
 

 

 

Ming Le Sports AG 

Heidelberg 

– ISIN DE000A2BPK91  – 

– WKN A2BPK9 – 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 

am Donnerstag, den 21. Dezember 2017, um 12:30 Uhr, 

in 69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, 

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

I. 

Tagesordnung 

 

1.  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und 

zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

und entsprechende Satzungsänderungen 

Um der Gesellschaft in Zukunft eine flexible und kurzfristige Finanzierung zu 

ermöglichen, soll die Hauptversammlung den Vorstand für einen Zeitraum von 5 Jahren 

zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (auch z. B. 

Wandelanleihen mit beigefügten Optionsscheinen), auch unter Ausschluss des 

Bezugsrechts, ermächtigen und ein bedingtes Kapital schaffen. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, 

Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des 

Bezugsrechts 

aa) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Grundkapitalbetrag, Laufzeit 



Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 20. Dezember 2022 einmalig oder mehrmals Options- oder 

Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 

bzw. Kombinationen dieser Instrumente (nachstehend zusammen die 

„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

3.078.820,00 zu begeben und den Inhabern von 

Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte für auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 

Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 1.539.410,00 nach 

näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen 

(nachstehend die „Anleihebedingungen“) zu gewähren und/oder für die 

Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen.  

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung und/oder 

Sachleistung ausgegeben werden. Die Schuldverschreibungen können 

außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-

Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 

ausgegeben werden. Sie können auch durch eine Konzerngesellschaft 

der Ming Le Sports AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Ming Le 

Sports AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen 

und des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend „Konzernunternehmen“) 

ausgegeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für das die Schuldverschreibung 

emittierende Konzernunternehmen die Garantie für die Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen und die Zahlung der hierauf zu entrichtenden 

Zinsen zu übernehmen und den Inhabern der Schuldverschreibungen 

Options- oder Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende 

Stückaktien der Ming Le Sports AG zu gewähren.  

Die Schuldverschreibungen sowie die Options- oder Wandlungsrechte 

können mit oder ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. Die 

Schuldverschreibungen können mit einer festen oder mit einer variablen 

Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie 

bei einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der 

Höhe der Dividende der Gesellschaft abhängig sein.  

Die Schuldverschreibungen werden jeweils in 

Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

bb) Optionsrecht, Wandlungsrecht, Wandlungspflicht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein Optionsschein oder mehrere 

Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der 

Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Ming Le Sports AG berechtigen. Die betreffenden 

Optionsscheine können von den jeweiligen Teilschuldverschreibungen 

abtrennbar sein.  



Der Bezug von Aktien bei Ausübung des Optionsrechts erfolgt gegen 

Zahlung des festgesetzten Optionspreises. Es kann auch vorgesehen 

werden, dass der Optionspreis variabel ist und/oder als Folge von 

Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß lit. cc) angepasst wird. Die 

Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis 

durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls 

eine bare Zuzahlung geleistet werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt 

sich in diesem Fall aus der Division des Nennbetrags einer 

Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis kann sich ferner auch durch Division 

eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine 

Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Bezugsverhältnis kann auf eine 

ganze Zahl (oder auch eine festzulegende Nachkommastelle) auf- oder 

abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 

festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf Bruchteile von Aktien 

ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese zusammengelegt 

werden, so dass sich – ggf. gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum 

Bezug ganzer Aktien ergeben, oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das 

Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der 

Ming Le Sports AG umzutauschen. Die Anleihebedingungen können 

auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem 

früheren Zeitpunkt begründen; insbesondere kann eine 

Wandlungspflicht auch an ein entsprechendes Verlangen der 

Gesellschaft bzw. des emittierenden Konzernunternehmens geknüpft 

werden. Neben oder anstelle der Wandlungspflicht kann auch ein 

eigenes Recht der Gesellschaft vorgesehen werden, die 

Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen in Aktien der Ming Le Sports AG umzutauschen. 

Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 

einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 

für eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch 

durch Division eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags 

einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 

für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, 

dass das Umtauschverhältnis variabel ist und/oder als Folge von 

Verwässerungsbestimmungen gemäß nachfolgendem lit. cc) geändert 

werden kann. Die Anleihebedingungen können ferner bestimmen, dass 

das Umtauschverhältnis auf eine ganze Zahl (oder auch eine 

festzulegende Nachkommastelle) auf- oder abgerundet wird; ferner 

kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Sofern sich 

Umtauschrechte auf Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen 



werden, dass diese zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. gegen 

Zuzahlung – Umtauschrechte zum Bezug ganzer Aktien ergeben, oder 

in Geld ausgeglichen werden.  

§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

cc) Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des 

Options- oder Wandlungspreises 

Der Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss – auch im Falle 

eines variablen Wandlungs- bzw. Optionspreises – mindestens 80 % 

des Durchschnittskurses der Aktien der Ming Le Sports AG an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während des nachfolgend jeweils 

genannten Zeitraums betragen: 

• Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären nicht zum 

Bezug angeboten werden, ist der Durchschnittskurs während 

der letzten zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor dem Tag der endgültigen 

Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen (bei Abgabe eines Angebots zur 

Zeichnung von Schuldverschreibungen) bzw. über die Zuteilung 

im Rahmen einer Ausgabe von Schuldverschreibungen (bei 

einer Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten) 

maßgeblich.  

• Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug 

angeboten werden, ist der Durchschnittskurs während der 

letzten zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor dem Tag der Bekanntmachung der 

Bezugsfrist gemäß § 186 Abs. 2 Satz 1 AktG oder, sofern die 

endgültigen Konditionen für die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG erst 

während der Bezugsfrist bekannt gemacht werden, stattdessen 

der Durchschnittkurs während der Börsenhandelstage an der 

Frankfurter Wertpapierbörse ab Beginn der Bezugsfrist bis zum 

Vortag der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen 

maßgeblich.  

Der Durchschnittkurs ist jeweils zu berechnen als arithmetisches Mittel 

der Schlusskurse an den betreffenden Börsenhandelstagen.  

In den Fällen einer Wandlungspflicht oder eines eigenen 

Wandlungsrechts der Gesellschaft kann nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen auch ein Wandlungspreis bestimmt werden, der 

entweder mindestens dem vorgenannten Mindestpreis oder mindestens 

90 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Ming 

Le Sports AG an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 

zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Endfälligkeit bzw. vor dem 



jeweils anderen für die Wandlungspflicht maßgeblichen Zeitpunkt 

entspricht, auch wenn der zuletzt genannte Durchschnittskurs den 

vorgenannten Mindestpreis unterschreitet.  

Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Options- oder 

Wandlungspreis aufgrund von Verwässerungsschutzbestimmungen zur 

Wahrung des wirtschaftlichen Werts der Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten nach näherer Bestimmung 

der Anleihebedingungen angepasst werden, wenn während der Laufzeit 

der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine sonstige Maßnahmen 

durchgeführt werden oder Ereignisse eintreten, die zu einer 

Veränderung des wirtschaftlichen Werts der Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten führen können (etwa 

Dividendenzahlungen, die Ausgabe weiterer Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte oder der 

Kontrollerwerb durch einen Dritten).  

Eine Anpassung des Options- oder Wandlungspreises kann dabei auch 

durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht oder die 

Anpassung einer etwaigen Zuzahlung bewirkt werden. Statt oder neben 

einer Anpassung des Options- oder Wandlungspreises kann 

Verwässerungsschutz nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen 

auch in anderer Weise gewährt werden. Insbesondere kann vorgesehen 

werden, dass bei Ausgabe von Aktien, weiteren Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Bezugsrecht 

der Aktionäre ein Verwässerungsschutz durch Anpassung des Options- 

oder Wandlungspreises nur erfolgt, soweit den Inhabern von Options- 

oder Wandlungsrechten bzw. den im Falle eines eigenen 

Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten kein Bezugsrecht in 

dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- oder Wandlungsrechts bzw. Erfüllung einer Wandlungspflicht 

zustehen würde.  

dd) Bezugsrechtsgewährung, Ausschluss des Bezugsrechts 

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären 

grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Werden 

Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, 

hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für 

die Aktionäre der Ming Le Sports AG nach Maßgabe des vorstehenden 

Satzes sicherzustellen. Das Bezugsrecht kann dabei jeweils ganz oder 

teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 

AktG ausgestaltet werden. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 

das Bezugsrecht der Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen ganz oder teilweise auszuschließen: 



• Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 

ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und 

das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 

erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor von der 

Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegebenen 

Options- oder Wandlungsrechten aus Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen und/oder Wandelgenussrechten, 

bzw. den hieraus im Fall eines eigenen Wandlungsrechts der 

Gesellschaft Verpflichteten, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer Options- oder 

Wandlungspflicht zustehen würde.  

• Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auf gegen Barzahlung 

ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben werden, 

vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach 

pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren nach 

anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 

ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich 

unterschreitet und der Options- bzw. Wandlungspreis für eine 

Aktie – auch im Falle eines variablen Wandlungs- bzw. 

Optionspreises – mindestens 120 % des Durchschnittskurses 

der Aktien der Ming Le Sports AG an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage 

vor dem Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands über 

die Ausgabe der Schuldverschreibungen (bei Abgabe eines 

Angebots zur Zeichnung von Schuldverschreibungen) bzw. über 

die Zuteilung im Rahmen einer Ausgabe von 

Schuldverschreibungen (bei einer Aufforderung zur Abgabe von 

Zeichnungsangeboten) beträgt. Diese Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder 

Wandlungspflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 

vorgenannte 10 %-Grenze sind Aktien der Gesellschaft 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 



unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft ausgegeben oder veräußert 

werden; ferner sind hierauf Aktien der Gesellschaft anzurechnen, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedienung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten 

oder Optionspflichten aus Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten 

ausgegeben werden oder noch ausgegeben werden können, 

sofern die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte, welche 

ein entsprechendes Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. eine 

Wandlungs- oder Optionspflicht vermitteln, während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung aufgrund anderweitiger Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

• Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten ausgegeben 

werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt 

auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet 

sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 

begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 

und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 

Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 

berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die 

Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der 

Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

• Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

soweit Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen – 

insbesondere zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum 

Zwecke des Erwerbs sonstiger Vermögensgegenstände 

einschließlich Rechten und Forderungen – ausgegeben werden, 

sofern der Wert der Sacheinlage mindestens den nach 

anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten 

theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen erreicht. 

ee) Barausgleich, Gewährung neuer oder bestehender Aktien, 

Andienungsrecht  

Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein 

Wandlungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht 



gewähren bzw. bestimmen, können auch das Recht der Gesellschaft 

bzw. des emittierenden Konzernunternehmens vorsehen, im Falle der 

Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren, 

sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass die 

Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft bzw. des 

emittierenden Konzernunternehmens statt in neue Aktien aus 

bedingtem Kapital in neue Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits 

existierende Aktien der Gesellschaft oder in Aktien einer börsennotierten 

anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein Optionsrecht 

durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. In diesen Fällen 

kann der Options- oder Wandlungspreis für eine Aktie dem nicht 

gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Ming Le 

Sports AG an der Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn 

Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor oder nach 

dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des 

unter lit. c) genannten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 

2 AktG sind zu beachten. 

ff) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 

Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, 

Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung sowie Options- bzw. 

Wandlungszeitraum und eine mögliche Variabilität des 

Umtauschverhältnisses zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den 

Organen des die Schuldverschreibung ausgebenden 

Konzernunternehmens festzulegen.  

b) Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie entsprechende Änderung der 

Satzung 

Mit Wirkung auf den Zeitpunkt seiner Eintragung im Handelsregister der 

Gesellschaft wird das folgende neue bedingte Kapital geschaffen: 

aa) Das Grundkapital wird um bis zu 1.539.410,00 Euro durch Ausgabe von 

bis zu 1.539.410 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 1,00 Euro bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber 

von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) (zusammen die „Schuldverschreibungen“) jeweils mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund der von 

der Hauptversammlung vom 21. Dezember 2017 beschlossenen 

Ermächtigung bis zum 20. Dezember 2022 von der Ming Le Sports AG 

oder einer Konzerngesellschaft der Ming Le Sports AG im Sinne von § 



18 AktG, an der die Ming Le Sports AG unmittelbar oder mittelbar zu 

mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 

ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 

durchzuführen, wie von den Options- oder Wandlungsrechten aus den 

vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht 

wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen 

tatsächlich erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 

Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Options- bzw. 

Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; sie nehmen statt dessen 

bereits von Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres 

am Gewinn der Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der 

Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch 

nicht gefasst worden ist.  

bb) Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

cc) Der Satzung wird ein neuer § 4 Abs. 5 hinzugefügt, der lautet wie folgt: 

„Das Grundkapital ist um bis zu 1.539.410,00 Euro, eingeteilt in bis zu 

Stück 1.539.410 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 

von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- 

oder Wandelanleihen, Genussrechten oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) (zusammen die „Schuldverschreibungen“) jeweils mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund der von 

der Hauptversammlung vom 21.12.2017 beschlossenen Ermächtigung 

bis zum 20. Dezember 2022 von der Ming Le Sports AG oder einer 

Konzerngesellschaft der Ming Le Sports AG im Sinne von § 18 AktG, an 

der die Ming Le Sports AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 

% der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie 

wird nur durchgeführt, soweit von den Options- oder Wandlungsrechten 

aus den vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch 

gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt werden und soweit nicht 

andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die 

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 

vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 

bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die 



Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die 

Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der 

Gesellschaft teil; sie nehmen statt dessen bereits von Beginn des ihrer 

Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft 

teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein 

Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den 

Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der 

Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

 

2. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der 

Einziehung sowie der vereinfachten Kapitalherabsetzung zur Deckung von 

Verlusten und Satzungsänderung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 3.078.821,00 Euro, eingeteilt in 

3.078.821 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, wird um 1,00 Euro auf 

3.078.820,00 Euro herabgesetzt im Wege der Kapitalherabsetzung durch 

Einziehung von Aktien nach § 237 Absatz 1 Satz 1 2. Fall i. V. m. Absatz 3 Nr. 

1 AktG. Diese Herabsetzung wird durch die Einziehung von einer Stückaktie mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, 

insgesamt somit 1,00 Euro, vorgenommen, auf die der Ausgabebetrag voll 

geleistet ist und die der Gesellschaft von einem Aktionär unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt und damit erworben wird. Der Herabsetzungsbetrag in Höhe 

von 1,00 Euro wird gem. § 237 Abs. 5 AktG in die Kapitalrücklage der 

Gesellschaft eingestellt. 

b) § 4 Absätze 1 und 2 der Satzung werden wie folgt geändert: 

„4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 3.078.820,00 Euro. 

