine suboptimale Geschäftspolitik verändert und Synergien 

mit dem Erwerber gehoben werden können. Konzeptionell muss die Übernahmeprämie in den 

sog. finanziellen Kontrollwert und den sog. strategischen Kontrollwert untergliedert werden103, 

wobei letzter Rationalisierungs- und Synergieeffekte abbildet. Dementsprechend müssen bei 

der Betrachtung von Börsen-Multiplikatoren die abgeleiteten Unternehmenswerte um einen 

finanziellen Kontrollaufschlag adjustiert werden. Dies arbeitet die Studie von Grbenic/Zunk 

(2015) heraus und begründet, dass finanzielle Kontrollprämien auch abhängig vom verwende-

ten Multiplikator sind.   

 
103  Vgl. Grbenic/Zunk, The Value of Control: Transaktionsorientierte Kontrollprämien für Europa, 2015, S. 16 ff; Eichner, Übernahmeprämien bei M&A, 

2017, S. 191. 

Ausgewählte Multiplikatoren Wertbandbreite

Eigenkapitalwert-Multiplikatoren Min Max

DIG 

Bezugsgröße Min Max

NAV Multiplikator LTM 1,4x 1,9x 480,6 678,1 904,8

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 678,1 904,8
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488. Bei Anwendung von EBITDA-Multiplikatoren liegt die in der Studie ermittelte finanzielle Kon-

trollprämie in einer Bandbreite von rund 5,0% bis 10,0%. Auf dieser Basis wurde von einer fi-

nanziellen Kontrollprämie von 10,0% ausgegangen. Da die DIG-Aktien nicht börsennotiert sind, 

wird zudem ein Liquiditätsabschlag von 10,0% angewendet. 

 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

489. Somit beträgt die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals der DIG auf Basis der Börsen-Multi-

plikatoren EUR 696,7 Mio. bis EUR 886,1 Mio. Bei einer ausstehenden Aktienanzahl von 

rd. 32,1 Mio. ergibt sich ein aus den Börsen-Multiplikatoren abgeleiteter Wert je DIG-Aktie in 

einer Bandbreite von EUR 21,72 bis EUR 27,62. 

4.6.3.2 Bewertung anhand vergleichbarer Transaktionen 

490. Neben der Bewertung anhand von Börsen-Multiplikatoren können alternativ Transaktions-Mul-

tiplikatoren verwendet werden. Der Unternehmenswert wird hierbei mithilfe beobachtbarer 

Transaktionen von Vergleichsunternehmen bestimmt, welche nicht zwingend börsennotiert 

sein müssen. Zur Ableitung dieser Multiplikatoren wird der gezahlte Kaufpreis der Vergleichs-

unternehmen ins Verhältnis zu einer Bezugsgröße gesetzt. Transaktions-Multiplikatoren weisen 

gegenüber Börsen-Multiplikatoren den Unterschied auf, dass sie regelmäßig für Anteilspakete 

und Mehrheitserwerbe beobachtbar sind. 

491. Bei den auf Basis von Transaktionspreisen abgeleiteten Multiplikatoren ist zu beachten, dass 

tatsächlich gezahlte Kaufpreise durch die subjektiven Interessenslagen der Transaktionspartner 

beeinflusst werden. Die Transaktionspreise berücksichtigen beispielsweise Synergieeffekte und 

andere subjektive Erwartungshaltungen, die erst aufgrund der beabsichtigten Transaktion rea-

lisierbar werden. Ferner sind Interdependenzen zwischen gezahlten Preisen und der Kaufver-

tragsgestaltung (zum Beispiel Garantien etc.) vorhanden. So können gezahlte Kaufpreise für 

Mehrheitsanteile Zuschläge enthalten. Insgesamt wird in diesem Zusammenhang regelmäßig 

von sog. Übernahmeprämien gesprochen, die diese Effekte berücksichtigen. Im Gegensatz dazu 

enthalten Börsen-Multiplikatoren solche Prämien nicht, sofern vorher keine Übernahmege-

rüchte existieren. Die angesprochenen Effekte sind in der Praxis häufig beobachtbar, lassen sich 

jedoch i.d.R. nicht einzeln quantifizieren oder separieren. Teilweise können auch negative Prä-

mien bzw. Abschläge beobachtet werden. 

Durchschnittliche Wertbandbreite anhand der Börsen-Multiplikatoren Gewichtung Wertbandbreite

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand der Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 50% 715,4                     867,3                     

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand des Eigenkapitalwert-Multiplikators 50% 678,1                     904,8                     

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 696,7 886,1

+ Finanzielle Kontrollprämie (10%) 69,7 88,6

- Liquiditätsabschlag (10%) -69,7 -88,6

Wert des Eigenkapitals 696,7 886,1

Aktienanzahl in Mio. Stk. 32,1 32,1

Wert je Aktie (in EUR) 21,72 27,62
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492. Es ist darauf hinzuweisen, dass im Wertkonzept gemäß IDW S 1 keine individuellen Synergien, 

die erst aufgrund der beabsichtigten Transaktion entstehen (sog. echte Synergien) berücksich-

tigt werden dürfen. Somit kommt den Transaktions-Multiplikatoren nur eine geringe Bedeu-

tung zu. 

493. Darüber hinaus ist bei Transaktions-Multiplikatoren auf den Zeitbezug der Transaktion zum Be-

wertungsstichtag zu achten. Transaktionspreise mit zeitlich großem Abstand zum Bewertungs-

stichtag sind nur eingeschränkt übertragbar, da sie zum Teil großen (Markt-) Schwankungen 

unterliegen können. Insofern wird die Aussagekraft dieses Ansatzes – v.a. gegenüber aus Bör-

senpreisen abgeleiteten Multiplikatoren – für die Unternehmensbewertung eingeschränkt. Zu-

dem besteht, wie auch bei den Börsen-Multiplikatoren, die Möglichkeit von Marktverzerrun-

gen, die zu nicht aussagekräftigen Transaktionspreisen führen können, sodass ggf. das Krite-

rium des Zeitbezugs zum Bewertungsstichtag zugunsten der Vermeidung der Fortschreibung 

temporärer Verzerrungen abgeschwächt werden muss. 

494. Neben diesen Beschränkungen ist zudem regelmäßig die Datenbasis vergleichbarer Transakti-

onen eingeschränkt, da sie auf öffentlich verfügbaren Informationen beruht, für welche im Un-

terschied zu Börseninformationen keine vergleichbaren Veröffentlichungspflichten bestehen.  
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495. Aus den M&A-Transaktionen vergleichbarer Unternehmen wurden diejenigen ausgewählt, für 

die entsprechende Informationen und Kennzahlen öffentlich zugänglich sind. Der Analysezeit-

raum umfasst die Jahre ab 2017 bis zum Bewertungsstichtag. Bei der Auswahl an vergleichba-

ren Unternehmen wurden aufgrund der Datenverfügbarkeit die Kriterien im Vergleich zur Peer 

Group-Auswahl etwas weiter gefasst und grundsätzlich Transaktionen aus dem Gewerbeimmo-

bilien-Sektor identifiziert. In einem weiteren Schritt wurden Transaktionen ausgewählt, die eine 

implizite Gesamtkapitalbewertung von über EUR 45 Mio. aufwiesen und bei denen das Zielun-

ternehmen den Sitz in Europa hat. 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und Mergermarket 

496. Ausgehend von den zuvor durchgeführten Analysen der Börsen-Multiplikatoren wird für die 

Bewertung mit Transaktions-Multiplikatoren ebenfalls auf die Bezugsgrößen Umsatz, EBITDA, 

EBIT und NAV i.S.d. EPRA NTA zurückgegriffen. Allerdings beziehen sich die Umsatz-Multiplika-

toren der Transaktionen aufgrund der Datenerhebung auf die Gesamtumsatzerlöse der Zielun-

ternehmen und nicht wie bei den Börsen-Multiplikatoren auf die Umsatzerlöse aus Vermie-

tung. Bei den Umsatz-, EBITDA- und EBIT-Multiplikatoren werden die jeweiligen Bezugsgrößen 

mit dem impliziten Gesamtunternehmenswert des jeweiligen Zielunternehmens der Transak-

tion ins Verhältnis gesetzt, während bei den NAV-Multiplikatoren der EPRA NTA mit dem impli-

zierten Eigenkapitalwert der jeweiligen Unternehmen ins Verhältnis gesetzt wird.  

497. Die anhand der Referenztransaktionen beobachtbaren Umsatz-Multiplikatoren liegen in einer 

Bandbreite von 8,1x bis 28,1x. Der Median bzw. der Durchschnitt beträgt jeweils 16,4x bzw. 

Transaktionsmultiplikatoren

Käuferunternehmen Zielunternehmen Land Closing Umsatz

EBITDA 

Marge

EBIT 

Marge EV EqV NAV

Erw. 

Anteil

EV / 

Umsatz

EV / 

EBITDA

EV / 

EBIT

EqV / EPRA 

NAV

Slate Office REIT Yew Grove REIT plc Irland 2022 12 66,2% 65,7% 166 127 111,6      100% 14,0x 21,2x 21,3x 1,1x

Starwood Capital Operations RDI REIT P.L.C. Großbritannien 2021 59 57,6% 56,8% 896 463 577,8      70% 15,2x 26,4x 26,8x 0,8x

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Offentliga Hus i Norden AB Schweden 2021 480 54,1% 54,2% 9.720 3.940 3.377,9   54% 20,2x 37,4x 37,4x 1,2x

Optimum Ventures Magantokealap Globe Trade Centre S.A. Polen 2020 185 66,1% 65,7% 1.680 654 n/a 61% 9,1x 13,7x 13,8x n/a

Union Investment Real Estate GmbH Zaragoza Properties SOCIMI S.A. Spanien 2020 32 66,5% -6,9% 877 483 n/a 98% 27,8x 41,8x NM n/a

Aroundtown SA TLG Immobilien AG Deutschland 2020 333 69,3% 68,7% 5.677 3.528 3.663,1   78% 17,1x 24,6x 24,8x 1,0x

Blackstone Real Estate Hansteen Holdings PLC Großbritannien 2020 50 43,0% 41,4% 708 499 446,3      100% 14,3x 33,3x 34,6x 1,1x

Samhällsbyggnadsbolaget Hemfosa Fastigheter AB Schweden 2020 2.822 69,1% 69,1% 46.726 21.380 15.089,5 100% 16,6x 23,9x 24,0x 1,4x

Vitruvio Real Estate SOCIMI Única Real Estate Socimi S.A. Spanien 2019 2 44,5% 36,4% 45 33 n/a 100% 25,1x n.m. n.m. n/a

Henderson Park Real Estate Green REIT plc Irland 2019 70 n/a 73,7% 1.576 1.338 1.308,5   100% 22,5x n/a 30,6x 1,0x

Tikehau Capital Selectirente Frankreich 2019 16 73,3% 44,7% 238 134 148,4      52% 14,8x 20,2x 33,2x 0,9x

Société de la Tour Eiffel Affine Frankreich 2018 31 75,3% 74,8% 508 160 n/a 100% 16,4x 21,8x 22,0x n/a

Dagon Sverige Klövern AB Schweden 2018 377 37,9% 38,5% 3.462 941 n/a 89% 9,2x 24,2x 23,9x n/a

Inmobiliaria Colonial Axiare Patrimonio SOCIMI S.A. Spanien 2018 70 33,0% 32,9% 1.957 1.452 1.244,7   58% 28,1x n.m. n.m. 1,2x

Globalworth Asset Managers Globalworth Poland N.V. Niederlande 2017 175 n/a 50,5% 2.088 859 n/a 68% 11,9x n/a 23,6x n/a

TLG Immobilien AG WCM AG Deutschland 2017 36 60,8% 57,9% 922 450 345,4      100% 25,7x 42,3x 44,5x 1,3x

Gecina SA Eurosic Frankreich 2017 289 79,4% 75,1% 6.987 3.282 3.162,6   85% 24,1x 30,4x 32,1x 1,0x

Fosun Property Holdings Limited Paref SA Frankreich 2017 19 56,4% 56,2% 154 91 109,2      50% 8,1x 14,5x 14,5x 0,8x

Blackstone Real Estate Advisors OFFICEFIRST GmbH Deutschland 2017 259 54,0% 54,0% 3.300 1.300 1.368,5   100% 12,7x 23,6x 23,6x 0,9x

Min 8,1x 13,7x 13,8x 0,8x

Durchschnitt 17,5x 26,6x 26,9x 1,1x

Median 16,4x 24,2x 24,4x 1,0x

Max 28,1x 42,3x 44,5x 1,4x

Transaktionsinformationen Adj. EV / EqV Multiplikatoren
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17,5x. Die EBITDA-Multiplikatoren befinden sich in einer Bandbreite von 13,7x bis 42,3x. Der 

Median bzw. der Durchschnitt der EBITDA-Multiplikatoren beträgt 24,2x bzw. 26,6x. Die Band-

breite der EBIT-Multiplikatoren liegt zwischen 13,8x und 44,5x. Der Median bzw. der Durch-

schnitt der EBIT-Multiplikatoren beträgt 24,4x bzw. 26,9x. Die NAV-Multiplikatoren, welche sich 

aus dem Verhältnis zwischen impliziten Eigenkapitalwerten und dem EPRA NTA des jeweiligen 

Zielunternehmens ergeben, befinden sich in einer Bandbreite zwischen 0,8x und 1,4x. Der Me-

dian bzw. der Durchschnitt der NAV-Multiplikatoren beträgt 1,0x bzw. 1,1x. 

Wert des Eigenkapitals auf Basis von Transaktions-Multiplikatoren 

498. Die aktuelle EBITDA-Marge der DIG liegt mit 57,6% auf einem sehr ähnlichen Niveau wie die 

durchschnittliche EBITDA-Marge der Zielunternehmen der Transaktionen i.H.v. 59,2%. Auch die 

EBIT-Marge der DIG i.H.v. 57,2% liegt auf einem ähnlichen Niveau wie die durchschnittliche 

EBIT-Marge der Zielunternehmen i.H.v. 53,1%.104 Aufgrund der vergleichbaren Profitabilität 

zwischen der DIG und den Zielunternehmen der Transaktionen wird für die Ableitung der Wert-

bandbreite des Eigenkapitals der DIG der Median und der Durchschnitt der jeweiligen Transak-

tions-Multiplikatoren herangezogen, die auf ähnlichem Niveau wie die jeweiligen angewende-

ten Börsen-Multiplikatoren liegen. 

499. Die Bezugsgröße für den Umsatz-Multiplikator der DIG wurde vor dem Hintergrund des in der 

Planung unterstellten Umsatzwachstums ermittelt. Dafür wurde der Durchschnitt über die dis-

kontierten Umsatzerlöse aus der Planungsrechnung gebildet, um ein normalisiertes Umsatzni-

veau abzubilden. Auch die Bezugsgrößen für den EBITDA- bzw. EBIT-Multiplikator wurden vor 

dem Hintergrund des in der Planung unterstellten Wachstums ermittelt, indem die durch-

schnittliche EBITDA- bzw. EBIT-Marge aus der Planung auf die normalisierte Umsatz-Bezugs-

größe angewendet wurde. Die Bezugsgröße für den NAV-Multiplikator stellt den unverwässer-

ten EPRA NTA auf Basis des letzten verfügbaren Quartalsabschlusses zum 31. Dezember 2021 

dar.  

 
104  Im Falle der Transaktions-Multiplikatoren sind die Margen aus Gründen der Vergleichbarkeit auf die Gesamtumsatzerlöse bezogen. 



 

141 

 

500. Basierend auf den ausgewählten Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-Multiplikatoren ergibt sich 

für die DIG die im Folgenden dargestellte Wertbandbreite für den Wert des Eigenkapitals: 

 

 

* Der Prämienabschlag wird als prozentuale Differenz zwischen der gesamten Übernahmeprämie der analysierten 

Transaktionen i.H.v. 17,1% und der finanziellen Kontrollprämie i.H.v. 10% berechnet: 6,1% = (17,1%-10%) / 117,1%. 

Anmerkung: In die Wertermittlung anhand des NAV fließen der Median und der Durchschnitt ein. Für die Berech-

nung des Durchschnitts werden nur Transaktionen mit einem NAV-Multiplikator von größer 1,0x berücksichtigt. 

501. Die durchschnittliche Übernahmeprämie der Referenztransaktionen in Bezug auf den Dreimo-

natsdurchschnittsbörsenkurs vor Ankündigung der jeweiligen Transaktion beträgt 17,1%. Da 

zunächst der Stand Alone Wert des Eigenkapitals der DIG ermittelt wird, ist die Gesamtüber-

nahmeprämie um Synergieeffekte und andere subjektive Erwartungshaltungen der Käufer zu 

bereinigen. Konsistent zu den Börsen-Multiplikatoren wird auf Basis der Ergebnisse von Greb-

nic/Zunk (2015) eine finanzielle Kontrollprämie i.H.v. 10% angenommen.105 Aus der Differenz 

der ermittelten Gesamt-Übernahmeprämie i.H.v. 17,1% und der finanziellen Kontrollprämie 

i.H.v. 10% ergibt sich ein Prämienabschlag i.H.v. 6,1% (6,1% = (17,1%-10,0%)/117,1%), welcher 

die Bereinigung um Synergieeffekte und andere subjektive Erwartungshaltungen der Käufer 

darstellt. Dieser Prämienabschlag i.H.v. 6,1% wird vom vorläufigen Wert des Eigenkapitals ab-

gezogen.  

502. Zum Bewertungsstichtag liegt die Bandbreite für den Wert des Eigenkapitals der DIG auf Basis 

der von vergleichbaren Transaktionen abgeleiteten Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-

Multiplikatoren zwischen EUR 677,5 Mio. und EUR 763,7 Mio. Dies entspricht bei rd. 32,1 Mio. 

ausstehenden Aktien einem Wert zwischen EUR 21,12 und EUR 23,81 je Aktie. 

 
105  Vgl. Grbenic/Zunk, The Value of Control: Transaktionsorientierte Kontrollprämien für Europa, 2015, S. 16 ff. 

Wertbandbreite anhand der Multiplikator-Methode (Transaktions-Multiplikatoren)

in EUR Mio. Ausgewählte Multiplikatoren  Wertbandbreite

Multiplikatoren Min Max DIG Bezugsgröße Min Max

EV / Umsatz 16,4x 17,5x 92,0 1.512,1 1.613,1

EV / EBITDA 24,2x 26,6x 52,4 1.269,1 1.395,8

EV / EBIT 24,4x 26,9x 52,0 1.267,9 1.398,2

Unternehmensgesamtwert (Ø) 1.349,7 1.469,1

- Verzinsliche Verbindlichkeiten -405,9 -405,9

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 943,8 1.063,2

EqV/NAV 1,0x 1,2x 480,6 498,7 562,9

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand Eigenkapitalwert-Multiplikatoren 498,7 562,9

Durchschnittliche Wertbandbreite anhand der Transaktions-Multiplikatoren Gewichtung Wertbandbreite

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand der Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 50% 943,8 1.063,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand des Eigenkapitalwert-Multiplikators 50% 498,7 562,9

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 721,2 813,0

- Prämienabschlag 6,1%* -43,8 -49,3

Wert des Eigenkapitals 677,5 763,7

Aktienanzahl in Mio. Stk. 32,1 32,1

Wert je Aktie (in EUR) 21,12 23,81
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503. Es wird an dieser Stelle auf die bereits erläuterten Einschränkungen bezüglich der Aussagekraft 

der Transaktions-Multiplikatoren hingewiesen. Im Gegensatz zu den Börsenmultiplikatoren 

kann die Auswahl der Transaktionsmultiplikatoren aufgrund der limitierten Datenverfügbarkeit 

nicht auf Basis des Margen- und Wachstumsprofils erfolgen. Daher wurden normalisierte Be-

zugsgrößen berechnet, die das zukünftigen Wachstum der DIG abbilden sollen. Aufgrund der 

weiter gefassten Selektionskriterien der Transaktionen und der Berechnung einer normalisier-

ten Bezugsgröße ist die Bandbreite der Transaktionsmultiplikatoren allerdings nur von unter-

geordneter Bedeutung, wenngleich keine Anzeichen bestehen, dass der ermittelte Wert des 

Eigenkapitals vor und nach persönlichen Steuern nicht angemessen ist. 

4.6.4 Börsenkurs 

504. Gemäß IDW S 1 und DVFA-Empfehlungen kann der Börsenkurs zu Plausibilisierungszwecken 

oder als eigenständiges Bewertungsverfahren Berücksichtigung finden. Dennoch kann eine 

Verwendung des Börsenkurses als Grundlage des Unternehmenswerts eine Fundamentalbe-

wertung nicht ersetzen, sofern diese Bewertung auf einer besseren und breiteren Informati-

onsgrundlage als der Kapitalmarkt, wie z.B. der verabschiedeten Unternehmensplanung, ba-

siert. 

Maßgeblicher Börsenkurs 

505. Die Aktien der DIG waren unter ISIN DE000A2G9LL1 zum Handel im regulierten Markt an den 

Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main (Prime Standard) und Berlin zugelassen. Im Zuge des 

Übernahmeangebots der CTP N.V. wurde auf Antrag der DIG der Handel der Aktien mit Ablauf 

des 25. Januar 2022 eingestellt. 

506. Gemäß der Rechtsprechung des BVerfG in der DAT/ALTANA-Entscheidung106 stellt der Börsen-

preis grundsätzlich die Untergrenze der Bestimmung des den außenstehenden Aktionären an-

zubietenden Barabfindungsbetrags dar. Der BGH hat diese Rechtsprechung in zwei Entschei-

dungen bestätigt und präzisiert.107 Nach der Stollwerck-Entscheidung wird dieser Referenzkurs 

berechnet aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs über einen Referenzzeitraum von 

drei Monaten vor der Ankündigung der Strukturmaßnahme (hier: die Verschmelzung) ermittelt 

(sog. „3M-VWAP“ oder „Dreimonatsdurchschnittskurs“). Im Gegensatz zu einem Stichtagskurs 

unterliegt dieser in geringerem Maße Zufallseinflüssen und kurzfristigen Verzerrungen. Hierfür 

spricht auch die WpÜG-AngebV,108 nach der die nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernah-

megesetz bei Übernahme- und Pflichtangeboten anzubietende angemessene Gegenleistung 

sich ebenfalls als volumengewichteter Dreimonatsdurchschnittskurs der inländischen Börsen-

kurse im regulierten Markt ermittelt.  

 
106  Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.04.1999 – 1 BvR 1613/94. 

107  vgl. BGH, Beschluss vom 12. März 2001 – II ZB 15/00 - „DAT/Altana“ sowie Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 – "STOLLWERCK"  

108 § 5 Abs. 1, 3 WpÜGAngebV. 
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507. In einer Pressemitteilung vom 26. Oktober 2021 gab die DIG bekannt, dass die CTP N.V. beab-

sichtige, den Aktionären der DIG ein öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot zu unter-

breiten, und dass die DIG und die CTP N.V. diesbezüglich am gleichen Tag eine Grundsatzver-

einbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination Agree-

ment) unterzeichnet hätten.109 In der gleichen Pressemitteilung wurde angekündigt, dass die 

CTP N.V. nach Abschluss des Übernahmeangebots plane, die DIG grenzüberschreitend auf die 

CTP N.V. zu verschmelzen. Insofern stimmt der für die Verschmelzung maßgebliche 3M-VWAP 

mit dem nach § 5 Abs. 1 WpÜG-Angebotsverordnung i.V.m. § 10 Abs. 1 WpÜG als Mindestpreis 

des Übernahmeangebots anzusetzenden 3M-VWAP überein.  

508. Der maßgebliche Referenzzeitraum für die Berechnung des 3M-VWAP der DIG-Aktie umfasst 

somit den Zeitraum vom 26. Juli 2021 bis zum 25. Oktober 2021. Der von der BaFin berechnete 

3M-VWAP für diesen Referenzzeitraum beträgt EUR 17,12 je Aktie.110 Dies entspricht einer 

Marktkapitalisierung der DIG von EUR 549,2 Mio.  

509. Zudem ist für das mit dem Übernahmeangebot verbundene Delisting gemäß § 39 Abs. 3 BörsG 

i.V.m. § 10 Abs. 1 Satz WpÜG der Sechsmonatsdurchschnittskurs („6M-VWAP“) als Mindest-

preis zu berücksichtigen gewesen. Der maßgebliche Referenzzeitraum für die Berechnung des 

6M-VWAP der DIG-Aktie umfasst somit den Zeitraum vom 26. April 2021 bis zum 25. Okto-

ber 2021. Der von der BaFin berechnete 6M-VWAP für diesen Referenzzeitraum beträgt 

EUR 16,88 je DIG-Aktie.111 Dies entspricht einer Marktkapitalisierung der DIG von 

EUR 541,5 Mio. 

510. Damit liegen die ermittelten Bandbreiten des Werts des Eigenkapitals vor und nach persönli-

chen Steuern über dem von der BaFin ermittelten Dreimonatsdurchschnittskurs. Entsprechend 

ist dieser Dreimonatsdurchschnittskurs gemäß der Stollwerck- und DAT/ALTANA Rechtspre-

chung nicht für die Bemessung der angemessenen Barabfindung der DIG relevant. 

511. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist eine Hochrechnung des Börsenkur-

ses auf den Bewertungsstichtag vorzunehmen, wenn zwischen dem Tag der Bekanntmachung 

der Strukturmaßnahme und dem Tag der Hauptversammlung ein „längerer Zeitraum" liegt und 

eine „allgemeine oder branchentypische" Börsenentwicklung eine Anpassung erforderlich er-

scheinen lässt.112 Als „normal" oder „üblich" gilt ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten zwi-

schen der Ankündigung der Strukturmaßnahme und dem Termin der Hauptversammlung.113 

Derzeit gibt es keine einheitliche Rechtsprechung in Bezug auf die Definition eines „längeren 

Zeitraums" und die Methode der Hochrechnung. 

512. Zwischen dem Stichtag des 3M-VWAP am 26. Oktober 2021 und der beschlussfassenden 

Hauptversammlung der DIG am 9. Juni 2022 liegt ein Zeitraum von mehr als sieben Monaten. 

 
109  DIG Pressemitteilung vom 26.Oktober 2021: PTA-News: Deutsche Industrie REIT-AG: CTP N.V. kündigt Delisting-Übernahmeangebot mit freiwilliger 

Aktiengegenleistung an. 

110  Schreiben der BaFin an die Bieterin vom 2. November 2021. 

111  Schreiben der BaFin an die Bieterin vom 2. November 2021. 

112  Vgl. BGH Beschluss vom 19.07.2010, II ZB 18/09. 

113 OLG Stuttgart, Beschluss vom 24.07.2013, Az. 20 W 2/12. 
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Die „allgemeine oder branchentypische" Börsenentwicklung in diesem Zeitraum war negativ, 

sodass die Hochrechnung des Börsenkurses der DIG nicht zu einem höheren Börsenkurs als 

dem 3M-VWAP von EUR 17,12 führt. 

513. Darüber hinaus betrug der Börsenkurs am 25. Januar 2022 als dem Tag der Aufhebung der 

Börsenzulassung (Delisting) und damit dem letzten Handelstag der DIG-Aktie EUR 19,65.114 Dies 

entspricht einer Marktkapitalisierung der DIG von EUR 630,4 Mio. Damit liegen die ermittelten 

Bandbreiten des Werts des Eigenkapitals vor und nach persönlichen Steuern über dem Schluss-

kurs am letzten Handelstag der DIG-Aktie. 

514. Im Zusammenhang mit der Relevanz des Börsenkurses ist ferner zu prüfen, ob der Börsenkurs 

tatsächlich einen Indikator für den Wert des Eigenkapitals zum Bewertungsstichtag darstellen 

kann. Aufgrund von eingeschränkter „Marktgängigkeit“ kann ggf. nicht vom Börsenkurs auf ei-

nen Verkehrswert der Aktie geschlossen werden.115 So ist nach § 5 Abs. 4 WpÜG-AngebV zur 

Ermittlung der Untergrenze der Gegenleistung bei Übernahme- und Pflichtangeboten der Drei-

monatsdurchschnittskurs der BaFin nicht maßgeblich, wenn 

▪ in den drei Monaten vor Veröffentlichung des Angebots an weniger als einem Drittel 

der Börsentage Börsenkurse festgestellt wurden und 

▪ mehrere aufeinander festgestellte Börsenkurse um mehr als 5% voneinander abwei-

chen. 

515. Sowohl im Referenzzeitraum des 3M-VWAP als auch des 6M-VWAP wurden die Aktien der DIG 

täglich gehandelt. Zudem wichen die an mehreren aufeinander folgenden Tagen festgestellten 

Börsenkurse der DIG nie um mehr als 5% voneinander ab. Vor diesem Hintergrund waren die 

Aktien der DIG nach § 5 Abs. 4 WpÜG-AngebV ausreichend liquide. 

  

 
114  Schlusskurs auf Basis der Handelsplattform XETRA. 

115 Vgl. hierzu Beschluss des BVerfG. vom 27. April 1999, „DAT/Altana“. 
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4.6.5 Liquidationswert und Net Asset Value 

 

Liquidationswert 

516. Da im vorliegenden Fall die DIG fortgeführt wird und der Wert des Eigenkapitals aufgrund der 

bei einer Liquidation anfallenden Kosten (z.B. Sozialpläne, Entschädigungen, etc.) über dem 

entsprechenden Liquidationswert (bei unterstellter Zerschlagung) liegt, wird auf die weitere 

Verwendung eines Liquidationswerts für die DIG verzichtet. 

517. Eine Berücksichtigung des Liquidationswerts der DIG scheidet bereits deshalb aus, weil die Pla-

nungsrechnung der DIG von einem deutlichen Wachstum des Immobilienportfolios ausgeht 

und die realisierte und geplante Rendite auf das eingesetzte Kapital über den Kapitalkosten 

liegt. Somit erweist sich die Unternehmensfortführung für die Aktionäre bzw. Gesellschafter als 

vorteilhaft, sodass der Wert des Eigenkapitals durch Fortführungswert zum Bewertungsstichtag 

repräsentiert wird und der Liquidationswert nicht relevant ist. 

EPRA NTA 

518. In der Bewertungspraxis und Rechtsprechung findet sich bei Immobiliengesellschaften die Dar-

stellung eines NAV. Der NAV entspricht dem Marktwert des Vermögens unter Einschluss der 

stillen Reserven abzüglich des Marktwerts der Verbindlichkeiten. Der Wert einer Immobilien-

gesellschaft ergibt sich im Wesentlichen aus der Ertragskraft ihrer als Finanzinvestitionen ge-

haltenen Immobilien. Der Barwert der mit Immobilien verbundenen künftigen Einnahmen und 

Ausgaben spiegelt sich im Verkehrswert der Immobilien wieder. Somit ergibt sich der Wert ei-

ner Immobiliengesellschaft als Summe der einzelnen Verkehrswerte der Immobilien zuzüglich 

des Werts anderer Vermögenswerte und abzüglich des Marktwerts der Verbindlichkeiten. 

519. Bei der Ermittlung des NAV wird grundsätzlich von der Unternehmensfortführung ausgegan-

gen, weshalb Ertragsteuern des Unternehmens und persönliche Ertragsteuern der Aktionäre, 

die bei der Ermittlung eines Liquidationswerts in Abzug zu bringen wären, nicht zu berücksich-

tigen sind. 

520. Bei der Berechnung des NAV stellen wir vereinfachend auf die Definition des EPRA NTA ab, der 

zusätzlich auch Bewertungsanpassungen aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten und 

immaterielle Vermögenswerte berücksichtigt.  
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521. Bei der Ermittlung des NAV i.S.d. EPRA NTA haben wir den Quartalsabschluss der DIG zum 

31. Dezember 2021 zugrunde gelegt.116 Auf dieser Basis ergibt sich folgender EPRA NTA: 

 

522. Der EPRA NTA je Aktie beträgt zum Bewertungsstichtag EUR 15,55 und liegt damit deutlich un-

ter den Börsenkursen zum 26. Oktober 2021 und zum 25. Januar 2022 und unter dem Wert des 

Eigenkapitals sowohl vor als auch nach persönlichen Steuern. Ursächlich dafür ist, dass sowohl 

im Börsenkurs als auch im DCF-Wert zusätzliches Wachstum durch Immobilienakquisitionen 

eingepreist bzw. in der Planungsrechnung enthalten ist, das einen positiven Wertbeitrag gene-

riert. Im EPRA NTA hingegen ist dieses zusätzliche Wachstum nicht reflektiert, da hier lediglich 

das Bestandsportfolio berücksichtigt ist. Der EPRA NTA ist somit zur Bemessung des Werts des 

Eigenkapitals der DIG nicht aussagekräftig und nur zur Plausibilisierung der Wertuntergrenze 

relevant. Hierfür spricht auch, dass die vergleichbaren Unternehmen mehrheitlich NAV-

Multiplikatoren von über 1,0x aufweisen. 

523. In einem weiteren Analyseschritt könnte der EPRA NTA um den Barwert der Verwaltungskosten 

reduziert werden, um auch die zur Aufrechterhaltung der Immobiliengesellschaft notwendigen 

unternehmensweiten Aufwendungen im EPRA NTA zu berücksichtigen. Für die DIG liegt aller-

dings keine Aufteilung derjenigen Aufwendungen vor, die einerseits auf das Bestandsportfolio 

und andererseits auf die für zukünftige Akquisitionen notwendigen Geschäftstätigkeiten ent-

fallen. Somit ist eine adäquate Allokation der Aufwendungen auf das für den EPRA NTA rele-

vante Bestandsportfolio nicht möglich. Allerdings ist festzuhalten, dass der EPRA NTA nach Ab-

zug des Barwerts der Verwaltungskosten noch weiter unterhalb des Börsenkurses und der 

Werte des Eigenkapitals vor und nach persönlichen Steuern läge. Dies bestätigt, dass der EPRA 

NTA zur Bemessung des Werts des Eigenkapitals nicht relevant ist.  

 
116  DIG Quartalsbericht zum 31. Dezember 2021, S.11. 

NAV Berechnung NAV

in EUR Tsd. 31.12.2021

Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 828.631         

+ Sonstige Vermögenswerte 126.335         

- Verzinsliche Verbindlichkeiten -254.965        

- Sonstige Verbindlichkeiten -219.261        

= Eigenkapital (IFRS) 480.740         

- Marktwert von Finanzinstrumenten -89                  

- Immaterielle Vermögenswerte (IFRS) -3                    

= EPRA NTA zum 31. Dezember 2021 480.648         

Aufzinsungsfaktor 1,04                

= EPRA NTA zum 9. Juni 2022 498.832         

Aktienanzahl (in Mio.) 32,1                

EPRA NTA je Aktie (in EUR) 15,55              
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4.6.6 Fazit zum Wert des Eigenkapitals Stand Alone 

524. Die aus den verschiedenen Bewertungsmethoden und -parametern ermittelten Werte des Ei-

genkapitals der DIG stellen sich zum 9. Juni 2022 wie folgt dar: 

 

 

525. Der Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern (objektivierter Unternehmenswert nach 

IDW S 1) wird in der Praxis gewöhnlich zur Bestimmung der angemessenen Barabfindung bei 

aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen herangezogen. Dieser ermittelte Wert des Eigenkapitals 

beträgt unter Verwendung einer Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern von 5,75% und 

einem Betafaktor von 0,55 zum 9. Juni 2022 EUR 779 Mio. bzw. EUR 24,29 je DIG-Aktie. In der 

Sensitivitätsberechnung beträgt der Wert unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 6,5% 

nach persönlichen Steuern und einem Betafaktor von 0,50 EUR 689 Mio. bzw. EUR 21,48 je 

DIG-Aktie. 

526. Der anhand der DCF-Methode ermittelte Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern be-

trägt zum 9. Juni 2022 unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 7,0% und einem Be-

tafaktor von 0,55 EUR 771 Mio. bzw. EUR 24,03 je DIG-Aktie. In der Sensitivitätsberechnung 

beträgt der anhand der DCF-Methode ermittelte Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steu-

ern zum 9. Juni 2022 unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 8,0% und einem Betafak-

tor von 0,50 EUR 662 Mio. bzw. EUR 20,65 je DIG-Aktie. 

527. Die Werte des Eigenkapitals der DIG wurden zudem anhand von Börsen- und Transaktions-

Multiplikatoren ermittelt. Die anhand der Börsen-Multiplikatoren ermittelte Bandbreite des 

Werts des Eigenkapitals der DIG beträgt EUR 697 Mio. bis EUR 886 Mio. bzw. EUR 21,72 bis 

EUR 27,62 je DIG-Aktie. Zudem beträgt die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals anhand der 

Transaktions-Multiplikatoren EUR 677 Mio. bis EUR 764 Mio. bzw. EUR 21,12 bis EUR 23,81 je 

DIG-Aktie. 

Wert des Eigenkapitals in EUR Mio.

Wert des Eigenkapitals nach pers. Steuern

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

Börsen-Multiplikatoren

Transaktions-Multiplikatoren

3M-VWAP 

Letzter Börsenkurs

EPRA NTA

Wert je Aktie in EUR

549

499
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764
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23,81

24,03

17,12

27,62

15,55

24,2921,48

20,65

689
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528. In der Gesamtschau liegen die Ertragswerte der DIG nach persönlichen Steuern sowie die an-

hand der DCF-Methode ermittelten Werte des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern inner-

halb der Wertbandbreiten, die mittels Börsen- und Transaktions-Multiplikatoren bestimmt 

wurden, und sind daher gemäß IDW S 1 plausibel. Der Ertragswert der DIG nach persönlichen 

Steuern i.H.v. EUR 779 Mio. bzw. EUR 24,29 je DIG-Aktie liegt unter Verwendung einer Markt-

risikoprämie nach persönlichen Steuern von 5,75% und einem Betafaktor von 0,55 innerhalb 

der Wertbandbreite der Börsen-Multiplikatoren und oberhalb der Wertbandbreite der Trans-

aktions-Multiplikatoren. Zudem liegt der so ermittelte Ertragswert Stand Alone bereits über 

dem Dreimonatsdurchschnittskurs der DIG vor Ankündigung der Verschmelzung i.H.v. 

EUR 17,12 je DIG-Aktie sowie über dem hochgerechneten Dreimonatsdurchschnittskurs der 

DIG zum Bewertungsstichtag und ist damit für die Bemessung der angemessenen Barabfindung 

relevant. Der EPRA NTA beträgt mit Stand zum 9. Juni 2022 EUR 499 Mio. bzw. EUR 15,55 je 

DIG-Aktie und wurde lediglich für Plausibilisierungszwecke herangezogen, da der EPRA NTA 

nicht das in der Geschäftsstrategie verankerte Wachstumspotential der DIG reflektiert. Daher 

liegt der EPRA NTA sowohl unterhalb des Ertragswert der DIG nach persönlichen Steuern als 

auch unterhalb des Dreimonatsdurchschnittskurs der DIG vor Ankündigung der Verschmelzung.  
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5 ERMITTLUNG DES UNTERNEHMENSWERTS DER CTP 

5.1 Beschreibung der CTP als Bewertungsobjekt 

529. Analog zur DIG werden auch für das Bewertungsobjekt CTP zunächst die rechtlichen und steu-

erlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie die Historie dargestellt. Anschließend werden die 

wirtschaftlichen Grundlagen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensstrategie erläutert. 

Unter Einbezug der historischen Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der letzten drei Jahre vor 

dem Bewertungsstichtag werden die Stärken und Schwächen des Geschäftsmodells sowie die 

Gelegenheiten und Gefahren des Marktumfelds herausgearbeitet (SWOT-Analyse), um auf die-

ser Basis das Chancen-Risiko-Profil der CTP zu konkretisieren. In Verbindung mit der vorherigen 

Darstellung vergleichbarer Unternehmen (Peer Group) bildet dies einen geeigneten Ausgangs-

punkt für die Einschätzung der Planungsrechnung im Hinblick auf die Höhe und das zeitliche 

Anfallen der von Prognoseunsicherheit geprägten Cashflows, deren Risikoprofil sowie die Ab-

leitung der u.a. kapitalmarktbasierten Bewertungsprämissen. 

5.1.1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse 

530. Die CTP N.V. ist eine Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländischem Recht 

mit Sitz in Utrecht, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen Handels-

kammer (Handelsregister van de Kamer Koophandel – das „Handelsregister der Niederländi-

schen Handelskammer“) unter der Registernummer 76158233. 

531. Das Geschäftsmodell der CTP N.V. umfasst im Wesentlichen den Erwerb, die Entwicklung und 

die Vermietung eines Portfolios von Gewerbe- und Logistikimmobilien in Mittel- und Osteu-

ropa. Zur Geschäftstätigkeit zählt auch der Betrieb von Hotels.  

532. Gemäß der geltenden Satzung vom 29. März 2021 umfasst der Unternehmensgegenstand der 

CTP N.V. den Erwerb, die Entwicklung, den Bau und die Vermietung von Grundstücken, Gebäu-

den und anderen Vermögenswerten und Eigentumsrechten sowie die Veräußerung von Immo-

bilien und anderen Vermögenswerten. Auch die Gründung anderer Gesellschaften und Unter-

nehmen, die Beteiligung an diesen und deren Leitung sowie die Erbringung von Management-

, Finanz-, Verwaltungs-, Handels- oder sonstiger Dienstleistungen für andere Gesellschaften, 

Personen und Unternehmen gehören zum Unternehmensgegenstand der CTP N.V. Des Weite-

ren sind die Finanzierung anderer Gesellschaften und Unternehmen, die Aufnahme und 

Vergabe von Krediten und Darlehen sowie die Beschaffung von Mitteln, einschließlich der Aus-

gabe von Schuldverschreibungen, Schuldscheinen oder anderen Finanzinstrumenten, der Ab-

schluss von Vereinbarungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten und schließ-

lich alle Tätigkeiten, die im weitesten Sinne mit den Zielen in Zusammenhang stehen oder diese 

fördern, Teil des Unternehmensgegenstands der CTP N.V. 

533. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. setzt sich aus den geschäftsführenden Direktoren (die „Exe-

cutive Directors“) und nicht geschäftsführenden Direktoren (die „Non-Executive Directors“) zu-

sammen.  
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534. Die gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder sind Remon Leonard Vos (Executive Director und 

CEO), Richard John Wilkinson (Executive Director und CFO), Barbara Antonia Knoflach (Non-

Executive Director und Senior Independent Director), Pavel Trenka (Non-Executive Director), 

Gerardus Wenceslaus Ignatius Maria Van Kesteren (Non-Executive Director) und Susanne 

Eickermann-Riepe (Non-Executive Director). 

