Deutsche Biotech Innovativ AG
Hennigsdorf
ISIN DE000A0Z25L1 / WKN A0Z25L

Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Biotech
Innovativ AG (nachfolgend auch die „Gesellschaft“), die am Donnerstag, den 23. Juli 2015,
um 12:00 Uhr, in der Kanzlei Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Friedrichstraße 95
in 10117 Berlin, stattfindet.

TAGESORDNUNG
Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Deutsche Biotech
Innovativ AG zum 31. Dezember 2014 am 31. März 2015 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des
Aufsichtsrates sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf.
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, der Lagebericht und der Bericht
des Aufsichtsrates sind im Internet unter
http://www.dbi-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-2015.php
zugänglich. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt. Ferner
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden.
Tagesordnungspunkt 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr
2014 amtiert haben, namentlich den Herren Dr. Andreas Bergmann und Dr. Bernd Wegener,
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2014 amtiert haben, namentlich den Herren Renke Lührs, Eran Davidson und Uwe
Wolff, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
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Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über eine Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Änderung des Unternehmensgegenstandes zu beschließen und § 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:
§2
Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung sowie die
Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb therapeutischer und diagnostischer Lösungen für die Humanmedizin, insbesondere die Identifizierung, Erforschung und Optimierung von Wirkstoffen, die Erhebung von Patientendaten, das Erstellen präklinischer und klinischer Modelle und Studien sowie die
Entwicklung medizinischer Produkte und Medikamente einschließlich der Beantragung der Zulassung auf dem Markt sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen für Dritte, insbesondere die Beratung mit
Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen oder zu dienen geeignet
sind. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck insbesondere auch Zweigniederlassungen, Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland errichten
sowie andere Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland erwerben
oder sich daran beteiligen und diese Unternehmen, Gesellschaften und Beteiligungen auch wieder veräußern sowie die Geschäftsführung für solche und
andere Unternehmen und Gesellschaften übernehmen, Unternehmen oder
Betriebe pachten und Unternehmensverträge abschließen.
(3) Die Gesellschaft kann den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder
auch teilweise oder vollständig mittelbar über Unternehmen und Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, ausüben. Die Gesellschaft darf auch die gesamte operative Tätigkeit auf Unternehmen und Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, auslagern und die eigenen Tätigkeiten auf die Übernahme von Holdingfunktionen beschränken.
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Tagesordnungspunkt 6
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
und Änderung der Satzung zu beschließen:
1.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 447.300,00 wird aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR
447.300,00 der in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital um EUR 447.300,00 auf EUR 894.600,00
erhöht. Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Ausgabe von 447.300 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Aktionäre der Gesellschaft. Die neuen Aktien stehen den Aktionären im Verhältnis 1 zu 1 zu, d.h. eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von einer neuen Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt.
Der Kapitalerhöhung wird die Bilanz der Gesellschaft aus dem von Vorstand und
Aufsichtsrat festgestellten, von RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz Hamburg
geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 zugrunde gelegt.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die
Ausgabe der Aktien festzusetzen.

2.

§ 3 Absätze 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft werden wie folgt neu gefasst:
§3
Grundkapital
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
€ 894.600,00
(in Worten: achthundertvierundneunzigtausendsechshundert Euro).
(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in
894.600
Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.

Tagesordnungspunkt 7
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu beschließen:
1.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage um bis zu EUR
596.400,00 durch Ausgabe von bis zu 596.400 neuer auf den Inhaber lautender
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Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 und
mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 zum Ausgabebetrag von mindestens EUR 1,00 je auszugebender Aktie erhöht.
2.

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, in dem ihnen die neuen Aktien
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten werden. Das mittelbare Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die Small
& Mid Cap Investmentbank AG mit Sitz in München zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 3 zu 2 bezogen
auf die bezugsberechtigten Aktien – d.h. 3 alte Aktien berechtigen zum Bezug von
2 neuen Aktien – zu einem noch festzulegenden Bezugspreis für die Dauer von
mindestens zwei Wochen zum Bezug anzubieten. Der über den Ausgabebetrag
von EUR 1,00 je Aktie erzielte Mehrerlös – abzüglich der Provisionen und Kosten
– ist von der Small & Mid Cap Investmentbank AG an die Gesellschaft abzuführen.