4.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 3.078.820 auf den Inhaber lautende 

Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien).“  

 

c) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 3.078.820,00 Euro, eingeteilt in 

3.078.820 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, wird um 2.463.056,00 Euro auf 

615.764,00 Euro herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals erfolgt 

nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 

229 ff. AktG und dient in voller Höhe dazu, Wertminderungen auszugleichen 

und sonstige Verluste zu decken. Die Herabsetzung des Grundkapitals wird in 

der Weise durchgeführt, dass die Grundkapitalziffer herabgesetzt wird und sich 

dadurch zwangsläufig der anteilige Betrag der einzelnen Stückaktie am 

Grundkapital reduziert. Um den rechnerischen Mindestbetrag des anteiligen 



Betrags am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 Satz 3 AktG von 1,00 Euro pro 

Stückaktie nicht zu unterschreiten, werden die Stückaktien im Verhältnis 5:1 

(fünf zu eins) zusammengelegt, d.h. je fünf der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Stückaktien werden zu einer Stückaktie zusammengelegt.  

d)  § 4 Absätze 1 und 2 der Satzung werden wie folgt geändert: 

„4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 615.764,00 Euro. 

4.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 615.764 auf den Inhaber lautende 

Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien).“  

e)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Herabsetzung des Grundkapitals und ihrer Durchführung 

festzusetzen.  

3.  Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals 

Das unter vorstehendem Tagesordnungspunkt 2 auf 615.764,00 Euro herabgesetzte 

Grundkapital der Gesellschaft soll um bis zu 2.463.056,00 Euro auf bis zu 3.078.820,00 

Euro durch Bareinlagen erhöht werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Das gemäß Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 2 auf 615.764,00 

Euro herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen von 

615.764,00 Euro um bis zu 2.463.056,00 Euro auf bis zu 3.078.820 Euro durch 

Ausgabe von bis zu 2.463.056 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien, 

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je 

Stückaktie, erhöht. Die neuen Aktien sind ab Beginn des bei Eintragung der 

Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres 

gewinnberechtigt.  

b)  Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je 

Aktie gegen Bareinlagen zum Bezug anzubieten. Den Aktionären wird das 

Bezugsrecht auf die neuen Aktien entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital 

nach Durchführung der zu Tagesordnungspunkt 2 zu beschließenden 

Kapitalherabsetzung, also auf den Aktienbestand nach Herabsetzung des 

Grundkapitals auf 615.764,00 Euro gewährt, was einem Verhältnis von 1:4 

entspricht. Das Bezugsangebot erfolgt ohne Einschaltung eines Kreditinstituts, 

auch nicht zur mittelbaren Stellvertretung. Die Frist für die Annahme des 

Bezugsangebotes endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung 

des Bezugsangebotes. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist 

ausgeschlossen. 

c)  Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien können 

ausschließlich von Aktionären gezeichnet werden (Mehrbezug), die von ihrem 

Bezugsrecht, soweit dieses besteht, vollständig Gebrauch gemacht haben und 

deren ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Zeichnungsscheine 

fristgerecht, das heißt innerhalb der Bezugsfrist, bei der Gesellschaft 

eingegangen sind. Die maximale Zahl der von einem Aktionär im Mehrbezug 



jeweils erwerbbaren Aktien entspricht dem 4,0-fachen der Aktienzahl des durch 

seinen Zeichnungsschein angemeldeten Bezugs. Ein Mehrbezug ist nur 

bezüglich einer ganzen Aktie oder eines Vielfachen davon möglich. Soweit es 

wegen hoher Nachfrage im Rahmen des Mehrbezugs nicht möglich sein sollte, 

allen Aktionären sämtliche von ihnen im Mehrbezug gewünschten neuen Aktien 

zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb weiterer neuer Aktien im Rahmen 

des Mehrbezugs verhältnismäßig auf Basis der im Überbezug gezeichneten 

Aktien zugeteilt. Falls die Zuteilung von neuen Aktien aufgrund einer Ausübung 

des Mehrbezugsrechts durch mehrere Aktionäre zu Bruchteilen von Aktien 

führen würde, werden die rechnerischen Bruchteile auf eine volle Aktienanzahl 

abgerundet. Neue Aktien werden nur durch Bezugsrechtsausübung und 

Mehrbezugszeichnungen ausgegeben, sollten durch Bezugsrechtsausübungen 

und Mehrbezugszeichnungen nicht sämtliche neuen Aktien gezeichnet werden, 

können die nicht gezeichneten Aktien auch bei Dritten platziert werden und 

Dritten zum Bezug angeboten werden. Ein börsenmäßiger Bezugsrechtshandel 

findet nicht statt und wird von der Gesellschaft nicht beantragt werden. 

d)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die 

Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen. Dazu gehört auch die 

Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre 

geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus die nicht 

gezeichneten neuen Aktien mindestens zum beschlossenen Ausgabebetrag 

zeichnen und beziehen können.  

e)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Änderung der Fassung von § 4 Absätze 1 

und 2 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung zu 

beschließen.  

f)  Der Vorstand wird angewiesen, die Kapitalerhöhung mit der Maßgabe 

anzumelden, dass sie erst nach der unter Tagesordnungspunkt 2 

vorgesehenen Kapitalherabsetzung im Handelsregister eingetragen wird. Der 

Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die 

Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 21. Juni 2018 in 

das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts 

eingetragen wird. 