535. Das Geschäftsjahr der CTP N.V. entspricht dem Kalenderjahr. 

536. Das Grundkapital der CTP N.V. beträgt derzeit nach Vollzug des Übernahmeangebots 

EUR 69.250.261,60 und ist eingeteilt in 432.814.135 auf den Namen lautende Stückaktien mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 0,16 je Aktie („CTP-Aktien“).117 Zum Zeit-

punkt der Unterbreitung des Übernahmeangebots an die Aktionäre der DIG bestand das Grund-

kapital der CTP N.V. aus 400.392.810 Aktien. Die Anzahl der Aktien blieb zum 31. Dezember 

2021 unverändert. Im Zuge der Abwicklung des Übernahmeangebots am 3. Februar 2022 wur-

den insgesamt 32.421.325 CTP-Aktien ausgegeben, entsprechend den 25.937.060 DIG-Aktien, 

die im Tausch gegen die Aktiengegenleistung von 1,25 CTP-Aktien je DIG-Aktie angedient wur-

den.118 

537. Die CTP N.V. verfügt derzeit über genehmigtes Kapital, um das Grundkapital einmalig oder 

mehrmals um insgesamt bis zu EUR 256.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.600.000.000 

neuen Aktien zu erhöhen. Am 16. März 2021 beschloss die Hauptversammlung mit Wirksamkeit 

des Beschlusses ab dem 29. März 2021, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von 18 Mona-

ten mit Wirkung ab dem 29. März 2021 zu ermächtigen, CTP-Aktien im Umfang von bis zu 10% 

des zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und bestehenden Grundkapitals der CTP N.V. auszuge-

ben (die „Ausgabeermächtigung“). Bei der Ausgabe von CTP-Aktien hat jeder Aktionär ein Be-

zugsrecht im Verhältnis zum Gesamtnennbetrag seiner Aktien. Dieses Bezugsrecht gilt nicht für: 

a. CTP-Aktien, die an Arbeitnehmer der CTP N.V. oder eines Unternehmens der CTP aus-

gegeben werden; 

b. CTP-Aktien, die gegen Sacheinlage ausgegeben werden; und 

c. CTP-Aktien, die an eine Person ausgegeben werden, die ein zuvor erworbenes Recht 

zur Zeichnung von Aktien ausübt. 

538. Der Verwaltungsrat kann beschließen, das Bezugsrecht auf noch auszugebende CTP-Aktien zu 

beschränken oder auszuschließen, wenn und soweit er dazu von der Hauptversammlung unter 

Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ermächtigt wurde. Die Hauptversamm-

lung hat am 16. März 2021 beschlossen, den Verwaltungsrat mit Wirkung ab dem 29. März 

2021 zu ermächtigen, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Aktien u.a. aufgrund 

der Emissionsermächtigung zu beschränken oder auszuschließen. 

 
117  Vgl. Handelsregister der Niederländischen Handelskammer, Auszug vom 3. Februar 2022 

118  Vgl. Pressemitteilung der CTP vom 3. Februar 2022 „CTP Germany launches with €1.0 bn in ‘last mile’ logistics development targets, Deutsche Indust-

rie REIT takeover finalised, Udo Stöckl appointed German COO“, abrufbar unter https://www.ctp.eu/files/2022/02/Press-Release-CTP-completes-

public-takeover-of-DIR-and-launches-CTP-Germany-3_02_2022.pdf 
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539. Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Hauptversammlung am 29. März 2021 bestand das Grund-

kapital der CTP N.V. aus 397.017.000 Aktien. Demnach beträgt der Umfang der Ausgabeer-

mächtigung 39.701.700 Aktien. Zur Erfüllung der Verpflichtung der CTP N.V. gegenüber den 

Aktionären der DIG im Rahmen des Vollzugs des Übernahmeangebots wurden am 3. Februar 

2022 insgesamt 32.421.325 CTP-Aktien unter der Ausgabeermächtigung ausgegeben. 

540. Die Aktie der CTP N.V. ist unter der ISIN NL00150006R6 zum Handel an der Euronext Amster-

dam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., zugelassen. Die CTP-Aktien ge-

hören derzeit unter anderem dem FTSE Developed Europe All Cap, Amsterdam Mid Cap, S&P 

Developed Property, STOXX All Europe Total Market sowie dem FTSE EPRA Nareit Emerging 

Europe an. 

541. Zum 31. März 2022 umfasst die CTP die CTP N.V. als Holdinggesellschaft und über 290 Tochter-

unternehmen. Das Organigramm der CTP stellt sich wie folgt dar:119 

 

 
119  Vgl. Unternehmensinformation, Grafik in Anlehnung an das Organigramm von CTP, 31. März 2022. 
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542. Die CTP verfügt über eine Tochtergesellschaft CTPark Bremen B.V. mit Sitz in den Niederlanden, 

an der Dritte mit einem Anteil von 9,9% beteiligt sind. 

543. In Deutschland besteht eine steuerliche Organschaft mit der Organträgerin CTP Germany 

GmbH und der Organgesellschaft CTP Germany VI sowie eine steuerliche Organschaft mit der 

Organträgerin CTP Germany GmbH und der Organgesellschaft CTP Germany V. 

5.1.2. Unternehmenshistorie 

544. Die CTP N.V. wurde 1998 von Remon Leonard Vos, Eddy Maas und Johan Brakema gegründet. 

Auslöser war der Bau des ersten Gewerbeparks der CTP in Humpolec in der Tschechischen Re-

publik, der im Jahr 2000 fertiggestellt wurde. In den folgenden Jahren konnte das Portfolio kon-

tinuierlich erweitert werden. Bereits im Jahr 2007 galt die CTP als größter Immobilienentwickler 

für Industrieimmobilien der Tschechischen Republik. Im Jahr 2015 wurden erstmals Umsatzer-

löse aus Vermietung von über EUR 100 Mio. erwirtschaftet. 

545. Im Rahmen des kontinuierlichen Wachstums erreichte die CTP im Jahr 2013 erstmalig eine Port-

foliogröße von mehr als zwei Mio. Quadratmetern. Die Expansion wurde 2014 mit dem Eintritt 

in den rumänischen Markt fortgesetzt. 

546. In den Jahren 2015 und 2016 konnte CTP das Immobilienportfolio in Mittel- und Osteuropa, 

durch Akquisition von Industrieimmobilien mit einer Fläche von 190 Tsd. Quadratmeter in Un-

garn und 380 Tsd. Quadratmeter in Rumänien weiter ausbauen. Zudem wurde als Ziel ausge-

geben, im Jahr 2020 eine vermietbare Fläche von mehr als drei Mio. Quadratmeter zu besitzen. 

547. Bereits im Jahr 2018 wies die Gesamtfläche der CTP erstmals mehr als fünf Mio. Quadratmeter 

auf. Zudem wurde eine 10-jährige Partnerschaft mit der Deka Immobilien GmbH eingegangen, 

welche den Verkauf von drei Gewerbeparks in der Tschechischen Republik (CTPark Plzeň, 

CTPark Prague North und CTPark Teplice) vorsah. CTP blieb nach Verkauf für die Verwaltung 

und den Betrieb dieser Gewerbeparks zuständig.  

548. Im Jahr 2019 schloss die CTP mit einem aus drei Banken bestehenden Konsortium eine Refi-

nanzierung des tschechischen Portfolios mit einem Volumen von EUR 1,9 Mrd. und einer Lauf-

zeit von sieben Jahren ab. Diese Transaktion galt zu diesem Zeitpunkt als die größte Immobili-

enfinanzierung aller Zeiten in Mittel- und Osteuropa. Im gleichen Jahr übernahm Remon Le-

onard Vos als größter Aktionär die Kontrolle über die CTP. 

549. Eine weitere Finanzierung konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die CTP legte ein „Me-

dium Term Note“ Programm mit einem Volumen von EUR 4 Mrd. auf, wovon zunächst in zwei 

Emissionen „Green Bonds“ i.H.v. EUR 1,05 Mrd. emittiert wurden. Weitere drei Emissionen er-

folgten im Jahr 2021 mit einem Volumen von jeweils EUR 500 Mio. 
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550. Am 29. März 2021 erfolgte der Börsengang der CTP N.V., wobei die Aktien bereits ab dem 

25. März 2021 gelistet waren. Der Börsengang stärkte die Kapitalbasis der CTP durch die Be-

schaffung frischer Finanzmittel, die von der CTP im Rahmen des regulären Geschäftsbetriebs 

zur Finanzierung der Entwicklung und Akquisition von Logistik- und Industrieimmobilien und 

zur Erweiterung des Entwicklungsgrundbesitzes verwendet werden sollen. Für die Erstemission 

wurden von der CTP N.V. insgesamt 61.017.000 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von EUR 0,16 je Aktie ausgegeben. Alle neu ausgegebenen Aktien und 6.692.723 

bestehenden Aktien aus dem Bestand der CTP Holding B.V. im Zusammenhang mit der teilwei-

sen Ausübung einer Mehrzuteilungsoption wurden an der Euronext Amsterdam emittiert. Die 

Börsennotierung der CTP N.V. erfolgte zum Ausgabepreis von EUR 14,00 je Aktie. Der Schluss-

kurs am 25. März 2021, dem ersten Handelstag der CTP-Aktie, betrug EUR 14,40.  

551. Am 26. Oktober 2021 schlossen die CTP N.V. und die DIG das Business Combination Agreement 

bezüglich des Erwerbs der Aktien der DIG durch die CTP N.V. In der Folge unterbreitete die CTP 

N.V. den Aktionären der DIG das Übernahmeangebot, welches im Februar 2022 erfolgreich 

vollzogen werden konnte. 

5.1.3. Geschäftsmodell 

552. Die CTP ist der größte Full-Service-Eigentümer und Entwickler von Industrie- und Logistikimmo-

bilien in Mittel- und Osteuropa und zählt sich gemessen an der Gewerbefläche zu den fünf 

größten Logistikimmobilienunternehmen in Europa.120 Zum 31. Dezember 2021 besteht das ge-

samte Immobilienportfolio der CTP aus 491 Bestandsobjekten, 58 Entwicklungsobjekten und 

118 für Entwicklungsprojekte vorgesehenen Grundstücken (sog. „Land Bank“) mit einer ver-

mietbaren Gewerbefläche von 7,6 Mio. Quadratmetern im eigenen Besitz und einem Brutto-

wert von EUR 7,0 Milliarden für das bestehende Immobilienportfolio.121 Infolge zahlreicher Im-

mobilienentwicklungen sowie -akquisitionen stieg der EPRA NTA der CTP zwischen dem 31. De-

zember 2020 und dem 31. Dezember 2021 von EUR 2.795,0 Mio. um 72,8% auf 

EUR 4.830,3 Mio.  

553. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte CTP konzernweit 520 Mitarbeiter (Vollzeitäquiva-

lente).122 

554. Die CTP ist vor allem in der Tschechischen Republik und Rumänien, aber auch in Ungarn, der 

Slowakei, Österreich, Bulgarien, Polen, Serbien und den Niederlanden tätig. Ihr diversifizierter 

Mieterstamm nutzt die hochwertigen Objekte in Form von Gewerbeparks vor allem für Lager-

flächen, leichte Produktionen (Light Production) oder Büroflächen. Zudem ist die CTP ein selek-

tiver Eigentümer und Entwickler von innerstädtischen Gewerbeparks mit Büroflächen in den 

wichtigsten Städten der Tschechischen Republik, wo die CTP auch drei Hotels besitzt. Die CTP 

betreibt ein mietergeführtes, vertikal integriertes Geschäftsmodell, bei dem sie ihre Immobilien 

 
120  Vermietbare Fläche bei CTP enthält Innenfläche inklusive Nebenräume ohne Parken („Gross Lettable Area“ oder „GLA“) sowie ca. 70 tsd. Quadratme-

ter Hotelflächen. 

121  Vgl. Unternehmensinformation, Portfolioübersicht von CTP, 11. Februar 2022. 

122  Vgl. Geschäftsbericht 2021, Anhang. 
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auf erworbenen Grundstücken entwickelt. Nach der Übergabe an den Mieter bleibt die CTP 

langfristiger Eigentümer und Erbringer von Verwaltungsdienstleistungen, wodurch die Interes-

sen der CTP eng mit den Bedürfnissen der Mieter abgestimmt werden.  

555. Die CTP konzentriert sich auf die Entwicklung von und das Eigentum an großen, vielseitig nutz-

baren Industrie- und Logistikbusinessparks, um mit einem flexiblen Angebot die größte poten-

zielle Mieterbasis anzusprechen. Bei der Mehrzahl der Immobilien im Portfolio handelt es sich 

um moderne Räumlichkeiten, die seit dem Jahr 2000 gebaut wurden. Ein geringer Teil des Port-

folios besteht aus sanierten Immobilien. Der Großteil der Immobilien befindet sich in strate-

gisch günstiger Lage an wichtigen Verkehrsknotenpunkten. 

556. Das bestehende Immobilienportfolio der CTP besteht aus drei Immobilienkategorien: (i) dem 

Industrieportfolio, (ii) Büroimmobilien in vier Büroparks in Brünn und Ostrava, und (iii) den 

sonstigen Immobilien.123 

557. Das Portfolio der CTP besteht aus über 491 Immobilien in den neun Ländern Tschechische Re-

publik, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Serbien, Polen, Bulgarien, Deutschland und Österreich. Es 

umfasst Immobilien für die Produktion, Lagerhallen, Industrie- und Gewerbeparks, Büros (als 

Bestandteil der Industrieparks), Einzelhandelsflächen, Parkplätze und Serviceeinrichtungen. 

Um den Anforderungen ihrer Mieter aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden, entwi-

ckelt die CTP in ihren Industrie- und Logistikparks verschiedene Gebäudetypen, die sich in 

Größe und Funktionalität unterscheiden und ein breites Spektrum von Geschäftstätigkeiten un-

terstützen.  

558. Die Büroimmobilien von CTP in den innerstädtischen Büroparks sind Teil des Segments Tsche-

chische Republik. Diese bieten hochwertige Büroflächen sowie Flächen für Einzelhandelsge-

schäfte und Bürodienstleistungen. Drei der innerstädtischen Büroparks befinden sich in Brünn 

und einer in Ostrau, der zweit- bzw. drittgrößten Stadt der Tschechischen Republik. 

559. Die sonstigen Immobilien bestehen hauptsächlich aus drei Hotels in der Tschechischen Repub-

lik: Courtyard by Marriott Prague Airport, Courtyard by Marriott Brno und Courtyard by Marri-

ott Pilsen. Für diese Immobilen übernimmt die CTP die Führung des Hotelbetriebs.   

 
123  Vgl. Bewertungsbericht des CTP-Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2020, Jones Lang LaSalle, s.r.o. 
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560. Die geografische Verteilung der CTP nach Anzahl der Objekte, Gewerbefläche und Umsatzerlö-

sen aus Vermietung stellt sich wie folgt dar: 

 

  

Land Objekte

Gewerbefläche

 in m² Mio.

(gerundet)

Umsatzerlöse aus 

Vermietung in EUR 

Mio.

Anteil an der 

Gesamterlöse aus 

Vermietung

Tschechische Republik 268 3,41 204,4 61,1%

Rumänien 108 2,06 60,5 18,1%

Ungarn 37 0,77 31,1 9,3%

Slowakei 55 0,64 25,8 7,7%

Serbien 8 0,18 8,0 2,4%

Bulgarien 3 0,06 1,7 0,5%

Polen 2 0,04 2,3 0,7%

Deutschland 9 0,01 0,7 0,2%

Österreich 1 0,00 0,1 0,0%

Gesamtergebnis 491 7,17 334,7 100%

Quelle: Geschäftsbericht 2021 CTP; Bewertungsbericht des CTP-Immobilienportfolios zum 31.12.2021, Cushman & Wakefield. 

Anmerkung: Die vermietbare Gesamtmietfläche beläuft sich auf 7,6 Mio. Quadratmeter, die auch Hotelflächen, Mezzanine-

Flächen und Akquisitionen zum Jahresende 2021 umfasst, die nicht in den Immobilienbewertungsbericht von Cushman & 

Wakefield zum 31. Dezember 2021 reflektiert sind. 
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561. Geografisch ist die CTP mit signifikanten Anteilen der Mieterlöse in den Regionen Tschechische 

Republik, Rumänien, Ungarn und der Slowakei aktiv. Mehr als die Hälfte der Umsatzerlöse er-

wirtschaftet die CTP in der Tschechischen Republik, in der sich auch die meisten Objekte der 

CTP befinden. Während die CTP in Ungarn weniger Objekte als in der Slowakei besitzt, erzielt 

sie in Ungarn dennoch höhere Umsatzerlöse. Auch im Vergleich zu Rumänien ist Ungarn ein 

attraktiver Markt für die CTP, da hier je Quadratmeter ein höherer Umsatz erzielt werden kann. 

In den Ländern Serbien, Bulgarien, Polen, Deutschland und Österreich ist die CTP zum 31. De-

zember 2021 nur mit relativ wenigen Objekten vertreten, sodass hier nur rd. 4,0% der gesam-

ten Umsatzerlöse aus Vermietung erzielt werden. 

 

 

562. Die gesamte Gewerbefläche ist in den letzten drei Jahren von 4,9 Mio. Quadratmetern auf 

7,2 Mio. Quadratmeter gestiegen, was einem Wachstum von 47% entspricht.124 Der größte Zu-

wachs an Mietfläche wurde in Rumänien durch eine Steigerung um ca. 1 Mio. Quadratmeter 

zwischen 2019 und 2021 erzielt. Mit großem Abstand ist die größte Gewerbefläche im CTP-

Immobilienportfolio in der Tschechischen Republik. Hier betrug der Flächenzuwachs in den ver-

gangenen drei Jahren 0,5 Mio. Quadratmeter. Auch in allen anderen Regionen konnte die CTP 

in den vergangenen Jahren Zuwächse der Gewerbefläche verzeichnen, was insbesondere auf 

die eigenen Immobilienentwicklungen zurückzuführen ist. 

563. Zusätzlich zu dem bestehenden Immobilienportfolio verfügt die CTP über eine Reihe von Ent-

wicklungsprojekten, die sich im Bau befinden. Diese werden auch in Ländern, in denen die CTP 

 
124  Anmerkung: Die vermietbare Gesamtmietfläche beläuft sich auf 7,6 Mio. Quadratmeter, die auch Hotelflächen, Mezzanine-Flächen und Akquisitio-

nen zum Jahresende 2021 umfasst, die nicht in dem Immobilienbewertungsbericht von Cushman & Wakefield zum 31. Dezember 2021 reflektiert 

sind. 

Quelle: Bewertungsbericht des CTP-Immobilienportfolios zum 31.12.2021; Bewertungsbericht des CTP-Immobilienportfolios zum 

31.12.2020; einzelne Bewertungsberichte der Immobilienbestände von Tochterunternehmen von CTP zum 31.12.2019; Jones Lang 

LaSalle, s.r.o., Cushman & Wakefiled. 

Anmerkung: Die vermietbare Gesamtmietfläche beläuft sich auf 7,6 Mio. Quadratmeter, die auch Hotelflächen, Mezzanine-Flä-

chen und Akquisitionen zum Jahresende 2021 umfasst, die nicht in dem Immobilienbewertungsbericht von Cushman & Wakefield 

zum 31. Dezember 2021 reflektiert sind. 
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bisher nur begrenzt präsent ist, realisiert. In der Regel arbeitet die CTP mit den bestehenden 

Mietern bei der Projektentwicklung eng zusammen, um je nach den Bedürfnissen der Mieter 

bestehende Immobilien zu erweitern oder neue Standorte zu erschließen. In erster Linie ent-

wickelt die CTP große, multifunktionale Industrie- und Logistikparks auf bereits erworbenen 

unbebauten Grundstücken, die oft an bereits bestehende Industrie- und Logistikparks angren-

zen. Darüber hinaus sucht CTP kontinuierlich nach Akquisitionsmöglichkeiten. Die Verteilung 

des Marktwerts des Gesamtportfolios nach dem Entwicklungsstand und den Ländern ist im Fol-

genden dargestellt: 

 

564. Das bestehende Immobilienportfolio in der Tschechischen Republik trägt aktuell 62,2% des 

Marktwerts des gesamten bestehenden Immobilienportfolios der CTP bei. Generell korrelieren 

die Länderanteile am Marktwert des bestehenden Immobilienportfolios eng mit den jeweiligen 

Anteilen an den Gesamtmieterlösen. Hinsichtlich des Marktwertes der sich in Entwicklung be-

findlichen Immobilien ergibt sich hingegen ein anderes Bild. Die Immobilienentwicklungen in 

Ungarn stellen den größten Anteil am Marktwert der sich in Entwicklung befindlichen Immobi-

lien, gefolgt von der Tschechischen Republik und Deutschland. Der Marktwert der für Entwick-

lungsprojekte vorgesehenen Grundstücke (Land Bank) besteht zu 70,5% aus Grundstücken in 

den Kernmärkten Tschechischen Republik und Rumänien sowie in der Slowakei. Weitere 21,6% 

des Marktwerts der für Entwicklungsprojekte vorgesehene Grundstücke entfallen auf Grund-

stücke in Polen, Deutschland und Serbien, wodurch der Anteil dieser Länder am Bestandsport-

folio der CTP zukünftig noch gesteigert werden kann. In Ungarn hingegen ist nur ein relativ 

geringer Anteil an Grundstücken für zukünftige Immobilienentwicklungen vorhanden. 

565. Zum 31. Dezember 2021 verfügt die CTP über mehr als 2.200 Mietverträge. Der Mieterstamm 

ist diversifiziert und besteht aus internationalen und nationalen Mietern aus den Bereichen E-

Commerce, Logistik, Fertigung, IT und Automobilindustrie. Zum 30. Juni 2021 entfielen auf die 

zehn größten Mieter 16,4% der Gesamterlöse aus Vermietung und auf die zwanzig größten 

Mieter 26,2%. Der größte Anteil eines einzelnen Mieters an den gesamten Mieterlösen der CTP 

Quelle: Bewertungsbericht des CTP-Immobilienportfolios zum 31.12.2021, Cushman & Wakefield. 
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beträgt nicht mehr als 3%. Insofern ist die Diversifikation bei der CTP insgesamt größer als bei 

der DIG. 

 

 

566. In der externen Berichterstattung weist die CTP die sieben größtenteils geografisch orientierten 

Segmente (i) Tschechische Republik, (ii) Rumänien, (iii) Ungarn, (iv) Slowakei, (v) Niederlande, 

(vi) Sonstige und (vii) Hotels aus. 

567. Grundsätzlich umfassen die Segmente jeweils das Industrieportfolio, Grundstücke in den jewei-

ligen Regionen sowie die dazugehörigen Vermietungs-, Verwaltungs- und Entwicklungsaktivitä-

ten. Das Segment Tschechische Republik umfasst zudem die vier Büroparks in Brünn und Ost-

rava, während im Segment Hotels die drei Hotels in der Tschechischen Republik separat erfasst 

sind. 

Segment Tätigkeitsfelder 

Tschechische Republik Industrieimmobilien, Büros, Einzelhandel, Sonstiges 

Rumänien Industrieimmobilien 

Ungarn Industrieimmobilien 

Slowakei Industrieimmobilien 

Niederlande Industrieimmobilien, Entwicklung 

Hotels Betrieb von 3 Hotels in der Tschechischen Republik 

Sonstige Sonstige Regionen und Aktivitäten, die nicht in den anderen Segmenten 

enthalten sind 

 

568. Das Netto-Betriebsergebnis des Jahres 2021 verteilt sich mit einem Anteil 61,7% auf das Seg-

ment Tschechische Republik, gefolgt von Rumänien mit einem Anteil von 18,5% und Ungarn 

mit einem Anteil von 8,8%. Das Ergebnis aus dem Hotelsegment war im Jahr 2021 negativ. Zu 

Mieter Branche

DHL Logistik 2,4%

Quehenberger Logistik 2,1%

DSV Logistik 1,8%

Honeywell Technologie & Produktion 1,8%

Faurencia Logistik 1,7%

Bremco Automobilindustrie 1,5%

Schenker Logistik 1,4%

Wistron Elektronik 1,3%

Yanfeng Automobilindustrie 1,2%

Tieto IT 1,2%

Top Zehn Mieter 16,4%

Top Zwanzig Mieter 26,2%

% der Gesamterlöse aus 

Vermietung

Quelle: CTP Präsentation zum Übernahme- und Delisting-Angebot an DIG, 26.10.2021  
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98,0% wird das Netto-Betriebsergebnis aus den Vermietungsaktivitäten erzielt, wobei mit den 

Entwicklungsaktivitäten lediglich 2,8% des Netto-Betriebsergebnisses erwirtschaftet wird. 

 

569. Die Marktgegebenheiten und die Marktposition der CTP hinsichtlich vermietbarer Fläche, An-

zahl der Objekte und Standorten unterscheiden sich je nach Segment. Neben der vermietbaren 

Fläche und den Mietpreisen bestimmt auch die Leerstandsquote der Immobilien die Ergebnisse 

der Vermietungsaktivitäten. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der durchschnittli-

chen Leerstandsquote des Industrieportfolios von CTP nach Segmenten: 
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* Das Segment Niederlande ist ein neu erstelltes Segment, das im Jahr 2021 noch keine Umsatzerlöse erzielte, und wird da-

her in dieser Grafik mit dem Segment Sonstige zusammengeführt.  

Quelle: Unternehmensinformation, Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021  

* Das Segment Niederlande ist ein neu erstelltes Segment, das im Jahr 2021 noch keine Umsatzerlöse erzielte, und wird 

daher in dieser Grafik mit dem Segment Sonstige zusammengeführt.  

Quelle: CTP Börsenzulassungsprospekt, 17.03.2021; Unternehmensinformation 
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570. Die Leerstandsquote war in der Vergangenheit über alle Segmente hinweg betrachtet relativ 

gering, wobei die Durchschnittswerte zwischen 2,0% und 13,0% lagen. Der Rückgang der Leer-

standsquote in den Jahren 2018 und 2019 war in erster Linie auf die vermehrte Vermietung 

leerstehender Flächen und den abgeschlossenen Bau von größtenteils vollständig vermieteten 

neuen Gebäuden zurückzuführen. Die Leerstandsquoten in den Segmenten Tschechische Re-

publik und Slowakei lagen generell im unteren Bereich und weisen ein stabiles Profil auf. In den 

vergangenen Jahren wiesen sowohl Ungarn als auch die weniger stark repräsentierten Länder 

tendenziell schwankende Leerstandsquoten auf, die seit 2019 tendenziell angestiegen sind. 

Dieser Anstieg lässt sich auch im Segment Rumänien beobachten und hängt mit der Covid-19 

Krise zusammen. Im Segment der Tschechischen Republik ist in den letzten zwei Jahren ein 

gegenläufiger Trend zu beobachten, der auf eine stärkere Diversifizierung der Immobilienkate-

gorien und die führende Marktposition der CTP in der Tschechischen Republik zurückzuführen 

ist. Der Gesamtdurchschnitt der Leerstandsquote über die letzten vier Jahre liegt für die CTP 

bei ca. 6% und damit unter dem Durchschnittswert von ca. 13% für die DIG.125  

571. Die durchschnittlichen Mietpreise weisen ebenfalls regionale Unterschiede auf, befanden sich 

aber im Zeitverlauf auf einem relativ stabilen Niveau. Grundsätzlich orientieren sich die Miet-

preise der CTP an den marktüblichen Mietpreisen für Industrieflächen in den jeweiligen Regio-

nen, was folglich zu Unterschieden zwischen den Segmenten führt. Der Anstieg der durch-

schnittlichen Mietpreise je Quadratmeter in den vergangenen drei Jahren war einerseits auf 

die vertragliche Mietindexierung und andererseits auf höhere erzielbare Marktmieten bei Neu-

verhandlungen und Vertragsverlängerungen zurückzuführen. Die Mieten je Quadratmeter in 

Ungarn und Rumänien liegen im unteren Bereich, während in Tschechien und der Slowakei hö-

here Mieten durchgesetzt werden können. Zudem lagen die durchschnittlichen Mietpreise der 

CTP über den Durchschnittspreisen der DIG, was insbesondere auf die stärkere Abstimmung 

der Mietflächen auf die Kundenbedürfnisse, die attraktiven Lagen und die hochwertigeren Im-

mobilien bei der CTP zurückzuführen ist.  

572. Neben der Vermietungstätigkeit agiert CTP insbesondere als Entwickler von Gewerbeparks und 

beauftragt dafür externe Dienstleister. Die Beauftragung externer Dienstleister umfasst alle für 

die Entwicklung der Gebäude erforderlichen Arbeitsabläufe, einschließlich der technischen 

Überwachung und der Konstruktion. Die CTP leitet dabei den Planungsprozess und koordiniert 

und überwacht alle Aspekte des Bauprozesses vom Beginn bis zur Fertigstellung, wobei die CTP 

in enger Abstimmung mit den Mietern der entwickelten Immobilien zusammenarbeitet, um 

detaillierte Gebäudespezifikationen wie beispielsweise die Bodenbelastbarkeit, Deckenhöhe 

oder Temperaturanforderungen zu vereinbaren. Die CTP verwaltet zudem die Finanzierung der 

zu entwickelnden Immobilien. In der Regel umfasst eine typische Immobilienentwicklung der 

CTP einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten.  

573. Neue Immobilien werden hauptsächlich auf Vorvermietungsbasis entwickelt, sodass die Bauar-

beiten in der Regel beginnen, wenn ein großer Teil der Vorvermietungsverträge mit den künf-

tigen Mietern vorliegen. Zum 31. Dezember 2021 hatte die CTP Gewerbefläche mit einem 

 
125  Durchschnitt der Leerstandsquoten zum Jahresende im Zeitraum 2018-2021. Vgl. DIG-Quartalsberichte Q1 2018/19, Q1 2019/20, Q1 2020/21, Q1 

2021/22 
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Marktwert von EUR 774,2 Mio. in Entwicklung. Der Marktwert der für Entwicklungsprojekte 

vorgesehene Grundstücke (Land Bank) betrug zum 31. Dezember 2021 rund EUR 526,8 Mio.126 

Sämtliche aktuellen Entwicklungsprojekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt, 

wobei rund 47% der geplanten neuen Gewerbefläche bereits vorvermietet sind. Es gibt weitere 

geplante Entwicklungsprojekte, die voraussichtlich im Jahr 2022 begonnen und übergeben wer-

den.  

574. Der Zuwachs der Gewerbefläche erfolgt sowohl durch Immobilienentwicklung als auch durch 

Akquisitionen. Im Jahr 2021 erhöhte die CTP die Gewerbefläche durch Akquisitionen und Im-

mobilienentwicklung um 1,7 Mio. Quadratmeter.127 Der Zuwachs durch Akquisitionen, die 

überwiegend in Rumänien und Ungarn getätigt wurden, betrug dabei 0,8 Mio. Quadratmeter 

und machte somit ca. 48% des Gesamtanstiegs der Gesamtmietfläche in diesem Jahr aus. Im 

Jahr 2020 erfolgte der Zuwachs der Gewerbefläche zu ca. 35% durch Akquisitionen und zu 

ca. 65% durch Immobilienentwicklung. Die CTP vergrößert die Gewerbefläche durch Akquisiti-

onen mit dem Ziel, ihre Präsenz im jeweiligen Land zu stärken. In den Ländern mit einer hohen 

Marktpräsenz, wie z.B. der Tschechischen Republik, erfolgt die Erweiterung der Mietfläche 

hauptsächlich über Entwicklungsaktivitäten und weniger durch Akquisitionen. 

 

575. Eine weitere Umsatzquelle der CTP ist der Betrieb von drei Business-Hotels unter der Marke 

Courtyard by Marriott in der Tschechischen Republik (Prag Flughafen, Pilsen und Brünn) im 

Rahmen von Betriebsführungsverträgen. Die Gesamtzahl der Zimmer in allen drei Hotels be-

trägt 630, wobei die geringste Anzahl von Zimmern im Hotel in Pilsen bei 195 liegt. Zudem gibt 

es insgesamt 21 Konferenzräume. Die Umsatzerlöse aus dem Hotelbetrieb setzen sich im We-

sentlichen aus der Vermietung von Zimmern und dem Gastronomiebetrieb zusammen. Die Aus-

lastung der Hotels lag im Jahr 2021 zwischen 19% und 34% und war aufgrund der Covid-19 

Krise sehr gering im Vergleich zu den Werten im Jahr 2019. 

 
126  Vgl. Unternehmensinformation, Portfolioübersicht von CTP, 11. Februar 2022 

127  Vgl. Geschäftsbericht 2021 CTP, Einschließlich Akquisitionen, die am Ende des Jahres 2021 abgeschlossen wurden und nicht im Bewertungsbericht 

des CTP-Immobilienportfolios zum 31.12.2021 enthalten sind. 

Quelle: CTP Börsenzulassungsprospekt, 17.03.2021; Geschäftsbericht 2021 CTP  
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5.1.4. Unternehmensstrategie 

576. Die CTP verfolgt das Ziel, sich als paneuropäischer Marktführer im Bereich Logistik- und Gewer-

beimmobilien zu etablieren. Hierzu hat CTP in den Jahren 2019, 2020 und zu Beginn des Jahres 

2021 die Präsenz in Mittel- und Osteuropa bereits auf Österreich, Bulgarien, Polen und Serbien 

ausgeweitet. Nach dem Börsengang im März 2021 hat CTP auch die Niederlande in den Fokus 

der geografischen Erweiterung aufgenommen. 

577. Die Strategie der CTP konzentriert sich einerseits auf organisches Wachstum des Immobilien-

portfolios in den bestehenden Märkten, vor allem durch mieterinduzierte Projektentwicklun-

gen und eine selektive strategische Expansion in neue Regionen in Mittel- und Osteuropa. Zu-

künftig soll ein noch höherer Anteil der Erweiterung des Immobilienportfolios durch Immobili-

enentwicklungen erreicht werden, während weiterhin auch bestehende Immobilen akquiriert 

werden sollen. Die CTP ist bestrebt, das große Marktpotenzial der europäischen Logistikmärkte 

zu nutzen und den Umfang des Immobilienportfolios in den derzeitigen Märkten organisch wei-

ter auszubauen, vor allem durch die Entwicklung und den Bau neuer Immobilien auf eigenen 

Grundstücken. 

578. Die für Entwicklungsprojekte vorgesehenen Grundstücke der CTP befinden sich meist in der 

Nähe der bestehenden Gewerbeparks der CTP, in ausgewählten Gebieten um Logistikzentren 

mit strategischem Entwicklungspotenzial oder an Standorten, die für die industrielle Fertigung 

geeignet sind, und dabei hauptsächlich in der Nähe von Haupt- oder Großstädten. Die CTP ver-

folgt aktiv eine mietergesteuerte Entwicklungsstrategie, bei der neue Entwicklungen in erster 

Linie durch die Nachfrage der bestehenden Mieter der CTP vorangetrieben werden. Zukünfti-

ges Wachstum soll insbesondere dadurch erreicht werden, dass die CTP die Bedürfnisse der 

existierenden Mieter bedient, indem entweder bestehende Immobilien erweitert oder völlig 

neuen Anlage an einem anderen Standort entwickelt werden. Durch den engen Einbezug der 

existierenden Mieter reduziert CTP das Risiko, neu entwickelte Immobilien nicht sofort vermie-

ten zu können und Leerstände zu verursachen. Zudem können mit den existierenden Mietern 

längerfristige Mietvertragslaufzeiten vereinbart werden, da die bedarfsorientierte Projektent-

wicklung die Kundenbindung steigert. Auch die Chance von Vertragsverlängerungen werden 

erhöht. Durch die eigene Projektentwicklung herrscht im Gegensatz zur akquisitionsgetriebe-

nen Portfolioerweiterung eine geringere Abhängigkeit von Transaktionspreisen. Zudem ist die 

Projektenwicklung für die CTP aufgrund der geringeren Kosten attraktiver als der Ankauf von 

Immobilien, insbesondere wenn die entsprechenden Grundstücke bereits erworben wurden. 

579. Angesichts der hohen Nachfrage nach modernen Logistikimmobilien in der CEE-Region und der 

Logistikflächen in ganz Europa erwägt CTP eine selektive Expansion in neue Märkte, in denen 

sie derzeit nicht oder nur in geringem Umfang vertreten ist. In erster Linie sollen Länder wie 

Österreich, Polen, Serbien und Bulgarien und perspektivisch auch Deutschland, Estland, Li-

tauen, Lettland, Griechenland, die Niederlande, Italien, Frankreich, das Vereinigte Königreich 

oder Spanien in den Fokus der Expansionsstrategie rücken. Zu diesem Zweck hat CTP beispiels-

weise Netzwerke in Österreich, Bulgarien und Serbien aufgebaut, zu denen potenzielle Ge-

schäftspartner, Bauunternehmen und potenzielle Mieter gehören. Derzeit hat die CTP erste 
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Investitionen in diesen Märkten getätigt und im Jahr 2021 mit Immobilienentwicklungen in Ös-

terreich, Bulgarien und Serbien begonnen. 

580. Neben dem organischen Wachstum der CTP stellt die Übernahme der DIG einen wesentlichen 

Meilenstein im anorganischen Wachstum dar. Insbesondere kann die CTP mit der Akquisition 

des auf Deutschland fokussierten Immobilienportfolios der DIG einen geografischen Fokus auf 

Deutschland legen und die Verbindung zwischen den bisherigen Märkten der CTP in Ost- und 

Mitteleuropa und den Niederlanden herstellen, was strategische Vorteile im europäischen Lo-

gistikimmobiliensegment mit sich bringt. Die CTP strebt an, das Logistik- und Immobilienport-

folio der Zielgesellschaft in Deutschland weiterzuentwickeln und zu stärken. Zudem können 

durch den Zusammenschluss mit der DIG und die dadurch erweiterte Vermögensbasis günsti-

gere Finanzierungsbedingungen erzielt werden. 

581. Die CTP ist bestrebt, ihr Immobilienportfolio kontinuierlich zu entwickeln und aktiv zu verwal-

ten, um das Ergebnis aus Vermietung unter anderem durch das Angebot neuer Dienstleistun-

gen und Flächen zu erhöhen. Zu solchen Dienstleistungen gehören das Projektmanagement, 

die Finanzierung von über den Standard hinausgehenden Mieterausbauten, die Verwaltung zu-

sätzlicher Gebäudemanagement- und Betriebselemente im Auftrag der Mieter, um bestehende 

Mieter zufriedenzustellen und zu halten. Die CTP plant, die Betriebskosten zu senken, indem 

durch die Zusammenarbeit mit den Mietern u.a. die Nebenkosten gesenkt werden, was Spiel-

raum für Mieterhöhungen bei Vertragsverlängerungen schafft und gleichzeitig die Gesamtkos-

ten für den Mieter senkt. Die Strategie der CTP besteht in diesem Zusammenhang darin, die 

Synergien zwischen dem Fachwissen in der Vermögensverwaltung einerseits und der Immobi-

lienentwicklung andererseits zu nutzen. Die CTP beabsichtigt auch, die Kostenrendite über 10 

Prozent zu halten, einschließlich des potenziellen Verwässerungseffekts durch den Eintritt in 

neue Märkte. 

5.1.5. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 

582. Die Vergangenheitsanalyse der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage bildet den Ausgangspunkt 

für die Analyse der Unternehmensplanung und für Plausibilitätsbeurteilungen. Daher wurde zu 

Vergleichszwecken die Planungsrechnung für den Zeitraum 2022 bis 2026 bereits an dieser 

Stelle den Ist-Zahlen gegenüber gestellt. Auf die Unternehmensplanung für die Jahre 2022 bis 

2026 wird im Kapitel 5.2. ausführlich eingegangen. 
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5.1.5.1 Ertragslage 

583. Die nachfolgende Übersicht stellt die bereinigte Ertragslage der CTP für die Geschäftsjahre 

2019 bis 2026 nach IFRS dar: 

 

  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Summe der Umsatzerlöse 279,8         347,1          376,3         521,7         704,2         901,6         1.110,3      1.318,6      28,5%

Wachstum in % -               24,1%        8,4%          38,7%        35,0%        28,0%        23,1%        18,8%        

Gesamtumsatzerlöse (inkl. Servicegebühren, Betriebs- & Nebenkosten) 302,2         373,0          407,4         562,5         758,3         970,7         1.195,1      1.419,3      28,4%

Wachstum in % -               23,4%        9,2%          38,1%        34,8%        28,0%        23,1%        18,8%        

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0           -71,5          -103,5        -129,4        -157,8        -190,1        -227,7        26,1%

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0          335,9         459,0         628,9         812,9         1.005,0      1.191,6      28,8%

in % der Summe der Umsatzerlöse 88,0%        87,3%        89,3%        88,0%        89,3%        90,2%        90,5%        90,4%        

Personalaufwand -17,2          -23,0           -31,9          -43,5          -58,3          -66,2          -73,5          -80,4          20,3%

Sonstige betriebliche Erträge 3,3              4,0              3,2              12,4            18,1            25,5            34,6            45,3            69,5%

Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,1          -27,2           -23,5          -27,0          -27,8          -28,6          -29,5          -30,4          5,2%

EBITDA 215,0         256,8          283,7         401,0         560,8         743,6         936,7         1.126,1      31,7%

in % der Summe der Umsatzerlöse 76,9%        74,0%        75,4%        76,9%        79,6%        82,5%        84,4%        85,4%        

Abschreibungen -9,8             -10,5           -8,4             -9,4             -12,0          -15,3          -19,3          -23,9          23,2%

EBIT 205,3         246,3          275,3         391,6         548,9         728,2         917,3         1.102,1      32,0%

in % der Summe der Umsatzerlöse 73,4%        71,0%        73,2%        75,1%        77,9%        80,8%        82,6%        83,6%        

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -162,0        -123,8        -93,2          -68,9          -100,8        -151,2        -192,2        -264,4        23,2%

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43,3            122,5          182,0         322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         35,7%

Rückanpassung Bereinigungen 457,4         167,9          1.094,7      -                -                -                -                -                

Ergebnis vor Ertragsteuern 500,7         290,4          1.276,7      322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         -8,1%

Ertragsteuern -108,5        -37,9           -250,8        -56,1          -78,1          -100,5        -126,3        -145,5        -10,3%

Effektive Steuerquote (in %) 21,7%        13,1%        19,6%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        

Jahresergebnis 392,2         252,5          1.025,9      266,6         369,9         476,5         598,9         692,2         -7,6%

in % der Summe der Umsatzerlöse 140,2%      72,8%        272,7%      51,1%        52,5%        52,9%        53,9%        52,5%        

Bereinigte Historie Planung
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Bereinigung der historischen Ertragslage 

584. Gemäß IDW S 1 und den DVFA-Empfehlungen sind im Rahmen der Vergangenheitsanalyse die 

operativen Überschüsse (EBITDA, EBIT) zu bereinigen, um die in der Vergangenheit wirksamen 

Erfolgsursachen zu verdeutlichen. Durchgeführte Bereinigungen von außerordentlichen Ein-

flüssen sind explizit zu erläutern: 

 

585. Die betrieblichen Aufwendungen werden im Jahr 2021 um EUR 2,2 Mio. bereinigt, da hier 

Wertminderungen auf Hotelimmobilien aufgrund des negativen Marktumfelds im Rahmen der 

Covid-19 Krise enthalten sind, die in den vorherigen Jahren unter den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen ausgewiesen wurden. Die als sonstige betriebliche Erträge klassifizierten Be-

wertungsergebnisse der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des 

beizulegenden Zeitwerts und die Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten werden zur 

besseren Vergleichbarkeit des operativen Geschäfts der CTP und der DIG in der Historie berei-

nigt. Die Bewertungsergebnisse der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der An-

passung des beizulegenden Zeitwerts betrugen EUR 406,8 Mio. in 2019, EUR 152,2 Mio. in 

2020 und EUR 1.100,6 Mio. in 2021. Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten, die im 

Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilien und Grundstücken stehen, fielen im Jahr 

2019 i.H.v. EUR 5,8 Mio. und im Jahr 2021 i.H.v. EUR 3,0 Mio. an und wurden ebenfalls berei-

nigt. Zudem wurden im Jahr 2021 Rückvergütungen aus Versicherungen i.H.v EUR 4,2 Mio. be-

reinigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Jahr 2020 um Wertminderungen 

auf Hotelimmobilien aufgrund des negativen Marktumfelds im Rahmen der Covid-19 Krise i.H.v. 