3.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen, soweit dies für
Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben.

4.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien können den Aktionären
und/ oder interessierten Investoren zu dem festgesetzten Bezugspreis zur Zeichnung und zur Übernahme angeboten werden.

5.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die
Ausgabe der Aktien festzusetzen. Hierzu gehört auch die Festsetzung des Bezugspreises sowie die Festsetzung ob und wie nicht bezogene Aktien den Aktionären und/oder Dritten zum Bezug angeboten werden.

6.

Der Beschluss über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage wird ungültig, wenn die
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 22.01.2016 zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft angemeldet worden ist.

7.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 3 Absätze 1 und 2 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.

Tagesordnungspunkt 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 und
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung wie folgt zu
beschließen:
1.

Das Genehmigte Kapital 2014 wird aufgehoben unter der aufschiebenden Bedingung
der Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals gemäß nachfolgender Ziffer 2 in das
Handelsregister.

2.

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung des
genehmigten Kapitals in das Handelsregister, durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
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einmal oder mehrmals um bis zu EUR 447.300,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015).
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
–
–

–

–

–

–

für Spitzenbeträge;
bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen sofern der auf die neuen Aktien, für die
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des
Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen und/ oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/ oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sonstigen gewerblichen
Schutzrechten, Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegenständen und/ oder
sonstigen Rechten;
um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen
würde;
um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können;
um eine Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Aktien an einen oder mehrere Investoren abzuwenden.

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die
Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015, insbesondere
den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich
des Ausgabebetrages, festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital
2015 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015 anzupassen.
3.

§ 3 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen, der bisherige
§ 3 Absatz 4 wird zu § 3 Absatz 3 und wie folgt neu gefasst:
§3
Grundkapital
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem
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Tag der Eintragung des genehmigten Kapitals in das Handelsregister, durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu
EUR 447.300,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
–
–

–

–

–

–

für Spitzenbeträge;
bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen sofern der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags
durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von
Unternehmen und/ oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/ oder
Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegenständen und/ oder sonstigen Rechten;
um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen
oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden,
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach
Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde;
um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können;
um eine Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien an einen oder mehrere Investoren
abzuwenden.

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das
Bezugsrecht auch eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten
oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital
2015, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe, einschließlich des Ausgabebetrages, festzulegen.
Tagesordnungspunkt 9
Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende weitere Satzungsänderungen zu beschließen:
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1.

§ 10 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
§ 10
Beschlüsse des Aufsichtsrats
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf
Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb
von Sitzungen schriftlich, per Telefax, per E-Mail, durch Einsatz elektronischer
Medien, mündlich oder telefonisch oder durch eine Kombination dieser Verfahren oder durch eine kombinierte Beschlussfassung gefasst werden, wenn
kein Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden
bestimmten angemessenen Frist diesem Verfahren der Beschlussfassung widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden schriftlich festgestellt. Allen Mitgliedern wird eine Kopie der Feststellung zugeleitet.
Für Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen und für kombinierte Beschlussfassungen gelten die nachstehenden Bestimmungen entsprechend.

2.

§ 16 wird wie folgt neu gefasst:
§ 16
Teilnahme an der Hauptversammlung
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß und rechtzeitig unter Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts gemäß nachfolgendem Absatz
2 vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis zum Beginn des sechsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung vorgesehen werden. Bei Fristen und
Terminen für den letzten Anmeldetag ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.
(2) Als Nachweis für die Berechtigung der Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf es eines in Textform
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen und
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens bis zum Beginn des sechsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu
bemessende Frist für den Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen werden. Bei Fristen und Terminen für den Nachweis des Aktienbesitzes
ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.
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(3) Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b
BGB). In der Einberufung zur Hauptversammlung kann Abweichendes bestimmt werden. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.
(4) Der Vorstand ist dazu ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne physische Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die
Einzelheiten des Verfahrens festzulegen. Diese werden mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekannt gemacht.
(5) § 121 Abs. 6 AktG bleibt unberührt.