 

* * * 

 

  



II.  

Berichte an die Hauptversammlung 

 

1.  Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

Die unter Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es dem 

Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 20. Dezember 2022 Options- 

oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombination dieser Instrumente) (nachfolgend auch die „Schuldverschreibungen“) 

im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.078.820,00 Euro mit einer befristeten oder 

unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen 

Options- oder Wandlungsrechte nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 

Schuldverschreibungen zum Bezug von neuen auf den Inhaber lautenden Aktien der 

Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt 1.539.410,00 

Euro zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte 

vorzusehen („Ermächtigung 2017“).  

Die in der Ermächtigung 2017 vorgesehene Möglichkeit, bei 

Wandelschuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert den 

Spielraum der Gesellschaft für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente 

ebenso wie in der vorgeschlagenen Ermächtigung auch von der durch das Gesetz zur 

Änderung des Aktiengesetzes vom 22. Dezember 2015 (Aktienrechtsnovelle 2015) 

geschaffenen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, der Gesellschaft ein eigenes 

Recht einzuräumen, die Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft 

umzutauschen (Wandlungsrecht der Gesellschaft).  

Die Schuldverschreibungen dürfen gegen Bar- und/oder Sachleistung ausgegeben 

werden. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen soll nicht nur in Euro sondern auch in der 

gesetzlichen Währung eines OECD-Landes erfolgen können; je nach Marktlage 

können so neben dem deutschen auch internationale Kapitalmärkte leichter in 

Anspruch genommen werden. Eine Ausgabe von Schuldverschreibungen soll nicht nur 

unmittelbar durch die Ming Le Sports AG möglich sein, sondern auch durch 

Konzerngesellschaften, an denen die Ming Le Sports AG zu mindestens 90 % der 

Stimmen und des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend auch „Konzernunternehmen“). In 

dem Fall der Ausgabe der Schuldverschreibungen durch ein Konzernunternehmen soll 

die Ming Le Sports AG eine Garantie für die von dem Konzernunternehmen 

ausgegebenen Schuldverschreibungen abgeben und den Inhabern solcher 

Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte auf Aktien der Ming Le Sports 

AG gewähren können.  

Die Schuldverschreibungen sind jeweils in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

Zusammen mit der Ermächtigung 2017 soll ein bedingtes Kapital (nachfolgend das 

„Bedingte Kapital“) in Höhe von 1.539.410,00 Euro geschaffen werden, das der 



Gewährung von Aktien bei der Ausübung von zusammen mit den 

Schuldverschreibungen begebenen Options- oder Wandlungsrechten bzw. der 

Erfüllung etwaiger Wandlungspflichten dient. Die Anleihebedingungen können aber 

auch für die Bedienung der Options- oder Wandlungsrechte, statt durch die Ausgabe 

neuer Aktien aus dem bedingten Kapital, andere Erfüllungsformen vorsehen. Hierfür 

kommen die Ausgaben neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital oder die Lieferung 

bereits ausgegebener Aktien der Gesellschaft sowie Aktien anderer börsennotierter 

Gesellschaften in Betracht, sofern dies in den jeweiligen Anleihebedingungen 

vorgesehen wird. Der Nennbetrag des Bedingten Kapitals in Höhe von EUR 

1.539.410,00 schöpft den von § 192 Abs. 3 AktG vorgegebenen Rahmen von 50 % des 

bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals aus. Das Bedingte Kapital wird 

mit seiner Eintragung im Handelsregister wirksam. 

Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital erfolgt zu dem in den 

Anleihebedingungen nach Vorgabe der erbetenen Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen festgesetzten Ausgabebetrag. Die Ermächtigung regelt 

lediglich die Grundlagen für die Festlegung des maßgeblichen 

Mindestausgabebetrags; hierdurch erhält die Gesellschaft eine umfangreiche 

Flexibilität bei der Festlegung des Options- bzw. Wandlungspreises.  

Den Aktionären steht gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG grundsätzlich das 

gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu. Werden 

Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen begeben, so ist die Ming Le 

Sports AG zur Sicherstellung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre verpflichtet. 

Das Bezugsrecht kann auch ganz oder teilweise in Form eines mittelbaren 

Bezugsrechts im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden um die 

Abwicklung zu vereinfachen. Hierzu werden die Schuldverschreibungen von einem 

oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen gleichgestellten Unternehmen im Sinne des 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen, den Aktionären die 

Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten. Eine inhaltliche 

Beschränkung des Bezugsrechts ist mit der Abwicklung über ein mittelbares 

Bezugsrecht nicht verbunden.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht jedoch vor, dass der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in 

bestimmten in der Ermächtigung genannten Fällen ausschließen darf:  

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen und außerdem das 

Bezugsrecht insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern 

von Options- oder Wandlungsrechten aus Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen und/oder Wandelgenussrechten, bzw. den 

hieraus im Fall eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten, 

die zuvor von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde.  