EUR 5,0 Mio., Wertminderungen auf Finanzanlagen i.H.v. EUR 0,7 Mio. und Verluste aus dem 

Verkauf von Vermögenswerten i.H.v. EUR 0,9 Mio. bereinigt. Im Jahr 2021 beziehen sich die 

einmaligen sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. EUR 4,0 Mio. auf Wertminderungen 

auf Finanzanlagen und Hotels i.H.v. EUR 1,7 Mio., Verluste aus dem Verkauf von Vermögens-

werten i.H.v. EUR 0,7 Mio. und einmalige Aufwendungen im Rahmen der Übernahme der DIG 

Bereinigungen Gewinn- und Verlustrechnung Unbereinigte Historie Bereinigungen Bereinigte Historie

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2019            2020            2021            2019            2020            2021            

Gesamtumsatzerlöse 302,2         373,0         407,4         -               -               -               302,2         373,0         407,4         

Wachstum in % -               23,4%       9,2%          -               -               -               -               23,4%       9,2%          

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0          -73,7          -                -                2,2              -56,0          -70,0          -71,5          

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0         333,7         -               -               2,2             246,1         303,0         335,9         

in % der Gesamtumsatzerlöse 81,5%       81,2%       81,9%       -               -               -               81,5%       81,2%       82,5%       

Personalaufwand -17,2          -23,0          -31,9          -                -                -                -17,2          -23,0          -31,9          

Sonstige betriebliche Erträge 415,9         156,2         1.111,0      -412,6        -152,2        -1.107,8    3,3              4,0              3,2              

Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,2          -33,8          -27,5          0,0              6,6              4,0              -17,1          -27,2          -23,5          

EBITDA 627,7         402,3         1.385,3      -412,6        -145,6        -1.101,6    215,0         256,8         283,7         

in % der Gesamtumsatzerlöse 207,7%     107,9%     340,1%     -               -               -               71,2%       68,9%       69,6%       

Abschreibungen -9,8            -10,5          -8,4            -                -                -                -9,8            -10,5          -8,4            

EBIT 617,9         391,9         1.376,8      -412,6        -145,6        -1.101,6    205,3         246,3         275,3         

in % der Gesamtumsatzerlöse 204,5%     105,1%     338,0%     -               -               -               67,9%       66,0%       67,6%       

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -117,2        -101,5        -100,1        -44,8          -22,4          6,9              -162,0        -123,8        -93,2          

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 500,7         290,4         1.276,7      -457,4        -167,9        -1.094,7    43,3           122,5         182,0         

Rückanpassung Bereinigungen -                -                -                457,4         167,9         1.094,7      457,4         167,9         1.094,7      

Ergebnis vor Ertragsteuern 500,7         290,4         1.276,7      -               -               -               500,7         290,4         1.276,7      

Ertragsteuern -108,5        -37,9          -250,8        -                -                -                -108,5        -37,9          -250,8        

Effektive Steuerquote (in %) 21,7%       13,1%       19,6%       -               -               -               21,7%       13,1%       19,6%       

Jahresergebnis 392,2         252,5         1.025,9      -               -               -               392,2         252,5         1.025,9      

in % der Gesamtumsatzerlöse 129,8%     67,7%       251,8%     -               -               -               129,8%     67,7%       251,8%     
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i.H.v. EUR 1,6 Mio. Insgesamt ergeben sich folglich Bereinigungen auf das EBITDA i.H.v. 

EUR 412,6 Mio. im Jahr 2019, EUR 145,6 Mio. im Jahr 2020 und EUR 1.101,6 Mio. im Jahr 2021. 

Des Weiteren wurden im Finanzergebnis ausgewiesene Gewinn und Verluste aus Wechselkurs-

veränderungen und aus Änderungen des Zeitwerts von Finanzderivaten i.H.v. EUR -44,8 Mio. in 

2019, EUR -22,4 Mio. in 2020 und EUR 6,9 Mio. in 2021 bereinigt. 

Beschreibung der bereinigten, historischen Ertragslage 

586. Die Beschreibung der bereinigten, historischen Ertragslage der Jahre 2019 bis 2021 nehmen 

wir im Folgenden auf Ebene der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vor. 

587. Die CTP generiert den Großteil der Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gewerbe- und Lo-

gistikimmobilien in Tschechien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei sowie weiteren mittel- und 

osteuropäischen Ländern („Umsatzerlöse aus Vermietung“). Zudem erzielt die CTP Erträge aus 

dem Betrieb von drei Hotels in Tschechien („Umsatzerlöse Hotels“) und aus der Immobilien-

entwicklung („Erträge aus der Entwicklung“). Bei der Immobilienentwicklung handelt es sich im 

Wesentlichen um Bau- und Erweiterungsprojekte, die CTP in den eigenen Industrieparks für die 

jeweiligen Mieter erbringt; die so erbrachten Immobilienerweiterungen in Form von Extras und 

zusätzliche Einbauten für bestehende Mieter verbleiben im Normalfall im Eigentum der CTP 

und werden nicht veräußert. 

 

588. Die Umsatzerlöse aus Vermietung betrugen EUR 334,7 Mio. im Jahr 2021 und belaufen sich 

damit auf 88,9% der Summe der Umsatzerlöse. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Immo-

bilienportfolio 491 Bestandsobjekte mit einer vermietbaren Gewerbefläche von 7,6 Mio. Quad-

ratmetern.128 Die Leerstandsquote betrug dabei 4,9%. Im Jahr 2020 sind die Umsatzerlöse aus 

Vermietung von EUR 258,0 Mio. um 13,2% auf EUR 291,9 Mio. gestiegen. Auch im Folgejahr 

war ein Umsatzwachstum von 14,6% auf EUR 334,7 Mio. zu verzeichnen. Der Grund für den 

Anstieg in beiden Jahren war insbesondere die Erweiterung der bestehenden Industrieparks 

durch eigene Entwicklungen und zusätzliche Akquisitionen. Die Anzahl der Bestandsobjekte 

stieg im Jahr 2020 um 14,3% von 350 auf 400 und im folgenden Jahr um 22,8% auf 491. Die 

entsprechende Erhöhung der Gewerbefläche betrug 0,9 Mio. Quadratmeter im Jahr 2020 und 

1,7 Mio. Quadratmeter im Jahr 2021. Im Jahr 2020 wurde der größte Beitrag zur Umsatzerhö-

hung in den Kernregionen Tschechien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn verzeichnet. Der 

weitere Anstieg auf EUR 334,7 Mio. im Jahr 2021 war neben den Kernregionen vor allem durch 

 
128  Vermietbare Fläche bei CTP enthält Innenfläche inklusive Nebenräume ohne Parken („Gross Lettable Area“ oder „GLA“) sowie ca. 70 tsd. Quadratme-

ter Hotelflächen. 

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Gesamtumsatzerlöse (inkl. Servicegebühren, Betriebs- & Nebenkosten) 302,2         373,0          407,4         562,5         758,3         970,7         1.195,1      1.419,3      28,4%

Wachstum in % -               23,4%        9,2%          38,1%        34,8%        28,0%        23,1%        18,8%        

davon Umsatzerlöse aus Vermietung 258,0         291,9          334,7         458,3         622,1         799,2         986,7         1.174,7      28,5%

Wachstum in % -               13,2%        14,6%        37,0%        35,7%        28,5%        23,5%        19,0%        

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0           -71,5          -103,5        -129,4        -157,8        -190,1        -227,7        26,1%

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0          335,9         459,0         628,9         812,9         1.005,0      1.191,6      28,8%

in % der Summe der Umsatzerlöse 88,0%        87,3%        89,3%        88,0%        89,3%        90,2%        90,5%        90,4%        

davon Vermietungsergebnis 239,8         280,7          326,9         443,8         607,7         784,9         969,9         1.150,3      28,6%

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 92,9%        96,1%        97,7%        96,8%        97,7%        98,2%        98,3%        97,9%        

Bereinigte Historie Planung
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starkes Wachstum in Serbien und Bulgarien getrieben. Durch den Anstieg der Immobilien in 

Ländern mit relativ hohen Mietpreisen, wie der Tschechischen Republik, Bulgarien und Serbien, 

sowie durch die allgemeine Indexierung aller Mietpreise stieg der durchschnittliche Mietpreis 

im Jahr 2020 um 1,3% und im Jahr 2021 um 4,2%. Die durchschnittliche Leerstandsquote der 

letzten drei Jahre war relativ stabil zwischen 4,0% und 5,0%. Im Vermietungsgeschäft erwirt-

schaftet die CTP zusätzlich Erträge aus Servicegebühren sowie weiterbelasteten Betriebs- und 

Nebenkosten, die feste vertragliche Einnahmen von Mietern für Instandhaltung, Reinigung, Si-

cherheit, Müllentsorgung und Nutzung der Infrastruktur umfassen. Die Servicegebühren wer-

den basierend auf den für die jeweilige Region des Gewerbeparks relevanten Marktpreisen 

festgesetzt und vertraglich vereinbart. 

589. Neben den Umsatzerlösen und Erträgen entstehen bei der CTP im Zusammenhang mit den 

Vermietungsaktivitäten zudem Bewirtschaftungsaufwendungen („Bewirtschaftungsaufwen-

dungen Vermietung“). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung 

und Verwaltung der vermieteten Industrieparks, Immobiliensteuer, Versicherungskosten und 

sonstige Aufwendungen. Die Verwaltungsaufwendungen der Industrieparks werden teilweise 

als Betriebs- und Nebenkosten an die Mieter weiterbelastet. Die Bewirtschaftungsaufwendun-

gen sanken zunächst von EUR 40,6 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 37,1 Mio. im Jahr 2020 aufgrund 

etwas geringerer Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Verwaltung der vermieteten 

Industrieparks. Im Jahr 2021 war wiederum ein leichter Anstieg auf EUR 38,9 Mio. zu beobach-

ten. Insgesamt befanden sich die Bewirtschaftungsaufwendungen auf relativ stabilem Niveau 

in den vergangenen drei Jahren. Der Grund für die relativ stabilen Bewirtschaftungsaufwen-

dungen bei deutlicher Umsatzausweitung ist, dass Ausgaben für Wartung und Instandhaltung 

zwischen 2019 und 2021 kontinuierlich gesunken sind, da die CTP größtenteils relativ moderne 

und neue Industrieparks betreibt. Auch die Verwaltungsaufwendungen der Industrieparks fol-

gen im Wesentlichen der Entwicklung der Marktpreise für Heizung, Strom und sonstige Dienst-

leistungen, so dass deren Entwicklung nicht vollständig mit den Mieteinnahmen korreliert ist. 

Die Verwaltungsaufwendungen waren ebenfalls in der Vergangenheit tendenziell rückläufig. 

Zudem wurden die meisten zusätzlichen Flächen in der Vergangenheit in bestehende Gewer-

beparks integriert, sodass allein durch die punktuelle Erweiterung bestimmter Gewerbeparks 

per se kein wesentlicher Anstieg der Bewirtschaftungsaufwendungen entsteht. 

590. Das Vermietungsergebnis setzt sich aus den Umsatzerlösen aus Vermietung und den Erträgen 

aus Servicegebühren, Betriebs- und Nebenkosten und abzüglich der Bewirtschaftungsaufwen-

dungen zusammen. Das Vermietungsergebnis hat sich aufgrund der oben beschriebenen Ent-

wicklungen von EUR 239,8 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 326,9 Mio. im Jahr 2021 erhöht. In Bezug 

auf die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien hat sich die Netto-Mietrendite insbeson-

dere aufgrund der in der Historie beobachteten Renditekompression von 5,5% in 2019 auf 5,0% 

im Jahr 2021 verringert. 

591. Die Umsatzerlöse Hotels betrugen EUR 8,8 Mio. im Jahr 2021 und haben damit einen Anteil von 

2,3% an der Summe der Umsatzerlöse. Im Jahr 2019 waren die Umsatzerlöse Hotels mit 

EUR 17,3 Mio. auf einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau. Die im Jahr 2020 beginnende 

Covid-19 Krise und die damit einhergehenden verschärften Reisebeschränkungen und Lock-
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downs wirkten sich auch auf die drei Hotels in Tschechien negativ aus, sodass sich die Umsatz-

erlöse um 66,8% auf EUR 5,8 Mio. verringerten. Im Jahr 2021 war die Hotelbranche weiterhin 

stark von der andauernden Covid-19 Krise betroffen, konnte sich allerdings im Zuge temporärer 

Lockerungen leicht erholen, sodass die CTP in diesem Bereich ein Umsatzwachstum von 52,6% 

auf EUR 8,8 Mio. verzeichnen konnte, was jedoch immer noch um 50,7% unter dem Niveau des 

Jahres 2019 lag. Die Entwicklung der Covid-19 Krise beeinflusste auch das Ergebnis aus Hotels 

negativ. Während im Jahr 2019 die Betriebsaufwendungen noch bei 66,7% der Umsatzerlöse 

lagen, überstiegen diese die Umsatzerlöse im ersten Krisenjahr 2020 um EUR 0,1 Mio. Ein ähn-

liches Bild ergab sich auch im zweiten Krisenjahr 2021, in dem die Betriebsaufwendungen die 

Umsatzerlöse überstiegen, sodass auch bei steigenden Umsatzerlösen ein negatives Ergebnis 

aus Hotels von EUR -0,3 Mio. resultierte. 

592. Die Erträge aus der Immobilienentwicklung beliefen sich auf EUR 32,8 Mio. im Jahr 2021 und 

tragen damit 8,7% zur Summe der Umsatzerlöse bei. Im Jahr 2020 stiegen die Erträge aus Ent-

wicklung von EUR 4,5 Mio. auf EUR 49,4 Mio. an. Grundsätzlich werden entwickelte Immobilien 

nach Fertigstellung zunächst als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien aktiviert, wobei die 

Erträge daraus sukzessive über die Nutzungsdauern der Immobilienentwicklungen realisiert 

werden. Der Grund für den deutlichen Anstieg in 2020 war die Entwicklung eines Immobilien-

projekts im tschechischen Stribro für einen Dritten, wobei der tatsächliche Verkauf von gesam-

ten entwickelten Immobilien eine Ausnahme darstellt. Aufgrund dieser außerordentlichen Si-

tuation im Jahr 2020 war im Jahr 2021 ein Rückgang der Erträge aus Entwicklung um 33,6% auf 

EUR 32,8 Mio. zu verzeichnen. Den Erträgen stehen Aufwendungen für die entwickelten Immo-

bilien und Einbauten gegenüber. Die Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen aus Entwick-

lung haben sich von 87,6% im Jahr 2019 auf 54,6% im Jahr 2020 verringert, um im Jahr 2021 

wieder auf 71,5% anzusteigen. Die im Vergleich zu den Erträgen relativ geringen Aufwendun-

gen im Jahr 2020 sind insbesondere auf den Verkauf der entwickelten Immobilienprojekte im 

tschechischen Stribro zurückzuführen, bei denen eine vergleichsweise hohe Marge erzielt wer-

den konnte. 

593. Basierend auf den Vermietungs-, Hotel- und Entwicklungsaktivitäten erhöhte sich das Netto-

Betriebsergebnis der CTP von EUR 246,1 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 335,9 Mio. im Jahr 2021, 

was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,8% entspricht. Das Netto-Be-

triebsergebnis im Verhältnis zur Summe der Umsatzerlöse blieb dabei in den vergangenen Jah-

ren relativ stabil zwischen 87,3% und 89,3%. 

594. Der Personalaufwand stieg zunächst von EUR 17,2 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 23,0 Mio. im Jahr 

2020, einhergehend mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl von 345 auf 

379. Im Jahr 2021 war ein weiterer Anstieg des Personalaufwands auf EUR 31,9 Mio. zu be-

obachten. Der Anstieg des Personalaufwands resultierte im Wesentlichen aus dem weiteren 

Ausbau der durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl, die sich in 2021 auf 463 erhöhte, und in 

sämtlichen Regionen stattfand. 

595. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Energie- und Mate-

rialverbrauch, Rechts- und Steuerberatung sowie Prüfungsdienstleistungen, Gebühren für Im-

mobilienberater und -makler, sonstige Steuern, Abschreibungen auf Forderungen, Werbe- und 
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Marketingaufwendungen, Telekommunikationskosten, Miete, Wertminderungen und Verluste 

aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie sonstige Aufwendungen. Die sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen stiegen von EUR 17,1 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 27,2 Mio. im Jahr 2020. 

Die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung waren höhere Kosten für Rechts- und Steuerbera-

tung sowie Prüfungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der erstmaligen Emission von An-

leihen – insbesondere in Form von Beratungsgebühren und Gebühren für Rating-Agenturen –, 

höhere Versicherungsaufwendungen, erhöhte Energie- und Marketingaufwendungen sowie 

höhere Abschreibungen auf Forderungen. Im Jahr 2021 verringerten sich die sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen auf EUR 23,5 Mio. Hierfür waren insbesondere geringere Gebühren für 

Immobilienberater und Makler sowie geringere Abschreibungen auf Forderungen verantwort-

lich. 

596. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswer-

ten, Erträge aus dem Verkauf von Strom sowie sonstige Erträge. Da auf den Dächern einiger 

Gebäude Solaranlagen im Wert von insgesamt EUR 25,1 Mio. installiert sind, kann die CTP Er-

träge aus dem Verkauf des aus Solarenergie erzeugten Stroms verbuchen. Die Erträge aus dem 

Verkauf von Strom sind in der Vergangenheit relativ stabil und belaufen sich auf jährlich rund 

EUR 3,2 Mio. bis EUR 3,3 Mio. Insgesamt war eine relativ stabile Entwicklung der sonstigen be-

trieblichen Erträge zu beobachten, die sich im Jahr 2019 auf EUR 3,3 Mio., im Jahr 2020 auf 

EUR 4,0 Mio. und im Jahr 2021 auf EUR 3,2 Mio. belaufen. 

597. Das bereinigte EBITDA stieg von EUR 215,0 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 256,8 Mio. im Jahr 2020 

und weiter auf EUR 283,7 Mio. im Jahr 2021. Dies entspricht im Verhältnis zur Summe der Um-

satzerlöse zunächst einer rückläufigen EBITDA-Marge von 76,9% im Jahr 2019 auf 74,0% im 

Jahr 2020, um daraufhin 75,4% im Jahr 2021 zu erreichen. Die verringerte EBITDA-Marge im 

Jahr 2020 ist insbesondere auf die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie das 

negative Ergebnis aus Hotels zurückzuführen. Im Jahr 2021 verblieb die EBITDA-Marge wäh-

rend des Ausbaus des Immobilienportfolios auf relativ konstantem Niveau. 

598. Die Abschreibungen beliefen sich in den vergangenen drei Jahren auf EUR 8,4 Mio. bis 

EUR 10,5 Mio. und entfallen im Wesentlichen auf die Infrastruktur der Gewerbeparks wie Stra-

ßen, Grünanlagen oder Energietransformatoren sowie auf Hotels und die auf Dächern instal-

lierten Solaranlagen. 

599. Das bereinigte EBIT stieg von EUR 205,3 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 275,3 Mio. im Jahr 2021. Im 

Verhältnis zur Summe der Umsatzerlöse ergibt sich hieraus eine stabile EBIT-Marge von rund 

71,0% bis 73,4%. 

600. Das Finanzergebnis betrug EUR -162,0 Mio. im Jahr 2019, EUR -123,8 Mio. im Jahr 2020 und 

EUR -93,2 Mio. im Jahr 2021. Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinserträgen, Zinsaufwendun-

gen und sonstigen Finanzaufwendungen sowie sonstigen finanziellen Erträgen und Verlusten 

zusammen. Der Zinsaufwand resultiert aus der Aufnahme von Bankkrediten, ausgegebenen An-

leihen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und nahestehende Personen 

sowie derivativen Finanzinstrumenten. Die Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten basiert auf dem EURIBOR mit zusätzlichen Margen zwischen 0,53% und 1,60% je nach 
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Gläubiger. Die von der Aareal Bank AG gewährten Darlehen hingegen sind mit 1,90% fest ver-

zinst, die von der Komercni banka gewährten Darlehen sind mit 1,55% fest verzinst. Die bege-

benen Anleihen sind mit Sätzen zwischen 0,5% p.a. und 2,125% p.a. verzinst. Der Zinsaufwand 

erhöhte sich von EUR 57,0 Mio. in 2019 auf EUR 68,5 Mio. im Jahr 2020. Im Jahr 2021 lag der 

Zinsaufwand bei EUR 70,9 Mio., wovon EUR 25,4 Mio. auf Bankdarlehen, EUR 26,1 Mio. auf An-

leihen, EUR 5,5 Mio. auf Finanzderivate, EUR 0,4 Mio. auf Verbindlichkeiten gegenüber verbun-

denen Unternehmen und nahestehende Personen und EUR 13,5 Mio. auf Bearbeitungsgebüh-

ren im Rahmen getilgter Bankdarlehen entfielen. Der Zinsertrag befand sich mit EUR 0,6 Mio. 

in 2019, EUR 1,0 Mio. in 2020 und EUR 2,0 Mio. in 2021 auf deutlich geringerem Niveau als der 

Zinsaufwand. 

601. Die sonstigen Finanzaufwendungen umfassen Gebühren für Banken und Finanzierungen und 

beliefen sich in 2019 auf EUR 15,9 Mio. und in 2020 auf EUR 11,5 Mio. Der Betrag in 2019 ist 

insbesondere auf die Vorfälligkeitsentschädigung für eine vorzeitige Darlehensrückzahlung zu-

rückzuführen, welche die Refinanzierung des tschechischen Portfolios zu günstigeren Konditi-

onen ermöglicht. Im Jahr 2021 lagen die sonstigen Finanzaufwendungen mit EUR 38,1 Mio. sig-

nifikant über dem Vorjahresniveau aufgrund der Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorläu-

fige Rückzahlung eines Darlehens und einer Anleihe. 

602. Im Rahmen der Rückanpassung werden die vorgenommenen Bereinigungen korrigiert, so dass 

das Ergebnis vor Steuern und der Jahresüberschuss jeweils den tatsächlich im Geschäftsbericht 

ausgewiesenen Ist-Werten entsprechen. 

603. Die Ertragsteuern der CTP beliefen sich auf EUR 108,5 Mio. im Jahr 2019, auf EUR 37,9 Mio. in 

2020 und auf EUR 250,8 Mio. im Jahr 2021. Davon entfallen im Jahr 2019 EUR 90,7 Mio., im 

Jahr 2020 EUR 12,6 Mio. und im Jahr 2021 EUR 222,4 Mio. auf latenten Steueraufwand. Die 

nominale Steuerquote der CTP in den Niederlanden liegt bei 25,0%. Die effektive Steuerquote 

der CTP lag in den vergangenen Jahren mit 21,7% in 2019, 13,1% in 2020 und 19,6% in 2021 

unter der nominalen Steuerquote, was insbesondere auf niedrigere Steuerquoten in einigen 

Ländern zurückzuführen ist, in denen die CTP aktiv ist. Die effektive Steuerquote der zahlungs-

wirksamen Steuern im Verhältnis zum Ergebnis vor Ertragsteuern belief sich im Jahr 2019 auf 

3,6%, im Jahr 2020 auf 8,7% und im Jahr 2021 auf 2,2%. 

604. Der Jahresüberschuss verringerte sich von EUR 392,2 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 252,5 Mio. im 

Jahr 2020 und stieg auf EUR 1.025,9 Mio. im Jahr 2021.  
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5.1.5.2 Vermögens- und Finanzlage 

605. Die nachfolgende Übersicht stellt die Vermögens- und Finanzlage der CTP zum 31. Dezember 

der Geschäftsjahre 2019 bis 2026 nach IFRS dar: 

Aktiva 

 

606. Die Bilanzsumme der CTP stieg von EUR 5.526,0 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 6.446,7 Mio. im Jahr 

2020 und weiter auf EUR 9.686,6 Mio. im Jahr 2021. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert im 

Wesentlichen aus der Steigerung des Anlagevermögens durch die Entwicklung und den Ankauf 

von Immobilien sowie den Aufwertungen des Immobilienportfolios. Das Anlagevermögen stieg 

von EUR 5.283,8 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 5.875,4 Mio. im Jahr 2020 und anschließend auf 

EUR 8.462,8 Mio. im Jahr 2021. Es setzt sich aus immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen 

und Finanzanlagen zusammen. 

607. Der Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte verringerte sich von EUR 3,3 Mio. im Jahr 2019 

auf EUR 2,1 Mio. im Jahr 2021. 

608. Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stiegen von EUR 4.721,4 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 5.386,2 Mio. im Jahr 2020 und auf EUR 7.575,1 Mio. im Jahr 2021. Der Anstieg der als Fi-

nanzinvestition gehaltenen Immobilien im Jahr 2020 resultierte insbesondere aus der Umglie-

derung von fertiggestellten Immobilien in Entwicklung in als Finanzinvestition gehaltenen Im-

mobilien i.H.v. EUR 254,1 Mio., Zuführungen i.H.v. EUR 249,7 Mio. und der Akquise weiterer 

Immobilien i.H.v. EUR 103,2 Mio. Des Weiteren führten Anpassungen auf den beizulegenden 

Zeitwert des Immobilienportfolios zu einer Erhöhung um EUR 57,8 Mio. Das Immobilienportfo-

lio umfasste im Jahr 2020 insgesamt 400 Bestandsobjekte, 35 Entwicklungsobjekte und 89 für 

Entwicklungsprojekte vorgesehene Grundstücke. Der beizulegende Zeitwert der Immobilien 

wird durch einen unabhängigen Gutachter als externer Dienstleister für alle Immobilien der CTP 

ermittelt. Der Anstieg der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im Jahr 2021 resultierte 

Bilanz

Aktiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Immaterielle Vermögenswerte 3,3              2,4              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              0,0%

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.721,4      5.386,2      7.575,1      10.004,5    12.199,7    14.454,7    16.582,3    18.819,0    20,0%

Immobilien in Entwicklung 440,7         387,3          774,2         364,9         398,1         363,8         378,1         383,5         -13,1%

Sonstige Sachanlagen 117,1         98,9            111,0         164,9         242,1         332,1         445,5         560,8         38,3%

Sachanlagen 5.279,2      5.872,5      8.460,3      10.534,4    12.839,9    15.150,6    17.406,0    19.763,3    18,5%

Finanzanlagen 1,3              0,5              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,0%

Anlagevermögen 5.283,8      5.875,4      8.462,8      10.537,0    12.842,5    15.153,1    17.408,5    19.765,9    18,5%

Vorräte 8,5              12,9            7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              0,0%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 102,2         79,7            244,8         221,7         258,2         300,1         343,0         387,1         9,6%

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 54,4            42,5            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            0,0%

Derivative Finanzinstrumente 0,7              -                0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              -0,1%

Einkommensteuerforderungen 5,3              2,7              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              0,0%

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162,6         124,9          299,9         276,8         313,3         355,2         398,1         442,2         8,1%

Kassenbestand 63,8            419,1          892,8         587,7         700,0         752,4         771,6         1.078,2      3,8%

Aktive latente Steuern 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            0,0%

Sonstiges Umlaufvermögen 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            0,0%

Umlaufvermögen 242,2         571,3          1.223,8      895,5         1.044,4      1.138,7      1.200,8      1.551,5      4,9%

Summe Aktiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    17,1%

Bereinigte Historie Planung
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insbesondere aus der Akquise weiterer Immobilien i.H.v. EUR 583,0 Mio., Zuführungen i.H.v. 

EUR 447,2 Mio. und der Umgliederung von fertiggestellten Immobilien in Entwicklung in als Fi-

nanzinvestition gehaltenen Immobilien i.H.v. EUR 349,6 Mio. Des Weiteren führten Anpassun-

gen auf den beizulegenden Zeitwert des Immobilienportfolios zu einer Erhöhung um 

EUR 809,1 Mio. Das Immobilienportfolio umfasste im Jahr 2021 insgesamt 491 Bestandsob-

jekte, 58 Entwicklungsobjekte und 118 für Entwicklungsprojekte vorgesehene Grundstücke. 

Der größte Teil des Immobilienportfolios der CTP umfasst Industrieimmobilien mit einem bilan-

zierten Wert von EUR 6.445,8 Mio. in 2021. Der bilanzierte Wert an Büroimmobilien beträgt 

EUR 549,3 Mio., während EUR 53,2 Mio. auf Einzelhandels- und andere Immobilien entfallen. 

Im Jahr 2021 lag der Wert der Grundstücke, auf denen zukünftig Immobilien entwickelt werden 

sollen, bei EUR 526,8 Mio. 

609. Die Immobilien in Entwicklung verringerten sich zunächst von EUR 440,7 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 387,3 Mio. im Jahr 2020, um daraufhin auf EUR 774,2 Mio. im Jahr 2021 anzusteigen. Der 

Rückgang im Jahr 2020 resultierte insbesondere aus der Umgliederung von fertiggestellten Im-

mobilien in Entwicklung in als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien i.H.v. EUR 254,1 Mio. 

Dieser Effekt wurde durch Anpassungen auf den beizulegenden Zeitwert des Immobilienport-

folios i.H.v. EUR 94,3 Mio. und Zuführungen i.H.v. EUR 98,4 Mio. teilweise abgeschwächt. Der 

Anstieg auf EUR 774,2 Mio. in 2021 ist im Wesentlichen auf Anpassungen auf den beizulegen-

den Zeitwert des Immobilienportfolios i.H.v. EUR 291,5 Mio., Akquisitionen i.H.v. 

EUR 285,8 Mio. und Zuführungen i.H.v. EUR 140,9 Mio. zurückzuführen, während dieser Effekt 

durch die Umgliederung von fertiggestellten Immobilien in Entwicklung in als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien i.H.v. EUR 349,6 Mio. teilweise abgeschwächt wurde. Bei der Immobili-

enentwicklung handelt es sich im Wesentlichen um Bau- und Erweiterungsprojekte, die CTP in 

den eigenen Industrieparks für die jeweiligen Mieter erbringt. Die Immobilien in Entwicklung 

umfassen Entwicklungsprojekte in verschiedenen Stufen der Fertigstellung. Hierzu zählen ver-

fügbare Grundstücksflächen, die zur Erweiterung oder Entwicklung der Gewerbeparks genutzt 

werden können, und bereits in Bau befindliche Projekte. Üblicherweise werden die verschiede-

nen aktuellen Entwicklungsprojekte innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate fertig-

stellt. Nach Fertigstellung werden die Immobilien in Entwicklung in die als Finanzinvestition ge-

haltenen Immobilien umgebucht und bleiben daraufhin im Bestand der Immobilien der CTP. 

Während die als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien zum Fair Value bilanziert werden, 

werden in Immobilien in Entwicklung zunächst zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten 

bilanziert. Im Rahmen der Fertigstellung erfolgt anschließend die Bilanzierung zum Fair Value, 

so dass stille Reserven sukzessive aufgedeckt werden. 

610. Der Bilanzposten sonstige Sachanlagen sank von EUR 117,1 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 98,9 Mio. im Jahr 2020 und stieg anschließend auf EUR 111,0 Mio. im Jahr 2021. Die sons-

tigen Sachanlagen bestehen im Wesentlichen aus den Hotelgebäuden, auf den Dächern einiger 

Gebäude installierten Solaranlagen, Infrastruktur der Gewerbeparks wie Straßen, Grünanlagen 

oder Energietransformatoren sowie Nutzungsrechten für Büros, Parkplätze, Grundstücke und 

kleinere Wirtschaftsgüter. 

611. Der Bilanzposten Finanzanlagen verringerte sich von EUR 1,3 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 0,4 Mio. in 2021. 
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612. Das Umlaufvermögen stieg von EUR 242,2 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 571,3 Mio. im Jahr 2020 

und anschließend auf EUR 1.223,8 Mio. im Jahr 2021 und setzt sich aus Forderungen und sons-

tigen Vermögenswerten, aktiven latenten Steuern und dem Kassenbestand zusammen. 

613. Die Vorräte stiegen von EUR 8,5 Mio. in 2019 auf EUR 12,9 Mio. in 2020 und verringerten sich 

im Jahr 2021 auf EUR 7,0 Mio. Hierbei handelt es sich um unfertige Leistungen, die sich auf die 

Kosten für Erschließungsmaßnahmen und spezifische Ausstattungen für die Mieter beziehen. 

614. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Vermögenswerte sanken von 

EUR 102,2 Mio. in 2019 auf EUR 79,7 Mio. in 2020, was hauptsächlich durch rückläufige Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie rückläufige sonstige Steuerforderungen getrie-

ben war. Im Jahr 2021 erhöhte sich der Bilanzposten aufgrund von langfristigen erhaltenen 

Vorauszahlungen, höheren sonstigen Steuerforderungen und erhöhten Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen auf EUR 244,8 Mio. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

beziehen sich im Wesentlichen auf Forderungen aus Mieten. Die sonstigen Vermögenswerte 

bestehen aus Abgrenzungsposten und Vorauszahlungen. Des Weiteren sind zum 31. Dezember 

2021 verfügungsbeschränkte liquide Mittel i.H.v. EUR 1,1 Mio. in den sonstigen Vermögens-

werten enthalten. 

615. Die CTP unterhält Beziehungen zu seinen Direktoren und leitenden Angestellten sowie zu an-

deren Unternehmen, deren Anteilseigner Multivest B.V., die oberste Muttergesellschaft der 

CTP, ist. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und nahestehende Personen ver-

ringerten sich von EUR 54,4 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 42,5 Mio. im Jahr 2020 und stiegen im 

Jahr 2021 auf EUR 47,7 Mio. 

616. Die Finanzderivate wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt und 

umfassen Zinssicherungs- und Währungsswaps. Zum 31. Dezember 2021 betrug der Bilanzwert 

EUR 0,2 Mio. 

617. Die Ertragsteueransprüche haben sich von EUR 5,3 Mio. in 2019 auf EUR 7,3 Mio. im Jahr 2021 

erhöht. 

618. Die liquiden Mittel nahmen von EUR 63,8 Mio. im Jahr 2019 zunächst auf EUR 419,1 Mio. im 

Jahr 2020 und weiter bis auf EUR 892,8 Mio. im Jahr 2021 zu. Die Erhöhung des Kassenbestands 

zwischen 2019 und 2021 ist im Wesentlichen auf die Kapitalerhöhung im Jahr 2020, die Emis-

sion von Anleihen während der Jahre 2020 und 2021 sowie den Börsengang im März 2021 zu-

rückzuführen. In den liquiden Mitteln sind Kassenbestände und kurzfristig verfügbare Gutha-

ben bei Kreditinstituten enthalten. 

619. Die aktiven latenten Steuern betragen zum 31. Dezember 2021 EUR 24,1 Mio. und sind im We-

sentlichen auf steuerliche Verlustvorträge, die kontinuierlich im Rahmen der Entwicklungstä-

tigkeiten entstehen, zurückzuführen. 
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Passiva 

 

620. Das Eigenkapital stieg von EUR 2.042,8 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 2.264,6 Mio. im Jahr 2020 

und anschließend auf EUR 4.106,8 Mio. im Jahr 2021. Der Anstieg stammt aus einer Kapitaler-

höhung gegen Sacheinlage im Jahr 2020, dem Börsengang und Kapitalerhöhungen im Jahr 2021 

sowie positiven Jahresergebnissen. Das gezeichnete Kapital, welches zum 31. Dezember 2019 

in Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 0,01 je Aktie eingeteilt war, 

stieg im Jahr 2020 von EUR 1 auf EUR 53,8 Mio. durch Kapitalerhöhung und die Erhöhung des 

Nominalwerts von EUR 0,01 auf EUR 0,16 je Aktie. Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Zuge 

dessen von EUR 828,7 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 1.858,5 Mio. im Jahr 2020. Durch die weitere 

Kapitalerhöhung im Jahr 2021 in Form des Börsengangs an der Börse Amsterdam stieg das ge-

zeichnete Kapital auf EUR 64,1 Mio. im Jahr 2021. Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Rahmen 

des Börsengangs um weitere EUR 809,6 Mio. sowie im Zusammenhang mit Dividendenzahlun-

gen in Form neuer Aktien im September 2021 um EUR 61,4 Mio. bis auf EUR 2.729,5 Mio. zum 

Ende des Jahre 2021. In den Jahren 2019 und 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Im 

Jahr 2021 wurden Dividenden i.H.v. EUR 67,5 Mio. ausgeschüttet, von denen EUR 5,5 Mio. in 

Bar und der Rest in Form neuer Aktien ausgezahlt wurden. Die Immobilienaufwertungen in 

Form von Bewertungsergebnissen der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der 

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts fließen über den Jahresüberschuss in das Eigenkapital 

ein. Die Eigenkapitalquote stieg folglich von 37,0% im Jahr 2019 auf 42,4% im Jahr 2021. 

621. Die verzinslichen Verbindlichkeiten betrugen im Jahr 2019 in Summe EUR 2.800,8 Mio. Im 

Folgejahr stiegen die verzinslichen Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Immobilienentwick-

lungen und der Akquisitionen auf EUR 3.471,0 Mio. und anschließend auf EUR 4.526,9 Mio. im 

Jahr 2021. Die verzinslichen Verbindlichkeiten umfassen insbesondere Verbindlichkeiten ge-

genüber Kreditinstituten und begebene Anleihen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-

tuten verringerten sich zwischen 2019 und 2021 kontinuierlich von EUR 2.677,8 Mio. auf 

EUR 1.131,3 Mio. Die Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten basiert auf 

dem EURIBOR mit zusätzlichen Margen zwischen 0,53% und 1,60% je nach Gläubiger. Die von 

der Aareal Bank AG gewährten Darlehen hingegen sind mit 1,90% fest verzinst, die von der 

Komercni banka gewährten Darlehen sind mit 1,55% fest verzinst. Die Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten sind durch Verpfändung von Aktien, Immobilien, Forderungen und Bank-

guthaben besichert. Im Jahr 2020 wurde das Industrieportfolio der CTP durch Bankdarlehen 

i.H.v. EUR 395,5 Mio. refinanziert. Zudem wurden im Jahr 2020 Anleihen i.H.v. 

Bilanz

Passiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            21-'26

Eigenkapital 2.042,8      2.264,6      4.106,8      4.844,8      5.617,2      6.430,3      7.148,3      7.743,2      13,5%

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten & Anleihen 2.677,8      3.394,3      4.513,0      5.557,0      7.182,0      8.708,5      10.240,9    12.285,1    22,2%

Finanzderivate 16,1            34,1            -                -                -                -                -                -                

Verbindlichkeiten aus Leasing 5,8              5,5              13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 101,1         37,2            0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0%

Verzinsliche Verbindlichkeiten 2.800,8      3.471,0      4.526,9      5.570,9      7.195,9      8.722,4      10.254,8    12.299,0    22,1%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 184,3         186,9          287,9         251,7         308,7         374,2         441,1         510,0         12,1%

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 6,6              19,5            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            0,0%

Passive latente Steuern 491,4         504,8          746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 682,3         711,1          1.052,9      1.016,8      1.073,8      1.139,2      1.206,2      1.275,1      3,9%

Summe Passiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    17,1%

Bereinigte Historie Planung
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EUR 1.042,0 Mio. begeben, die teilweise dazu genutzt wurden, um EUR 555,5 Mio. an Bankdar-

lehen zu tilgen. So hat die CTP im Oktober 2020 unbesicherte Anleihen mit einem Nominalbe-

trag von EUR 650,0 Mio. emittiert, die mit 2,125% p.a. fest verzinst sind und eine Laufzeit bis 

Oktober 2025 haben. Im November 2020 hat die CTP weitere unbesicherte Anleihen mit einem 

Nominalbetrag von EUR 400 Mio., die mit 0,625% p.a. fest verzinst sind und eine Laufzeit bis 

November 2023 haben. Im Jahr 2020 schloss die CTP zudem eine revolvierende Kreditfazilität 

über EUR 100,0 Mio. mit einer Laufzeit von drei Jahren ab. Im Jahr 2021 hat die CTP weitere 

Anleihen mit einem Gesamtnominalbetrag von EUR 2.500 Mio. emittiert, die mit 0,5% bis 1,5% 

fest verzinst sind. Mit Hilfe dieser neu begebenen Anleihen wurden teilweise Bankdarlehen im 

Wert von EUR 1.971,3 Mio. getilgt. Des Weiteren erhielt die CTP ein syndiziertes Bankdarlehen 

mit einem Nominalbetrag von EUR 600 Mio. das mit 1,55% fest verzinst ist und eine Laufzeit 

bis zum Jahr 2031 hat. Die revolvierende Kreditfazilität aus dem Vorjahr wurde durch eine neue 

revolvierende Kreditfazilität über EUR 400 Mio. mit einer Laufzeit von drei Jahren ersetzt. Die 

Finanzderivate wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt und 

umfassen Zinssicherungs- und Währungsswaps. Während in den Jahren 2019 und 2020 Finanz-

derivate i.H.v. EUR 16,1 Mio. bzw. EUR 34,1 Mio. passiviert waren, betrug der Bilanzwert auf 

der Passivseite EUR 0,0 Mio. zum 31. Dezember 2021. Des Weiteren existieren zum 31. Dezem-

ber 2021 Kreditverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und nahestehenden 

Personen Form von Darlehen i.H.v. EUR 18 Tsd. sowie Leasingverbindlichkeiten im Zusammen-

hang mit den Nutzungsrechten für Büros, Parkplätze, Grundstücke und kleinere Wirtschaftsgü-

ter i.H.v. EUR 13,9 Mio. 