Weitere Angaben zur Einberufung

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind gem. § 16 der Satzung in Verbindung mit § 123 AktG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und einen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
muss sich auf den Beginn des 2. Juli 2015 (0:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen
der Gesellschaft jeweils spätestens bis zum Ablauf des 16. Juli 2015 (24.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit) unter der Adresse
Deutsche Biotech Innovativ AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
51149 Köln
Telefax 02203 20229-11
DBI2015@aaa-hv.de
zugehen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch Bestätigung durch das depotführende Institut in
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag.
Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum
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Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben daher
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen,
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind
nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Nach fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen wollen,
frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche
Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch
das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei
ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten,
z.B. das depotführende Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person
ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können auf durch Gesetz und Satzung zugelassene Weise, insbesondere schriftlich,
per Telefax oder auf elektronischem Wege per E-Mail, erteilt werden. Auf der Rückseite der
Eintrittskarte befindet sich ein Formular, welches zur Erteilung einer Vollmacht gebraucht
werden kann. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen.
Ein entsprechendes Vollmachtsformular wird auf Verlangen in Textform jeder stimmberechtigten Person übermittelt.
Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG den
Kreditinstituten gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder
Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Aktiengesetz muss die Vollmacht in diesen
Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich
daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135
AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über
die Form der Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in §
135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten
beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Ausliegende und abrufbare Unterlagen
Diese Einladung zur Hauptversammlung und die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite
http://www.dbi-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-2015.php
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abrufbar.
Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am
23. Juli 2015 zugänglich sein.
Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge,
Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden
Hennigsdorf, im Juni 2015

Deutsche Biotech Innovativ AG
Der Vorstand
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu TOP 7 über die
Gründe des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
Zu TOP 7 der auf den 23. Juli 2015 einberufenen Hauptversammlung schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu EUR
596.400,00 durch Ausgabe von bis zu 596.400 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 zum Ausgabebetrag von mindestens EUR 1,00 je auszugebender Aktie zu erhöhen.
Den Aktionären soll grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt werden, indem ihnen die
neuen Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten werden. Das
mittelbare Bezugsrecht soll den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Small
& Mid Cap Investmentbank AG mit Sitz in München zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zugelassen wird mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 3 zu 2 bezogen auf die bezugsberechtigten Aktien – d.h. 3 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien – zu einem noch festzulegenden Bezugspreis für die Dauer von mindestens zwei Wochen zum Bezug anzubieten.
Der über den Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie erzielte Mehrerlös – abzüglich der Provisionen und Kosten – ist von der Small & Mid Cap Investmentbank AG an die Gesellschaft
abzuführen.
Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines solchen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt wie beim direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) oder Unternehmen
im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz an der Abwicklung beteiligt.
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll jedoch ausgeschlossen werden, soweit dies
für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben und
nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf ab, die Abwicklung einer Emission mit grundsätzlichem Bezugsrecht der
Aktionäre zu erleichtern. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und dem technisch durchführbaren Bezugsverhältnis ergeben. Der Wert der Spitzenbeträge ist je Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der mögliche Verwässerungseffekt
ebenfalls als gering anzusehen. Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen
solchen Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher dazu, die Ausnutzung der
Ermächtigung durch runde Beträge zu ermöglichen und damit eine erleichterte Abwicklung
zu gewährleisten.
Im Übrigen wird das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen.