Spitzenbeträge können sich ergeben, wenn der Gesamtnennbetrag der 

Emission gegenüber dem Nennbetrag der unter Gewährung eines 

Bezugsrechts ausgegebenen Teilschuldverschreibungen geeignet aufgerundet 

wird, um einen runden Emissionsbetrag zu erzielen. Der Betrag, um den 

aufgerundet wird (Rundungsbetrag), wird in diesem Fall als Spitzenbetrag 

bezeichnet. Um einen runden Emissionsbetrag ohne eine solche Aufrundung 

zu erzielen, müsste – je nach Anzahl der Bezugsrechte – ansonsten ggf. ein 

wenig praktikables Bezugsverhältnis (Zahl der Aktien, die für den Bezug von 

Teilschuldverschreibungen mit einem bestimmten Nennbetrag benötigt werden) 

festgelegt werden. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge ermöglicht demgegenüber die Ausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Schuldverschreibungen in runden Beträgen bei gleichzeitiger 

Festlegung praktikabler Bezugsverhältnisse und erleichtert so die Durchführung 

der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

Teilschuldverschreibungen werden in diesem Fall bestmöglich für die 

Gesellschaft verwertet. Da ein Spitzenbetrag jeweils lediglich ein 

Rundungsbetrag ist und damit im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Emission 

gering ist, liegt im Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge allenfalls 

ein geringfügiger Eingriff in das Bezugsrecht der Aktionäre, der ihre Interessen 

nicht in erheblicher Weise beeinträchtigt und durch das Interesse der 

Gesellschaft an einer praktikablen Durchführung der Emission grundsätzlich 

gerechtfertigt ist.  

Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie dies 

erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und/oder Wandlungsrechten aus 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder 

Wandelgenussrechten, die zuvor von der Gesellschaft oder einem 

Konzernunternehmen ausgegeben werden, bzw. den hieraus im Falle eines 

eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten ein Bezugsrecht in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- und/oder 

Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer Options- und/oder 

Wandlungspflicht zustehen würde, hat folgenden Hintergrund:  

Der wirtschaftliche Wert der genannten Options- und/oder Wandlungsrechte 

bzw. der mit Options- und/oder Wandlungspflichten ausgestatteten 

Schuldverschreibungen hängt außer vom Options- bzw. Wandlungspreis 

insbesondere auch vom Wert der Aktien der Gesellschaft ab, auf die sich die 

Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Options- und/oder 

Wandlungspflichten beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen 

Platzierung der betreffenden Schuldverschreibungen bzw. der Vermeidung 

eines entsprechenden Preisabschlags bei der Platzierung ist es daher üblich, in 

die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen so genannte 

Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die Berechtigten vor 

einem Wertverlust ihrer Options- und/oder Wandlungsrechte aufgrund einer 

Wertverwässerung der zugrunde liegenden Aktien schützen. Die Aufnahme 

solcher Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihe- bzw. 



Optionsbedingungen ist demgemäß auch in der unter Tagesordnungspunkt 1 

erbetenen Ermächtigung vorgesehen. Eine anschließende Ausgabe weiterer 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht der 

Aktionäre würde ohne Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen 

Wertverwässerung führen. Denn um das Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv 

auszugestalten und die Abnahme sicherzustellen, werden die betreffenden 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bei Einräumung eines 

Bezugsrechts in der Regel zu günstigeren Konditionen ausgegeben als es 

ihrem Marktwert entspräche. Dies führt zu einer entsprechenden 

Wertverwässerung der Aktien. Die erwähnten 

Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihe- bzw. Optionsbedingungen 

sehen für diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Options- bzw. 

Wandlungspreises vor, mit der Folge, dass sich bei einer späteren 

Optionsausübung oder Wandlung bzw. der späteren Erfüllung einer 

Optionspflicht und/oder Wandlungspflicht die der Gesellschaft zufließenden 

Mittel verringern bzw. die Zahl der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien 

erhöht. Als Alternative, durch welche sich die Ermäßigung des Options- bzw. 