622. Die unverzinslichen Verbindlichkeiten stiegen von EUR 682,3 Mio. im Jahr 2019 auf 

EUR 711,1 Mio. im Jahr 2020 und auf EUR 1.052,9 Mio. im Jahr 2021. Diese beinhalten Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, Ertragsteuerver-

bindlichkeiten und passive latente Steuern. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen und sonstigen Verbindlichkeiten stehen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstü-

cken und dem Bau der Entwicklungsprojekte. Der Anstieg im Jahr 2021 ist insbesondere auf um 

EUR 101,0 Mio. steigende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ver-

bindlichkeiten zurückzuführen, die im Zusammenhang mit Bauarbeiten und dem Erwerb von 

Tochtergesellschaften stehen. Auch die passiven latenten Steuern verzeichneten im dargestell-

ten Zeitraum einen deutlichen Anstieg von EUR 491,4 Mio. in 2019 auf EUR 746,8 Mio. im Jahr 

2021 und sind größtenteils im Zusammenhang mit den positiven Bewertungsergebnissen der 

als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts 

entstanden. 

5.1.6. SWOT-Analyse 

623. Im Folgenden wird eine Positionsbestimmung der CTP aus interner Sicht (Unternehmens- und 

Ressourcenanalyse) anhand der Stärken und Schwächen des Unternehmens sowie aus externer 

Sicht (Markt- und Wettbewerbsanalyse) anhand von Gelegenheiten und Gefahren, welche sich 

aus dem Markt- und Wettbewerbsumfeld ergeben, dargestellt. Aus den Kernkompetenzen der 

CTP einerseits und den Werttreibern der Branche andererseits resultieren unternehmensspe-

zifische Chancen und Risiken für die CTP. 
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Unternehmens- und Ressourcenanalyse 

5.1.6.1 Stärken  

624. Zu den wesentlichen Stärken der CTP zählen: 

625. Die CTP zählt zu den größten Immobilienbestandshaltern in Mittel- und Osteuropa und profi-

tiert von Skaleneffekten in der Verwaltung der Bestandsimmobilien und der Entwicklung neuer 

Objekte sowie der Portfoliofinanzierung.  

626. Das Immobilienportfolio ist regional über die Länder Tschechische Republik, Rumänien, Un-

garn, Slowakei und sonstige Länder diversifiziert. 

627. Auch die Mieterstruktur ist in diesen Ländern diversifiziert und es besteht keine Konzentration 

auf einzelne Mieter, auch wenn die Mieter hauptsächlich aus der Logistik stammen. 

628. Der strategische Fokus der CTP liegt auf Logistikimmobilien in Europa mit einer guten Verfüg-

barkeit von günstigen Arbeitskräften für die Dienstleistungen der Vermieter. Mit diesem Fokus 

ist CTP in einem Marktsegment tätig, das auch während der Covid-19 Krise aufgrund des zu-

nehmenden E-Commerce wachsen konnte.  

629. Das Immobilienportfolio der CTP ist eng an den individuellen Bedarf der Mieter abgestimmt, 

was zu vergleichsweise langen Restlaufzeiten der Mietverträge führt, geringen Leerstandsquo-

ten und im regionalen Vergleich hohen durchschnittlichen Mietpreisen je qm. 

630. Aufgrund der langen Mietvertragslaufzeiten mit weitestgehend fixierten Mietkonditionen ver-

fügt CTP über relativ stabile Einnahmen aus der Vermietung der Immobilien. Zudem sind die 

Betriebskosten der Immobilien größtenteils an die Mieter umlagefähig. Zudem sieht der über-

wiegende Teil des Bestandsportfolio vertraglich fixierte bzw. eine inflationsindexierte Steige-

rung der Mietverträge vor.  

631. Die Expansion der CTP erfolgt ebenfalls in enger Abstimmung mit den bestehenden Mietern im 

Hinblick auf die Standortwahl und die Objektgestaltung. Hierdurch ist ein vergleichsweise ge-

ringer Vermarktungsaufwand für die initiale Vermietung neuer Objekte erforderlich und das 

Risiko des Leerstands gering. 

632. Das Wachstum der CTP basiert u.a. auf der Entwicklung von Mietfläche auf bereits im Portfolio 

befindlichen unbebauten Grundstücken oder der Erweiterung bestehender Gewerbeparks. In-

sofern ist CTP in einem gewissen Maß unabhängig von dem Kauf neuer Grundstücke.  

633. Die Gebäude im Portfolio sind im Vergleich zu Gewerbeimmobilien in Stadtlagen, insbesondere 

Bürogebäude, insgesamt mit einer mittelmäßigen Ausstattung versehen. Entsprechend fallen 

die Baukosten vergleichsweise gering aus und sind für die Entwicklungsprojekte gut prognosti-

zierbar.  
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634. Die CTP verfügt durch die Aufnahme des Medium Term Notes Programms über eine solide Fi-

nanzierungsstruktur und eine stabile Loan-to-Value-Ratio. Durch den IPO im Jahr 2021 verfügt 

CTP darüber hinaus über liquide Aktien, was die Emission neuer Aktien und die Aufnahme von 

weiterem Eigenkapital zur Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums er-

leichtert.  

5.1.6.2 Schwächen 

635. Zu den wesentlichen Schwächen der CTP zählen: 

636. Das Portfolio der CTP konzentriert sich auf die osteuropäischen Märkte der Tschechischen Re-

publik, Ungarn, Rumänien und die Slowakei. Diese Länder sind grundsätzlich von einer deutlich 

volatileren Konjunktur geprägt. Darüber hinaus stammt ein wesentlicher Anteil der Mieter aus 

der Logistikbranche, die sich in den osteuropäischen Ländern auch vor dem Hintergrund der 

Warenflusses zwischen Zentraleuropa, Osteuropa und Russland positioniert haben.  

637. Die Entwicklung des Marktwerts der Immobilien, der Mietpreise, der erzielbaren Renditen und 

der Akquisitionstätigkeit hängen u.a. maßgeblich von der Entwicklung des Zinsumfelds ab. Zu-

dem spielt der Marktwert des Immobilienportfolios eine wesentliche Bedeutung bezüglich der 

Aufnahme und Besicherung von Fremdkapital.  

638. Die CTP ist als Immobilienbestandshalter in einem positiven Marktumfeld tätig, das in den ver-

gangenen Jahren aufgrund des Niedrigzinsumfelds und der „Yield Compression“ kontinuierlich 

steigenden Immobilienpreisen und hohen Transaktionsvolumen gekennzeichnet war. Die Ent-

wicklung der CTP ist daher davon abhängig, dass dieses positive Marktumfeld auch weiterhin 

anhält.  

639. Zudem wurden Akquisitionen im langfristigen historischen Vergleich zu sehr hohen Kaufpreisen 

durchgeführt, was den Druck erhöht, dass sich diese Investitionen durch eine verbesserte ope-

rative Entwicklung rentieren.  

640. Der Fokus auf Light-Industrial Immobilien schränkt die Auswahl an möglichen Akquisitionsob-

jekten ein. 

641. Aufgrund der engen Abstimmung der Immobilien auf die Bedürfnisse der bestehenden Mieter 

besteht eine hohe Abhängigkeit von diesen. Eine alternative Nutzung durch andere Mieter ist 

meist nur eingeschränkt möglich oder mit Umbaukosten verbunden.  

642. Zudem sehen die vergleichsweise langen Laufzeiten der Mietverträge überwiegend fixe Miet-

preise vor, so dass Anpassungen an marktübliche Mietpreise teilweise nur zeitversetzt erfolgen 

können.  

643. Hinsichtlich der Entwicklungsaktivitäten ist die CTP in hohem Maße von der Entwicklung der 

regulatorischen Anforderungen an die Immobilien und der Genehmigung der Bauvorhaben 

durch die lokalen Behörden abhängig.  
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644. Zudem ist die Projektentwicklung abhängig von der Entwicklung der Baukosten, der Verfügbar-

keit von Rohstoffen und Handwerksunternehmen und Einhaltung der Zeitpläne. 

645. Die CTP verfügt über drei Hotels, für die sie auch die Führung des Hotelbetriebs übernimmt. 

Der Betrieb von Hotels war im Zuge der Covid-19 Krise von den Lock Downs und der reduzierten 

Reiseaktivität betroffen, sodass die künftige Entwicklung von dem weiteren Verlauf der Pande-

mie abhängt und nur schwierig prognostiziert werden kann. 

5.1.6.3 Gelegenheiten 

646. Markt- und wettbewerbsseitig ergeben sich für die CTP folgende wesentliche Gelegenheiten: 

647. Die CTP verfügt über viele Kunden, die im Logistikbereich tätig sind. Im Zuge der Covid-19 Krise 

profitierte die Logistikbranche vor allem durch die Zunahme des E-Commerce. Die entspre-

chenden E-Commerce Unternehmen und Speditionen könnten zukünftig weiter stark Lagerflä-

chen nachfragen. Darüber hinaus könnte CTP davon profitieren, dass Unternehmen im Zuge 

der Covid-19 Krise ihre Produktion wieder nach Europa und insbesondere in die Länder mit 

günstigen Personalkosten verlagern.  

648. Auch bei einem Zinsanstieg stellen, aufgrund des im langfristigen Vergleichs weiterhin niedri-

gen Zinsniveau, Immobilien weiterhin eine gefragte Anlageklasse dar, so dass unter Umständen 

opportunistische Verkäufe von Objekten vorgenommen werden können.  

649. Gleichzeitig erleichtert die Nachfrage nach Anlageformen in Immobilienvermögen die Auf-

nahme von Eigenkapital. Ebenso wird die Aufnahme von Fremdkapital bei steigenden Immobi-

lienbewertungen begünstigt. Zudem kann die Fremdfinanzierung zu günstigen Fremdkapital-

konditionen durchgeführt werden. 

650. Die hohen Transaktionsvolumina und Kaufpreise für Immobilien setzen die Immobilienunter-

nehmen unter Druck, die gestiegenen Kaufpreise über Anpassungen der Mietpreise an die Mie-

ter weiterzugeben. Von den steigenden Mietpreisen könnten auch Unternehmen mit Fokus auf 

Bestandshaltung profitieren. Bei steigenden Mietpreisen werden insbesondere auch die Ent-

wicklungsprojekte attraktiver. 

651. Aufgrund des aktuellen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine könnten in der Ukraine 

ansässige Logistikunternehmen ihr Geschäft in anliegende osteuropäische Länder verlagern. 

Auch in Russland ansässige Logistikunternehmen könnten im Rahmen der weltweiten Sanktio-

nen gegenüber der russischen Wirtschaft ihre Standorte nach Osteuropa verlagern. Dadurch 

könnte in den Kernregionen der CTP die Nachfrage nach Logistikimmobilien weiter steigen. Zu-

dem stellen Unternehmen im Kontext der Covid-19 Krise und des Ukraine-Konflikts und den 

vorhandenen Lieferengpässen ihre Lieferketten von „Just in Time“ auf „Just in Case“ um, was 

zu einer stärkeren Vorratshaltung und höheren Nachfrage nach Lagerflächen führt.  
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5.1.6.4 Gefahren 

652. Markt- und wettbewerbsseitig ist die CTP folgenden wesentlichen Gefahren ausgesetzt: 

653. Da die Gewerbeimmobilienmärkte in Osteuropa vergleichsweise anfällig für Schwankungen der 

Gesamtwirtschaft sind, haben makroökonomische Trends sowie politische Entwicklungen und 

Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen Einfluss auf den Vermietungsstand so-

wie die Entwicklung der Mietpreise. Insbesondere in osteuropäischen Ländern besteht das Ri-

siko einer volatilen Konjunktur und einer vergleichsweise langsamen Erholung der Wirtschaft 

von der Covid-19 Krise sowie einer Rezession aufgrund des Ukraine-Konflikts. Dies kann zu Zah-

lungsausfällen von Mietern führen. 

654. Eine der wesentlichen Gefahren für die CTP stellen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kon-

flikt zwischen der Ukraine und Russland dar, auch wenn die CTP in der Ukraine keine Immobilien 

unterhält, die direkt von dem Konflikt betroffen wären. Neben bereits ansteigenden Öl- und 

Gaspreisen sowie weltweit volatilen Aktienindizes stellt dieser Konflikt für die CTP aufgrund der 

geographischen Nähe des Immobilienportfolios zur Ukraine eine besondere Gefahr dar. Sofern 

die Handelssanktionen gegen Russland auch mittel- bis langfristig Bestand haben, könnte sich 

der Warenstrom zwischen Zentraleuropa, Osteuropa und Russland deutlich reduzieren. Einer-

seits könnte der Warenverkehr sich stärker auf die der Ukraine angrenzenden Ländern vertei-

len. Andererseits könnten die Logistikunternehmen aufgrund des entfallenden Handels mit 

Russland ihre Aktivitäten in Osteuropa insgesamt reduzieren, was sich für die CTP als geringere 

Nachfrage nach Logistikflächen ausdrücken dürfte. 

655. Vor allem der Immobilienbestand in Rumänien sowie die damit einhegenden Mieteinnahmen 

und Marktpreise könnten bei einer Ausweitung des Krieges besonders negativ betroffen sein. 

Außerdem kann es bei Mietern der CTP, welche wiederum von russischen oder ukrainischen 

Kunden finanziell abhängig sind, zu Zahlungsausfällen sowie damit verbundenen steigenden 

Leerstandsquoten kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Warenströme in Osteu-

ropa rund um die Ukraine verändern und hiervon CTP Standort negativ betroffen sind.  

656. Eine Beendigung der expansiven Geldpolitik aufgrund der derzeit hohen Inflation und damit 

einhergehende steigende Fremdkapitalkosten würden zu einer Erhöhung des Diskontierungs-

zinssatzes und damit zu einer Abwertung der Immobilien führen. Dies könnte wiederum die 

Möglichkeiten und Konditionen von Eigen- und Fremdkapitalaufnahmen verschlechtern. Zu-

dem besteht das Risiko, dass bei einer Abwertung der Immobilien Financial Covenants, wie z.B. 

die Einhaltung einer bestimmten Loan-to-Value Quote, gebrochen werden.  

657. Langfristig steigende Fremdkapitalkosten könnten die Renditechancen fremdfinanzierter Im-

mobilien reduzieren und die M&A-Aktivität im Immobiliensektor bremsen. Dies äußert sich in 

den Erwartungen der Marktteilnehmer, dass die Notenbanken zeitnah die Zinsen weiter anhe-

ben könnten, was mit einem Anstieg der Finanzierungskosten für Immobilienkäufer einherge-

hen würde. Steigende Renditen in festverzinslichen Wertpapieren könnten dazu führen, dass 

die Anlageklasse Immobilien für Investoren unattraktiver wird und die Aufnahme von Fremd- 

und Eigenkapital erschwert wird.  
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658. Zudem sind aktuell deutliche Preiserhöhungen für Bauleistungen aufgrund hoher Nachfrage, 

Arbeitskräftemangel, gestiegenen Material- und Energiekosten, Lieferengpässen und Rohstoff-

knappheit bei privaten und gewerblichen Neubauten zu beobachten. Diese Preiserhöhungen 

und die Rohstoffknappheit könnten einerseits das Wachstum im Bereich Entwicklung von Im-

mobilien einschränken. Andererseits dürften die Bestandsimmobilien hierdurch stärker nach-

gefragt werden, was die Preise von Bestandsimmobilien stützen dürfte. Des Weiteren wirken 

sich die Preisanstiege auf die Kosten der Sanierung und Instandhaltung der Bestandsimmobilien 

aus negativ aus. 

659. Die Immobilienbranche ist vom intensiven Wettbewerb der zahlreichen Anbieter geprägt. Dies-

bezüglich besteht die Gefahr, dass die Konkurrenz zu einem verstärkten Preisdruck und gerin-

geren Margen führt. Dies kann sich auch auf die Situation der verschiedenen Standorte der CTP 

nachteilig auswirken, indem Mietverträge nicht verlängert oder Mieten reduziert werden. Auch 

die steigenden Energiepreise könnten die Entwicklung der Nettokaltmieten belasten, da für 

Mieter grundsätzlich die Entwicklung der Gesamtkosten relevant ist und bei höheren Energie-

kosten die Erhöhung von Nettokaltmieten eingeschränkt ist. Insbesondere der signifikante An-

stieg der Rohstoffpreise stärkt die Nachfrage der Mieter nach energieeffizienten Gebäuden, 

was mit erheblichen Investitionen für Bestandsimmobilien verbunden ist.  

660. Zudem stellt der Wettbewerb um den Erwerb von Immobilien eine Gefahr dar. Mangels geeig-

neter Objekte werden für die verfügbaren Objekte hohe Kaufpreise gezahlt, die unter Umstän-

den nicht mehr durch die operative Entwicklung der Immobilien gerechtfertigt werden können. 

Zudem besteht das Risiko eines Angebotsüberhangs, wenn zu viele Gewerbeflächen durch Neu-

bauten geschaffen werden, was wiederum zu sinkenden Mietpreise führen könnte.  

661. Unvorhergesehene Steigerungen der Investitions-, und Instandhaltungs- und Betriebskosten 

könnten das Ergebnis der CTP beeinträchtigen. Zudem können steigende Baukosten die Pro-

jektentwicklung unattraktiv erscheinen lassen. Ebenso stellen geringe Verfügbarkeiten von 

Handwerkern und Rohstoffe eine Gefahr für die planmäßige Fertigstellung von Entwicklungs-

projekten dar. Hohe Investitionskosten bei gleichzeitig sinkenden Renditen auf Immobilienport-

folien können zu einem Investitionsstau führen.  

662. Zudem könnten steigende nicht umlagefähige Betriebskosten, insbesondere die jüngst stark 

gestiegenen Energiepreise, die Profitabilität der CTP bei Leerstand der Immobilien belasten.  

663. Für die Entwicklung von neuen Immobilien besteht die Gefahr, dass Baugenehmigungen aus 

regulatorischen Gründen nicht mehr erteilt werden oder aufgrund der Covid-19 Krise erst ver-

spätet erteilt werden.  

5.1.6.5 Aggregiertes Chancen-/Risiko-Profil 

Chancen 

664. Für die CTP ergeben sich durch die Kombination von unternehmensinternen Stärken und 

marktseitigen Gelegenheiten folgende wesentliche Chancen zum Bewertungsstichtag: 
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665. Die CTP ist mit ihrem Portfolio an Logistikimmobilien in Osteuropa in einem wachsenden Markt 

positioniert. Insbesondere die zunehmende Bedeutung des E-Commerce und die Rückkehr der 

Produktion von Unternehmen nach Europa im Zuge der Covid-19 Krise könnten zu einer starken 

Nachfrage, insbesondere in diesem Immobiliensegment führen, durch die CTP durch Mietpreis-

steigerungen und Steigerungen des Marktwerts der Immobilien profitieren könnte. Zudem er-

möglichen diese Trends profitables Wachstum durch Entwicklung neuer Projekte. Die Verlage-

rung von Produktions- und Logistikaktivitäten der Unternehmen aus der Ukraine in die osteu-

ropäischen Nachbarländer könnte das Wachstum der CTP zusätzlich begünstigen.  

666. Die weiterhin hohe Verfügbarkeit von Eigen- und Fremdkapital zu günstigen Fremdkapitalkon-

ditionen könnte auch weiterhin die Finanzierung des weiteren Wachstums mit geringen Kosten 

ermöglichen.  

667. Aufgrund des Wachstums entlang der basierenden Mieterstruktur und der engen Abstimmung 

der Immobilien an die Kundenbedürfnisse sind die Leerstandskosten und Vermarktungskosten 

bei der Projektentwicklung gering. Zudem sind die Baukosten aufgrund der einfachen Ausstat-

tung der Gebäude überschaubar, so dass insgesamt ein profitables Wachstum erwartet werden 

kann. Insgesamt sind bei Produktions- und Logistikflächen die Energieeffizienz der Gebäude im 

Vergleich zu privaten Immobilien oder Bürogebäuden von geringerer Bedeutung.  

668. Aufgrund der langen Vertragslaufzeiten und der während der Mietlaufzeit weitestgehend fi-

xierten Mietpreissteigerungen sind schnellen Anpassungen der Mieten an die Marktpreise 

nicht möglich. Dennoch dürfte die steigende Inflation durch den hohen Anteil von vertraglich 

indizierten Mietpreisen oder fixen Mietpreissteigerungen abgefedert werden. Der Cashflow 

aus der Vermietung der Immobilien, auch vor dem Hintergrund der diversifizierten Mieterstruk-

tur, ist vergleichsweise geringen Schwankungen ausgesetzt. Zudem stellen steigende Betriebs-

kosten nur bei Leerstand ein Risiko für die Profitabilität der Immobilien dar. 

Risiken 

669. Für die CTP bestehen andererseits Risiken, die sich aus der Kombination der Schwächen mit 

marktseitigen Gefahren ergeben. Die wesentlichen Risiken sind: 

670. Die CTP ist als Immobilienunternehmen in den letzten Jahren in einem Niedrigzinsumfeld tätig 

gewesen, das zu hohen Transaktionsvolumina, hohen Kaufpreisen, steigenden Mietpreisen und 

sinkenden Renditen geführt hat. Was bis dato günstig für die Entwicklung des Marktwerts der 

Immobilien war, könnte sich bei einem Anstieg der Zinsen umkehren und Abwertungen der 

Immobilien zur Folge haben mit entsprechen negativen Auswirkungen auf die Refinanzierungs-

möglichkeiten. Der Ukraine-Konflikt führt derzeit zu Rohstoffknappheit und steigenden Preisen 

denen die Notenbanken mit Anhebung der Leitzinsen entgegnen könnten, was zu steigenden 

Zinsen führen könnte. 

671. Zudem besteht das Risiko, dass die hohen Kaufpreise nicht durch die operative Entwicklung der 

Immobilien gerechtfertigt waren und die erwarteten Renditen nicht realisiert werden können.  
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672. Darüber hinaus weisen die osteuropäischen Länder, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-

Konflikts, eine höhere Unsicherheit bezüglich der konjunkturellen Entwicklung auf. Dies könnte 

sich auf die Zahlungsfähigkeit der bestehenden Mieter auswirken und zudem zu einer reduzier-

ten Nachfrage nach Logistik- und Produktionsflächen ist Osteuropa führen. Hiervon wäre die 

CTP durch geringere Mieterlöse und geringere Erträge aus der Projektentwicklung einem hö-

heren Leerstand und langfristig reduzierten Wachstumsmöglichkeiten betroffen.  

673. Zudem führt der steigende Wettbewerb zu einer geringen Verfügbarkeit von Immobilien und 

Grundstücken, die den Ankaufskriterien der CTP entsprechen, so dass das künftige Wachstum 

sich deutlich verlangsamen könnte. Gleichzeitig könnten steigende Baukosten und die Verfüg-

barkeit von Rohstoffen das profitable Wachstum einschränken. Die steigenden Energiekosten 

belasten das Ergebnis von leerstehenden Objekten, führen zu höherer Nachfrage nach ener-

gieeffizienten Gebäuden durch die Mieter und höhere Instandhaltungs- und Modernisierungs-

kosten.  

674. Der Betrieb der Hotels ist durch die Covid-19 Krise weiterhin mit großen Unsicherheiten ver-

bunden. Insbesondere könnten die anhaltenden oder potenziell zukünftigen Lock Downs und 

Reisebeschränkungen einen profitablen Hotelbetrieb unmöglich machen.  

675. Durch die Konzentration des Portfolios der CTP auf die osteuropäischen Märkte Tschechien, 

Ungarn, Rumänien und die Slowakei sowie der damit verbunden Nähe zum Ukraine-Russland-

Konflikt, ergeben sich vor allem im Falle einer Kriegsausweitung erheblichen Risiken in Bezug 

auf potentielle Mietausfälle sowie sinkende Marktpreise der Immobilien.  

5.2 Plausibilisierung der Planungsrechnung 

5.2.1 Analyse des Planungsprozesses und Aufbau der Planungsrechnung 

676. Die der Unternehmensbewertung zugrundeliegende Fünfjahresplanung der CTP für die Jahre 

2022 bis 2026 besteht aus einer Top-Down-Planung der Gewinn- und Verlustrechnung und der 

Bilanz, die von der CTP im Rahmen des regulären Planungsprozesses erstellt wurde. 

677. Die reguläre Planung wird von der Controlling- und Finanzabteilung der CTP in Zusammenarbeit 

mit dem Finanzvorstand einmal jährlich vorgenommen, durch das Risikomanagement validiert 

und abschließend vom Verwaltungsrat genehmigt. Zusätzlich findet innerhalb des Geschäfts-

jahres eine rollierende Planung der Gewinn- und Verlustrechnung statt.  

678. Der Ausgangspunkt der Planung sind die Geschäftszahlen des letzten abgeschlossenen Ge-

schäftsjahres bzw. der bereits vorliegenden Quartalszahlen. Die Grundlage der Top-Down-Pla-

nung des Vermietungsergebnisses sind die Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der Gewer-

befläche für das bestehende Immobilienportfolio, die Entwicklungspipeline, die erwarteten Ak-

quisitionen und der Instandhaltungen, die grundsätzlich für jedes Segment separat geplant 

werden. 
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679. Basierend auf der Planung der Gewerbefläche werden die Umsatzerlöse aus Vermietung an-

hand der segmentspezifischen Mieten des letzten abgeschlossenen Quartals für das Bestands-

portfolio inklusive einer jährlichen Indexierung sowie Annahmen bezüglich der Entwicklung der 

Leerstandsquoten fortgeplant. 

680. Zusätzlich zu den Vermietungsaktivitäten werden auch die Entwicklungs- und Hotelaktivitäten 

der CTP Top-Down geplant. Die Planung der verschiedenen Umsatzströme wurde in der Folge 

aggregiert und um die Planung der Kosten auf Unternehmensebene der CTP sowie die Finan-

zierungsannahmen auf Basis der individuellen Anleihen- und Darlehenskonditionen ergänzt. 

Schließlich wird die Gewinn- und Verlustrechnung der CTP für die kommenden fünf Jahre ab-

geleitet und die Bilanzplanung für den gleichen Zeitraum vorgenommen. Zentraler Bestandteil 

der Bilanzplanung ist dabei einerseits die Entwicklung des Immobilienportfolios sowie der ent-

sprechenden Finanzierungsannahmen. 

681. Die Fünfjahresplanung reflektiert dabei keine Veräußerungen von Immobilien, da diese nicht 

geplant sind. Des Weiteren bildet die Fünfjahresplanung die CTP vor Verschmelzung mit der 

DIG ab. 

682. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 das Budget für das 

Jahr 2022 und mit Beschluss vom 8. März 2022 die Planung der weiteren Jahre 2023 bis 2026 

verabschiedet. 

683. Für Bewertungszwecke haben wir die Fünfjahresplanung der CTP bestehend aus Gewinn- und 

Verlustrechnung, Bilanz und zugehöriger Kapitalflussrechnung übernommen. Die Bewertungs-

ergebnisse der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizule-

genden Zeitwerts sowie die latenten Steueraufwendungen haben wir hingegen bereinigt, da 

diese nicht im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft der CTP stehen und zudem nicht 

zahlungswirksam sind.  
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5.2.2 Analyse der Planungsrechnung 

684. Die Planungsrechnung der CTP wird anhand weiterführender Beurteilungsmaßstäbe – insbe-

sondere mit Hilfe von zeitpunktbezogenen Kennzahlen- und Benchmarking-Analysen zur Peer 

Group – analysiert, um eine konsistente Ableitung zukünftiger Zahlungsströme und Wachs-

tumsraten gewährleisten zu können: 

 

5.2.2.1 Umsatzerlöse 

685. Die von der CTP geplanten Umsatzerlöse entfallen auf die drei Geschäftstätigkeiten Immobili-

envermietung, Immobilienentwicklung und Hotelbetrieb. Die im Folgenden beschriebene Pla-

nung der Umsatzerlöse beinhaltet keine Bewertungseffekte, die sich aus dem Wachstum der 

Mieten, der Fertigstellung von entwickelten Immobilien oder der Renditekompression ergeben.  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Summe der Umsatzerlöse 279,8         347,1          376,3         521,7         704,2         901,6         1.110,3      1.318,6      28,5%

Wachstum in % -               24,1%        8,4%          38,7%        35,0%        28,0%        23,1%        18,8%        

Gesamtumsatzerlöse (inkl. Servicegebühren, Betriebs- & Nebenkosten) 302,2         373,0          407,4         562,5         758,3         970,7         1.195,1      1.419,3      28,4%

Wachstum in % -               23,4%        9,2%          38,1%        34,8%        28,0%        23,1%        18,8%        

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0           -71,5          -103,5        -129,4        -157,8        -190,1        -227,7        26,1%

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0          335,9         459,0         628,9         812,9         1.005,0      1.191,6      28,8%

in % der Summe der Umsatzerlöse 88,0%        87,3%        89,3%        88,0%        89,3%        90,2%        90,5%        90,4%        

Personalaufwand -17,2          -23,0           -31,9          -43,5          -58,3          -66,2          -73,5          -80,4          20,3%

Sonstige betriebliche Erträge 3,3              4,0              3,2              12,4            18,1            25,5            34,6            45,3            69,5%

Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,1          -27,2           -23,5          -27,0          -27,8          -28,6          -29,5          -30,4          5,2%

EBITDA 215,0         256,8          283,7         401,0         560,8         743,6         936,7         1.126,1      31,7%

in % der Summe der Umsatzerlöse 76,9%        74,0%        75,4%        76,9%        79,6%        82,5%        84,4%        85,4%        

Abschreibungen -9,8             -10,5           -8,4             -9,4             -12,0          -15,3          -19,3          -23,9          23,2%

EBIT 205,3         246,3          275,3         391,6         548,9         728,2         917,3         1.102,1      32,0%

in % der Summe der Umsatzerlöse 73,4%        71,0%        73,2%        75,1%        77,9%        80,8%        82,6%        83,6%        

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -162,0        -123,8        -93,2          -68,9          -100,8        -151,2        -192,2        -264,4        23,2%

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43,3            122,5          182,0         322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         35,7%

Rückanpassung Bereinigungen 457,4         167,9          1.094,7      -                -                -                -                -                

Ergebnis vor Ertragsteuern 500,7         290,4          1.276,7      322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         -8,1%

Ertragsteuern -108,5        -37,9           -250,8        -56,1          -78,1          -100,5        -126,3        -145,5        -10,3%

Effektive Steuerquote (in %) 21,7%        13,1%        19,6%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        

Jahresergebnis 392,2         252,5          1.025,9      266,6         369,9         476,5         598,9         692,2         -7,6%

in % der Summe der Umsatzerlöse 140,2%      72,8%        272,7%      51,1%        52,5%        52,9%        53,9%        52,5%        

Bereinigte Historie Planung
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686. Die Gesamtumsatzerlöse steigen im Planungszeitraum von EUR 407,4 Mio. im Jahr 2021 auf 

EUR 1.419,3 Mio. im Jahr 2026, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 

28,4% entspricht. Das Wachstum soll in den ersten Planjahren mit 38,1% in 2022 und 34,8% in 

2023 relativ hoch ausfallen und dann auf hohem Niveau langsam abflachen, um im Jahr 2026 

18,8% zu betragen. Der mit Abstand größte Beitrag zur Ausweitung der Umsatzerlöse um 

EUR 1.011,9 Mio. über den fünfjährigen Planungszeitraum soll durch die Vermietungsaktivitä-

ten beigesteuert werden, die planmäßig eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 

28,5% bis zum Jahr 2026 erzielen sollen. Die Umsatzerlöse aus Hotels hingegen sollen ab dem 

Jahr 2024 das Umsatzniveau vor der Covid-19 Krise übertreffen und im Anschluss moderat 

wachsen. Insgesamt liegt damit das Wachstum der Umsatzerlöse deutlich über dem prognos-

tizierten Wachstum des europäischen Marktes für Logistik- und Industrieimmobilien. 

 

687. Die Umsatzerlöse aus Vermietung sollen gemäß Planung von EUR 334,7 Mio. im Jahr 2021 mit 

einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,5% auf EUR 1.174,7 Mio. im Jahr 

2026 ansteigen. Die wesentlichen Treiber der Umsatzerlöse aus Vermietung sind die Gewerbe-

fläche, der durchschnittliche Mietpreis je Quadratmeter und die Leerstandsquote. Das signifi-

kante Wachstum soll neben den Kernregionen unter anderem in den Wachstumsmärkten Po-

len, Österreich, Serbien und Bulgarien erzielt werden, da die CTP hier bisher kaum Gewerbeflä-

chen besitzt. Ein weiterer Treiber des Umsatzwachstums ist der von der CTP erwartete konti-

nuierliche Trend der Privatverbraucher zum E-Commerce, der zur weiterhin hohen Nachfrage 

nach Logistik- und Industrieparks führen soll.  

688. Entsprechend plant die CTP die Gewerbefläche im Planungszeitraum signifikant zu erweitern. 

Ausgehend von einer eigenen Gewerbefläche von 7,6 Mio. Quadratmetern im Jahr 2021 soll 

sich diese bis zum Jahr 2026 beinahe verdreifachen. Gemäß der Unternehmensstrategie ist die 

Erweiterung durch eigene Entwicklungsprojekte und Akquisitionen von Immobilien geplant. 

Insbesondere in Polen und Rumänien ist geplant, die Gewerbefläche signifikant auszubauen. 

Auch in den weiteren Kernmärkten Tschechische Republik und Ungarn sind Flächenerweiterun-

gen geplant. In den weiteren geografischen Märkten sollen die Gewerbeflächen insbesondere 

in Serbien und den Niederlanden wachsen, während die Gewerbefläche in Bulgarien und Ös-

terreich im Jahr 2026 auf ähnlichem Niveau liegen soll. 

689. Die Erweiterung der Gewerbefläche soll jährlich zu ca. 75% über eigene Entwicklungstätigkei-

ten und zu ca. 25% über Akquisitionen von Immobilien realisiert werden. Dabei ist die Auftei-

lung der Erweiterung durch eigene Entwicklungstätigkeiten und Akquisitionen in allen Regionen 

ähnlich.  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung CAGR

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Gesamtumsatzerlöse (inkl. Servicegebühren, Betriebs- & Nebenkosten) 302,2         373,0          407,4         562,5         758,3         970,7         1.195,1      1.419,3      28,4%

Wachstum in % -               23,4%        9,2%          38,1%        34,8%        28,0%        23,1%        18,8%        

davon Umsatzerlöse aus Vermietung 258,0         291,9          334,7         458,3         622,1         799,2         986,7         1.174,7      28,5%

Wachstum in % -               13,2%        14,6%        37,0%        35,7%        28,5%        23,5%        19,0%        

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0           -71,5          -103,5        -129,4        -157,8        -190,1        -227,7        26,1%

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0          335,9         459,0         628,9         812,9         1.005,0      1.191,6      28,8%

in % der Summe der Umsatzerlöse 88,0%        87,3%        89,3%        88,0%        89,3%        90,2%        90,5%        90,4%        

davon Vermietungsergebnis 239,8         280,7          326,9         443,8         607,7         784,9         969,9         1.150,3      28,6%

in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 92,9%        96,1%        97,7%        96,8%        97,7%        98,2%        98,3%        97,9%        

Bereinigte Historie Planung
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690. Bezüglich des durchschnittlichen Mietpreises je Quadratmeter ist eine jährliche Erhöhung für 

den Großteil des Immobilienportfolios geplant, die über vertraglich festgelegte Preisgleitklau-

sen durchgesetzt wird. Für das verbleibende Immobilienportfolio sind bei neu vermieteten Flä-

chen und Vertragsverlängerungen Preiserhöhungen geplant. 

691. Der Vergleich des Wachstums der Umsatzerlöse aus Vermietung der CTP mit dem Wachstum 

der Unternehmen der Peer Group zeigt, dass die CTP in der Vergangenheit ein Wachstum nahe 

am Median der Peer Group aufwies. Insbesondere durch erfolgreiche Akquisitionen und Ent-

wicklungen von Immobilien konnte die CTP das Wachstum der Mieteinnahmen in der Vergan-

genheit steigern. Für den Planungszeitraum liegt das Wachstum der Mieteinnahmen der CTP 

in etwa auf dem geplanten Niveau des Wachstums der DIG und über dem Niveau der Peer 

Group, was auf die geplanten Immobilienentwicklungen und die Akquistitionsplanung der CTP 

zurückzuführen ist. Die CTP geht in der Planung davon aus, dass sie auf Basis der bereits 

erworbenen Grundstücke das Portfolio durch die Entwicklung von Immobilien auf den eigenen 

Grundstücken zu vergleichsweise geringeren Kosten erweitern kann. Dabei profitiert die CTP 

von dem Wachstum des E-Commerce und der im Zusammenhang mit der Covid-19 Krise und 

dem Ukraine-Konflikt entstehenden Nachfrage nach Lager- und Logistikflächen. Dagegen 

basiert das Wachstum der DIG und der Peer Group-Unternehmen im Wesentlichen auf dem 

Erwerb von Immobilien am Markt, was aufgrund der hohen Investitionsvolumina und dem 

Wettbewerbsdruck mit höheren Kosten verbunden ist und nur mit abnehmenden Renditen 

realisiert werden kann. 

692. Das Vermietungsergebnis steigt entsprechend der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermie-

tung von EUR 326,9 Mio. im Jahr 2021 auf EUR 1.150,3 Mio. im Jahr 2026 an. Dies entspricht 

einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,6%. Die Marge des Vermietungser-

gebnisses auf die Umsatzerlöse aus Vermietung bleiben im Planungszeitraum stabil zwischen 

96,8% und 98,3% und liegt daher in etwa auf dem historischen Niveau der Jahre 2020 und 2021.  
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693. Das geplante Wachstum der Mieteinnahmen von CTP in den nächsten fünf Jahren spiegelt sich 

auch in der Steigerung der Nettomietrendite von CTP wider, die von 5,0% in 2021 auf 5,4% in 

2026 ansteigen soll.129 

 

694. Die Nettomietrendite der Peer Group-Unternehmen lag in der Vergangenheit im Durchschnitt 

stabil zwischen 4,6% und 5,4%. Die CTP wies in den letzten drei Jahren Nettomietrenditen in 

ähnlicher Höhe zwischen 5,0% und 5,6% auf. Da es keine Analystenschätzungen für die als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien der Peer Group-Unternehmen gibt, kann für die 

Planwerte der Nettomietrendite von CTP kein Benchmarking durchgeführt werden. Im Planjahr 

2022 liegt die Nettomietrendite der CTP bei 4,9% und auf dem Niveau des letzten historischen 

Jahres 2021. Die Nettomietrenditen in den Planjahren 2023 bis 2026 sollen leicht ansteigen 

und zwischen 5,0% und 5,4% liegen. Die entspricht der Mitte der historischen Bandbreite der 

Peer Group-Unternehmen. Der Anstieg der Nettomietrendite der CTP ist auf die 

Wachstumsstrategie der CTP und die Möglichkeit, durch eigene Entwicklungstätigkeiten zu 

relativ günstigen Konditionen Immobilien zu errichten zurückzuführen. 

695. Die Umsatzerlöse aus den drei Hotels in der Tschechischen Republik beliefen sich im Jahr 2021 

aufgrund der Reisebeschränkungen und Lockdowns in Europa auf EUR 8,8 Mio. Gemäß Planung 

der CTP sollen sich die Umsatzerlöse aus den Hotels im Jahr 2022 auf EUR 15,2 Mio. wieder 

erholen und ab dem Jahr 2023 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Insgesamt beträgt die 

geplante durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 18,4% zwischen 2021 und 2026. 

696. Die Marge des Ergebnisses auf die Umsatzerlöse aus Hotels soll sich planmäßig mit Rückkehr 

zum Umsatzniveau vor der Covid-19 Krise ebenfalls bis zum Jahr 2026 wieder dem Niveau vor 

Ausbruch der Covid-19 Krise annähern.  

 
129  Die Nettomietrendite in den historischen Jahren 2019 bis 2021 basiert auf dem Vermietungsergebnis im Verhältnis zum Buchwert der als Finanzinves-

tition gehaltenen Immobilien inkl. des Bewertungsergebnisses aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts. Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 

berechnet sich die Nettomietrendite der CTP als Verhältnis des Vermietungsergebnisses zu den durchschnittlichen als Finanzinvestition gehaltenen 

Immobilien inkl. der auf die in Immobilien in Entwicklung unterstellten Marge. Die Bewertungsergebnisse aus der Marktwertanpassung werden bei 

der Berechnung der Nettomietrendite in den Planjahren 2022 bis 2026 nicht berücksichtigt. 
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697. Die Erträge aus der Entwicklung steigen ausgehend von EUR 32,8 Mio. im Jahr 2021 mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30,4% . Die Erträge aus der Entwicklung stel-

len Ausbauten und Ergänzungen für aktuelle oder künftige Mieter dar, die über Standardinves-

titionen hinausgehen. Sie stehen jedoch nicht im direkten Zusammenhang mit der Projektent-

wicklung bestehender oder neuer Immobilien, die im Wesentlichen über die Erhöhung der Ge-

werbefläche ertragswirksam werden. Das deutliche Wachstum der Erträge aus Entwicklung ist 

im Wesentlichen auf den signifikanten Flächenausbau in der Planperiode zurückzuführen und 

die damit einhergehende höhere Nachfrage nach Ergänzungen der bestehenden Immobilien, 

die über Standardinvestitionen hinausgehen.130 

698. Das Ergebnis aus der Entwicklung steigt analog zu den Erträgen aus der Entwicklung mit einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30,3%. Aufgrund der planmäßig fixen Auf-

wandsquote soll die Marge der Entwicklung von geringfügigen Ausbauten und Ergänzungen für 

aktuelle oder künftige Mieter, die über Standardinvestitionen hinausgehen auf einem konstan-

ten Niveau von 28,5% bleiben. Nicht realisierte Bewertungseffekte aus Entwicklungstätigkeiten 

sind von der Analyse ausgeschlossen. 

699. Auf Basis der vorangegangenen Analysen erscheint das von der CTP geplante Umsatzwachstum 

vor dem Hintergrund des signifikanten Wachstums der eigenen vermieteten Gewerbefläche 

insgesamt ambitioniert. Zwar kann die CTP in Polen, Österreich, Serbien und Bulgarien hohe 

Wachstumsraten realisieren, da die CTP in diesen Märkten bisher noch nicht vertreten ist. Im 

Gegensatz hierzu wird für das bestehende Portfolio die Leerstandsquote konstant fortgeführt 

und eine moderate Erhöhung der Mietpreise je Quadratmeter angenommen, so dass die Rea-

lisierung der geplanten Wachstumsraten in hohem Maße davon abhängt, dass es CTP gelingen 

wird die neuen Flächen zu entwickeln und die Nachfrage nach Logistikflächen weiterhin hoch 

ist. 