Hennigsdorf, im Juni 2015

Deutsche Biotech Innovativ AG
Der Vorstand
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu
TOP 8 über die Gründe des Ausschlusses des Bezugsrechts bei der Schaffung eines
genehmigten Kapitals
Zu TOP 8 der auf den 23. Juli 2015 einberufenen Hauptversammlung schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, ein neues Genehmigtes Kapital zu schaffen. Es wird vorgeschlagen, den
Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder
mehrmals um bis zu EUR 447.300,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt dem Vorstand unter dem Vorbehalt der Zustimmung
des Aufsichtsrats. Im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2015 wird der Vorstand darüber
hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.
Der Vorstand erstattet daher gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe
für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der
Einladung der Hauptversammlung ist und vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär übersandt wird:
Die derzeit geltende Satzung enthält in § 3 Abs. 4 das Genehmigte Kapital 2014, das den
Vorstand bis zum 20. August 2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um insgesamt bis zu EUR 171.450,00 zu erhöhen. Um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft nachhaltig sicherzustellen, soll das Genehmigte Kapital 2014 aufgehoben und das neue Genehmigte Kapital 2015 geschaffen werden. Das neue Genehmigte Kapital 2015 soll bis zu EUR 447.300,00 betragen. Die Gesellschaft soll durch die vorgeschlagene Ermächtigung die Möglichkeit erhalten, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu können.
Der Vorstand der Gesellschaft soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2015 ermächtigt
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis
darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des
Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären
für angemessen.
Zudem soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2015 ausgeschlossen werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen
Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die
Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen
der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als
eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch
zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils
der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen
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Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben jedoch in der Regel die Möglichkeit, die hierfür
erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben.
Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2015 ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
insbesondere in Form von Unternehmen und/ oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/
oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegenständen und/
oder sonstigen Rechten auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bezweckt, der Gesellschaft die Möglichkeit zum Erwerb von derartigen Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien auch dann einzuräumen, wenn
deren Inhaber als Gegenleistung die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Zwar kommt es durch den Bezugsrechtsausschluss zu einer
Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der bisherigen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre jedoch der Erwerb derartiger Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien nicht möglich. Die
damit verbundenen Vorteile für die Gesellschaft und damit einhergehend auch für die Aktionäre wären nicht erreichbar.
Bisher bestehen keine konkreten Pläne für solche Erwerbsvorhaben. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen und/ oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/ oder
Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sonstigen gewerblichen
Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegenständen und/ oder
sonstigen Rechten konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2015 zu diesem Zweck gegen Ausgabe von Aktien Gebrauch machen
wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von derartigen Sachen, Gegenständen
und/ oder Rechten im Interesse der Gesellschaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat
seine Zustimmung erteilen.
Es ist in der Ermächtigung weiter vorgesehen, dass der Vorstand das Bezugsrecht zugunsten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen
ausschließen kann. Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht auszuschließen soll den Inhabern
solcher Wandel- oder Optionsrechte einen angemessenen Verwässerungsschutz gewähren.
Die Bedingungen von Wandelschuldverschreibungen sowie von Wandeldarlehensverträgen
oder Optionsscheinen sehen zumeist die Gewährung von Verwässerungsschutz im Fall einer
Kapitalerhöhung entweder durch Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises oder
durch Einräumung eines Bezugsrechts vor. Um nicht auf die Alternative der Verminderung
des Wandlungs- oder Optionspreises beschränkt zu sein, soll für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals eine Ermächtigung vorgesehen werden, das Bezugsrecht der Aktionäre
auf Aktien insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen zustehen würde, wenn sie von ihren Wandel- und Optionsrechten
vor der jeweiligen Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten.
Der Vorstand kann durch die Ermächtigung dieses Bezugsrechtsausschlusses beide genannten Alternativen nutzen und sich nach sorgfältiger Abwägung der Interessen für die im
Einzelfall vorteilhaftere Alternative entscheiden.
Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2015 ermächtigt werden, das
Bezugsrecht auszuschließen, um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsführer von
mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit
ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können. Um diesen Zweck zu erreichen, ist der
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich.
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Schließlich sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, das Bezugsrecht der Aktionäre zur
Abwendung einer Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens auszuschließen, um die
neuen Aktien an einen oder mehrere Investoren auszugeben. Eine solche Gefährdung könnte sich insbesondere dann ergeben, wenn absehbar wird, dass die zum Fortbestand der Gesellschaft notwendigen Aufwendungen nicht mehr mit vorhandenen flüssigen Mitteln gedeckt
werden können und andere Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen.
Bei der Abwägung aller genannten Umstände halten der Vorstand und der Aufsichtsrat den
Bezugsrechtsausschluss in den genannten Fällen aus den vorgenannten Gründen für sachlich gerechtfertigt und angemessen. Hierbei wurde auch der zulasten der Aktionäre eintretende Verwässerungseffekt berücksichtigt.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2015 Bericht erstatten.
Hennigsdorf, im Juni 2015

Deutsche Biotech Innovativ AG
Der Vorstand