Wandlungspreises vermeiden lässt, gestatten es die 

Verwässerungsschutzbestimmungen jedoch üblicherweise, dass den Inhabern 

bzw. Gläubigern der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Options- 

und/oder Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf nachfolgend ausgegebene 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen in dem Umfang eingeräumt 

wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer eigenen Options- und/oder 

Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Options- und/oder 

Wandlungspflichten zustünde. Das heißt, sie werden damit so gestellt, als 

wären sie durch Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. durch 

Erfüllung etwaiger Options- und/oder Wandlungspflichten bereits vor dem 

Bezugsangebot Aktionär geworden und in diesem Umfang auch bereits 

bezugsberechtigt. Sie werden für die Wertverwässerung somit – wie alle bereits 

bestehenden Aktionäre – durch den Wert des Bezugsrechts entschädigt. Für 

die Gesellschaft hat diese zweite Alternative der Gewährung von 

Verwässerungsschutz den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis 

nicht ermäßigt werden muss. Sie dient daher der Gewährleistung eines 

größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren Optionsausübung und/oder 

Wandlung bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen Options- und/oder 

Wandlungspflicht bzw. reduziert die Anzahl der in diesem Fall auszugebenden 

Aktien. Dies kommt auch den bestehenden Aktionären zugute, so dass darin 

zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr 

Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich lediglich 

anteilsmäßig in dem Umfang, in welchem neben den bestehenden Aktionären 

auch den Inhabern der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. der mit 

Options- und/oder Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der 

Verwaltung die Möglichkeit, im Falle einer Bezugsrechtsemission in sorgfältiger 

Abwägung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden 



dargestellten Alternativen der Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu 

können.  

Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre.  

b) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der 

mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten verbundenen 

Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Ausgabepreis erfolgt, der 

den hypothetischen Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich 

unterschreitet und sichergestellt ist, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für 

eine Aktie – auch im Falle eines variablen Wandlungs- bzw. Optionspreises – 

mindestens 120 % des Durchschnittskurses der Aktien der Ming Le Sports AG 

an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten zehn 

Börsenhandelstage vor dem Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands 

über die Ausgabe der Schuldverschreibungen (bei Abgabe eines Angebots zur 

Zeichnung von Schuldverschreibungen) bzw. über die Zuteilung im Rahmen 

einer Ausgabe von Schuldverschreibungen (bei einer Aufforderung zur Abgabe 

von Zeichnungsangeboten) beträgt. Die Ermittlung des hypothetischen 

Marktwerts ist nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen 

Methoden, vorzunehmen. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, 

günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen für die 

Ausstattung der Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine derartige marktnahe 

Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des 

Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine 

Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen der 

Schuldverschreibungen) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. 

Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten 

besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Bedingungen der 

Schuldverschreibungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist 

bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung 

(Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 

zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 

Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig 

auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren. Die weitere 

Voraussetzung, dass in diesen Fällen des Bezugsrechtsausschlusses ein 

Ausschluss des Bezugsrechts nur möglich sein soll, wenn der Mindestpreis bei 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungspreises 120 % des 

Durchschnittskurses der Aktien der Ming Le Sports AG an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der 

endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen (bei Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 

Schuldverschreibungen) bzw. über die Zuteilung im Rahmen einer Ausgabe von 



Schuldverschreibungen (bei einer Aufforderung zur Abgabe von 

Zeichnungsangeboten) beträgt soll eine übermäßige Verwässerung der 

Aktionäre durch die Ausgabe von Options- oder Wandlungsrechten verringern.  

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß 

§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % 

des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Das Volumen des 

bedingten Kapitals, das höchstens zur Sicherung der Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, beträgt 

weniger als 10 % des derzeitigen Grundkapitals. Durch eine entsprechende 

Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im 

Falle einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird, da 

die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des 

Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind sowohl 

neue als auch bestehende Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG von der Gesellschaft ausgegeben oder veräußert werden. Ferner 

sind hierauf auch Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedienung von Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten aus Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten ausgegeben 

werden oder noch ausgegeben werden können, sofern die 

Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte, welche ein entsprechendes 

Wandlungs- oder Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht vermitteln, während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

Aus § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der 

Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch 

soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche 

Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher 

Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- 

oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen 

eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis (Marktwert) 

der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis 

verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur 

unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis (Marktwert) zum Zeitpunkt 

der Begebung der Schuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der 

Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen 

des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, 



dass der Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder Wandlungsrechten oder 

-pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung 

zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu 

keiner nennenswerten Verwässerung des Werts der Aktien führt. Damit würde 

der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe null sinken, sodass 

den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter 

wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann.  

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital 

der Gesellschaft auch nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten 

oder dem Eintritt der Options- oder Wandlungspflichten jederzeit durch Zukäufe 

von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft eine marktnahe 

Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der 

Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger 

Marktsituationen.  

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder 

Wandlungsrechte oder -pflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine 

Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage 

der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 

berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der 

Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 

zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn 

die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss 

des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. 

Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und 

auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft 

gewähren.  

c) Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit 

Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausgegeben werden. Dies 

eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, insbesondere zum Zwecke des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 

Unternehmen, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder 

zum Zwecke des Erwerbs sonstiger Vermögensgegenstände einschließlich 

Rechten und Forderungen die Ausgabe von Schuldverschreibungen 

einzusetzen. Eine solche flexible und schnelle Handlungsmöglichkeit verschafft 

der Gesellschaft einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 

Akquisitionsobjekte. Zugleich bietet diese Möglichkeit der Gesellschaft auch 

eine liquiditätsschonende Finanzierungsmöglichkeit für künftige Akquisitionen. 