5.2.2.2 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 

700. Im Rahmen der Analyse der Planungsrechnung werden im Folgenden die Aufwandsposten und 

sonstigen betrieblichen Erträge, die zum operativen Ergebnis der Gesellschaft führen, analy-

siert. 

701. Analog zu den Bereinigungen der historischen Ertragslage der CTP in Kapitel 5.1 werden auch 

in der Planungsrechnung die Bewertungsergebnisse der als Finanzinvestitionen gehaltenen Im-

mobilien bereinigt, da diese nicht zahlungswirksam sind. 

702. Die Personalaufwendungen sollen sich ausgehend von EUR 31,9 Mio. im Jahr 2021 kontinuier-

lich bis auf EUR 80,4 Mio. im Jahr 2026 erhöhen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jähr-

lichen Wachstumsrate von 20,3%. Diese Entwicklung geht mit einer Verringerung der Personal-

aufwandsquote einher, die sich von 8,5% im Jahr 2021 auf 6,1% im Jahr 2026 reduzieren soll. 

 
130  Ergänzungen der bestehenden Immobilien, die über Standardinvestitionen hinausgehen, werden als ASTIs bezeichnet „above-standard tenant impro-

vements“. 



 

189 

 

Der Grund für die rückläufige Personalaufwandsquote sind im Wesentlichen Fixkostendegres-

sionseffekte, die mit der signifikanten Umsatzausweitung einhergehen. Die Anzahl der Mitar-

beiter (Vollzeitäquivalente) soll einhergehend mit dem Wachstums des Portfolios deutlich stei-

gen.  

703. Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen gemäß Planung von EUR 3,2 Mio. in 2021 zunächst 

auf EUR 12,4 Mio. im Jahr 2022, um daraufhin weiter auf EUR 45,3 Mio. im Jahr 2026 anzustei-

gen. Der Grund für den deutlichen Anstieg ist insbesondere der kontinuierliche Ausbau der So-

laranlagen auf den Flächen der CTP.  

704. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sollen gemäß Planung von EUR 23,5 Mio. im Jahr 

2021 auf EUR 30,4 Mio. im Jahr 2026 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-

tumsrate von 5,2% entspricht. Die sonstige betriebliche Aufwandsquote soll sich durch das im 

Verhältnis zu den Umsatzerlösen unterproportionale Wachstum von 6,3% im Jahr 2021 auf 

2,3% im Jahr 2026 verringern.  

705. Basierend auf der beschriebenen Entwicklung der Umsatzerlöse und Aufwendungen im Pla-

nungszeitraum ergibt sich ein Anstieg des bereinigten EBITDA von EUR 283,7 Mio. in 2021 auf 

EUR 1.126,1 Mio. im Jahr 2026. Entsprechend der Entwicklung des absoluten EBITDA steigt die 

EBITDA-Marge von 75,4% im Jahr 2021 auf bis zu 85,4% zum Ende des Planungshorizonts in 

2026. Insgesamt ist der Anstieg des EBITDA und der EBITDA-Marge auf signifikant steigende 

Umsatzerlöse aus Vermietung durch Erweiterungen der Gewerbeflächen und auf die Erhöhung 

des Vermietungsergebnisses zurückzuführen. Zudem tragen die Verbesserung des Ergebnisses 

aus Hotels und die höheren sonstigen betrieblichen Erträge im Zusammenhang mit der Instal-

lation weiterer Solaranlagen zur höheren EBITDA-Marge bei. Auch die mit der Umsatzauswei-

tung einhergehenden Fixkostendegressionseffekte der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

sowie des Personalaufwands beeinflussen die EBITDA-Marge positiv.  
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706. Die Entwicklung der EBITDA-Marge der CTP wird im Folgenden anhand einer Benchmarking-

Analyse plausibilisiert. Die folgende Darstellung zeigt den Verlauf der EBITDA-Marge der CTP 

sowie die Analystenprognosen für die Peer Group: 

 

707. Die EBITDA-Marge der CTP, die keine Bewertungseffekte auf das Immobilienportfolio berück-

sichtigt, liegt in der Historie und Planungsverlauf leicht unter dem Median der EBITDA-Marge 

der Peer Group. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die CTP neben den Vermietungsakti-

vitäten die Entwicklungs- und Hotelbetriebsaktivitäten mit geringeren Margen ausübt, wenn-

gleich der betragsmäßig größte Beitrag zum EBITDA im Vermietungsgeschäft realisiert 

wird. Insbesondere die bei der CTP im Peer Group-Vergleich deutlich ausgeprägteren Entwick-

lungsaktivitäten führen aufgrund der zugehörigen Entwicklungskosten zu einer geringeren 

EBITDA-Marge der CTP. Insgesamt entspricht die Entwicklung der EBITDA-Marge der CTP der 

von den Analysten prognostizierten Bandbreite der EBITDA-Marge der Peer Group-Unterneh-

men. Für die Peer Group erwarten die Analysten im Median einen Anstieg der EBITDA-Marge 

von 84,5% im Jahr 2021 auf 91,2% im Jahr 2024. Die CTP plant einen Anstieg der eigenen 

EBITDA-Marge von 75,4% im Jahr 2021 auf 82,5% im Jahr 2024 und einen weiteren Anstieg auf 

85,4% im Jahr 2026, sodass sich das Margenniveau der CTP im letzten Planjahr weitestgehend 

dem Peer Group Median annähern soll. 

708. Die Summe der Abschreibungen steigt in der Planung zunächst von EUR 8,4 Mio. im Jahr 2021 

auf EUR 23,9 Mio. im Jahr 2026 an. Der Anstieg der Abschreibungen geht mit der deutlichen 

Erhöhung der Sachanlagen im Planungszeitraum einher, die insbesondere aus dem kontinuier-

liche Ausbau der Solaranlagen resultiert, die auf den Dächern von Gebäuden der CTP installiert 

werden sollen. Die Abschreibungsdauer der Solaranlagen beträgt rund 25 Jahre. Gemäß IFRS 

werden als Finanzanlagen gehaltene Immobilien und Immobilien in Entwicklung nicht abge-

schrieben. 

709. Die Planung der CTP sieht vor, dass das bereinigte EBIT von EUR 275,3 Mio. im Jahr 2021 auf 

EUR 1.102,1 Mio. im Jahr 2026 ansteigt. Der Anstieg des EBIT ist sowohl auf die Steigerung der 

Umsatzerlöse aus Vermietung durch Erweiterungen der Gewerbeflächen in den Kern- und 
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Wachstumsmärkten der CTP sowie damit einhergehenden Fixkostendegressionseffekte zurück-

zuführen. Trotz deutlich steigender Abschreibungen im Planungszeitraum entwickelt sich die 

EBIT-Marge analog zur EBITDA-Marge, die von 73,2% im Jahr 2021 auf bis zu 83,6% zum Ende 

des Planungshorizonts im Jahr 2026 steigt. 

710. Die Entwicklung der EBIT-Marge der CTP wird im Folgenden anhand einer Benchmarking-Ana-

lyse plausibilisiert. Die folgende Darstellung zeigt den Verlauf der EBIT-Marge der CTP sowie die 

Analystenprognosen für die Peer Group: 

 

711. Die Entwicklung der EBIT-Marge der CTP, die keine Bewertungseffekte auf das Immobilienport-

folio berücksichtigt, weist ein ähnliches Bild wie die Entwicklung der EBITDA-Marge auf. Da die 

CTP neben der Vermietungsaktivität, die den betragsmäßig größten Beitrag zum EBIT generiert, 

auch Entwicklungsaktivitäten und ein Hotelsegment betreibt, deren Margen im Vergleich zur 

Vermietung niedriger sind, liegt die gesamte EBIT-Marge der CTP tendenziell im unteren Be-

reich der Peer Group-Bandbreite. Insbesondere die bei der CTP im Peer Group-Vergleich deut-

lich ausgeprägteren Entwicklungsaktivitäten führen aufgrund der zugehörigen Entwicklungs-

kosten zur geringeren EBIT-Marge der CTP. Insgesamt entspricht die Entwicklung der EBIT-

Marge der CTP der von den Analysten prognostizierten Bandbreite der EBIT-Marge der Peer 

Group-Unternehmen. Für die Peer Group erwarten die Analysten im Median einen Anstieg der 

EBIT-Marge von 85,5% im Jahr 2021 auf 89,4% im Jahr 2024. Die CTP plant einen Anstieg der 

eigenen EBIT-Marge von 73,2% im Jahr 2021 auf 80,8% im Jahr 2024. Aufgrund der weiteren 

Portfolioakquisitionen und Entwicklungsprojekten soll die EBIT-Marge der CTP auf bis zu 83,6% 

im Jahr 2026 ansteigen, sodass sich das Margenniveau der CTP im letzten Planjahr dem Peer 

Group Median weiter annähern soll. 

712. Insgesamt ist die Verbesserung der EBITDA- und EBIT-Marge der CTP im Planungszeitraum auf-

grund der mit dem Umsatzwachstum verbundenen Fixkostendegressionseffekte im Personal-

aufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der deutlichen Steigerung des Ver-
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mietungsergebnisses, des Ergebnisses aus Hotels und den zusätzlichen Erträgen aus der Instal-

lation der Solaranlagen ambitioniert. Die geplante EBITDA und EBIT-Marge liegt zwar innerhalb 

der Peer Group Bandbreite, wurde jedoch in der Historie nicht erreicht. 

5.2.2.3 Finanzergebnis 

713. Das geplante Finanzergebnis der CTP setzt sich aus Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten und Anleihen sowie aus sonstigen Finanzaufwendungen zusam-

men. Im Planungszeitraum werden keine Zinserträge und sonstigen finanziellen 

Gewinne/Verluste geplant. 

714. Die Planung der Zinsaufwendungen basiert auf einer detaillierten Planung der verzinslichen 

Verbindlichkeiten in Form von aufgenommenen Bankdarlehen und emittierten Anleihen. Aus 

diesen Fremdkapitalinstrumenten resultiert der überwiegende Teil der Finanzierungsaufwen-

dungen. In geringem Umfang sind sonstigen Finanzaufwendungen in Form von Gebühren für 

Darlehen und Anleihen abgebildet. 

715. Die Finanzierungsaufwendungen sinken zunächst von EUR 95,2 Mio. in 2021 auf EUR 68,9 Mio. 

im Jahr 2022, um daraufhin kontinuierlich auf EUR 264,4 Mio. im Jahr 2026 anzusteigen. Dieser 

Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Aufnahme von Fremdkapital. Der Planung 

des Zinsaufwands liegt die Annahme zugrunde, dass die CTP ihr Rating von BBB- beibehält, sich 

zu Forward-Rate-Konditionen refinanziert und keine wesentlichen Veränderungen der Kapital-

struktur auftreten. 

716. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit steigt somit deutlich von EUR 182,0 Mio. im 

Jahr 2021 auf EUR 837,8 Mio. im Jahr 2026, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-

tumsrate von 35,7% entspricht. 

5.2.2.4 Ertragsteuern 

717. Die nominale Steuerquote der CTP mit Sitz in den Niederlanden beträgt 25,0%. Eine detaillierte 

Planung der Steuern vom Einkommen und Ertrag ist nicht Bestandteil der Planungsrechnung 

der CTP. In der Planung setzt die CTP für die Jahre 2022 bis 2026 eine effektive Steuerquote 

bezogen auf das Ergebnis vor Steuern von 17,4% an, die einerseits die Steuersätze in den ein-

zelnen Ländern, in denen die CTP aktiv ist, reflektiert und andererseits bei der Immobilienent-

wicklung üblicherweise entstehende steuerliche Verlustvorträge berücksichtigt. Die Ertragsteu-

ern der CTP setzen sich einerseits aus laufenden Ertragsteuern und andererseits aus latenten 

Ertragsteuern zusammen, die im Rahmen der Bewertungsergebnisse der als Finanzinvestitio-

nen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts entstehen, jedoch 

nicht zahlungswirksam sind. Bei der Planung der Steuern vom Einkommen und Ertrag haben 

wir latente Steuern vereinfachend weder in der Planung der Steuern vom Einkommen und Er-

trag noch in der Planung der aktiven und passiven latenten Steuern berücksichtigt. Grund hier-

für ist, dass latente Steuern keinen Steuervorteil der Fremdfinanzierung („Tax Shield“) generie-

ren sowie nicht zahlungswirksam und somit bei der Ableitung der finanziellen Überschüsse 
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nicht relevant sind. Im Ergebnis fallen im Planungszeitraum Steuern vom Einkommen und Er-

trag zwischen EUR 56,1 Mio. im Jahr 2022 und EUR 145,5 Mio. im Jahr 2026 an. 

5.2.2.5 Jahresergebnis  

718. Der Jahresüberschuss der CTP erhöht sich über den Planungszeitraum entsprechend kontinu-

ierlich von EUR 266,6 Mio. im Jahr 2022 auf EUR 692,2 Mio. im Jahr 2026. Dies entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,9%. 

5.2.2.6 Bilanzplanung 

719. Im Rahmen der Bewertungstätigkeit wurden die der Bewertung zugrundeliegenden Plan-Bilan-

zen der CTP zum 31. Dezember der Jahre 2022 bis 2026 nachvollzogen und im Folgenden ana-

lysiert: 

 

720. Die Bilanzsumme nimmt von EUR 9.686,6 Mio. im Jahr 2021 um durchschnittlich 17,1% jährlich 

auf EUR 21.317,3 Mio. im Jahr 2026 zu. 

Anlagevermögen 

721. Das Anlagevermögen der CTP steigt von EUR 8.462,8 Mio. im Jahr 2021 auf EUR 19.765,9 Mio. 

im Jahr 2026. 

722. Für die immateriellen Vermögenswerte wird seitens CTP eine konstante Fortentwicklung über 

den Planungszeitraum auf einem Niveau von EUR 2,1 Mio. unterstellt. 

723. Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stellen den größten Bilanzposten dar und um-

fassen einerseits sämtliche Immobilien im Besitz der CTP, die bereits fertiggestellt sind und sich 

Bilanz

Aktiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            '21-'26

Immaterielle Vermögenswerte 3,3              2,4              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              0,0%

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.721,4      5.386,2      7.575,1      10.004,5    12.199,7    14.454,7    16.582,3    18.819,0    20,0%

Immobilien in Entwicklung 440,7         387,3          774,2         364,9         398,1         363,8         378,1         383,5         -13,1%

Sonstige Sachanlagen 117,1         98,9            111,0         164,9         242,1         332,1         445,5         560,8         38,3%

Sachanlagen 5.279,2      5.872,5      8.460,3      10.534,4    12.839,9    15.150,6    17.406,0    19.763,3    18,5%

Finanzanlagen 1,3              0,5              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,0%

Anlagevermögen 5.283,8      5.875,4      8.462,8      10.537,0    12.842,5    15.153,1    17.408,5    19.765,9    18,5%

Vorräte 8,5              12,9            7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              0,0%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 102,2         79,7            244,8         221,7         258,2         300,1         343,0         387,1         9,6%

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 54,4            42,5            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            0,0%

Derivative Finanzinstrumente 0,7              -                0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              -0,1%

Einkommensteuerforderungen 5,3              2,7              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              0,0%

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162,6         124,9          299,9         276,8         313,3         355,2         398,1         442,2         8,1%

Kassenbestand 63,8            419,1          892,8         587,7         700,0         752,4         771,6         1.078,2      3,8%

Aktive latente Steuern 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            0,0%

Sonstiges Umlaufvermögen 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            0,0%

Umlaufvermögen 242,2         571,3          1.223,8      895,5         1.044,4      1.138,7      1.200,8      1.551,5      4,9%

Summe Aktiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    17,1%

Bereinigte Historie Planung
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nicht in Entwicklung befinden, und andererseits für Entwicklungsprojekte vorgesehene Grund-

stücke. Im Zusammenhang mit der deutlichen Ausweitung der Gewerbefläche und der Umsatz-

erlöse aus Vermietung ist die Entwicklung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

durch die geplanten Akquisitionen der Immobilien und die Umgliederung von fertiggestellten 

Immobilien in Entwicklung in als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien getrieben. Die in der 

Planungsrechnung der CTP angenommenen Bewertungsergebnisse wurden nicht übernom-

men, da diese nicht zahlungswirksam sind. Der größte Zuwachs der als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien wird in dem Kernmarkt Tschechische Republik sowie in Polen, Rumänien, 

Ungarn, den Niederlanden und Österreich erwartet. 

724. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass zu Beginn des Jahres die Entwicklungsprojekte 

gestartet werden und der Großteil der Entwicklungsprojekte im dritten Quartal des Jahres ab-

geschlossen werden, sodass zum Ende des Jahres tendenziell ein geringerer Wert in der Bilanz 

steht. 

725. Die Immobilien in Entwicklung sollen sich zunächst aufgrund der Fertigstellung von Objekten 

zunächst im Jahr 2022 verringern und sich daraufhin relativ konstant fortentwickeln.  

726. Die relativ konstante Entwicklung des Bilanzpostens geht mit den stabilen geplanten Zugängen 

der durch Entwicklung hinzukommenden Gewerbeflächen von jährlich ca. 2 Mio. Quadratme-

tern einher. 

727. Die sonstigen Sachanlagen sollen gemäß Planung der CTP von EUR 111,0 Mio. im Jahr 2021 auf 

EUR 560,8 Mio. im Jahr 2026 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 

von 38,3% entspricht. Die signifikante Erhöhung des sonstigen Sachanlagevermögens ist auf 

den weiteren Ausbau des Bestands an Solaranlagen zurückzuführen, die bereits auf einigen Ge-

bäuden der CTP installiert sind.  

728. Die Finanzanlagen umfassen beispielsweise nicht vollkonsolidierte Tochterunternehmen und 

werden über den Planungszeitraum hinweg konstant fortgeschrieben. 

Umlaufvermögen 

729. Das Umlaufvermögen der CTP besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln und verringert sich 

zunächst von EUR 1.223,8 Mio. im Jahr 2021 auf EUR 895,5 Mio. im Jahr 2022 und steigt da-

raufhin stetig an bis auf EUR 1.551,5 Mio. im Jahr 2026. 

730. Das Vorratsvermögen in Form von unfertigen Leistungen, die sich auf Entwicklungsmaßnahmen 

und spezifische Ausstattungen für die Mieter beziehen, wird über den Planungszeitraum kon-

stant bei EUR 7,0 Mio. geplant. 

731. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände umfassen Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen, derivative Finanzinstrumente 

und Einkommensteuerforderungen. Die kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit dem Vermietungsgeschäft werden mit einem Zielzahlungsziel in 

Bezug auf die Umsatzerlöse aus Vermietung sowie die Erträge aus Servicegebühren, Betriebs- 



 

195 

 

und Nebenkosten geplant. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Form von ver-

gebenen Darlehen, derivative Finanzinstrumente und Einkommensteuerforderungen hingegen 

werden über den Planungszeitraum konstant angenommen. 

732. Die liquiden Mittel steigen von EUR 892,8 Mio. in 2021 auf EUR 1.078,2 im Jahr 2026 ab. Die 

Entwicklung des Bestands an liquiden Mitteln ist im Wesentlichen auf Investitionen in Immobi-

lienentwicklungen und -akquisitionen, Gewinnthesaurierungen und die Kapitalaufnahme zur 

Finanzierung des Wachstums getrieben.  

733. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt im Planungsverlauf relativ stabil zwischen 4,1% und 

5,1% der Bilanzsumme, was innerhalb der historischen Peer Group Bandbreite liegt.  

734. Die Ausschüttungsplanung der Gesellschaft wird in der Planung übernommen.  

735. Die aktiven latenten Steuern werden konstant fortgeschrieben, da diese nicht zahlungswirksam 

und somit bei der Ableitung der finanziellen Überschüsse nicht relevant sind. 

Passiva 

736. Die Passivseite der Bilanz beinhaltet neben den verzinslichen und unverzinslichen Verbindlich-

keiten auch Rückstellungen sowie das Eigenkapital, welches sich auf Basis der integrierten Pla-

nungsrechnung ableitet: 

 

Eigenkapital 

737. Das Eigenkapital wächst im Planungszeitraum von EUR 4.106,8 Mio. im Jahr 2021 auf 

EUR 7.743,2 Mio. im Jahr 2026. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstums-

rate von 13,5%. Die deutliche Steigerung des Eigenkapitals resultiert aus den geplanten Kapi-

talerhöhungen zur Finanzierung des Wachstums und den Gewinnthesaurierungen auf Basis der 

angepassten Planung der Gewinn- und Verlustrechnung ohne Bewertungseffekte. 

Verbindlichkeiten 

738. Die Verbindlichkeiten setzen sich aus verzinslichen und unverzinslichen Verbindlichkeiten zu-

sammen. Insgesamt ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten geplant. Die verzinslichen Verbind-

lichkeiten nehmen im Planungszeitraum von EUR 4.526,9 Mio. im Jahr 2021 auf 

Bilanz

Passiva CAGR

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            21-'26

Eigenkapital 2.042,8      2.264,6      4.106,8      4.844,8      5.617,2      6.430,3      7.148,3      7.743,2      13,5%

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten & Anleihen 2.677,8      3.394,3      4.513,0      5.557,0      7.182,0      8.708,5      10.240,9    12.285,1    22,2%

Finanzderivate 16,1            34,1            -                -                -                -                -                -                

Verbindlichkeiten aus Leasing 5,8              5,5              13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            0,0%

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 101,1         37,2            0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0%

Verzinsliche Verbindlichkeiten 2.800,8      3.471,0      4.526,9      5.570,9      7.195,9      8.722,4      10.254,8    12.299,0    22,1%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 184,3         186,9          287,9         251,7         308,7         374,2         441,1         510,0         12,1%

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 6,6              19,5            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            0,0%

Passive latente Steuern 491,4         504,8          746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 682,3         711,1          1.052,9      1.016,8      1.073,8      1.139,2      1.206,2      1.275,1      3,9%

Summe Passiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    17,1%

Bereinigte Historie Planung
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EUR 12.299,0 Mio. im Jahr 2026 zu. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-

tumsrate von 22,1%. Maßgeblich für die beschriebene Zunahme ist die Neuemission von Anlei-

hen bzw. die Aufnahme von Bankdarlehen, mit Hilfe derer die geplanten Immobilienentwick-

lungen und -akquisitionen finanziert werden sollen. Zur Finanzierung der geplanten Immobili-

enentwicklungen und -akquisitionen geht die CTP von einer Net Loan-to-Value-Quote („Net 

LTV-Quote“) des Entwicklungs- und Akquisitionsvolumens von 45% aus. 

739. Um die geplante Entwicklung der verzinslichen Verbindlichkeiten zu plausibilisieren, haben wir 

die Net LTV-Quote ebenfalls einem Vergleich mit den Peer Group-Unternehmen unterzogen. 

Für die CTP errechnet sich die Net LTV-Quote aus dem Quotienten der Nettoverschuldung (ver-

zinsliche Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel) und dem Wert der als Finanzinvestiti-

onen gehaltenen Immobilien (exkl. Bewertungseffekte und zzgl. der Marge auf die von der CTP 

eigens entwickelten Immobilien), der Immobilien in Entwicklung sowie der Sachanlagen. 

 

740. Für den Planungszeitraum liegen keine Analystenschätzungen vor, sodass die Planwerte der 

CTP nur mit historischen Werten verglichen werden können. In den Jahren 2019 und 2020 lag 

die Net LTV-Quote der CTP mit 52% am oberen Ende der ermittelten Peer Group-Bandbreite 

und somit deutlich über dem Peer Group Median. Im Jahr 2021 sank die Quote der CTP wieder 

auf 43% und lag jedoch weiterhin am oberen Ende der Bandbreite. Die geplante Entwicklung 

der Net LTV-Quote soll kontinuierlich bis auf 47% ansteigen, was dem historisch beobachtbaren 

Niveau der CTP entspricht.131 

741. Die unverzinslichen Verbindlichkeiten nehmen im Planungszeitraum von EUR 1.052,9 Mio. im 

Jahr 2021 auf EUR 1.275,1 Mio. im Jahr 2026 zu. Dies entspricht einer durchschnittlichen jähr-

lichen Wachstumsrate von 3,9%. Maßgeblich für die beschriebene Zunahme ist die Entwicklung 

der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die einhergehend mit der Portfolioer-

weiterung zunehmen sollen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, 

 
131  Die dargestellte Net LTV-Quote basiert auf der Entwicklung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien exkl. der Bewertungseffekte, der Immo-

bilien in Entwicklung zzgl. der Marge auf entwickelte Immobilien sowie der Sachanlagen. 
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laufenden Ertragsteuerverbindlichkeiten und passiven latenten Steuern werden im Planungs-

zeitraum konstant fortgeschrieben. 

5.2.3 Ergebnis zur Analyse der Planungsrechnung 

742. Zur Gewährleistung einer konsistenten Ableitung zukünftiger Zahlungsströme und Wachstums-

raten wurden die wesentlichen Annahmen und Prämissen der Planungsrechnung analysiert 

und im Rahmen einer Benchmarking-Analyse plausibilisiert. 

743. Der Planungsprozess der CTP folgt einem Top-Down-Ansatz, in dem je Segment die Gewerbe-

flächenentwicklung anhand des existierenden Immobilienportfolios, der Entwicklungspipeline 

und der erwarteten Akquisitionen separat fortgeplant geplant wird. Basierend auf der Planung 

der Gewerbefläche je Segment werden die Umsatzerlöse aus Vermietung anhand der segment-

spezifischen Mieten und Leerstandsquoten ermittelt. Auch die Entwicklungs- und Hotelaktivi-

täten der CTP werden Top-Down fortgeschrieben. Die Planung der verschiedenen Umsatz-

ströme wird in der Folge aggregiert, um die Planung der Kosten auf Unternehmensebene der 

CTP sowie die Finanzierungsannahmen auf Basis der individuellen Anleihen- und Darlehenskon-

ditionen ergänzt und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz der CTP verdichtet, 

welche die zukünftige Entwicklung des Gesamtportfolios adäquat abbilden. 

744. Die geplanten Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung ist im Wesentlichen auf die signi-

fikante Erweiterung der Gewerbefläche innerhalb des Planungszeitraums zurückzuführen, die 

zu ca. 75% durch eigene Entwicklungsprojekte und zu ca. 25% durch Immobilienakquisitionen 

realisiert werden soll. Das Wachstum soll neben den Kernregionen insbesondere in Wachs-

tumsmärkten stattfinden, in denen die CTP bisher nicht stark vertreten ist. Aufgrund der lang-

jährigen Erfahrung der CTP mit eigenen Entwicklungstätigkeiten, der strategischen Ausrichtung 

insbesondere mit Bestandsmietern Entwicklungsprojekte zu realisieren, dem zunehmenden 

Fokus auf Wachstumsregionen, in denen die CTP bisher nicht präsent ist, und der Annahme 

einer stabilen Leerstandsquote erscheint die Planung der Umsatzerlöse aus Vermietung ambi-

tioniert. 

745. Der Vergleich der Wachstumsraten der Umsatzerlöse aus Vermietung mit den Peer Group-Un-

ternehmen zeigt, dass das geplante Wachstum der CTP am oberen Ende bzw. über den Analys-

tenerwartungen für die Peer Group-Unternehmen liegt. In der Historie erzielte die CTP ein Um-

satzwachstum, das relativ nahe am Median der Peer Group lag. Die im Vergleich zur Historie 

und zur Peer Group hohen geplanten Wachstumsraten der CTP sind darauf zurückzuführen, 

dass die CTP auf Basis der bereits erworbenen Grundstücke das Portfolio durch die Entwicklung 

von Immobilien auf den eigenen Grundstücken relativ zügig und zu vergleichsweise geringen 

Kosten erweitern kann. Dagegen basiert das Wachstum der Peer Group-Unternehmen im We-

sentlichen auf dem Erwerb von Immobilien am Markt, was aufgrund der hohen Investitionsvo-

lumina und dem Wettbewerbsdruck mit höheren Kosten verbunden ist und entsprechend nicht 

so schnell wie bei der CTP realisiert werden kann. Somit erscheint das Wachstum der Umsatz-

erlöse aus Vermietung zwar ambitioniert, aber insgesamt plausibel. 
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746. Die geplante EBITDA-Marge der CTP liegt innerhalb der Bandbreite und dabei etwas unterhalb 

des Medians der Analystenschätzungen für die Peer Group-Unternehmen. Zum Ende des Pla-

nungshorizonts im Jahr 2026 soll sich die Marge dem Peer Group Median annähern. Dieses Bild 

ist im Einklang mit der in der Historie beobachtbaren EBITDA-Marge der CTP, da die CTP neben 

den Vermietungsaktivitäten auch Entwicklungs- und Hotelbetriebsaktivitäten mit geringeren 

Margen hat, wenngleich der betragsmäßig größte Beitrag zum EBITDA im Vermietungsgeschäft 

realisiert wird. Die geplante Erhöhung der EBITDA-Marge erscheint vor dem Hintergrund des in 

der Planung steigenden Anteils der Vermietungsaktivitäten mit höheren Margen ambitioniert, 

aber plausibel. 

747. Die Planungsrechnung wurde, mit Ausnahme der Bewertungsergebnisse der als Finanzinvesti-

tionen gehaltenen Immobilien aus der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts und der Steu-

erplanung, unangepasst übernommen. Aufgrund der von uns durchgeführten Analysen zum 

Markt- und Wettbewerbsumfeld, der Planung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bi-

lanz, der Benchmarking-Analysen mit der Peer Group, den mit dem Verwaltungsrat und weite-

ren Mitarbeitern der CTP geführten Gesprächen und der Analyse des Planungsprozesses wird 

die Planungsrechnung insbesondere vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums der Um-

satzerlöse im Zuge der geplanten Entwicklungs- und Akquisitionstätigkeiten als ambitioniert er-

achtet. Unter Berücksichtigung der bereits erworbenen Grundstücke, auf denen das Portfolio 

durch die Entwicklung von Immobilien relativ zügig und zu vergleichsweise geringen Kosten 

erweitert werden kann, sowie der Erschließung neuer Wachstumsmärkte erscheint die Pla-

nungsrechnung insgesamt plausibel.  
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5.3 Fortführungsphase 

748. Bei der Ermittlung des Unternehmenswerts anhand der Ertragswert- oder DCF-Methode wird 

bei der Diskontierung zukünftiger Zahlungsströme, bei Annahme einer unbegrenzten Lebens-

dauer des Unternehmens, in mindestens zwei Planungsphasen unterschieden. Die erste Phase 

(Detailplanungsphase) besteht aus einer endlichen Anzahl von Perioden und umfasst i.d.R. drei 

bis fünf Geschäftsjahre. Zwischen der Detailplanungsphase und der Fortführungsphase kann es 

zweckmäßig sein, eine weitere Zwischenphase (sog. Konvergenz- oder Grobplanungsphase) zu 

modellieren. 

749. Befindet sich das Unternehmen zum Ende der Detailplanungsphase noch nicht in dem für den 

Ansatz der Fortführungsphase erforderlichen „eingeschwungenen Zustand“, z.B. aufgrund ei-

nes noch nicht nachhaltigen Wachstums, sind in der Fortführungsphase als zweite Phase ent-

sprechende Annahmen zu treffen, die einen Ansatz der Fortführungsphase ermöglichen.132 Der 

„eingeschwungene Zustand“ beschreibt eine nachhaltige Ertrags- und Vermögenslage, in der 

sämtliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit der nachhaltigen Wachstumsrate 

wachsen und sich insofern keine Veränderungen von wesentlichen Werttreibern mehr erge-

ben. Auf diese Weise können außerordentliche Effekte in der Planung angepasst und die Pla-

nung in nachhaltige Schätzgrößen überführt werden. Dieser Vorgehensweise wurde gefolgt. 

Dabei wurde zur Ableitung des nachhaltigen Ergebnisses zunächst eine Konvergenzphase für 

den Zeitraum 2027 bis 2029 berücksichtigt und anschließend eine ewige Rente angesetzt. Die 

detaillierte Modellierung wurde dann in eine ewige Rente in der Fortführungsphase umgerech-

net. 

Nachhaltiges Ergebnis 

750. Zum Ende des Detailplanungszeitraums im Geschäftsjahr 2026 befindet sich die CTP noch nicht 

in dem für den Ansatz der ewigen Rente erforderlichen eingeschwungenen Zustand. Dies ist 

insbesondere darauf zurückzuführen, dass die CTP bis einschließlich des Jahres 2026 signifi-

kante Erweiterungen der Gewerbefläche über eigene Entwicklungstätigkeiten und Immobilien-

akquisitionen plant, sodass das vergleichsweise hohe Wachstum der Umsatzerlöse aus Vermie-

tung im letzten Planjahr 2026 auf ein nachhaltiges Niveau überführt werden muss. Die osteu-

ropäischen Kernregionen sowie die Wachstumsmärkte der CTP sollten langfristig von dem po-

sitiven Marktumfeld profitieren, das beispielsweise durch den E-Commerce, die weiterhin glo-

balen Lieferketten und die damit einhergehende Nachfrage nach Logistikimmobilien getrieben 

ist. Dennoch wird zur Ableitung des nachhaltigen Ergebnisses das Flächenwachstum der CTP 

sukzessive verringert, sodass langfristig ausschließlich Preiswachstum unterstellt wird. Für die 

Ableitung der nachhaltigen finanziellen Überschüsse ist davon auszugehen, dass sich das in der 

jüngsten Historie vorherrschende hohe Transaktionsvolumen, Renditekompressionen und stei-

gende Marktwerte nicht dauerhaft fortsetzen können, sondern sich Marktpreise und Mietren-

diten auf ein nachhaltiges Niveau einschwingen, sodass keine wesentlichen Überrenditen mehr 

realisierbar sind. In der Konvergenzphase wurde insofern weiteres Wachstum der Mieterlöse 

 
132  Vgl. WP Handbuch II, 2014, Rz. A 238 für die Begründung zur Verwendung einer Konvergenz- oder Grobplanungsphase. 
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auf Grundlage einer Erhöhung der als Finanzanlage gehaltenen Immobilien durch Entwicklungs-

aktivitäten angenommen. 

751. Hinsichtlich der Umsatzerlöse aus Vermietung wird nachhaltig angenommen, dass sich die Net-

tomietrendite dem nachhaltigen Niveau von 5,1% annähert. Die langfristig erzielbare Netto-

mietrendite wurde einerseits aus der Historie und Planung der CTP und andererseits anhand 

des Peer Group Benchmarkings abgeleitet. 

752. Das Ergebnis aus Hotels soll sich zum Ende des Detailplanungszeitraums auf dem Niveau von 

vor der Covid-19 Krise befinden und wird auf die nachhaltige Wachstumsrate von 2,0% über-

führt. Auch die Erträge aus der Entwicklung werden auf die nachhaltige Wachstumsrate über-

führt. 

753. Die EBITDA-Marge der CTP wird von dem verhältnismäßig hohen Niveau von 85,4% zum Ende 

des Detailplanungszeitraums im Jahr 2026 auf eine barwertäquivalente nachhaltige Marge von 

81,7% überführt. Der Grund dafür ist, dass bei weiterem Umsatzwachstum zwar einerseits Ska-

leneffekte eintreten werden, andererseits jedoch auch Kostensteigerungen in Bezug auf Perso-

nalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen eintreten werden. Die nachhaltige 

Marge von 81,7% entspricht der durchschnittlichen EBITDA-Marge der Planjahre. Damit ist die 

nachhaltige EBITDA-Marge der CTP über dem durchschnittlichen historischen Niveau von 

75,4% im Zeitraum von 2019 bis 2021. 

754. Die Abschreibungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Solaranlagen, deren Bestand in der 

Detailplanungsphase deutlich erweitert werden soll, sowie auf Instandhaltungsinvestitionen 

mit jeweils individuellen Abschreibungsdauern. Ähnlich wie die EBITDA-Marge wird auch die 

EBIT-Marge von dem verhältnismäßig hohen Niveau von 83,6% zum Ende des Detailplanungs-

zeitraums im Jahr 2026 auf eine nachhaltige Marge von 80,5% überführt. Damit ist die nach-

haltige EBIT-Marge über dem durchschnittlichen historischen Niveau der CTP von 72,5% im 

Zeitraum von 2019 bis 2021. 

755. Das nachhaltige Finanzergebnis wurde in Abhängigkeit vom durchschnittlichen Fremdkapital-

bestand und einem Zinssatz von 2,1% geplant. Dieser Zinssatz wurde auf Basis der Forward 

Rates für Unternehmen mit einem Fremdkapital-Rating von BBB- abgeleitet. Das angenom-

mene Rating entspricht dem aktuellen Rating der CTP. Langfristig wird angenommen, dass sich 

das Finanzergebnis mit der nachhaltigen Wachstumsrate entwickelt. 

756. Für die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden, wie bereits in der Detailplanungsphase, 

nur die liquiditätswirksamen Steuern angesetzt. Diese leiten sich grundsätzlich auf Basis eines 

Steuersatzes von 17,4% bezogen auf die liquiditätswirksamen Steuern ab. Latente Steuerauf-

wendungen, die sich aus dem Bewertungsergebnis der als Finanzinvestition gehaltenen Immo-

bilien ergeben, werden dementsprechend nicht berücksichtigt. 

757. Die Fortschreibung der Bilanz basiert hinsichtlich des Immobilienvermögens im Wesentlichen 

auf der Annahme, dass nach 2026 das Flächenwachstum auf ein nachhaltiges Niveau konver-

giert. Zusätzlich wird angenommen, dass sich die nachhaltigen Instandhaltungsinvestitionen 
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der CTP in Abhängigkeit von der Gewerbefläche weiterentwickeln. Dabei werden die langfristi-

gen Instandhaltungsinvestitionen aus den im Detailplanungszeitraum erwarteten Instandhal-

tungen sowie den erwarteten Wachstumsraten abgeleitet. 

758. Die übrigen Aktivposten haben wir vereinfachend konstant oder in Abhängigkeit der Gesam-

tumsatzerlöse geplant. Dies entspricht auch dem Vorgehen der CTP in der Detailplanungs-

phase. Der langfristig operative Mindestkassenbestand wird auf Basis der Peer Group-Unter-

nehmen abgeleitet und soll langfristig 2,0% der Bilanzsumme betragen. 

759. Sowohl das gezeichnete Kapital als auch die Kapitalrücklagen sind nach 2026 als Finanzierungs-

instrument nachhaltig an die noch teilweise unterstellten Flächenerweiterungen gekoppelt. Die 

Ausschüttungen wurden so geplant, dass sämtliche Liquidität, die nicht zum Erhalt der opera-

tiven Mindestkasse notwendig ist, an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. In der Fortführungs-

phase steigt das Eigenkapital jährlich mit der nachhaltigen Wachstumsrate. 

760. Die Entwicklung der verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde auf dem 

Niveau des letzten Jahres der Detailplanungsphase fortgeführt. Nachhaltig wird mit einer Net 

LTV-Quote von 43,3% geplant, die auf dem Niveau der Net LTV-Quote der CTP in der Planungs-

phase liegt und unter Berücksichtigung des Verschuldungsziels der Gesellschaft plausibel er-

scheint. Langfristig steigen die verzinslichen Verbindlichkeiten analog zum Eigenkapital mit der 

nachhaltigen Wachstumsrate. 

761. Die übrigen Passivposten haben wir vereinfachend konstant oder in Abhängigkeit der Gesam-

tumsatzerlöse geplant. Dies entspricht auch dem Vorgehen der CTP in der Detailplanungs-

phase. 

762. Die Planung der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der daraus ableitbaren Cashflows 

erfolgt in der Fortführungsphase vollständig integriert. 

Nachhaltige Wachstumsrate 

763. Bei der Planungsrechnung der CTP handelt es sich um eine nominale Planung. Bei der Diskus-

sion von nachhaltigem Wachstum der finanziellen Überschüsse für den Ansatz der Ewigen 

Rente muss auf nominales Wachstum abgestellt werden. Dieses setzt sich ökonomisch aus 

Preissteigerungen bzw. inflationsbedingtem Wachstum und realem Wachstum zusammen. Re-

ales Wachstum wiederum kann Mengenwachstum und Struktureffekte (Produktmixverschie-

bungen) beinhalten. In der Bewertungspraxis wird bei der Prognose der Fortführungsphase re-

gelmäßig ausschließlich von inflationsbedingtem Wachstum ausgegangen.133 Die Berücksichti-

gung von realem Wachstum über die Detailplanungsphase hinaus erfolgt häufig nicht. Da für 

die Schätzung der nachhaltigen Wachstumsrate jedoch die nominale Branchenwachstumsrate 

und die Marktposition des Unternehmens relevant ist, sind zur Schätzung der nachhaltigen, 

nominalen Wachstumsrate neben dem preisbedingten Wachstum auch andere Komponenten 

– insbesondere mengeninduziertes Wachstum – einzubeziehen. 

 
133 Vgl. WP-Handbuch Edition „Bewertung und Transaktionsberatung“ (2018): Teil A, Rz. 427 
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764. Zum Bewertungsstichtag ist die CTP hauptsächlich am mittel- und osteuropäischen Gewerbei-

mmobilienmarkt mit einem Fokus auf Logistikimmobilien aktiv. Die Planung der CTP erfolgt in 

Euro, sodass bei der Inflation insbesondere auf diese Währung abgestellt werden muss. Die 

Europäische Zentralbank verfolgt ein Inflationsziel von 2,0% für Europa. In der Vergangenheit 

war zu beobachten, dass das inflationäre Wachstum regelmäßig unter dem durch die Zentral-

banken angegebenen Zielwert liegt. Eine einführende Analyse hierzu wurde bereits im Rahmen 

des Kapitels „Makroökonomische Situation und Ausblick“ vorgenommen. So wurde im Zeit-

raum von 2016 bis 2021 jeweils in Europa und Deutschland lediglich eine durchschnittliche In-

flationsrate von 1,3% bzw. 1,5% realisiert. Im Nachgang zur Covid-19 Krise wird vom IMF in 

Europa eine Inflationsrate von durchschnittlich 2,5% und in Deutschland von 2,7% im Zeitraum 

von 2022 bis 2027 prognostiziert, wobei die aktuelle Inflationsrate in Europa u.a. aufgrund des 

Ukraine-Konflikts und der damit einhergehenden hohen Energie- und Lebensmittelpreise deut-

lich über der langfristigen Prognose liegt. In den osteuropäischen Ländern Tschechien und Ru-

mänien wurde im Zeitraum von 2016 bis 2021 eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,5% 

und 2,7% realisiert. Im Nachgang zur Covid-19 Krise wird in Tschechien eine Inflationsrate von 

durchschnittlich 3,2% und in Rumänien von 4,0% im Zeitraum von 2022 bis 2027 prognostiziert, 

wobei auch in Osteuropa aufgrund des Ukraine-Konflikts aktuell eine deutlich höhere Inflati-

onsrate beobachtet werden kann. In der Langzeitprognose kann davon ausgegangen werden, 

dass sich die Inflation wieder normalisiert (vgl. Kapitel 3.1).  

765. In einer Gesamtbeurteilung aller Wachstumskomponenten wurde insbesondere die erwartete 

Inflation und die Annahme einer überwiegenden Weitergabe von Preiserhöhungen bei zu ei-

nem wesentlichen Teil indexierten Mietverträgen sowie eine konstante Fläche ohne weiteres 

Mengenwachstum berücksichtigt. Zusätzlich wurde in Betracht gezogen, dass langfristig mit ei-

nem Anstieg der Entwicklungs- bzw. Baukosten und der nicht umlagefähigen Betriebskosten 

aufgrund steigender Rohstoffpreise und Rohstoffknappheit zu rechnen ist und höhere Instand-

haltungsaufwendungen aufgrund steigender Materialkosten und der eingeschränkten Verfüg-

barkeit von Handwerkern zu erwarten sind. Daher wurde eine nachhaltige, branchenspezifi-

sche, nominale Wachstumsrate von 2,0% (vor persönlichen Steuern) zugrunde gelegt. Der ent-

sprechende Wachstumsabschlag zur Ermittlung des Ertragswerts nach persönlichen Steuern 

beträgt 1,74%.  
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5.4 Übersicht wesentlicher Kennzahlen und Werttreiber 

766. Abschließend werden die angepassten Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen der CTP 

dargestellt, welche für die Ableitung der finanziellen Überschüsse maßgeblich sind, und durch 

die Übersicht der finanziellen Werttreiber (Kennzahlen) zusammengefasst. 

Angepasste Gewinn- und Verlustrechnung: 

 

 

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung TV

in EUR Mio. 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            

Summe der Umsatzerlöse 279,8         347,1          376,3         521,7         704,2         901,6         1.110,3      1.318,6      1.467,1        

Wachstum in % -               24,1%        8,4%          38,7%        35,0%        28,0%        23,1%        18,8%        n.a.

Gesamtumsatzerlöse (inkl. Servicegebühren, Betriebs- & Nebenkosten) 302,2         373,0          407,4         562,5         758,3         970,7         1.195,1      1.419,3      1.579,3        

Wachstum in % -               23,4%        9,2%          38,1%        34,8%        28,0%        23,1%        18,8%        n.a.

Betriebliche Aufwendungen -56,0          -70,0           -71,5          -103,5        -129,4        -157,8        -190,1        -227,7        -253,5          

Netto-Betriebsergebnis 246,1         303,0          335,9         459,0         628,9         812,9         1.005,0      1.191,6      1.325,8        

in % der Summe der Umsatzerlöse 88,0%        87,3%        89,3%        88,0%        89,3%        90,2%        90,5%        90,4%        90,4%         

Personalaufwand -17,2          -23,0           -31,9          -43,5          -58,3          -66,2          -73,5          -80,4          -89,5            

Sonstige betriebliche Erträge 3,3              4,0              3,2              12,4            18,1            25,5            34,6            45,3            50,4             

Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,1          -27,2           -23,5          -27,0          -27,8          -28,6          -29,5          -30,4          -87,8            

EBITDA 215,0         256,8          283,7         401,0         560,8         743,6         936,7         1.126,1      1.199,0        

in % der Summe der Umsatzerlöse 76,9%        74,0%        75,4%        76,9%        79,6%        82,5%        84,4%        85,4%        81,7%         

Abschreibungen -9,8             -10,5           -8,4             -9,4             -12,0          -15,3          -19,3          -23,9          -17,3            

EBIT 205,3         246,3          275,3         391,6         548,9         728,2         917,3         1.102,1      1.181,7        

in % der Summe der Umsatzerlöse 73,4%        71,0%        73,2%        75,1%        77,9%        80,8%        82,6%        83,6%        80,5%         

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -162,0        -123,8         -93,2          -68,9          -100,8        -151,2        -192,2        -264,4        -246,0          

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43,3            122,5          182,0         322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         935,7           

Außerordentliches Ergebnis 457,4          167,9          1.094,7      -                -                -                -                -                -                 

Ergebnis vor Ertragsteuern 500,7         290,4          1.276,7      322,7         448,0         577,0         725,2         837,8         935,7           

Ertragsteuern -108,5        -37,9           -250,8        -56,1          -78,1          -100,5        -126,3        -145,5        -162,6          

Effektive Steuerquote (in %) 21,7%        13,1%        19,6%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%        17,4%         

Jahresergebnis 392,2         252,5          1.025,9      266,6         369,9         476,5         598,9         692,2         773,1           

in % der Summe der Umsatzerlöse 140,2%      72,8%        272,7%      51,1%        52,5%        52,9%        53,9%        52,5%        52,7%         

Bereinigte Historie Planung
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Angepasste Bilanz: 

 

 

Bilanz

Aktiva

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            

Immaterielle Vermögenswerte 3,3              2,4              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              2,1              

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.721,4      5.386,2       7.575,1      10.004,5    12.199,7    14.454,7    16.582,3    18.819,0    

Immobilien in Entwicklung 440,7          387,3          774,2          364,9          398,1          363,8          378,1          383,5          

Sonstige Sachanlagen 117,1          98,9            111,0          164,9          242,1          332,1          445,5          560,8          

Sachanlagen 5.279,2      5.872,5      8.460,3      10.534,4    12.839,9    15.150,6    17.406,0    19.763,3    

Finanzanlagen 1,3              0,5              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              0,4              

Anlagevermögen 5.283,8      5.875,4      8.462,8      10.537,0    12.842,5    15.153,1    17.408,5    19.765,9    

Vorräte 8,5              12,9            7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              7,0              

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 102,2          79,7            244,8          221,7          258,2          300,1          343,0          387,1          

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 54,4            42,5            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            47,7            

Derivative Finanzinstrumente 0,7              -                0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              

Einkommensteuerforderungen 5,3              2,7              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              7,3              

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162,6         124,9          299,9         276,8         313,3         355,2         398,1         442,2         

Kassenbestand 63,8            419,1          892,8         587,7         700,0         752,4         771,6         1.078,2      

Aktive latente Steuern 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            

Sonstiges Umlaufvermögen 7,3              14,4            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            24,1            

Umlaufvermögen 242,2         571,3          1.223,8      895,5         1.044,4      1.138,7      1.200,8      1.551,5      

Summe Aktiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    

Bereinigte Historie Planung

Bilanz

Passiva

in EUR Mio.; jeweils zum 31. Dezember 2019            2020            2021            2022            2023            2024            2025            2026            

Eigenkapital 2.042,8      2.264,6      4.106,8      4.844,8      5.617,2      6.430,3      7.148,3      7.743,2      

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten & Anleihen 2.677,8      3.394,3      4.513,0      5.557,0      7.182,0      8.708,5      10.240,9    12.285,1    

Finanzderivate 16,1            34,1            -                -                -                -                -                -                

Verbindlichkeiten aus Leasing 5,8              5,5              13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            13,9            

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 101,1         37,2            0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              0,0              

Verzinsliche Verbindlichkeiten 2.800,8      3.471,0      4.526,9      5.570,9      7.195,9      8.722,4      10.254,8    12.299,0    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 184,3         186,9          287,9         251,7         308,7         374,2         441,1         510,0         

Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 6,6              19,5            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            18,3            

Passive latente Steuern 491,4         504,8          746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         746,8         

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 682,3         711,1          1.052,9      1.016,8      1.073,8      1.139,2      1.206,2      1.275,1      

Summe Passiva 5.526,0      6.446,7      9.686,6      11.432,5    13.886,9    16.291,9    18.609,3    21.317,3    

Bereinigte Historie Planung
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Wesentliche Kennzahlen und Werttreiber auf Basis der angepassten Planungsrechnung: 

 

Wesentliche Kennzahlen und Werttreiber Bereinigte Historie Planung TV

in EUR Mio. 2019             2020             2021             2022             2023             2024             2025             2026             

Summe der Umsatzerlöse 279.8          347.1          376.3          521.7          704.2          901.6          1,110.3       1,318.6       1,467.1       
Wachstum in % -                24.1%         8.4%           38.7%         35.0%         28.0%         23.1%         18.8%         n.a.

EBITDA 215.0           256.8           283.7           401.0           560.8           743.6           936.7           1,126.1       1,199.0       
in % der Summe der Umsatzerlöse 76.9%         74.0%         75.4%         76.9%         79.6%         82.5%         84.4%         85.4%         81.7%         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

EBIT 205.3           246.3           275.3           391.6           548.9           728.2           917.3           1,102.1       1,181.7       
in % der Summe der Umsatzerlöse 73.4%         71.0%         73.2%         75.1%         77.9%         80.8%         82.6%         83.6%         80.5%         

Jahresergebnis 392.2           252.5           1,025.9       266.6           369.9           476.5           598.9           692.2           773.1           
in % der Summe der Umsatzerlöse 140.2%       72.8%         272.7%       51.1%         52.5%         52.9%         53.9%         52.5%         52.7%         

NOPLAT 436.8          312.1          1,082.9       323.6          453.2          601.4          757.6          910.7          976.4          
in % der Summe der Umsatzerlöse 156.1%       89.9%         287.8%       62.0%         64.4%         66.7%         68.2%         69.1%         66.6%         

Anlagevermögen 5,283.8       5,875.4       8,462.8       10,537.0     12,842.5     15,153.1     17,408.5     19,765.9     
Wachstum in % -                11.2%         44.0%         24.5%         21.9%         18.0%         14.9%         13.5%         
Umschlagshäufigkeit -                0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            

Brutto-Investitionen (CAPEX) -                 -602.9         -2,596.0      -2,083.5      -2,317.5      -2,326.0      -2,274.7      -2,381.3      -473.6         
in % der Summe der Umsatzerlöse -                173.7%       689.9%       399.4%       329.1%       258.0%       204.9%       180.6%       32.3%         

Net Working Capital -440.1         -139.8         170.9          -121.3         -29.4           -0.5             -5.4             276.4          
Wachstum in % -                -68.2%        -222.3%     -171.0%     -75.8%        -98.2%        932.1%       -5231.6%   
Umschlagshäufigkeit -                -0.8x           -2.7x           3.1x            -5.8x           -30.7x         -2,127.9x   -244.8x       

Investiertes Kapital (aktivisch) 4,843.6       5,735.6       8,633.7       10,415.7     12,813.1     15,152.6     17,403.1     20,042.2     
Wachstum in % -                18.4%         50.5%         20.6%         23.0%         18.3%         14.9%         15.2%         
Umschlagshäufigkeit -                0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            0.1x            

Verzinsliche Verbindlichkeiten 2,800.8       3,471.0       4,526.9       5,570.9       7,195.9       8,722.4       10,254.8     12,299.0     
Verzinsliche Verbindlichkeiten/EBITDA 13.0x          13.5x          16.0x          13.9x          12.8x          11.7x          10.9x          10.9x          
Fremdkapitalquote (zu Buchwerten) 50.7%         53.8%         46.7%         48.7%         51.8%         53.5%         55.1%         57.7%         

Eigenkapital (Buchwert) 2,042.8       2,264.6       4,106.8       4,844.8       5,617.2       6,430.3       7,148.3       7,743.2       
Eigenkapital (Marktwert) -                -                -                8,377.0       9,339.5       10,293.0     11,249.9     12,062.0     

Rendite des investierten Kapitals (ROIC) zu Buchwerten -                6.4%            18.9%         3.7%            4.4%            4.7%            5.0%            5.2%            4.8%            
Eigenkapitalrendite (ROE) zu Buchwerten -                 12.4%         45.3%         6.5%            7.6%            8.5%            9.3%            9.7%            8.8%            

Verschuldete Eigenkapitalkosten -                -                -                5.9%            5.9%            6.0%            6.2%            6.1%            6.4%            
Differenz ROE - Verschuldete Eigenkapitalkosten (zu Buchwerten)-                -                -                0.6%            1.7%            2.5%            3.2%            3.6%            2.5%            

Cashflow-to-Equity -                -                -                -471.3         -402.4         -336.5         -119.2         97.3             554.7          
Wachstum in % -14.6%        -16.4%        -64.6%        -181.7%     

Net-LTV 51.8%          52.0%          43.0%          44.5%          45.5%          45.8%          46.4%          47.4%          
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5.5 Kapitalkosten 

767. Zur Ermittlung des Umtauschverhältnisses sind die finanziellen Überschüsse der CTP mit den 

verschuldeten Eigenkapitalkosten vor persönlichen Steuern zu diskontieren.134 Diese ergeben 

sich aus dem Basiszinssatz vor persönlichen Steuern zuzüglich eines Risikozuschlags, der aus 

dem verschuldeten Betafaktor und der Marktrisikoprämie vor persönlichen Steuern abgeleitet 

wird. 

5.5.1 Basiszinssatz 

768. Zum Bewertungsstichtag wird von einem einheitlichen Basiszinssatz von 0,4% vor persönlichen 

Steuern ausgegangen.135 

5.5.2 Risikozuschlag 

Marktrisikoprämie 

769. Die Marktrisikoprämie wird als Differenz zwischen dem Erwartungswert der langfristigen Ren-

diten eines Marktportfolios, bestehend aus riskanten Wertpapieren, und dem zum Bewer-

tungsstichtag aktuellen Basiszinssatz, der durch die risikofreie Verzinsung von Staatsanleihen 

repräsentiert wird, definiert. Auf Basis eigenständiger Untersuchungen der Gesamtrenditen am 

Kapitalmarkt und vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts ab Ende Februar 2022 scheint die 

Empfehlung des FAUB zur Höhe der Marktrisikoprämie niedrig zu sein. Dennoch wird der in der 

Unternehmensbewertung für aktienrechtliche Strukturmaßnahmen verbreiteten Praxis gefolgt 

und der Mittelpunkt der vom FAUB empfohlenen Bandbreite zur Marktrisikoprämie von 7,0% 

vor persönlichen Steuern angewendet.136 In einer Sensitivitätsrechnung wird zudem mit einer 

Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern gerechnet, um den aktuell beobachtba-

ren Gesamtrenditen am Kapitalmarkt Rechnung zu tragen. 

Betafaktor 

770. Die im vorherigen Kapitel diskutierte Marktrisikoprämie ist im Hinblick auf die spezielle Risi-

kostruktur des zu bewertenden Unternehmens zu modifizieren. Das unternehmens- und bran-

chenspezifische Risiko wird nach dem CAPM im sogenannten Betafaktor ausgedrückt.  

771. Da die Börsennotierung der CTP N.V. erst seit Ende März 2021 besteht, und somit nur sechs 

volle Monate mit Handelsdaten bis zur Ankündigung des Übernahmeangebots vorliegen, kann 

ein aussagekräftiger eigener Betafaktor der CTP nicht ermittelt werden. 

 
134  In Bezug auf die grundsätzliche Ableitung der Eigenkapitalkosten im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird auf die Ausführungen in Kapitel 4.5 

verwiesen. 

135  Zur Ableitung des Basiszinssatzes vgl. Kapitel 4.5.1. 

136  Zur Begründung der Ableitung der MRP vgl. Kapitel 4.5.2. 
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772. Analog zur Ableitung des Betafaktors der DIG wird auch für die CTP eine Analyse der unver-

schuldeten Betafaktoren der Peer Group-Unternehmen vorgenommen. Trotz der vorhandenen 

Unterschiede in den Geschäftsmodellen der DIG und der CTP wurde auf eine identische Peer 

Group aus vergleichbaren Unternehmen abgestellt, da diese für beide Gesellschaften im Be-

reich Logistikimmobilien die bestmögliche Vergleichbarkeit aufweist.137 

773. Die unverschuldeten Betafaktoren der Peer Group liegen in einer Bandbreite von 0,39 bis 0,66. 

Unter Berücksichtigung des fünfjährigen und zweijährigen Betrachtungszeitraums ergeben der 

Durchschnitt (arithmetisches Mittel) und der Median einen Betafaktor von 0,53. In Anbetracht 

des zukünftigen Risikos des Geschäftsmodells der CTP und im Vergleich mit dem Geschäftsmo-

dell der DIG wird ein unverschuldeter Betafaktor i.H.v. 0,55 festgelegt, wenngleich aufgrund 

des höheren Wachstum der DIG und der CTP im Vergleich zu den Peer Group-Unternehmen 

auch ein höherer Betafaktor gerechtfertigt werden könnte. 

774. Auf Grundlage der zuvor beschriebenen Marktrisikoprämie i.H.v. 7,0% vor persönlichen Steu-

ern und des unverschuldeten Betafaktors i.H.v. 0,55 ergibt sich somit ein Risikozuschlag (für 

das operative Risiko) i.H.v. 3,85% vor persönlichen Steuern. Bei Verwendung einer Marktrisi-

koprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern wird ein unverschuldeter Betafaktor von 0,50 an-

gesetzt, um in der Gesamtschau ein angemessenes Risikoniveau abzubilden, sodass der Risiko-

zuschlag in der Sensitivitätsberechnung 4,0% beträgt. 

775. Die unverschuldeten Eigenkapitalkosten vor persönlichen Steuern betragen somit: 

0,40% + 0,55 x 7,00% = 4,25%, bzw. 

0,40% + 0,50 x 8,00% = 4,40% (Sensitivitätsberechnung) 

 

5.5.3 Wachstumsabschlag 

776. Die nachhaltige Wachstumsrate der finanziellen Überschüsse ist die Rate, mit der alle Planungs-

posten wachsen müssen, damit ein nachhaltiger und eingeschwungener Zustand der Gesell-

schaft erreicht und abgebildet werden kann. Das gleichmäßige Wachstum aller Posten der Ge-

winn- und Verlustrechnung und aller Bilanzposten zu Buchwerten stellt neben einer konstanten 

nachhaltigen operativen Profitabilität auch einen konstanten Vermögensumschlag, Verschul-

dungsgrad und Kapitalrentabilität sicher. Daher müssen die Kapitalkosten in der Fortführungs-

phase technisch um einen Wachstumsabschlag korrigiert werden, um die geplanten langfristi-

gen Wachstumserwartungen zu berücksichtigen. Dieses nachhaltige Wachstum der finanziellen 

Überschüsse lässt sich finanzmathematisch als Wachstumsabschlag in den Kapitalkosten abbil-

den. Analog zur Herleitung und zum Ansatz der unter Kapitel 5.3 beschriebenen Wachstums-

rate der nachhaltigen finanziellen Überschüsse wird in den Kapitalkosten ein Wachstumsab-

schlag in der Ewigen Rente i.H.v. 2,0% vor persönlichen Steuern festgesetzt. 

 
137  Vgl. Kapitel 4.5.2. 
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5.6 Unternehmensbewertung Stand Alone und nach Sachkapitalerhöhung 

777. Auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Plan-Bilanzen werden im Folgenden 

die Cashflows-to-Equity vor persönlichen Steuern abgeleitet und der Wert des Eigenkapitals 

der CTP unter Berücksichtigung von Sonderwerten und Minderheiten zunächst anhand der 

DCF-Methode vor persönlichen Steuern nach IDW S 1 und den DVFA-Empfehlungen ermittelt. 

778. Dabei werden jeweils Wertbandbreiten unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie vor 

persönlichen Steuern von 7,0% als Mittelwert der FAUB-Empfehlungen in Verbindung mit ei-

nem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 und in der Sensitivitätsberechnung unter Berück-

sichtigung einer Marktrisikoprämie von 8,0% als oberes Ende der FAUB-Empfehlungen in Ver-

bindung mit einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 dargestellt. Im Gegensatz zur DIG fin-

det für die CTP die Ertragswertmethode nach IDW S 1 zur Ermittlung des Werts des Eigenkapi-

tals nach persönlichen Steuern keine Anwendung. 

779. Zudem wird die so ermittelte Bandbreite des Werts des Eigenkapitals den Ergebnissen der wei-

teren Bewertungsmethoden (Börsen- und Transaktionsmultiplikatoren, Börsenkurs und Net As-

set Value) im Sinne der Methodenpluralität gemäß den DVFA-Empfehlungen gegenüber ge-

stellt. 

5.6.1 Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

780. Da die Planungsrechnung der CTP vor dem Hintergrund des Benchmarking mit den Peer Group- 

Unternehmen plausibel erscheint und zudem die geplante Kapitalstruktur mit einer marktübli-

chen Kapitalstruktur übereinstimmt, bestehen aus Stand Alone Gesichtspunkten keine Unter-

schiede hinsichtlich der bewertungsrelevanten Planannahmen nach IDW S 1 und gemäß den 

DVFA-Empfehlungen.138 Demnach führt die Ermittlung des Werts des Eigenkapitals nach 

IDW S 1 vor persönlichen Steuern sowie der Verkehrswert nach den DVFA-Empfehlungen 

Stand Alone, abgesehen von den unterschiedlichen Kapitalkostenparametern, zu demselben 

Ergebnis.  

 
138  Zur Würdigung der Synergien siehe Kapitel 6.  
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5.6.1.1 DCF-Wert 

781. Bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% bzw. 8,0% vor persönlichen Steuern und einem unver-

schuldeten Betafaktor von 0,55 bzw. 0,50 ergeben sich die folgenden Cashflows-to-Equity:139 

 

782. In der Übersicht werden die Cashflows-to-Equity dargestellt. Diese setzen sich aus Dividenden 

und Kapitalerhöhungen zusammen.  

783. Ausgehend von den Cashflows-to-Equity wird der DCF-Wert auf Basis der verschuldeten Eigen-

kapitalkosten von gerundet 5,9% bis 6,4% bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönli-

chen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ermittelt. Die Kapitalerhöhun-

gen werden separat mit dem risikolosen Basiszinssatz diskontiert. 

784. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönlichen Steuern und einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein DCF-Wert i.H.v 

EUR 8.025,7 Mio. 

 

785. Ausgehend von den Cashflows-to-Equity wird der DCF-Wert auf Basis der verschuldeten Eigen-

kapitalkosten von gerundet 6,4% bis 6,9% bei einer Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönli-

chen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitätsberechnung 

ermittelt. 

 
139  Anmerkung: Aufgrund von unterschiedlichen Kapitalkosten in der Sensitivitätsberechnung ergeben sich aus Darstellungsgründen geringe Differenzen 

im Cashflow-to-Equity in der Fortführungsphase, die sich aus der barwertäquivalenten Umrechnung der Konvergenzphase ergeben. Die der Ablei-

tung der Cashflows-to-Equity zugrunde liegenden Annahmen, sind in der Sensitivitätsberechnung identisch. 

Ableitung der Cashflows-to-Equity TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            2026            

EBIT 391,6         548,9         728,2         917,3         1.102,1      1.181,7       

-/+ Finanzergebnis -68,9          -100,8        -151,2        -192,2        -264,4        -246,0          

- Ertragssteuern -56,1          -78,1          -100,5        -126,3        -145,5        -162,6          

Jahresergebnis 266,6         369,9         476,5         598,9         692,2         773,1           

+ Abschreibungen 9,4              12,0            15,3            19,3            23,9            17,3             

-/+ Investitionen/Deinvestitionen in das Anlagevermögen -2.083,5     -2.317,5     -2.326,0     -2.274,7     -2.381,3     -473,6          

-/+ Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 292,2         -91,9          -28,9          4,9              -281,7        38,0             

+/- Veränderungen der verzinslichen Verbindlichkeiten 1.044,0      1.625,0      1.526,4      1.532,5      2.044,2      199,9           

Cashflows-to-Equity -471,3        -402,4        -336,5        -119,2        97,3            554,7           

Planung

DCF-Wert vor pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            2026            

Cashflows-to-Equity -471,3        -402,4        -336,5        -119,2        97,3            554,7           

Kapitalkosten: Kapitalerhöhungen

Basiszinssatz 0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%          

Kapitalkosten: Dividenden

Basiszinssatz 0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%          

Marktrisikoprämie 7,00%         7,00%         7,00%         7,00%         7,00%         7,00%          

Verschuldeter Betafaktor 0,72 0,74 0,77 0,80 0,80 0,87

Verschuldete Eigenkapitalkosten vor Wachstumsabschlag 5,86%         5,90%         6,03%         6,16%         6,10%         6,37%          

Wachstumsabschlag -                -                -                -                -                2,00%          

Verschuldete Eigenkapitalkosten nach Wachstumsabschlag 5,86%         5,90%         6,03%         6,16%         6,10%         4,37%          

Barwert der Cashflows-to-Equity -476,8        -423,0        -379,1        -194,8        -18,1          9.236,4       

DCF-Wert zum 31. Dezember 2021 7.744,6      

Aufzinsungsfaktor 1,04            

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 8.025,7      

Planung
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786. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern und einem 

Betafaktor von 0,50 in der Sensitivitätsberechnung ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein DCF-Wert 

i.H.v EUR 6.569,9 Mio.:140 

 

5.6.1.2 Minderheiten 

787. Das auf nicht beherrschende Gesellschafter (Minderheiten) entfallende Ergebnis wurde bei der 

Ableitung des DCF-Werts nicht berücksichtigt und wird daher als Sonderwert vom DCF-Wert 

abgezogen. Lediglich bei der CTPark Bremen B.V. sind Minderheitenanteile zu berücksichtigen. 

Da die CTP keine detaillierte Minderheitenplanung erstellt, wurde der Buchwert des Eigenkapi-

tels der CTPark Bremen B.V. vereinfachend anhand des impliziten Preis-/Buchwert-Multiplika-

tors der CTP bewertet und als Sonderwert i.H.v. EUR 407 in Abzug gebracht. 

5.6.1.3 Sonderwerte und nicht betriebsnotwendiges Vermögen  

788. Im Rahmen der Analysen und der Gespräche mit den Planungsverantwortlichen wurde nicht 

betriebsnotwendiges Vermögen identifiziert, das bei der Ermittlung des Werts des Eigenkapi-

tals als Sonderwert zu berücksichtigen ist. 

789. Hierbei handelt es sich um nicht konsolidierte Tochtergesellschaften. Aus Wesentlichkeitsgrün-

den wurden diese teilweise nicht operativ tätigen Tochtergesellschaften und sonstige Beteili-

gungen nicht in die Planungsrechnung einbezogen. Diese Gesellschaften werden daher ausge-

hend von den Buchwerten des Eigenkapitels vereinfachend anhand des impliziten Preis-/Buch-

wert-Multiplikators der CTP bewertet und als Sonderwert i.H.v. EUR 1,2 Mio. berücksichtigt. 

790. Darüber hinaus liegen keine weiteren Sonderwerte vor. 

 
140  Anm.: Aufgrund von unterschiedlichen Kapitalkosten in der Sensitivitätsberechnung, ergeben sich geringe Differenzen im Cashflow-to-Equity in der 

Fortführungsphase, die sich aus der barwert-äquivalenten Umrechnung der Konvergenzphase aus Darstellungsgründen ergeben. Die der Ableitung 

der Cashflows-to-Equity zugrunde liegenden Annahmen sind in der Sensitivitätsberechnung identisch 

DCF-Wert vor pers. Steuern TV

in EUR Mio. 2022            2023            2024            2025            2026            

Cashflows-to-Equity -471,3        -402,4        -336,5        -119,2        97,3            548,7           

Kapitalkosten: Kapitalerhöhungen

Basiszinssatz 0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%          

Kapitalkosten: Dividenden

Basiszinssatz 0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%         0,40%          

Marktrisikoprämie 8,00%         8,00%         8,00%         8,00%         8,00%         8,00%          

Verschuldeter Betafaktor 0,67 0,69 0,72 0,75 0,76 0,83

Verschuldete Eigenkapitalkosten vor Wachstumsabschlag 6,43%         6,45%         6,60%         6,74%         6,67%         6,93%          

Wachstumsabschlag -                -                -                -                -                2,00%          

Verschuldete Eigenkapitalkosten nach Wachstumsabschlag 6,43%         6,45%         6,60%         6,74%         6,67%         4,93%          

Barwert der Cashflows-to-Equity -477,5        -425,3        -383,3        -201,5        -27,7          7.816,8       

DCF-Wert zum 31. Dezember 2021 6.301,4      

Aufzinsungsfaktor 1,04            

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 6.569,9      

Planung
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5.6.1.4 Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern gemäß IDW S 1 

791. Bei Verwendung einer Marktrisikoprämie von 7,0% in Verbindung mit einem unverschuldeten 

Betafaktor von 0,55 und unter Berücksichtigung des entsprechenden DCF-Werts i.H.v. 

rd. EUR 8.025,7 Mio. sowie der Minderheiten und Sonderwerte i.H.v. EUR 1,2 Mio. beträgt der 

Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern zum 9. Juni 2022 insgesamt rund 

EUR 8.026,8 Mio. Dies entspricht bei einer Aktienanzahl von rund 400,4 Mio. ausstehenden 

CTP-Aktien einem Wert von EUR 20,05 je Aktie. 

792. Im Folgenden ist die Überleitung vom DCF-Wert zum Wert des Eigenkapitals vor persönlichen 

Steuern mit einer Marktrisikoprämie von 7,0% und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 

dargestellt: 

 

793. Wird in der Sensitivitätsberechnung eine Marktrisikoprämie von 8,0% in Verbindung mit einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,50 herangezogen, beträgt der Wert des Eigenkapitals vor 

persönlichen Steuern unter Berücksichtigung des entsprechenden DCF-Werts i.H.v. 

rd. EUR 6.569,9 Mio. sowie der Minderheiten und Sonderwerte i.H.v. EUR 1,2 Mio. zum 9. Juni 

2022 insgesamt rund EUR 6.571,1 Mio. Dies entspricht bei einer Aktienanzahl von rund 

400,4 Mio. ausstehenden CTP-Aktien einem Wert von EUR 16,41 je Aktie. 

794. Im Folgenden ist die Überleitung vom DCF-Wert zum Wert des Eigenkapitals vor persönlichen 

Steuern mit einer Marktrisikoprämie von 8,0% und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50 

in der Sensitivitätsberechnung dargestellt: 

 

5.6.2 Vergleichsorientierte Bewertung anhand der Multiplikator-Methode 

795. Neben der Ableitung des Werts des Eigenkapitals auf Basis der DCF-Methode werden Wert-

bandbreiten auf Basis der Multiplikator-Methode ermittelt. Analog zur Vorgehensweise bei der 

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

DCF-Wert zum 31. Dezember 2021 7.744,6      

Aufzinsungsfaktor 1,04            

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 8.025,7      

Minderheiten -0,0             

Sonderwerte 1,2              

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern zum 9. Juni 2022 8.026,8      

Aktienanzahl in Mio. 400,4          

Wert je Aktie (in EUR) 20,05          

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

DCF-Wert zum 31. Dezember 2021 6.301,4      

Aufzinsungsfaktor 1,04            

DCF-Wert zum 9. Juni 2022 6.569,9      

Minderheiten -0,0             

Sonderwerte 1,2              

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern zum 9. Juni 2022 6.571,1      

Aktienanzahl in Mio. 400,4          

Wert je Aktie (in EUR) 16,41          
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vergleichsorientierten Bewertung der DIG werden Börsen-Multiplikatoren und Transaktions-

Multiplikatoren abgeleitet. 

5.6.2.1 Bewertung anhand vergleichbarer notierter Unternehmen  

796. Zur Bewertung von CTP kommen zunächst die bei vergleichbaren Unternehmen am Kapital-

markt beobachtbaren Börsenkurse und daraus abgeleitete Multiplikatoren in Betracht. Im Ge-

gensatz zur Ableitung des Betafaktors anhand einer Peer Group ist bei einer vergleichenden 

Marktbewertung anhand von Börsen-Multiplikatoren nicht die Länge der historischen Börsen-

notierung, sondern vielmehr die Güte der zukunftsgerichteten Analystenschätzungen der Be-

zugsgrößen entscheidend. Daher können zunächst alle in der Peer Group-Auswahl identifizier-

ten Vergleichsunternehmen in die Bewertung einbezogen werden. Die nachfolgenden Analy-

sen basieren auf Multiplikatoren der Geschäftsjahre 2021 (LTM), 2022 und 2023. 

797. Für die Ableitung von Multiplikatoren für die CTP wird zunächst die Planungsrechnung des Be-

wertungsobjekts mit den Schätzungen für die Peer Group-Unternehmen verglichen. Um ange-

messene Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-Multiplikatoren aus der Peer Group abzuleiten, wird 

zusätzlich auf die maßgeblich wertbeeinflussenden Faktoren Wachstum und Profitabilität ab-

gestellt. 

798. Die Kapitalmarktdaten, die der Bewertung anhand der Multiplikator-Methode zugrunde liegen, 

wurden zum Stichtag 8. April 2022 berücksichtigt.141  

 
141  Hierbei handelt es sich um Konsensus-Schätzungen von Analysten, die vom Datenanbieter S&P Capital IQ bezogen wurden. 
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Umsatz-Multiplikatoren 

799. Die Umsatz-Multiplikatoren basieren auf den Umsatzerlösen aus Vermietung als Werttreiber. 

Die EBITDA-Margen und Wachstumserwartungen haben für den Umsatz-Multiplikator einen 

hohen Erklärungsgehalt. Zur Auswahl der für die CTP relevanten Multiplikatoren wurde daher 

auf das Wachstums-/Margenprofil der Peer Group-Unternehmen abgestellt:142 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

800. Im Vergleich zur Peer Group liegt das erwartete Umsatzwachstum der CTP im Betrachtungs-

zeitraum 2022 bis 2024 insgesamt oberhalb der Peer Group-Bandbreite. In Bezug auf die 

EBITDA-Marge liegt diese etwas unter dem Median der Peer Group. Die Bandbreite der Umsatz-

Multiplikatoren wurde anhand der am ehesten mit der CTP vergleichbaren Unternehmen hin-

sichtlich des Wachstums- und Margenprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf die-

sem Vorgehen ergibt sich eine Bandbreite der Umsatz-Multiplikatoren von 30,6x bis 31,0x für 

das Jahr 2021 (LTM), von 17,8x bis 20,9x für das Jahr 2022 und von 16,0x bis 16,9x für das Jahr 

2023.  

 
142  Umsatz-Multiplikatoren, Umsatzwachstum und EBITDA-Margen beziehen sich auf die Umsatzerlöse aus Vermietung. 

Umsatzwachstum p.a. EBITDA-Marge Umsatz-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 34,5% 7,3% 10,0% 70,5% 73,0% n.a. 21,6x 13,9x 13,0x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 16,2% 12,6% 4,9% 61,7% 64,6% n.a. 19,7x 16,9x 15,1x

KMC Properties ASA 28,6% 11,0% 15,6% 85,2% 85,8% 86,8% 22,9x 17,8x 16,0x

Tritax EuroBox plc 46,5% 23,3% 5,8% 74,7% 80,2% 84,6% 30,6x 20,9x 16,9x

Warehouse REIT plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Montea Comm. VA 14,7% 10,8% 8,5% 94,8% 92,8% 94,6% 34,7x 30,3x 27,3x

Argan SA 5,2% 7,9% n.a. 93,3% 93,3% 93,7% 31,4x 29,9x 27,7x

Warehouses De Pauw 17,2% 10,7% 6,1% 93,1% 92,9% 96,6% 38,0x 32,4x 29,3x

Catena AB (publ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29,5x n.a. n.a.

Tritax Big Box REIT plc 10,0% 10,9% 9,0% 90,4% 89,8% 88,8% 32,3x 29,4x 26,5x

SEGRO Plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50,3x n.a. n.a.

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30,1x n.a. n.a.

CTP 37,0% 35,7% 28,5% 76,9% 79,6% 82,5% - - -

Durchschnitt 21,6% 11,8% 8,5% 83,0% 84,0% 90,8% 31,0x 23,9x 21,5x

Median 16,7% 10,9% 8,5% 87,8% 87,8% 91,2% 30,6x 25,1x 21,7x
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EBITDA-Multiplikatoren 

801. Für EBITDA-Multiplikatoren ist das Wachstumsprofil der wesentliche Treiber. Entsprechend 

wurde bei der Auswahl der geeigneten EBITDA-Multiplikatoren insbesondere auf das zukünf-

tige Wachstumsprofil abgestellt. 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

802. Analog zum Vorgehen bei den Umsatz-Multiplikatoren wurde die Bandbreite der EBITDA-

Multiplikatoren anhand der am ehesten mit der CTP vergleichbaren Unternehmen hinsichtlich 

des Wachstumsprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf diesem Vorgehen ergibt 

sich eine Bandbreite der EBITDA-Multiplikatoren von 36,7x bis 43,8x für das Jahr 2021 (LTM), 

von 27,9x bis 28,9x für das Jahr 2022 und von 21,1x bis 25,6x für das Jahr 2023.  

EBITDA-Wachstum p.a. EBITDA-Marge EBITDA-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 38,5% 11,1% n.a. 70,5% 73,0% n.a. 27,2x 19,7x 17,8x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 15,0% 17,9% n.a. 61,7% 64,6% n.a. 31,6x 27,5x 23,3x

KMC Properties ASA 67,1% 11,8% 16,9% 85,2% 85,8% 86,8% 34,9x 20,9x 18,7x

Tritax EuroBox plc 57,1% 32,4% 11,6% 74,7% 80,2% 84,6% 43,8x 27,9x 21,1x

Warehouse REIT plc 17,9% 11,4% 11,4% n.a. n.a. n.a. 32,1x 21,0x 18,9x

Montea Comm. VA 5,9% 8,4% 10,5% 94,8% 92,8% 94,6% 33,8x 31,9x 29,5x

Argan SA 4,5% 7,8% 6,6% 93,3% 93,3% 93,7% 33,4x 32,0x 29,7x

Warehouses De Pauw 3,7% 10,4% 10,4% 93,1% 92,9% 96,6% 36,1x 34,8x 31,5x

Catena AB (publ) 8,5% 4,5% 5,4% n.a. n.a. n.a. 34,9x 32,2x 30,8x

Tritax Big Box REIT plc 3,1% 10,2% 7,8% 90,4% 89,8% 88,8% 33,6x 32,5x 29,5x

SEGRO Plc 36,2% 13,9% 6,0% n.a. n.a. n.a. 57,2x 42,0x 36,9x

abrdn European Logistics Income plc 50,0% 22,2% 12,1% n.a. n.a. n.a. 41,2x 23,9x 19,6x 

CTP 41,3% 39,9% 32,6% 76,9% 79,6% 82,5% - - -

Durchschnitt 25,6% 13,5% 9,9% 83,0% 84,0% 90,8% 36,7x 28,9x 25,6x

Median 16,5% 11,3% 10,4% 87,8% 87,8% 91,2% 34,4x 29,9x 26,4x
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EBIT-Multiplikator 

803. Auch für EBIT-Multiplikatoren ist das Wachstumsprofil der wesentliche Treiber. Entsprechend 

wurde bei der Auswahl der geeigneten Multiplikatoren insbesondere auf das zukünftige Wachs-

tumsprofil abgestellt: 

 
Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

804. Analog zum Vorgehen bei den Umsatz- und EBITDA-Multiplikatoren wurde die Bandbreite der 

EBIT-Multiplikatoren anhand der am ehesten mit der CTP vergleichbaren Unternehmen hin-

sichtlich des Wachstumsprofils des jeweiligen Jahres bestimmt. Basierend auf diesem Vorgehen 

ergibt sich eine Bandbreite der EBIT-Multiplikatoren von 36,9x bis 43,8x für das Jahr 2021 

(LTM), von 27,4x bis 29,3x für das Jahr 2022 und von 20,0x bis 25,5x für das Jahr 2023.  

EBIT-Wachstum p.a. EBIT-Marge EBIT-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024 LTM 2022 2023

Sirius Real Estate Limited 31,6% 12,1% 9,3% 69,3% 72,3% 71,8% 27,7x 20,1x 17,9x

Stendörren Fastigheter AB (publ) 18,1% 14,6% 9,5% 63,3% 64,5% 67,3% 31,6x 26,8x 23,3x

KMC Properties ASA 66,7% 11,9% 16,9% 84,7% 85,5% 86,4% 35,0x 21,0x 18,7x

Tritax EuroBox plc 60,2% 36,7% 16,4% 76,2% 84,5% 93,0% 43,8x 27,4x 20,0x

Warehouse REIT plc 18,2% 10,3% 7,0% n.a. n.a. n.a. 32,3x 21,4x 19,4x

Montea Comm. VA 4,8% 11,9% 4,8% 93,4% 94,3% 91,1% 34,0x 32,4x 29,0x

Argan SA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 33,5x n.m. n.m.

Warehouses De Pauw 5,5% 11,5% 9,5% 93,6% 94,3% 97,4% 36,5x 34,6x 31,1x

Catena AB (publ) 6,5% 5,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 35,0x 32,8x 31,2x

Tritax Big Box REIT plc 4,9% 12,6% 7,6% 89,2% 90,5% 89,4% 34,6x 33,0x 29,3x

SEGRO Plc 32,6% 24,5% 2,0% n.a. n.a. n.a. 58,0x 43,8x 35,2x

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41,2x n.a. n.a. 

CTP 42,3% 40,2% 32,7% 75,1% 77,9% 80,8% - - -

Durchschnitt 24,9% 15,1% 9,2% 81,4% 83,7% 85,2% 36,9x 29,3x 25,5x

Median 18,1% 12,0% 9,3% 84,7% 85,5% 89,4% 34,8x 29,9x 26,2x
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NAV-Multiplikator 

805. Um die branchenrelevanten NAV-Werte zu berücksichtigen, wurde ebenfalls der NAV-

Multiplikator verwendet. Dieser wird, wie auch der EBITDA und EBIT-Multiplikator, maßgeblich 

vom Wachstums- und Margenprofil getrieben: 

 
Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

806. Bei den meisten Unternehmen der Peer Group liegen keine Prognosen der Analysten für den 

NAV vor. Daher wird für die Bewertung ausschließlich der NAV-Multiplikator für das Geschäfts-

jahr 2021 (LTM) verwendet. Für die Bandbreite der NAV-Multiplikatoren wird einerseits der 

durchschnittliche Multiplikator aller Peer Group-Unternehmen und andererseits der durch-

schnittliche NAV-Multiplikator der am ehesten mit der DIG vergleichbaren Peer Group-Unter-

nehmen herangezogen. Die resultierende Bandbreite der NAV-Multiplikatoren liegt zwischen 

1,4x und 1,5x für das Jahr 2021 (LTM). 