Auch im Hinblick auf die Optimierung der Finanzierungsstruktur der 



Gesellschaft stellt die Möglichkeit der Ausgabe von Schuldverschreibungen 

gegen Sacheinlage einen Vorteil dar. So könnte die Gesellschaft etwa von ihr 

oder von einem Konzernunternehmen zuvor ausgegebene 

Finanzierungsinstrumente gegen Ausgabe neuer Schuldverschreibungen 

zurückerwerben und dadurch die Finanzierung der Gesellschaft neu 

strukturieren. Um in einem solchen Fall an die Inhaber der betreffenden 

Vermögensgegenstände neue Schuldverschreibungen ausgeben zu können, 

muss grundsätzlich das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 

können. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht werden soll, bestehen zur Zeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall 

sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gegen Sachleistung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird und wird dies nur dann tun, 

wenn dies unter Abwägung aller Gesichtspunkte im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird dabei 

insbesondere auch sicherstellen, dass der Wert der Sachleistung mindestens 

den nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten 

theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen erreicht. Dadurch wird 

sichergestellt, dass es zu keiner wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der 

bestehenden Aktien kommt.  

Es bestehen derzeit keine konkreten Pläne oder Absichten, von der vorstehenden 

Ermächtigung Gebrauch zu machen. Der Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob die 

Ausnutzung dieser Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 

Dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts 

im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemessen ist. 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung in der jeweils nächsten 

Hauptversammlung berichten.   



III. 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Unterlagen 

Diese Einladung, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, 

sowie der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1 sind ab dem Zeitpunkt der 

Einberufung im Internet unter 

http://www.minglesports.de/hauptversammlung.html 

zugänglich und liegen zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 

69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 1, aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen 

unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen. Die genannten Unterlagen werden 

auch in der Hauptversammlung ausliegen.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 3.078.821 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 998 eigene Aktien, aus denen keine 

Stimmrechte ausgeübt werden können.  

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen die 

Anmeldung der Aktionäre bei der Gesellschaft voraus. Die Anmeldung muss in deutscher oder 

englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis 

spätestens am 14. Dezember 2017, 24.00 Uhr, unter der Adresse  

Ming Le Sports AG 

Ziegelhäuser Landstraße 1 

69120 Heidelberg 

oder per Telefax: +49 (0) 6221 6492472 

oder per E-Mail unter: hv@minglesports.de  

zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme 

und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) 

erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz 

erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich 

auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record 

Date“), also den 30. November 2017, 00.00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der 

Gesellschaft bis spätestens 14. Dezember 2017, 24.00 Uhr unter der zuvor genannten 

Adresse, oder per Telefax oder E-Mail zugehen.  

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)  

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 

Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur 

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 



und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 

des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des 

Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 

maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 

Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 

teilnahme- und stimmberechtigt.  

Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine 

andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre 

unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.  

Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, also wenn die 

Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten 

nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, 

gleichgestellten Personen oder Vereinigungen erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch 

nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.  

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 

Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 

vorweist. Der Nachweis einer Vollmacht kann auch postalisch, per Telefax oder per E-Mail an 

die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse übermittelt werden:  

Ming Le Sports AG 

Ziegelhäuser Landstraße 1 

69120 Heidelberg 

oder per Telefax: +49 (0) 6221 6492472 

oder per E-Mail unter: hv@minglesports.de  

Vorstehender Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die 

Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits 

erteilten Vollmacht kann auf dem vorgenannten Übermittlungsweg unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden.  

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären nach der oben 

beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt. Bevollmächtigt ein Aktionär 

mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit 

diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder 

Institutionen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie ein 



Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß den 

aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen 

wollen, mit dieser über eine mögliche Form der Vollmacht ab.  

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. 

Rechte der Aktionäre  

Tagesordnungsergänzungsverlangen  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von 

Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den 

Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Montag, den 20. November 2017, 24.00 

Uhr zugehen. Richten Sie entsprechende Verlangen ausschließlich an den Vorstand unter 

folgender Adresse:  

Ming Le Sports AG 

Ziegelhäuser Landstraße 1 

69120 Heidelberg 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 

zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der 

gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

http://www.minglesports.de/hauptversammlung.html 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge  

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 

Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer 

Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von 

Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:  

Ming Le Sports AG 

Ziegelhäuser Landstraße 1 

69120 Heidelberg 

oder per Telefax: +49 (0) 6221 6492472 

oder per E-Mail unter: hv@minglesports.de  

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen 

nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

http://www.minglesports.de/hauptversammlung.html 



veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Mittwoch, den 06. Dezember 2017, 24.00 Uhr bei 

der oben genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und 

Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.  

Auskunftsrecht  

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der 

Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Die 

Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) in der 

Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, 

erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen.  

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter http://www. 

minglesports.de/hauptversammlung.html zugänglich.  

  

Heidelberg, im November 2017 

Ming Le Sports AG 

– Der Vorstand – 