Wert des Eigenkapitals anhand von Börsen-Multiplikatoren 

807. Auf Basis der gewählten Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren (Umsatz-, EBITDA- und 

EBIT-Multiplikatoren) resultieren die in folgender Darstellung ausgewiesenen Wertbandbreiten 

des Unternehmensgesamtwerts. Die dargestellte Bandbreite des Unternehmensgesamtwerts 

wird im nächsten Schritt aus dem Durchschnitt dieser Multiplikator-spezifischen Bandbreiten-

werte gebildet. Bei der Überleitung vom Unternehmensgesamtwert zum Wert des Eigenkapi-

tals werden die verzinslichen Verbindlichkeiten sowie die Minderheiten und Sonderwerte be-

rücksichtigt. In Summe sind demnach verzinsliche Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 4.526,9 Mio. 

zum 31. Dezember 2021 vom auf Basis der Multiplikator-Methode ermittelten Unternehmens-

gesamtwert in Abzug zu bringen. Darüber hinaus sind die Minderheiten und Sonderwerte i.H.v. 

EUR 1,2 Mio. zu berücksichtigen. Auf Basis der Bezugsgrößen Umsatz143, EBITDA und EBIT je-

weils der Jahre 2021 (LTM), 2022 und 2023 liegt die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals 

 
143  Die Bezugsgrößen der CTP für die Umsatz-Multiplikatoren sind die Umsatzerlöse aus Vermietung. Hotels und Erträge aus der Entwicklung. 

NAV-Wachstum p.a. EBITDA-Marge NAV-Multiplikator

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Sirius Real Estate Limited n.a. n.a. n.a. 70,5% 73,0% n.a. 1,3x

Stendörren Fastigheter AB (publ) n.a. n.a. n.a. 61,7% 64,6% n.a. 1,4x

KMC Properties ASA n.a. n.a. n.a. 85,2% 85,8% 86,8% 1,6x

Tritax EuroBox plc 12,1% 5,4% 5,9% 74,7% 80,2% 84,6% 0,8x

Warehouse REIT plc 10,4% 7,3% 7,8% n.a. n.a. n.a. 1,1x

Montea Comm. VA -10,0% 4,3% 4,8% 94,8% 92,8% 94,6% 1,9x

Argan SA n.a. n.a. n.a. 93,3% 93,3% 93,7% 1,3x

Warehouses De Pauw 32,5% 16,5% n.a. 93,1% 92,9% 96,6% 2,2x

Catena AB (publ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2,0x

Tritax Big Box REIT plc 12,7% 11,3% 8,8% 90,4% 89,8% 88,8% 1,1x

SEGRO Plc 14,6% 7,6% 6,1% n.a. n.a. n.a. 1,5x

abrdn European Logistics Income plc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,9x

CTP 35,7% 6,1% 3,7% 76,9% 79,6% 82,5% -

Durchschnitt 12,1% 8,7% 6,7% 83,0% 84,0% 90,8% 1,4x

Median 12,4% 7,4% 6,1% 87,8% 87,8% 91,2% 1,4x

LTM



 

217 

 

nach Kürzung des Unternehmensgesamtwerts um verzinsliche Verbindlichkeiten und unter Be-

rücksichtigung der Minderheiten und Sonderwerte zwischen EUR 6.572,2 Mio. und 

EUR 8.041,8 Mio.: 

 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ  

Wertbandbreite anhand der Multiplikator-Methode (Börsen-Multiplikatoren)

in EUR Mio. Ausgewählte Multiplikatoren Wertbandbreite

Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren Min Max

CTP 

Bezugsgröße Min Max

Umsatz-Multiplikator LTM 30,6x 31,0x 407,4 12.446,3 12.632,6

Umsatz-Multiplikator 2022 17,8x 20,9x 562,5 10.001,4 11.731,9

Umsatz-Multiplikator 2023 16,0x 16,9x 758,3 12.150,2 12.822,4

EBITDA-Multiplikator LTM 36,7x 43,8x 283,7 10.399,1 12.436,6

EBITDA-Multiplikator 2022 27,9x 28,9x 401,0 11.190,6 11.575,8

EBITDA-Multiplikator 2023 21,1x 25,6x 560,8 11.825,0 14.355,2

EBIT-Multiplikator LTM 36,9x 43,8x 275,3 10.165,5 12.066,3

EBIT-Multiplikator 2022 27,4x 29,3x 391,6 10.717,5 11.484,1

EBIT-Multiplikator 2023 20,0x 25,5x 548,9 10.985,4 14.002,6

Unternehmensgesamtwert (Ø) 11.097,9 12.567,5

- Verzinsliche Verbindlichkeiten -4.526,9 -4.526,9

- Minderheiten -0,0 -0,0

+ Sonderwerte +1,2 +1,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 6.572,2 8.041,8
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808. Auf Basis der ausgewählten NAV-Multiplikatoren (Eigenkapitalwert-Multiplikatoren) resultiert 

eine Wertbandbreite des Eigenkapitalwerts der CTP zwischen EUR 6.884,6 Mio. und 

EUR 7.393,5 Mio., die zunächst ausschließlich anhand der Immobilienportfolios der CTP abge-

leitet wurde und die Hotel- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Erträge aus dem Betrieb der 

Solaranlagen nicht berücksichtigt. Aufgrund dessen wurde ein Sonderwert i.H.v. 

EUR 948,6 Mio. addiert, der den Barwert der Erträge aus den Hotel- und Entwicklungsaktivitä-

ten sowie aus dem Betrieb der Solaranlagen reflektiert. Darüber hinaus sind die Minderheiten 

und Sonderwerte i.H.v. EUR 1,2 Mio. zu berücksichtigen. Dementsprechend beträgt die vorläu-

fige Bandbreite des Eigenkapitalwerts der CTP inklusive des nicht im EPRA NTA abgebildeten 

Sonderwerts und unter Berücksichtigung der Minderheiten und Sonderwerte zwischen 

EUR 7.834,3 Mio. und EUR 8.343,2 Mio. 

 

* Enthält Immobilien, Grundstücke; Ausgeschlossen sind Entwicklungstätigkeit, Hotels und Hotelbetrieb, Solaranla-

gen  

** Wert der Entwicklungsaktivitäten, Hotels und Hotelbetriebe, Solaranlagen 

809. Für die Bestimmung der verdichteten Multiplikator-Bandbreite, bestehend aus der Bandbreite 

der Unternehmensgesamtwert- und Eigenkapital-Multiplikatoren, wurden im Folgenden die 

Multiplikatoren je Bezugsgröße (Umsatz, EBITDA, EBIT und NAV i.S.d. EPRA NTA) gleichgewich-

tet. Somit erhält der durchschnittliche Wert des Eigenkapitals auf Basis der Unternehmensge-

samtwert-Multiplikatoren ein Gewicht von 50% und der Wert des Eigenkapitals auf Basis der 

Eigenkapitalwert-Multiplikatoren ein Gewicht von 50%. Folglich beträgt die verdichtete Multi-

plikator-Bandbreite des vorläufigen Werts des Eigenkapitals der CTP auf Basis der Börsen-Mul-

tiplikatoren EUR 7.203,2 Mio. bis EUR 8.192,5 Mio. 

810. In Übereinstimmung mit der Bewertung der DIG anhand der Börsen-Multiplikatoren wird eine 

finanzielle Kontrollprämie von 10,0% auf die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals der CTP 

angewandt. Im Gegensatz zur Bewertung der DIG anhand der Börsen-Multiplikatoren wird bei 

der CTP kein Liquiditätsabschlag auf die ermittelte Bandbreite des Werts des Eigenkapitals vor-

genommen, da die CTP-Aktien im Gegensatz zu den DIG-Aktien börsennotiert sind. 

 
Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ 

Ausgewählte Multiplikatoren Wertbandbreite

Eigenkapitalwert-Multiplikatoren Min Max

CTP 

Bezugsgröße Min Max

NAV Multiplikator LTM 1,4x 1,5x 4.830,3 6.884,6 7.393,5

Impliziter Marktwert des Eigenkapitals (auf Basis des Immobilienportfolios)* 6.884,6 7.393,5

+ Nicht im NAV enthaltener Sonderwert** +948,6 +948,6

- Minderheiten -0,0 -0,0

+ Sonderwerte +1,2 +1,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 7.834,3 8.343,2

Durchschnittliche Wertbandbreite anhand der Börsen-Multiplikatoren Gewichtung

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand der Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 50% 6.572,2                  8.041,8                  

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand des Eigenkapitalwert-Multiplikators 50% 7.834,3                  8.343,2                  

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals (gewichteter Durchschnitt) 7.203,2 8.192,5

+ Finanzielle Kontrollprämie (10%) +720,3 +819,2

- Liquiditätsabschlag (0%) - -

Wert des Eigenkapitals 7.923,6 9.011,7

Aktienanzahl in Mio. Stk. 400,4 400,4

Wert je Aktie (in EUR) 19,79 22,51

Wertbandbreite
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811. Somit beträgt die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals der CTP auf Basis der Börsen-Multi-

plikatoren EUR 7.923,6 Mio. bis EUR 9.011,7 Mio. Bei einer ausstehenden Aktienanzahl von 

rd. 400,4 Mio. ergibt sich ein aus den Börsen-Multiplikatoren abgeleiteter Wert je CTP-Aktie in 

einer Bandbreite von EUR 19,79 bis EUR 22,51. 

5.6.2.2 Bewertung anhand vergleichbarer Transaktionen 

812. Neben der Bewertung anhand von Börsen Multiplikatoren können alternativ Transaktions-Mul-

tiplikatoren verwendet werden. Der Unternehmenswert der CTP wird hierbei auf Basis der glei-

chen beobachtbaren Transaktionen wie bei der DIG ermittelt.  

813. Aus den M&A-Transaktionen vergleichbarer Unternehmen wurden diejenigen ausgewählt, für 

die entsprechende Informationen und Kennzahlen öffentlich zugänglich sind. Der Analysezeit-

raum umfasst die Jahre ab 2017 bis zum Bewertungsstichtag. Bei der Auswahl an vergleichba-

ren Unternehmen wurden aufgrund der Datenverfügbarkeit die Kriterien im Vergleich zur Peer 

Group-Auswahl etwas weiter gefasst und grundsätzlich Transaktionen aus dem Gewerbeimmo-

bilien-Sektor identifiziert. In einem weiteren Schritt wurden Transaktionen ausgewählt, die eine 

implizite Gesamtkapitalbewertung von über EUR 45 Mio. aufwiesen und bei denen das Zielun-

ternehmen den Sitz in Europa hat. 

 

Quelle: Eigene Analyse von ValueTrust mit Daten aus der Datenbank S&P Capital IQ und Mergermarket 

Transaktionsmultiplikatoren

Käuferunternehmen Zielunternehmen Land Closing Umsatz

EBITDA 

Marge

EBIT 

Marge EV EqV NAV

Erw. 

Anteil

EV / 

Umsatz

EV / 

EBITDA

EV / 

EBIT

EqV / EPRA 

NAV

Slate Office REIT Yew Grove REIT plc Irland 2022 12 66,2% 65,7% 166 127 111,6      100% 14,0x 21,2x 21,3x 1,1x

Starwood Capital Operations RDI REIT P.L.C. Großbritannien 2021 59 57,6% 56,8% 896 463 577,8      70% 15,2x 26,4x 26,8x 0,8x

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Offentliga Hus i Norden AB Schweden 2021 480 54,1% 54,2% 9.720 3.940 3.377,9   54% 20,2x 37,4x 37,4x 1,2x

Optimum Ventures Magantokealap Globe Trade Centre S.A. Polen 2020 185 66,1% 65,7% 1.680 654 n/a 61% 9,1x 13,7x 13,8x n/a

Union Investment Real Estate GmbH Zaragoza Properties SOCIMI S.A. Spanien 2020 32 66,5% -6,9% 877 483 n/a 98% 27,8x 41,8x NM n/a

Aroundtown SA TLG Immobilien AG Deutschland 2020 333 69,3% 68,7% 5.677 3.528 3.663,1   78% 17,1x 24,6x 24,8x 1,0x

Blackstone Real Estate Hansteen Holdings PLC Großbritannien 2020 50 43,0% 41,4% 708 499 446,3      100% 14,3x 33,3x 34,6x 1,1x

Samhällsbyggnadsbolaget Hemfosa Fastigheter AB Schweden 2020 2.822 69,1% 69,1% 46.726 21.380 15.089,5 100% 16,6x 23,9x 24,0x 1,4x

Vitruvio Real Estate SOCIMI Única Real Estate Socimi S.A. Spanien 2019 2 44,5% 36,4% 45 33 n/a 100% 25,1x n.m. n.m. n/a

Henderson Park Real Estate Green REIT plc Irland 2019 70 n/a 73,7% 1.576 1.338 1.308,5   100% 22,5x n/a 30,6x 1,0x

Tikehau Capital Selectirente Frankreich 2019 16 73,3% 44,7% 238 134 148,4      52% 14,8x 20,2x 33,2x 0,9x

Société de la Tour Eiffel Affine Frankreich 2018 31 75,3% 74,8% 508 160 n/a 100% 16,4x 21,8x 22,0x n/a

Dagon Sverige Klövern AB Schweden 2018 377 37,9% 38,5% 3.462 941 n/a 89% 9,2x 24,2x 23,9x n/a

Inmobiliaria Colonial Axiare Patrimonio SOCIMI S.A. Spanien 2018 70 33,0% 32,9% 1.957 1.452 1.244,7   58% 28,1x n.m. n.m. 1,2x

Globalworth Asset Managers Globalworth Poland N.V. Niederlande 2017 175 n/a 50,5% 2.088 859 n/a 68% 11,9x n/a 23,6x n/a

TLG Immobilien AG WCM AG Deutschland 2017 36 60,8% 57,9% 922 450 345,4      100% 25,7x 42,3x 44,5x 1,3x

Gecina SA Eurosic Frankreich 2017 289 79,4% 75,1% 6.987 3.282 3.162,6   85% 24,1x 30,4x 32,1x 1,0x

Fosun Property Holdings Limited Paref SA Frankreich 2017 19 56,4% 56,2% 154 91 109,2      50% 8,1x 14,5x 14,5x 0,8x

Blackstone Real Estate Advisors OFFICEFIRST GmbH Deutschland 2017 259 54,0% 54,0% 3.300 1.300 1.368,5   100% 12,7x 23,6x 23,6x 0,9x

Min 8,1x 13,7x 13,8x 0,8x

Durchschnitt 17,5x 26,6x 26,9x 1,1x

Median 16,4x 24,2x 24,4x 1,0x

Max 28,1x 42,3x 44,5x 1,4x

Transaktionsinformationen Adj. EV / EqV Multiplikatoren
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814. Ausgehend von den zuvor durchgeführten Analysen der Börsen-Multiplikatoren wird für die 

Bewertung mit Transaktions-Multiplikatoren ebenfalls auf die Bezugsgrößen Umsatz, EBITDA 

EBIT und NAV i.S.d. EPRA NTA zurückgegriffen. Allerdings beziehen sich die Umsatz-Multiplika-

toren der Transaktionen aufgrund der Datenerhebung auf die Gesamtumsatzerlöse der Zielun-

ternehmen und nicht wie bei den Börsen-Multiplikatoren auf die Umsatzerlöse aus Vermie-

tung. Bei den Umsatz-, EBITDA- und EBIT-Multiplikatoren werden die jeweiligen Bezugsgrößen 

mit dem implizierten Gesamtunternehmenswert der jeweiligen Unternehmen ins Verhältnis 

gesetzt, während bei den NAV-Multiplikatoren der EPRA NTA mit dem implizierten Eigenkapi-

talwert der jeweiligen Unternehmen ins Verhältnis gesetzt wird. 

815. Die anhand der Referenztransaktionen beobachtbaren Umsatz-Multiplikatoren liegen in einer 

Bandbreite von 8,1x bis 28,1x. Der Median bzw. der Durchschnitt beträgt jeweils 16,4x bzw. 

17,5x. Die EBITDA-Multiplikatoren befinden sich in einer Bandbreite von 13,7x bis 42,3x. Der 

Median bzw. der Durchschnitt der EBITDA-Multiplikatoren beträgt 24,2x bzw. 26,6x. Die Band-

breite der EBIT-Multiplikatoren liegt zwischen 13,8x und 44,5x. Der Median bzw. der Durch-

schnitt der EBIT-Multiplikatoren beträgt 24,4x bzw. 26,9x. Die NAV-Multiplikatoren, welche sich 

aus dem Verhältnis zwischen impliziten Eigenkapitalwerten und dem EPRA NTA des jeweiligen 

Zielunternehmens ergeben, befinden sich in einer Bandbreite zwischen 0,8x und 1,4x. Der Me-

dian bzw. der Durchschnitt der NAV-Multiplikatoren beträgt 1,0x bzw. 1,1x. Hinsichtlich der 

Bezugsgröße des NAV-Multiplikators ist anzumerken, dass diese bei der CTP nicht die stillen 

Reserven widerspiegelt, die aus den für Entwicklungsprojekte vorgesehenen Grundstücken so-

wie den sich in Entwicklung befindlichen Gebäuden resultieren. 

Wert des Eigenkapitals auf Basis von Transaktions-Multiplikatoren 

816. Die aktuelle EBITDA-Marge und EBIT-Marge der CTP liegt im oberen Bereich der Bandbreiten 

der EBITDA- und EBIT-Margen der Zielunternehmen der Transaktionen. Für die Ableitung der 

Wertbandbreite des Eigenkapitals der CTP wird der Median und der Durchschnitt der jeweiligen 

Transaktions-Multiplikatoren herangezogen. Dies entspricht dem Vorgehen, das auch für die 

Transaktions-Multiplikatoren der DIG angewendet wurde. 

817. Die Bezugsgröße für den Umsatz-Multiplikator der CTP wurde vor dem Hintergrund des in der 

Planung unterstellten Umsatzwachstums adjustiert. Dafür wurde der Durchschnitt über die dis-

kontierten Umsatzerlöse aus der Planungsrechnung gebildet, um ein normalisiertes Umsatzni-

veau abzubilden. Auch die Bezugsgrößen für den EBITDA- bzw. EBIT-Multiplikator wurden vor 

dem Hintergrund des in der Planung unterstellten Wachstums ermittelt, indem die durch-

schnittliche EBITDA- bzw. EBIT-Marge aus der Planung auf die normalisierte Umsatz-Bezugs-

größe angewendet wurde. Die Bezugsgröße für den NAV-Multiplikator stellt den unverwässer-

ten EPRA NTA auf Basis des letzten verfügbaren Jahresabschlusses dar.  
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818. Basierend auf den ausgewählten Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-Multiplikatoren ergibt sich 

für die CTP die im Folgenden dargestellte Wertbandbreite für den Wert des Eigenkapitals: 

 

* Wert der Entwicklungsaktivitäten, Hotels und Hotelbetriebe, Solaranlagen 

** Der Prämienabschlag wird als prozentuale Differenz zwischen der gesamten Übernahmeprämie der analysierten 

Transaktionen i.H.v. 17,1% und der finanziellen Kontrollprämie i.H.v. 10% berechnet: 6,1% = (17,1%-10%) / 117,1% 

Anmerkung: In die Wertermittlung anhand des NAV fließen der Median und der Durchschnitt ein. Für die Berech-

nung des Durchschnitts werden nur Transaktionen mit einem NAV-Multiplikator von größer 1,0x berücksichtigt. 

819. Analog zum Vorgehen bei der DIG wird auch bei der CTP ein Prämienabschlag i.H.v. 6,1% ange-

nommen, welcher die Bereinigung um Synergieeffekte und andere subjektive Erwartungshal-

tungen der Käufer darstellt. Dieser Prämienabschlag i.H.v. 6,1% wird vom vorläufigen Wert des 

Eigenkapitals abgezogen. 

820. Zum Bewertungsstichtag liegt die Bandbreite für den Wert des Eigenkapitals der CTP auf Basis 

der von vergleichbaren Transaktionen abgeleiteten Umsatz-, EBITDA-, EBIT- und NAV-

Multiplikatoren zwischen EUR 7.731,5 Mio. und EUR 8.673,8 Mio. Dies entspricht bei 

rd. 400,4 Mio. ausstehenden Aktien einem Wert zwischen EUR 19,31 und EUR 21,66 je Aktie. 

821. Es wird an dieser Stelle auf die bereits erläuterten Einschränkungen bezüglich Aussagekraft der 

Transaktions-Multiplikatoren hingewiesen. Im Gegensatz zu den Börsenmultiplikatoren kann 

die Auswahl der Transaktionsmultiplikatoren aufgrund der limitierten Datenverfügbarkeit nicht 

auf Basis des Margen- und Wachstumsprofils erfolgen. Daher wurden normalisierte Bezugsgrö-

ßen berechnet, die das zukünftigen Wachstum der CTP abbilden sollen. Aufgrund der weiter 

Wertbandbreite anhand der Multiplikator-Methode (Transaktions-Multiplikatoren)

in EUR Mio. Ausgewählte Multiplikatoren LTM Wertbandbreite

Multiplikatoren Min Max CTP Bezugsgröße Min Max

EV / Umsatz 16,4x 17,5x 851,5 13.995,2 14.931,0

EV / EBITDA 24,2x 26,6x 646,4 15.649,7 17.212,1

EV / EBIT 24,4x 26,9x 632,6 15.433,9 17.020,7

Unternehmensgesamtwert (Ø) 15.026,3 16.387,9

- Verzinsliche Verbindlichkeiten -4.526,9 -4.526,9

- Minderheiten -0,0 -0,0

+ Sonderwerte +1,2 +1,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 10.500,5 11.862,2

EqV / NAV 1,0x 1,2x 4.830,3 5.011,9 5.656,7

 + Nicht im NAV enthaltener Sonderwert* +948,6 +948,6

- Minderheiten -0,0 -0,0

+ Sonderwerte +1,2 +1,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand Eigenkapitalwert-Multiplikatoren 5.961,6 6.606,4

Durchschnittliche Wertbandbreite anhand der Transaktions-Multiplikatoren Gewichtung Wertbandbreite

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand der Unternehmensgesamtwert-Multiplikatoren 50% 10.500,5 11.862,2

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals anhand des Eigenkapitalwert-Multiplikators 50% 5.961,6 6.606,4

Vorläufiger Wert des Eigenkapitals 8.231,1 9.234,3

- Prämienabschlag 6,1%** -499,6 -560,5

Wert des Eigenkapitals 7.731,5 8.673,8

Aktienanzahl in Mio. Stk. 400,4 400,4

Wert je Aktie (in EUR) 19,31 21,66
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gefassten Selektionskriterien der Transaktionen und der Berechnung einer normalisierten Be-

zugsgröße ist die Bandbreite der Transaktionsmultiplikatoren allerdings nur von untergeordne-

ter Bedeutung, wenngleich keine Anzeichen bestehen, dass der ermittelte Wert des Eigenkapi-

tals vor und nach persönlichen Steuern nicht angemessen ist. 

5.6.3 Börsenkurs 

822. Gemäß IDW S 1 und DVFA-Empfehlungen kann der Börsenkurs zu Plausibilisierungszwecken 

oder als eigenständiges Bewertungsverfahren Berücksichtigung finden. Dennoch kann eine 

Verwendung des Börsenkurses als Grundlage des Unternehmenswerts eine Fundamentalbe-

wertung nicht ersetzen, sofern diese Bewertung auf einer besseren und breiteren Informati-

onsgrundlage als der Kapitalmarkt, wie z.B. der verabschiedeten Unternehmensplanung, ba-

siert. 

Maßgeblicher Börsenkurs 

823. Die Aktien der CTP N.V. sind ausschließlich unter ISIN NL00150006R6 zum Handel im regulier-

ten Markt an der holländischen Wertpapierbörse Euronext in Amsterdam zugelassen. Sie 

gehören u.a. den folgenden Indizes an: FTSE Developed Europe All Cap, Amsterdam Mid Cap, 

S&P Developed Property, STOXX All Europe Total Market sowie dem FTSE EPRA Nareit Emerging 

Europe.  

824. Aufgrund der am 26. Oktober 2021 zeitgleich erfolgten Ankündigung des Übernahmeangebots 

und der beabsichtigten Verschmelzung mit der DIG ist analog zur Beurteilung des Börsenkurses 

der DIG auch bei der CTP auf den 3M-VWAP und den 6M-VWAP vor Ankündigung des Über-

nahmeangebots abzustellen. Entsprechend ist der maßgebliche Referenzzeitraum für die Be-

rechnung des 3M-VWAP der CTP-Aktie der Zeitraum vom 26. Juli 2021 bis zum 25. Okto-

ber 2021 und der maßgebliche Referenzzeitraum des 6M-VWAP vom 26. April 2021 bis zum 

25. Oktober 2021.  

825. Im Rahmen des Übernahmeangebots ist zur Bestimmung des Werts der Aktiengegenleistung 

als Angebotsgegenleistung gemäß § 7 WpÜG-AngebV i.V.m. § 6 Abs. 1 WpÜG-AngebV der 

durchschnittliche Börsenkurs der als Gegenleistung angebotenen Aktien der Bieterin während 

der letzten drei Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots her-

anzuziehen. Dieser durchschnittliche Börsenkurs ist gemäß § 6 Abs. 3 WpÜG-AngebV anhand 

des Schlussauktionskurses an der ausländischen Börse zu bestimmen. Der 3M-VWAP der CTP-

Aktien auf Basis der Schlussauktionskurse beträgt EUR 18,64 und der 6M-VWAP auf Basis der 

Schlussauktionskurse beträgt EUR 17,24.144 Dies entspricht einer Marktkapitalisierung der CTP 

von EUR 7.463,3 Mio. bzw. EUR 6.924,9 Mio.  

826. Gemäß § 31 Abs. 2 S.1 WpÜG müssen Aktien, die in einem Tauschangebot als Gegenleistung 

angeboten werden, „liquide“ sein. Das OLG Frankfurt am Main hat in einem Beschluss Kriterien 

definiert, wann eine Tauschaktie als liquide im Sinne von § 31 Abs. 2 WpÜG anzusehen ist (der 

 
144  Vgl. Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot, S. 56-57. 
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„OLG Frankfurt-Beschluss“).145 Wenn diese Kriterien erfüllt sind, gelten die Angebotsaktien in 

jedem Fall als liquide. Dabei ist anzumerken, dass die vom OLG Frankfurt angewendeten Liqui-

ditätskriterien für die Angebotsaktien deutlich enger gefasst sind, als die nach 

§ 5 Abs. 4 WpÜG-AngebV zur Beurteilung des Börsenkurses als Untergrenze eines Barangebots 

heranzuziehenden Kriterien. 

827. Der OLG Frankfurt-Beschluss leitet diese Kriterien aus der Definition von „liquiden Aktien“ in 

Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ab. Gemäß dieser Verordnung ist eine Aktie 

als liquide anzusehen, wenn 

▪ die Aktie täglich gehandelt wird, 

▪ die Marktkapitalisierung des Streubesitzes nicht weniger als EUR 500 Mio. beträgt und 

▪ eine der nachfolgenden Bestimmungen erfüllt ist: 

o die durchschnittliche tägliche Zahl der Handelsgeschäfte liegt nicht unter 500; 

oder 

o der tägliche Tagesumsatz der Aktie liegt nicht unter EUR 2 Mio. 

828. In der von der BaFin geprüften Angebotsunterlage des Übernahmeangebots ist ausführlich dar-

gestellt, dass die CTP-Aktie an der Wertpapierbörse Euronext täglich gehandelt wird, die 

Marktkapitalisierung des Streubesitzes rd. EUR 1,5 Mrd. und das durchschnittliche tägliche 

Handelsvolumen mehr als EUR 2 Mio. beträgt.146 Vor diesem Hintergrund sind die Aktien der 

CTP als ausreichend liquid zu erachten. 

829. Darüber hinaus betrug der Börsenkurs der CTP N.V. am 25. Januar 2022 als dem Tag der Auf-

hebung der Börsenzulassung (Delisting) der DIG-Aktie EUR 17,70 je Aktie.147 Der (aktuelle) Bör-

senkurs der CTP N.V. am 8. April 2022 betrug EUR 15,26 je Aktie, was einer Marktkapitalisierung 

von EUR 6.604,7 entspricht.  

830. Damit liegen die ermittelten Bandbreiten des Werts des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern 

über dem 3M-VWAP und dem 6M-VWAP. Des Weiteren ist anzumerken, dass zwischen dem 

Stichtag des 3M-VWAP am 26. Oktober 2021 und der beschlussfassenden Hauptversammlung 

der DIG am 9. Juni 2022 ein Zeitraum von mehr als sieben Monaten liegt. Die „allgemeine oder 

branchentypische“ Börsenentwicklung in diesem Zeitraum war negativ, sodass die Hochrech-

nung des Börsenkurses der CTP N.V. nicht zu einem höheren Börsenkurs als der 3M-VWAP von 

EUR 18,64 führt. 

 
145  Vgl. OLG Frankfurt, Entscheidung vom 11. Januar 2021, Az. WpÜG 1/20. 

146  Vgl. Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot, S. 59-60. 

147  Schlusskurs auf Basis der Kurse der Wertpapierbörse Euronext in Amsterdam. 
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5.6.4  Liquidationswert und Net Asset Value 

Liquidationswert 

831. Da im vorliegenden Fall die CTP N.V. fortgeführt wird und der Wert des Eigenkapitals aufgrund 

der bei einer Liquidation anfallenden Kosten (z.B. Sozialpläne, Entschädigungen, etc.) über dem 

entsprechenden Liquidationswert (bei unterstellter Zerschlagung) liegt, wird auf die weitere 

Verwendung eines Liquidationswerts für die CTP verzichtet. 

832. Eine Berücksichtigung des Liquidationswerts der CTP scheidet bereits deshalb aus, weil die Pla-

nungsrechnung der CTP von einem deutlichen Wachstum des Immobilienportfolios ausgeht 

und die realisierte und geplante Rendite auf das eingesetzte Kapital über den Kapitalkosten 

liegt. Somit erweist sich die Unternehmensfortführung für die Aktionäre bzw. Gesellschafter als 

vorteilhaft, sodass der Wert des Eigenkapitals durch den Fortführungswert zum Bewertungs-

stichtag repräsentiert wird und der Liquidationswert nicht relevant ist. 

EPRA NTA 

833. Bei der Ermittlung des NAV stellen wir vereinfachend auf die Definition des EPRA NTA ab und 

haben den Jahresabschluss der CTP zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt.148 Vor Abzug von 

Verwaltungskosten ergibt sich folgender EPRA NTA: 

  

834. Der EPRA NTA je Aktie beträgt zum Bewertungsstichtag EUR 12,37 und liegt damit deutlich un-

ter dem 3M-VWAP zum 26. Oktober 2021 und dem aktuellen Börsenkurs zum 8. April 2022 und 

unter dem Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern. Ursächlich dafür ist, dass sowohl 

im Börsenkurs als auch im DCF-Wert zusätzliches Wachstum durch Immobilienentwicklungen 

und -akquisitionen eingepreist bzw. in der Planungsrechnung enthalten ist, das einen positiven 

Wertbeitrag generiert. Im EPRA NTA hingegen ist dieses zusätzliche Wachstum nicht reflektiert, 

da hier lediglich das Bestandsportfolio berücksichtigt ist. Der EPRA NTA ist somit zur Bemessung 

 
148  CTP Geschäftsbericht 2021, S.372. 

NAV Berechnung NAV

in EUR Mio. 31.12.2021

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 7.575,1                
+ Immobilien in Entwicklung 774,2                   
+ Sonstige Vermögenswerte 1.337,3                
- Verzinsliche Verbindlichkeiten 4.526,9                
- Sonstige Verbindlichkeiten 1.052,9                

= Eigenkapital (IFRS) 4.106,8                

+ Latente Steuern in Bezug auf Marktwertgewinne von IP 725,8                   

- Marktwert von Finanzinstrumenten -0,2                      

- Immaterielle Vermögenswerte (IFRS) -2,1                      
= EPRA NTA zum 31. Dezember 2021 4.830,3                
Aufzinsungsfaktor 1,03                     

= EPRA NTA zum 9. Juni 2022 4.952,5                
Aktienanzahl (in Mio.) 400,4                   
EPRA NTA je Aktie (in EUR) 12,37                   
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des Werts des Eigenkapitals der CTP nicht aussagekräftig und nur als Plausibilisierung der Wert-

untergrenze relevant. Hierfür spricht auch, dass die vergleichbaren Unternehmen mehrheitlich 

NAV-Multiplikatoren von über 1,0x aufweisen. 

835. In einem weiteren Analyseschritt könnte der EPRA NTA um den Barwert der Verwaltungskosten 

reduziert werden, um auch die zur Aufrechterhaltung der Immobiliengesellschaft notwendigen 

unternehmensweiten Aufwendungen im EPRA NTA zu berücksichtigen. Für die CTP liegt aller-

dings keine Aufteilung geplanten Aufwendungen vor, die einerseits auf das Bestandsportfolio 

und andererseits auf die für zukünftige Immobilienentwicklungen und -akquisitionen notwen-

digen Geschäftstätigkeiten entfallen. Allerdings ist festzuhalten, dass der EPRA NTA nach Abzug 

des Barwerts der Verwaltungskosten noch unterhalb des Börsenkurses und des Werts des Ei-

genkapitals vor persönlichen Steuern läge. Dies bestätigt, dass der EPRA NTA zur Bemessung 

des Werts des Eigenkapitals nicht relevant ist. Aufgrund des Geschäftsmodells der CTP mit den 

eigenen Entwicklungstätigkeiten wären zudem auch die stillen Reserven zu berücksichtigen, die 

aus den für Entwicklungsprojekte vorgesehenen Grundstücken sowie den sich in Entwicklung 

befindlichen Gebäuden resultieren. Zudem könnte aufgrund der weiteren Geschäftsaktivitäten 

der CTP auch der Wert aus den Entwicklungsaktivitäten und die Erträge aus dem Betrieb der 

Hotels und Solaranlagen zum EPRA NTA als Sonderwert addiert werden.  

5.6.5 Fazit zum Wert des Eigenkapitals  

836. Im Folgenden werden die Werte des Eigenkapitals der CTP vor und nach Berücksichtigung der 

Beteiligung der CTP an der DIG zum 9. Juni 2022 zusammengefasst. 

837. Bis zum 25. Januar 2022 wurde das der Verschmelzung vorausgehende Übernahmeangebot 

insgesamt für 25.951.833 DIG-Aktien angenommen, was einem Anteil von rd. 80,9% am Grund-

kapital der DIG entspricht. Die Aktiengegenleistung wurde dabei für insgesamt 25.937.060 DIG-

Aktien angenommen, was einem Anteil von ca. 80,85% des Grundkapitals der DIG entspricht. 

Die Einbringung der DIG-Aktien, für die das Angebot im Tausch gegen die Aktiengegenleistung 

angenommen wurde, erfolgte per Sachkapitalerhöhung am 3. Februar 2022. Die Ausgabe der 

im Gegenzug an die Aktionäre der DIG zu gewährenden neuen CTP-Aktien erfolgte am 3. Feb-

ruar 2022. Damit ist die aus der Annahme des Übernahmeangebots resultierende Sachkapital-

erhöhung der CTP N.V. zum Bewertungsstichtag bereits abgeschlossen und der Wert der zum 

Bewertungsstichtag von der CTP N.V. gehaltenen Beteiligung an der DIG als Sonderwert zu be-

rücksichtigen. Eine Erfassung der entsprechenden Beteiligungserträge der CTP erfolgte in der 

Planungsrechnung der CTP nicht. 

838. Um zum Wert des Eigenkapitals der CTP nach der Sachkapitalerhöhung und damit zum Wert je 

Aktie zu gelangen, ist der zusätzliche Sonderwert aus der Beteiligung an der DIG sowie die für 

die Übernahme der DIG-Aktien erforderliche Kapitalerhöhung und die damit verbundene Erhö-

hung der Aktienanzahl um 32.421.325 neue Aktien der CTP N.V. in der Bewertung zu berück-

sichtigen. 
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839. Die Überleitung der aus den verschiedenen Bewertungsmethoden und -parametern ermittel-

ten Werte des Eigenkapitals der CTP vor und nach Berücksichtigung der DIG Beteiligung stellt 

sich wie folgt dar:149 

 

840. Nach Berücksichtigung der Beteiligung der CTP an der DIG stellen sich die Bandbreiten des 

Werts des Eigenkapitals der CTP zum 9. Juni 2022 wie folgt dar: 

 

841. Auf Grundlage des IDW S 1 und den DVFA-Empfehlungen ergibt sich zum 9. Juni 2022 ein Wert 

des Eigenkapitals von EUR 8.650 Mio. bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönlichen 

Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55 und von EUR 7.107 Mio. bei einer 

Marktrisikoprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor 

 
149  Die in der Tabelle dargestellten Werte der DIG beziehen sich jeweils auf 80,9% der Eigenkapitalwerte, die in Kapitel 4.6 zur Bewertung der DIG je-

weils für die einzelne Bewertungsmethode abgeleitet werden.  

Überleitung Wert des Eigenkapitals vor Sachkapitalerhöhung auf Wert des Eigenkapitals zum 9. Juni 2022

Wert des Eigenkapitals ohne DIG Beteiligung Sachkapitalerhöhung Wert des Eigenkapitals inkl. DIG Beteiligung

Wert des 

Eigenkapitals

Aktien-

anzahl

Wert 

je Aktie

Wert DIG 

Beteiligung 

(80,90%)

Anzahl neuer 

Aktien

Wert des 

Eigenkapitals

Aktien-

anzahl

Wert 

je Aktie

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

Min 6.571,1 400,4 16,41 535,8 32,4 7.106,9 432,8 16,42

Max 8.026,8 400,4 20,05 623,6 32,4 8.650,4 432,8 19,99

Börsen-Multiplikatoren

Min 7.923,6 400,4 19,79 563,6 32,4 8.487,2 432,8 19,61

Max 9.011,7 400,4 22,51 716,8 32,4 9.728,5 432,8 22,48

Transaktions-Multiplikatoren

Min 7.731,5 400,4 19,31 548,1 32,4 8.279,6 432,8 19,13

Max 8.673,8 400,4 21,66 617,8 32,4 9.291,6 432,8 21,47

3M-VWAP 7.463,3 400,4 18,64 444,3 32,4 7.907,6 432,8 18,27

Aktueller Börsenkurs 6.604,7 432,8 15,26

EPRA NTA 4.952,5 400,4 12,37 403,5 32,4 5.356,1 432,8 12,37

Wert des Eigenkapitals in EUR Mio.

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern

Börsen-Multiplikatoren

Transaktions-Multiplikatoren

3M-VWAP 

Aktueller Börsenkurs

EPRA NTA

8.0002.000 6.0004.000 10.000

8.650

9.729

9.292

7.107

Wert je Aktie in EUR

5.356

7.908

8 10 12 14 16 18 20 22 24

19,99

22,48

21,47

19,618.487

6.605

19,138.280

12,37

16,42

18,27

15,26
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von 0,50. Bei einer Aktienzahl von 432,8 Mio. entspricht dies einem Wert je CTP-Aktie von 

EUR 19,99 bzw. 16,42. 

842. Die Werte des Eigenkapitals der CTP wurden zudem anhand von Börsen- und Transaktions-

Multiplikatoren ermittelt. Die anhand der Börsen-Multiplikatoren ermittelte Bandbreite des 

Werts des Eigenkapitals beträgt EUR 8.487 Mio. bis EUR 9.729 Mio. bzw. EUR 19,61 bis 

EUR 22,48 je CTP-Aktie. Zudem beträgt die Bandbreite des Werts des Eigenkapitals anhand der 

Transaktions-Multiplikatoren EUR 8.280 Mio. bis EUR 9.292 Mio. bzw. EUR 19,13 bis 

EUR 21,47 je CTP-Aktie. 

843. Die anhand der DCF-Methode vor persönlichen Steuern ermittelten Werte des Eigenkapitals 

der CTP liegen am unteren Ende der mittels Börsen- und Transaktions-Multiplikatoren be-

stimmten Wertbandbreiten und sind daher im Sinne des objektivierten Unternehmenswerts 

nach IDW S 1 plausibel. Insbesondere der mit einer Marktrisikoprämie von 7,0% und einem 

unverschuldeten Betafaktor von 0,55 ermittelte Wert von EUR 19,99 je CTP-Aktie liegt inner-

halb der Wertbandbreite der Börsen- und Transaktions-Multiplikatoren.  

844. Zudem liegt der so ermittelte Wert des Eigenkapitals über dem Dreimonatsdurchschnittskurs 

der CTP N.V. vor Ankündigung der Verschmelzung i.H.v. EUR 18,64 je CTP-Aktie, über dem ak-

tuellen Börsenkurs zum 8. April 2022 i.H.v. EUR 15,26 je CTP-Aktie und über dem hochgerech-

neten Dreimonatsdurchschnittskurs zum Bewertungsstichtag.  

845. Der EPRA NTA beträgt mit Stand zum 9. Juni 2022 EUR 5.356 Mio. bzw. EUR 12,37 je CTP-Aktie 

und wurde lediglich für Plausibilisierungszwecke einer Wertuntergrenze herangezogen, da der 

EPRA NTA weder das in der Geschäftsstrategie verankerte Wachstumspotential der CTP noch 

die stillen Reserven aus den für Entwicklungsprojekte vorgesehenen Grundstücken sowie den 

sich in Entwicklung befindlichen Gebäuden reflektiert. Daher liegt der EPRA NTA sowohl unter-

halb des DCF-Werts als auch unterhalb des Dreimonatsdurchschnittskurs der CTP vor Ankündi-

gung der Verschmelzung. Insofern sind der aktuelle Börsenkurs und der EPRA NTA zur Bemes-

sung des Umtauschverhältnisses nicht relevant.  
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6 WÜRDIGUNG DER SYNERGIEN NACH IDW S 1 UND DVFA 

846. Die CTP erwartet nach vollständiger Integration der DIG in die CTP langfristige Synergien in 

Höhe von jährlich EUR 7,0 Mio. Die Synergieschätzung wurde von der CTP vor Ankündigung des 

Übernahmeangebots auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen ohne Mitwirkung der 

DIG entwickelt.150 Die Synergien entfallen auf Einsparungen von Finanzierungs- und Verwal-

tungskosten sowie positive Effekte aus einer gemeinsamen Vermietungsplattform. 

847. Der wesentliche Anteil der Synergien betrifft Finanzierungssynergien durch die Refinanzierung 

des Portfolios der DIG durch die CTP zu geringeren Fremdkapitalkosten. Die CTP schätzt in die-

sem Zusammenhang Einsparungen von jährlich EUR 5,0 Mio., die sich auf Basis von verzinsli-

chen Verbindlichkeiten von rund EUR 350 Mio. bei einem um ca. 1,5%-Punkte reduzierten 

Fremdkapitalzinssatz ergeben. Darüber hinaus werden sich erwartungsgemäß nach Abschluss 

der Verschmelzung und Auflösung der DIG AG als eigenständige Gesellschaft Einsparungen auf-

grund des Wegfalls von operativen und administrativen Kosten i.H.v. jährlich EUR 2,0 Mio. er-

geben.  

848. Zudem entsteht im Rahmen der Verschmelzung eine integrierte Plattform der Teams von der 

CTP und der DIG, und es können die bestehenden Beziehungen der DIG zu den Vermietern für 

die Akquise von neuen Kunden für die CTP genutzt werden. Diese Synergien können nicht quan-

tifiziert werden, da es keine regionale Überschneidung der Portfolien gibt und jede Akquise von 

neuen Kunden eine Ausschreibung benötigt, welche einen damit einhergehenden Wettbewerb 

nach sich zieht.151 

849. Neben den genannten positiven Synergien entstehen durch die Verschmelzung negative Syner-

gien in Form von anfallenden Grunderwerbssteuern i.H.v. EUR 43,0 Mio. beim Erwerb von 

100% der DIG-Aktien durch die CTP. Darüber hinaus ist der REIT-Status der DIG mit Ablauf des 

31. Dezember 2021 entfallen, so dass die DIG seit dem 1. Januar 2022 der regulären Besteue-

rung mit Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegt.  

850. Gemäß der Grundsätze des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW S 1 sind Synergien 

bei der Ermittlung des Umtauschverhältnisses und der angemessenen Barabfindung zu berück-

sichtigen, sofern die Realisierung der Synergien bereits ohne die Umsetzung der dem Bewer-

tungsanlass zugrundeliegende Maßnahme, d.h. der Verschmelzung zwischen der CTP N.V. und 

der DIG, möglich ist (sog. unechte Synergien). Diejenigen Synergien, die erst mit Umsetzung der 

Maßnahme realisiert werden können, sind dagegen nicht berücksichtigungsfähig (sog. echte 

Synergien).152 Zudem setzt der IDW S 1 voraus, dass unechte Synergien hinreichend konkreti-

siert bzw. eingeleitet und in der Unternehmensplanung berücksichtigt sind.  

851. Gemäß IDW S 1 sind sämtliche positive Synergien als echte Synergien einzustufen, wenn diese 

erst nach Durchführung der Verschmelzung gehoben werden können. Bereits in der Angebots-

unterlage zum Übernahmeangebot wurde dargestellt, dass die Realisierung der Synergien von 

 
150  Vgl. Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot, S. 41. 

151  Vgl. Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot, S. 41. 

152  Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 33 ff. 
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der Durchführung der geplanten Verschmelzung abhängt.153 Die Finanzierungssynergien ent-

stehen aus einer Refinanzierung des Portfolios der DIG durch die CTP zu günstigeren Finanzie-

rungskonditionen, welche die CTP realisieren kann. Ohne Durchführung der Verschmelzung 

können Intercompany-Darlehen zwischen der CTP und der DIG nur zu marktüblichen Konditio-

nen zur Verfügung gestellt werden. Da ohne die Verschmelzung oder die Gewährung zusätzli-

cher Sicherheiten durch die CTP die Bonität der DIG unverändert ist, können Finanzierungsvor-

teile der CTP nicht auf die DIG übertragen werden. Zudem entstehen die Einsparungen in den 

Verwaltungskosten der DIG erst durch das Erlöschen der DIG als Gesellschaft und der Aufgabe 

der rechtlichen Eigenständigkeit durch die Verschmelzung. Weiterhin fallen die Grunderwerbs-

steuern erst nach Durchführung der Verschmelzung an. Insofern sind die genannten Synergie-

potenziale als echte Synergien zu klassifizieren und nicht in der Bewertung zu berücksichtigen. 

Der Entfall des REIT-Status der DIG wurde als unechte Synergie bereits in der Planungsrechnung 

berücksichtigt. 

852. Nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 7. Dezember 2021 hat keine weitere 

Konkretisierung von Synergiepotenzialen zwischen der DIG und der CTP stattgefunden, sodass 

eine Berücksichtigung nach IDW S 1 i.d.F. 2008 Tz. 34 bereits ausscheidet, da diese zum Bewer-

tungsstichtag nicht hinreichend konkretisiert sind oder gar bereits mit konkreten Maßnahmen 

umgesetzt werden. Da nach dem Erfolg des Übernahmeangebots die Möglichkeit der Durch-

führung der Verschmelzung durch eine Beteiligung von mehr als 75% am Grundkapital der DIG 

durch die CTP N.V. sichergestellt ist, haben die CTP und die DIG auch keine alternativen Maß-

nahmen zur Synergierealisierung als die Verschmelzung verfolgt.  

853. Nach den DVFA-Empfehlungen sind Synergien eines markttypischen Unternehmenserwerbers 

in der Ermittlung des Werts des Eigenkapitals zu berücksichtigen, während rein käuferindividu-

elle Synergien nicht zu erfassen sind. Wie bereits erläutert, setzen die von der CTP auf Basis 

öffentlich verfügbarer Informationen geschätzten Synergien in den Finanzierungs- und Verwal-

tungskosten die Durchführung der Verschmelzung mit der DIG voraus und sind daher als käu-

ferindividuelle Synergien zu klassifizieren. Aufgrund der dargestellten Würdigung der Synergien 

sind die Werte des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern der DIG und der CTP gemäß IDW S 1 

und den DVFA-Empfehlungen identisch und für die Ermittlung des angemessenen Umtausch-

verhältnisses maßgeblich. Hingegen ist der Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern 

für die Ermittlung der Barabfindung heranzuziehen.  

854. Darüber hinaus wäre auch bei einer Berücksichtigung der Synergiepotenziale bei der Ermittlung 

des Umtauschverhältnisses eine Allokation der Synergien zwischen der CTP und der DIG vorzu-

nehmen. Vor dem Hintergrund, dass die Finanzierungsynergien maßgeblich durch das bessere 

Fremdkapitalrating und die günstigeren Finanzierungskonditionen der CTP entstehen, er-

scheint eine wertproportionale Aufteilung der Synergien zwischen der CTP und der DIG ange-

messen. Im Ergebnis wäre das Umtauschverhältnis auch bei wertproportionaler Allokation der 

Synergien unverändert und angemessen. 

 
153  Vgl. Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot, S. A27. 
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7 WÜRDIGUNG DES UMTAUSCHVERHÄLTNISSES UND DER BARABFINDUNG 

855. Auf Basis der verschiedenen Bewertungsmethoden und -parameter werden das angemessene 

Umtauschverhältnis und die angemessene Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der DIG 

bestimmt.  

856. Die verschiedenen Bewertungsmethoden und -parameter führen zum 9. Juni 2022 zu den fol-

genden Werten des Eigenkapitals der DIG und der CTP:154 

 

 Umtauschverhältnis 

857. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der DIG legen das Umtauschverhältnis fest. 

Im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung verpflichtet sich die CTP N.V., den außenstehen-

den Aktionären der DIG für jede ausgegebene und im Umlauf befindliche DIG-Aktie (mit Aus-

nahme von DIG-Aktien, die von der DIG als eigene Aktien oder von der CTP gehalten werden) 

1,25 neu ausgegebene CTP-Aktien zu gewähren. Das Umtauschverhältnis entspricht somit fünf 

CTP-Aktien gegen vier DIG-Aktien (vgl. Ziffer 6.1 des Entwurf des Verschmelzungsplans).  

858. Der Wert des Eigenkapitals der DIG vor persönlichen Steuern nach IDW S 1 beträgt zum 

9. Juni 2022 mit einer Marktrisikoprämie von 7,0% und einem Betafaktor von 0,55 

EUR 770,8 Mio., was bei einer Aktienanzahl von 32,1 Mio. einem Wert je DIG-Aktie von 

EUR 24,03 entspricht. Der entsprechende Wert des Eigenkapitals der CTP auf dieser Basis be-

trägt EUR 8.650,4 Mio., was bei einer Aktienanzahl von 432,8 Mio. einem Wert je CTP-Aktie von 

EUR 19,99 entspricht. Dies führt zu einem Umtauschverhältnis von 1,20 CTP-Aktien für eine 

DIG-Aktie. In der Sensitivitätsberechnung unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie i.H.v. 

 
154  Die dargestellten Werte des Eigenkapitals der CTP beinhalten bereits die 80,9%-Beteiligung an der DIG zum Bewertungsstichtag. 

Unteres Ende Oberes Ende

CTP DIG CTP DIG

Wert des Eigenkapitals vor pers. Steuern 16,42 20,65 19,99 24,03

Wert des Eigenkapitals nach pers. Steuern n.a. 21,48 n.a. 24,29

Börsen-Multiplikatoren 19,61 21,72 22,48 27,62

Transaktions-Multiplikatoren 19,13 21,12 21,47 23,81

3M-VWAP 18,27 17,12

Aktueller Börsenkurs 15,26 19,65

EPRA NTA 12,37 15,55

0,8 1,41,21,00,9 1,1 1,3 1,5

Festgelegtes 
Umtauschverhältnis: 

1,25

1,26

1,23

1,11

Wert je Aktie in EUR
Umtauschverhältnis –

Anzahl CTP-Aktien für eine DIG-Aktie

0,94

1,10

1,11

1,20

1,26

1,29



 

231 

 

8,0% und einem Betafaktor von 0,50 beträgt der Wert des Eigenkapitals der DIG EUR 662,3 Mio. 

bzw. EUR 20,65 je Aktie und der Wert des Eigenkapitals der CTP EUR 7.106,9 Mio. bzw. 

EUR 16,42 je Aktie. Dies entspricht einem Umtauschverhältnis von 1,26 CTP-Aktien für eine 

DIG-Aktie. Da die Börsen- und Transaktions-Multiplikatoren lediglich zur Plausibilisierung des 

DCF-Werts angewendet werden, liegt das angemessene Umtauschverhältnis gemäß IDW S 1 

zum 9. Juni 2022 zwischen 1,20 und 1,26 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie. Insofern ist das festge-

legte Umtauschverhältnis gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und nach Artikel 2:328 des nieder-

ländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) von 1,25 CTP-Aktien je DIG-Aktie 

angemessen. 

859. Zudem wurden die Werte des Eigenkapitals der CTP und der DIG anhand von Börsen- und 

Transaktions-Multiplikatoren bestimmt. Auf Basis der Börsen-Multiplikatoren ergibt sich eine 

Bandbreite des Werts des Eigenkapitals der CTP von EUR 8.487,2 Mio. bis EUR 9.728,5 Mio. 

bzw. von EUR 19,61 bis EUR 22,48 je CTP-Aktie. Für die DIG ergibt sich eine Bandbreite des 

Werts des Eigenkapitals von EUR 696,7 Mio. bis EUR 886,1 Mio. bzw. von EUR 21,72 bis 

EUR 27,62 je DIG-Aktie. Dies entspricht einem Umtauschverhältnis von 1,11 bis 1,23. Auf Basis 

der Transaktions-Multiplikatoren ergibt sich eine Bandbreite des Werts des Eigenkapitals der 

CTP von EUR 8.279,6 Mio. bis EUR 9.291,6 Mio. bzw. von EUR 19,13 bis EUR 21,47 je CTP-Aktie. 

Für die DIG ergibt sich eine Bandbreite des Werts des Eigenkapitals von EUR 677,5 Mio. bis 

EUR 763,7 Mio. bzw. von EUR 21,12 bis EUR 23,81 je DIG-Aktie. Dies entspricht einem Um-

tauschverhältnis von jeweils 1,10 bis 1,11 der CTP für eine DIG-Aktie. 

860. Im Sinne der Methodenpluralität gemäß den DVFA-Empfehlungen ist die Bewertung anhand 

der DCF-Methode grundsätzlich gleichrangig zur Bewertung anhand der Multiplikator-Me-

thode anzuwenden. Vor diesem Hintergrund liegt die Bandbreite des angemessenen Um-

tauschverhältnisses gemäß den DVFA-Empfehlungen zwischen 1,10 und 1,26 CTP-Aktien für 

eine DIG-Aktie. Da das vom Verwaltungsrat bzw. Vorstand festgelegte Umtauschverhältnis von 

1,25 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie innerhalb dieser Bandbreite liegt, ist das festgelegte Um-

tauschverhältnis gemäß den DVFA-Empfehlungen ebenfalls angemessen.  

861. Zusätzlich wurden die NAVs i.S.d. EPRA NTAs bestimmt. Diese betragen zum 9. Juni 2022 für 

die CTP EUR 5.356,1 Mio. bzw. EUR 12,37 je CTP-Aktie und für die DIG EUR 498,8 Mio. bzw. 

EUR 15,55 je DIG-Aktie. Das Umtauschverhältnis anhand des EPRA NTA beträgt 1,26 der CTP 

für eine DIG-Aktie, ist jedoch lediglich von untergeordneter Bedeutung, da der EPRA NTA allen-

falls zur Plausibilisierung der Untergrenze des Werts des Eigenkapitals der CTP und der DIG 

verwendet werden kann.  

862. Der (aktuelle) Börsenkurs der CTP beträgt zum 8. April 2022 EUR 15,26. Der 3M-VWAP der CTP 

beträgt zum Stichtag der Ankündigung des Übernahmeangebots am 26. Oktober 2021 

EUR 18,64 je CTP-Aktie. Sowohl der aktuelle Börsenkurs als auch der 3M-VWAP der CTP liegen 

damit tendenziell am unteren Ende bzw. unterhalb der auf Basis der DCF- und Multiplikator-

Methode ermittelten Bandbreiten der Eigenkapitalwerte. Der Börsenkurs der DIG beträgt zum 

letzten Schlusskurs vor Delisting am 25. Januar 2022 EUR 19,65. Der 3M-VWAP der DIG beträgt 

zum Stichtag der Ankündigung des Übernahmeangebots am 26. Oktober 2021 EUR 17,12 je 
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DIG-Aktie. Sowohl der Börsenkurs als auch der 3M-VWAP der DIG liegen damit unter den auf 

Basis der DCF- und Multiplikator-Methode ermittelten Bandbreiten der Eigenkapitalwerte.  

863. Das Umtauschverhältnis auf Basis der Börsenkurse beträgt dementsprechend 1,29 CTP-Aktien 

je DIG-Aktie. Das Umtauschverhältnis auf Basis des 3M-VWAP der DIG i.H.v. EUR 17,12 je Aktie 

und der CTP i.H.v. EUR 18,64 je Aktie beträgt zum Stichtag der Ankündigung des Übernahme-

angebots und der Verschmelzung 0,92 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie. Unter Berücksichtigung 

der Beteiligung der CTP an der DIG nach Vollzug des Übernahmeangebots beträgt der (adjus-

tierte) 3M-VWAP der CTP EUR 18,27, so dass sich hieraus ein Umtauschverhältnis von 0,94 CTP-

Aktien für eine DIG-Aktie zum Bewertungsstichtag ergibt.155 

Barabfindung 

864. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der DIG legen die Barabfindung gemäß 

§ 122i UmwG fest. Im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung verpflichtet sich die DIG, bzw. 

nach Wirksamwerden der Verschmelzung die CTP N.V., jedem Aktionär der DIG, mit Ausnahme 

der CTP, der in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Verschmelzungsplans gegen den 

Verschmelzungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift erklärt, den Erwerb seiner Anteile ge-

gen eine angemessene Barabfindung anzubieten. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vor-

stand der DIG beabsichtigen, die Barabfindung auf EUR 24,29 festzulegen.  

865. Zur Bestimmung der angemessenen Barabfindung der Minderheitsaktionäre der DIG wurde der 

Wert des Eigenkapitals der DIG nach persönlichen Steuern anhand der Ertragswertmethode 

gemäß IDW S 1 ermittelt. Unter Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie nach persönlichen 

Steuern i.H.v. 5,75% und einem Betafaktor von 0,55 beträgt der Ertragswert der DIG nach per-

sönlichen Steuern EUR 779,1 Mio. bzw. EUR 24,29 je DIG-Aktie zum 9. Juni 2022. Unter Berück-

sichtigung einer Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern i.H.v. 6,5% und einem Betafak-

tor von 0,50 beträgt der Ertragswert der DIG nach persönlichen Steuern EUR 689,1 Mio. bzw. 

EUR 21,48 je DIG-Aktie. 

866. Im Rahmen der Plausibilisierung gemäß IDW S 1 liegt die Bandbreite des Werts des Eigenkapi-

tals innerhalb bzw. leicht unterhalb der anhand der Börsen-Multiplikatoren und innerhalb der 

anhand der Transaktions-Multiplikatoren ermittelten Wertbandbreite für den Wert des Eigen-

kapitals der DIG und ist daher plausibel. Vor diesem Hintergrund ist die von dem Verwaltungsrat 

der CTP N.V. und dem Vorstand der DIG beabsichtigte Barabfindung von EUR 24,29 je DIG-Aktie 

angemessen gemäß § 122i UmwG.   

 
155  Vgl. Tz. 850 zur Überleitung des 3M-VWAP vor Ankündigung des Übernahmeangebots i.H.v. EUR 18,64 zum Wert inkl. Beteiligung an der DIG i.H.v. 

EUR 18,27. 
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8 WÜRDIGUNG DER BEWERTUNGSERGEBNISSE 

867. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der DIG haben am 26. Oktober 2021 eine 

Verschmelzung der DIG auf die CTP N.V. nach erfolgreichem Übernahme- und Delisting-Ange-

bot angekündigt. Die über die Verschmelzung beschlussfassende Hauptversammlung soll am 

9. Juni 2022 für die DIG und am 15. Juni 2022 für die CTP N.V. durchgeführt werden.  

868. Durch die Verschmelzung wird sich die CTP N.V. verpflichten, die außenstehenden Aktien der 

DIG in einem angemessenen Umtauschverhältnis durch Ausgabe von CTP-Aktien als Gegenleis-

tung für die DIG-Aktien zu erwerben. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der 

DIG beabsichtigen, das Umtauschverhältnis in Höhe von 1,25 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie 

festzulegen, so dass die Aktionäre der DIG für eine DIG-Aktie 1,25 CTP-Aktien erhalten. 

869. Zudem hat die DIG als übertragende Gesellschaft, bzw. nach Wirksamwerden der Verschmel-

zung die CTP N.V., im Rahmen der beabsichtigten Verschmelzung jedem Aktionär der DIG, mit 

Ausnahme der CTP, der gegen den Verschmelzungsbeschluss Widerspruch zur Niederschrift 

erklärt, den Erwerb seiner Anteile gegen eine angemessene Barabfindung gemäß § 122i UmwG 

anzubieten. Der Verwaltungsrat der CTP N.V. und der Vorstand der DIG legen die Barabfindung 

auf EUR 24,29 je DIG-Aktie fest.  

870. Zur Beurteilung der Angemessenheit des von dem Verwaltungsrat der CTP N.V. und dem Vor-

stand der DIG festgelegten Umtauschverhältnisses und der Barabfindung haben wir auftrags-

gemäß Bandbreiten des Wertes des Eigenkapitals der CTP und der DIG auf Basis der in der Pra-

xis der Unternehmensbewertung und Rechtsprechung anerkannten Bewertungsmethoden er-

mittelt. Hiernach haben wir eine Bandbreite der objektivierten Unternehmenswerte nach dem 

IDW Standard 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1, 

Stand: 2. April 2008) in der Funktion eines neutralen Gutachters abgeleitet. Darüber hinaus 

haben wir die „Best-Practice-Empfehlungen Unternehmensbewertung“ der Deutsche Vereini-

gung für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (Stand: Dezember 2012), berücksichtigt. 

Im Sinne der DVFA-Empfehlungen haben wir die Gutachtliche Stellungnahme in der Funktion 

eines unabhängigen Sachverständigen abgegeben. Entsprechend der einschlägigen Rechtspre-

chung zur Ermittlung von angemessenen Abfindungen für aktienrechtliche Strukturmaßnah-

men und der angewandten Bewertungsstandards haben wir jeweils eine Plausibilisierung der 

Unternehmensplanung der CTP und der DIG vorgenommen.  

871. Auf dieser Basis haben wir zur Bemessung des Umtauschverhältnisses die Werte des Eigenka-

pitals nach IDW S 1 und gemäß den DVFA-Empfehlungen vor persönlichen Steuern ermittelt. 

Zudem wurden vergleichende Bewertungsverfahren wie Börsen- und Transaktions-Multiplika-

toren angewandt und gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung der Börsenkurs berücksich-

tigt. Zur Ermittlung der angemessenen Barabfindung haben wir zusätzlich den in der Praxis zur 

Bestimmung der angemessenen Abfindung bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen ge-

wöhnlich herangezogenen Wert des Eigenkapitals nach persönlichen Steuern auf Basis des Er-

tragswertverfahrens nach IDW S 1 für die DIG berücksichtigt. 
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872. Auf Grundlage des IDW S 1 und gemäß den DVFA-Empfehlungen ergibt sich zum 9. Juni 2022 

ein Wert des Eigenkapitals vor persönlichen Steuern von EUR 19,99 je CTP-Aktie und ein Wert 

von EUR 24,03 je DIG-Aktie bei einer Marktrisikoprämie von 7,0% vor persönlichen Steuern und 

einem unverschuldeten Betafaktor von 0,55. In der Sensitivitätsberechnung ergibt sich ein 

Wert von EUR 16,42 je CTP-Aktie und ein Wert von EUR 20,65 je DIG-Aktie bei einer Marktrisi-

koprämie von 8,0% vor persönlichen Steuern und einem unverschuldeten Betafaktor von 0,50. 

Auf Basis der DCF-Methode vor persönlichen Steuern ergibt sich somit zum 9. Juni 2022 unter 

Verwendung einer Marktrisikoprämie von 7,0% ein Umtauschverhältnis von 1,20 CTP-Aktien 

für eine DIG-Aktie und unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 8,0% ein Umtauschver-

hältnis von 1,26. Das von dem Verwaltungsrat der CTP N.V. und dem Vorstand der DIG festge-

legte Umtauschverhältnis von 1,25 CTP-Aktien für eine DIG-Aktie liegt innerhalb dieser Band-

breite der ermittelten Umtauschverhältnisse von 1,20 bis 1,26 und ist angemessen. 

873. Auf Basis der Ertragswertmethode nach persönlichen Steuern beträgt der Wert des Eigenkapi-

tals der DIG zum 9. Juni 2022 EUR 24,29 je Aktie unter Verwendung einer Marktrisikoprämie 

von 5,75% nach persönlichen Steuern und einem Betafaktor von 0,55 und EUR 21,48 je Aktie 

unter Verwendung einer Marktrisikoprämie von 6,50% nach persönlichen Steuern und einem 

Betafaktor von 0,50. Die von dem Verwaltungsrat der CTP N.V. und dem Vorstand der DIG fest-

gelegte Barabfindung in Höhe von EUR 24,29 liegt am oberen Ende dieser Bandbreite und ist 

angemessen. Die festgelegte Barabfindung liegt zudem über dem in der Rechtsprechung als 

Untergrenze der Abfindung anerkannten 3M-VWAP vor Ankündigung der Verschmelzung bzw. 

der Hochrechnung des 3M-VWAP auf den Bewertungsstichtag. 

874. Sollten sich in der Zeit zwischen dem Abschluss unserer Arbeiten am 22. April 2022 und dem 

Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung der DIG am 9. Juni 2022 und der CTP 

N.V. am 15. Juni 2022 wesentliche Veränderungen ergeben, die sich auf die Bemessung der 

Bandbreiten für das angemessene Umtauschverhältnis und die angemessene Barabfindung 

auswirken, wären diese nachträglich zu berücksichtigen. 

Wir erstatten diese Gutachtliche Stellungnahme nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund un-

serer sorgfältigen Analysen sowie unter Bezugnahme auf die uns zur Verfügung gestellten Unter-

lagen und erteilten Auskünfte. 

 

München, den 22. April 2022 

 

       

Prof. Christian Aders, CEFA, CVA  ppa. Dennis Muxfeld, CIIA, CVA 

Senior Managing Director   Director 

ValueTrust Financial Advisors SE   ValueTrust Financial Advisors SE 
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Anlagen 
 

1. Verzeichnis der wesentlichen verwendeten Unterlagen und Informationen 

 

Für die Erstellung dieser Gutachtlichen Stellungnahme wurden uns von der DIG verschiedene Un-

terlagen zur Verfügung gestellt: 

▪ Aktualisierte Planungsrechnung der DIG, welche die Geschäftsjahre 2021/22 bis 2024/25 

umfasst und vom Vorstand am 1. Februar 2022 verabschiedet wurde. Das dazugehörige 

Preis-Mengen-Gerüst wurde ebenso zur Verfügung gestellt. 

▪ Geschäftsberichte der Geschäftsjahre 2018/2019 bis 2020/21 und Prüfberichte der Ge-

schäftsjahre 2019/20 bis 2020/21 der DIG sowie dazugehörige Summen- und Saldenlisten 

des Jahresabschlusses nach IFRS. 

▪ Quartalsmitteilung zu den Ergebnisses des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021/22. 

▪ Protokolle über Sitzungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der DIG der Jahre 2019 bis 

2022. 

▪ Bewertungsgutachten von CBRE über den Wert des Immobilienportfolios der DIG zum 

30. Juni 2019, 30. Juni 2020 und 30. Juni 2021. 

▪ Detaillierte Aufstellung des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2021. 

▪ Angebotsunterlage des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots durch 

die CTP N.V. vom 7. Dezember 2021. 

▪ Mehrere Fragerunden zur Planungsrechnung mit dem Schwerpunkt auf die Gewinn- und 

Verlustrechnung, Bilanz und das Preis-Mengen-Gerüst. 
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Für die Erstellung dieser Gutachtlichen Stellungnahme wurden uns von der CTP verschiedene 

Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

▪ Planungsrechnung der CTP, welche die Jahre 2022 bis 2026 umfasst und vom Verwaltungs-

rat am 16. Dezember 2021 bzw. am 8. März 2022 verabschiedet wurde. Das dazugehörige 

Preis-Mengen-Gerüst wurde ebenso zur Verfügung gestellt. 

▪ Geschäftsberichte über die Konzernabschlüsse der Geschäftsjahre 2019 bis 2021 der CTP 

sowie dazugehörige Summen- und Saldenlisten des Konzernabschlusses nach IFRS. 

▪ Protokolle über Sitzungen des Verwaltungsrats der CTP N.V. des Geschäftsjahres 2021 und 

Protokollentwurf über eine Sitzung des Verwaltungsrats der CTP N.V. des Geschäftsjahres 

2022. 

▪ Interne Unterlagen der CTP zur Bewertung der Sonderwerte, insbesondere interne Doku-

mentationen zu den nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Minderheiten. 

▪ Bewertungsgutachten von Cushman & Wakefield über den Wert des Immobilienportfolios 

der CTP zum 31. Dezember 2021 sowie Bewertungsgutachten von JLL über den Wert des 

Immobilienportfolios der CTP zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019. 

▪ Bewertungsgutachten von CBRE über den Wert des Hotelportfolios der CTP zum 31. De-

zember 2021 und 31. Dezember 2019. 

▪ Detaillierte Aufstellung des Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2021 und detaillierte 

Mieterliste. 

▪ Dokumente über die Entwicklung der Anzahl der Aktien im Rahmen der Kapitalmaßnahmen 

seit März 2021. 

▪ Aktuelles Organigramm der CTP N.V. zum 31. März 2022. 

▪ Börsenprospekt der CTP N.V. im Rahmen des Börsengangs vom 17. März 2021. 

▪ Angebotsunterlage des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots durch 

die CTP N.V. vom 7. Dezember 2021. 

▪ Entwurf des „Gemeinsamen Verschmelzungsplan der grenzüberschreitenden Verschmel-

zung“ der CTP N.V. und der DIG vom 8. April 2022 

▪ Entwurf des Gemeinsamen Verschmelzungsberichts des Vorstands der DIG und Verwal-

tungsrates der CTP N.V. bzgl. der grenzüberschreitenden Verschmelzung zwischen der DIG 

und der CTP N.V. 

▪ Mehrere Fragerunden zur Planungsrechnung mit dem Schwerpunkt auf die Gewinn- und 

Verlustrechnung, Bilanz und das Preis-Mengen-Gerüst. 
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2. Ansprechpartner 

 

Im Rahmen unserer Tätigkeiten standen uns im Wesentlichen folgende Personen als Ansprech-

partner seitens der DIG zur Verfügung: 

▪ Sonja Petersen, CIO 

▪ Benjamin Lehnig, Analyst 

▪ Weitere Ansprechpartner der DIG 

Im Rahmen unserer Tätigkeiten standen uns im Wesentlichen folgende Personen als Ansprech-

partner seitens der CTP zur Verfügung: 

▪ Richard Wilkinson, CFO 

▪ Antonios Alibertis, Head of Risk Management and Modelling 

▪ Adam Bigaj, Financial Analyst 

▪ Weitere Ansprechpartner der CTP 

 

  



 

238 

 

3. Peer Group-Auswahl 

 

Im Rahmen der Peer Group-Auswahl ergab sich nach einem ersten Screening eine Grundgesamtheit 

von 17 Unternehmen, die wir nach detaillierter Analyse der Unternehmen und unter Berücksichti-

gung der Selektionskriterien auf eine Peer Group von 12 möglichen Vergleichsunternehmen ein-

grenzen: 

 

Peer Group-Auswahl ("Shortlist")

Vergleichsunternehmen Peer Group
Sirius Real Estate Limited ja
Stendörren Fastigheter AB (publ) ja
KMC Properties ASA ja
Tritax EuroBox plc ja
Warehouse REIT plc ja
Montea Comm. VA ja
Argan SA ja
Warehouses De Pauw ja
Catena AB (publ) ja
Tritax Big Box REIT plc ja
SEGRO Plc ja
abrdn European Logistics Income plc ja
Premia S.A. nein
VGP NV nein
VIB Vermögen AG nein
Intervest Offices & Warehouses nv nein
Schroder Real Estate Investment Trust Limited nein
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Die Auswahl der letztendlich herangezogenen Vergleichsunternehmen erfolgte u.a. anhand eines 

Scoring-Modells, auf Basis dessen die Vergleichbarkeit der Peer Group-Unternehmen mit dem Be-

wertungsobjekt beurteilt wurde. Im Rahmen des Scoring-Modells wurden die relevanten Unterneh-

men anhand qualitativer und quantitativer Kriterien analysiert und anhand dieser Kriterien mit der 

DIG und der CTP verglichen. Nach detaillierter Analyse der Unternehmen wurde die Shortlist auf 

eine Peer Group von 12 Vergleichsunternehmen eingegrenzt.

Peer Group-Auswahl

Vergleichs-unternehmen
Land 

(Hauptsitz)
Standorte des Portfolios

Operative 

Vergleichbarkeit - 

CTP

Regionale 

Vergleichbarkeit - 

CTP

Operative 

Vergleichbarkeit - 

DIG

Regionale 

Vergleichbarkeit - 

DIG

Umsatz 

LTM

Umsatz CAGR 

2021-2023

Ø EBITDA 

Marge 2022-

2023

Nettomiet-

rendite 2021
Net LTV 2021

Allgemeine 

Vergleichbarkeit - 

CTP

Allgemeine 

Vergleichbarkeit - 

DIG

Sirius Real Estate Limited Guernsey Deutschland Hoch Mittel Sehr hoch Sehr hoch 99 20,14% 71,71% 7,0% 36%

Stendörren Fastigheter AB 

(publ)

Schweden Schweden Hoch Mittel Hoch Mittel 64 12,62% 63,14% 4,6% 49%

KMC Properties ASA Norwegen Norwegien, Dänemark, Schweden, 

Finland, Niederlande

Hoch Mittel Sehr hoch Mittel 22 19,44% 85,49% 6,1% 52%

Tritax EuroBox plc Großbritannien Deutschland, Belgien, Spanien, 

Polen, Italien, Niederlande

Hoch Hoch Sehr hoch Hoch 44 34,42% 77,46% 4,1% 13%

Warehouse REIT plc Großbritannien Großbritanien Hoch Mittel Sehr hoch Mittel 40 n/a n/a 4,7% 29%

Montea Comm. VA Belgien Belgien, Niederlande, Frankreich Sehr hoch Mittel Hoch Mittel 76 12,94% 91,29% 5,8% 42%

Argan SA Frankreich Frankreich Hoch Mittel Sehr hoch Mittel 157 5,03% 93,75% 3,7% 45%

Warehouses De Pauw Belgien Niederlande, Belgien, Rumänien, 

Frankreich, u.a.

Sehr hoch Hoch Hoch Mittel 256 11,00% 95,41% 5,3% 39%

Catena AB (publ) Schweden Schweden Sehr hoch Mittel Hoch Mittel 124 n/a n/a 5,2% 45%

Tritax Big Box REIT plc Großbritannien Großbritanien Sehr hoch Mittel Hoch Mittel 215 9,73% 87,59% 4,3% 25%

SEGRO Plc Großbritannien UK, Frankreich, Deutschland, 

Poland, Niederlande

Hoch Hoch Hoch Hoch 464 n/a n/a 3,0% 25%

abrdn European Logistics 

Income plc

Großbritannien Niederlande, Poland, Deutschland, 

Spanien, Frankreich

Mittel Hoch Sehr hoch Hoch 21 n/a n/a 3,7% 32%

Median 87 12,78% 86,54% 4,6% 37%
Mittelwert 132 15,66% 83,23% 4,8% 36%

CTP 335 36,3% 78,2% 5,0% 48%

DIG 54 24,1% 67,1% 5,7% 50%
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4. Gewinn- und Verlustrechnung inkl. bewertungstechnische Anpassungen DIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung Planung (vor Anpassungen) Bewertungstechnische Anpassungen Planung

in EUR Mio. 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Umsatzerlöse aus Vermietung 65,5            78,5            93,9            108,8          -                -                -                -                65,5            78,5            93,9            108,8          
Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten 12,0            15,0            17,9            20,8            -                -                -                -                12,0            15,0            17,9            20,8            

Gesamtumsatzerlöse 77,5            93,5            111,8          129,6          -                -                -                -                77,5            93,5            111,8          129,6          
Wachstum in % 23,7%        20,5%        19,6%        16,0%        23,7%        20,5%        19,6%        16,0%        

Instandhaltungen -7,5             -9,2             -11,2           -13,0           -                -                -                -                -7,5             -9,2             -11,2           -13,0           
Umlagefähige Betriebskosten -12,0           -14,7           -17,9           -20,8           -                -                -                -                -12,0           -14,7           -17,9           -20,8           
Nicht umlagefähige Betriebskosten -7,2             -8,8             -10,8           -12,5           -                -                -                -                -7,2             -8,8             -10,8           -12,5           

Vermietungsergebnis 50,9            60,7            71,9            83,4            -                -                -                -                50,9            60,7            71,9            83,4            
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 77,7%        77,4%        76,6%        76,6%        77,7%        77,4%        76,6%        76,6%        

Personalaufwand -1,9             -2,3             -2,7             -3,2             -                -                -                -                -1,9             -2,3             -2,7             -3,2             
Sonstige betriebliche Erträge 48,9            102,1          126,9          147,4          -46,7           -101,5         -126,2         -146,5         2,2              0,6              0,7              0,8              
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8,7             -4,6             -5,5             -6,4             -0,1             -                -                -                -8,8             -4,6             -5,5             -6,4             

EBITDA 89,1            155,9          190,5          221,1          -46,8           -101,5         -126,2         -146,5         42,4            54,4            64,3            74,6            
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 136,0%      198,7%      203,0%      203,2%      64,7%        69,3%        68,5%        68,5%        

Abschreibungen -0,7             -0,5             -0,3             -0,2             -                -                -                -                -0,7             -0,5             -0,3             -0,2             

EBIT 88,4            155,3          190,2          220,9          -46,8           -101,5         -126,2         -146,5         41,6            53,8            64,0            74,4            
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 134,9%      198,0%      202,7%      203,0%      63,5%        68,6%        68,2%        68,4%        

Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis) -25,7           -11,1           -12,4           -13,8           -                -                -                -                -25,7           -11,1           -12,4           -13,8           

Ergebnis vor Ertragsteuern 62,7            144,2          177,8          207,2          -46,8           -101,5         -126,2         -146,5         16,0            42,8            51,6            60,6            

Ertragsteuern -22,3           -45,6           -56,3           -65,7           19,9            41,3            51,2            59,7            -2,4             -4,3             -5,2             -6,1             
Effektive Steuerquote (in %) 35,6%        31,6%        31,7%        31,7%        15,2%        10,0%        10,0%        10,0%        

Jahresergebnis 40,4            98,6            121,4          141,4          -26,9           -60,1           -75,0           -86,9           13,5            38,5            46,4            54,6            
in % der Umsatzerlöse aus Vermietung 61,7%        125,7%      129,4%      130,0%      20,7%        49,0%        49,5%        50,1%        
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5. Bilanz inkl. bewertungstechnischer Anpassungen DIG 

 

DIG Aktiva – Bewertungstechnische Anpassungen 

 

 

 

DIG Passiva – Bewertungstechnische Anpassungen 

 

  

Bilanz
Aktiva Planung (vor Anpassungen) Bewertungstechnische Anpassungen Planung

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Immaterielle Vermögenswerte 0.0              0.0              0.0              0.0              -                 -                 -                 -                 0.0              0.0              0.0              0.0              

Sachanlagen 1.3               0.8               0.5               0.3               -                 -                 -                 -                 1.3               0.8               0.5               0.3               

Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 975.3          1,226.8       1,503.0       1,799.5       -46.7           -148.2         -274.4         -420.9         928.6          1,078.6       1,228.6       1,378.6       

Sachanlagen 976.6          1,227.6       1,503.5       1,799.8       -46.7           -148.2         -274.4         -420.9         930.0          1,079.4       1,229.1       1,378.9       

Derivative Finanzinstrumente 0.1               0.1               0.1               0.1               -                 -                 -                 -                 0.1               0.1               0.1               0.1               

Andere finanzielle Vermögenswerte 7.1               5.2               5.2               5.2               -                 -                 -                 -                 7.1               5.2               5.2               5.2               

Sonstige langfristige Vermögenswerte 15.4            15.4            15.4            15.4            -                 -                 -                 -                 15.4            15.4            15.4            15.4            

Finanzanlagen 22.6            20.8            20.8            20.8            -                 -                 -                 -                 22.6            20.8            20.8            20.8            

Anlagevermögen 999.2          1,248.4       1,524.2       1,820.6       -46.7           -148.2         -274.4         -420.9         952.6          1,100.2       1,249.9       1,399.7       

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.5               4.2               5.0               5.7               -                 -                 -                 -                 3.5               4.2               5.0               5.7               

Liquide Mittel 58.2            35.9            9.7               10.5            -                 -                 -                 -                 58.2            35.9            9.7               10.5            

Sonstiges Umlaufvermögen 23.5            3.2               3.2               3.2               -                 -                 -                 -                 23.5            3.2               3.2               3.2               

Umlaufvermögen 85.2            43.3            17.9            19.4            -                 -                 -                 -                 85.2            43.3            17.9            19.4            

Summe Aktiva 1,084.4       1,291.7       1,542.1       1,840.0       -46.7           -148.2         -274.4         -420.9         1,037.7       1,143.5       1,267.7       1,419.0       

Bilanz
Passiva Planung (vor Anpassungen) Bewertungstechnische Anpassungen Planung

in EUR Mio.; jeweils zum 30. September 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Eigenkapital 529.3          628.0          749.4          890.8          -26.8           -86.9           -162.0         -248.8         502.5          541.0          587.4          642.0          

Rückstellungen 1.7              1.7              1.7              1.7              -                 -                 -                 -                 1.7              1.7              1.7              1.7              

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen 150.0          150.0          150.0          150.0          -                 -                 -                 -                 150.0          150.0          150.0          150.0          

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig) 13.7            13.7            13.7            13.7            -                 -                 -                 -                 13.7            13.7            13.7            13.7            

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig) 265.3          329.9          405.2          499.7          -                 -                 -                 -                 265.3          329.9          405.2          499.7          

Kontokorrentkredit -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 67.5            67.5            67.5            67.5            -                 -                 -                 -                 67.5            67.5            67.5            67.5            

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Verzinsliche Verbindlichkeiten 496.4          561.0          636.4          730.8          -                 -                 -                 -                 496.4          561.0          636.4          730.8          

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.8               6.1               7.1               8.2               -                 -                 -                 -                 4.8               6.1               7.1               8.2               

Andere finanzielle Verbindlichkeiten -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Sonstige Verbindlichkeiten 52.2            95.0            147.5          208.4          -19.9           -61.2           -112.4         -172.1         32.3            33.8            35.1            36.4            

Unverzinsliche Verbindlichkeiten 57.0            101.1          154.7          216.6          -19.9           -61.2           -112.4         -172.1         37.1            39.8            42.3            44.5            

Summe Passiva 1,084.4       1,291.7       1,542.1       1,840.0       -46.7           -148.2         -274.4         -420.9         1,037.7       1,143.5       1,267.7       1,419.0       
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6. Definition wesentlicher Kennzahlen 

 

CAPEX -Quotet = 
CAPEXt 

Umsatzerlöset 

 

EK-Quote (zu Buchwerten)t = 
Buchwert des Eigenkapitalst 

Bilanzsummet 

 

FK-Quote (zu Marktwerten)t = 
Verzinsliche Verbindlichkeitent  

Unternehmensgesamtwertt 

 

Eigenkapitalrenditet = 
Jahresergebnist  

Buchwert des Eigenkapitalst-1 

 

Gesamtkapitalrenditet = 
NOPLATt  

Buchwert des Gesamtkapitalst-1 

 

Return on Invested Capital (ROIC)t = 
NOPLATt 

Invested Capital (IC)t-1 

 

Verschuldungsgrad (Bw.)t = 
Verzinsliche Verbindlichkeitent  

Buchwert des Eigenkapitalst 

 

Verschuldungsgrad (Mw.)t = 
Verzinsliche Verbindlichkeitent  

Wert des Eigenkapitals156
t 

 

Net-Loan-to-Valuet DIG = 
Verzinslichen Verbindlichkeitent – Liquide Mittelt 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilient + Sachanlagent 

 

Loan-to-Valuet DIG = 
Verzinslichen Verbindlichkeitent 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilient + Sachanlagent 

 

Net-Loan-to-Valuet CTP = 

Verzinslichen Verbindlichkeitent – Liquide Mittelt 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilient + Sachanlagent + 

Immobilien in Entwicklungt + Marge auf eigens entwickelte 

Immobilient 

 

 

 
156  Wert des Eigenkapitals zu Marktwerten innerhalb der DCF-Methode bzw. Ertragswert-Methode 



 

243 

 

Loan-to-Valuet CTP = 

Verzinslichen Verbindlichkeitent 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilient + Sachanlagent + 

Immobilien in Entwicklungt + Marge auf eigens entwickelte 

Immobilient 

 

Netto-Mietrenditet DIG = 
Vermietungsergebnist  

Durchschnitt als Finanzinvestition gehaltene Immobilient & t-1 

 

Netto-Mietrenditet CTP = 

Vermietungsergebnist  

Durchschnitt als Finanzinvestition gehaltene Immobilient & t-1 + 

Marge auf eigens entwickelte Immobilient  

 




