Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 vor, das bislang nicht
ausgenutzte Genehmigte Kapital gegen Sacheinlagen in Höhe von insgesamt EUR 25.000.000
(§ 4 Abs. 3 der Satzung), das am 30. Juni 2016 ausläuft, aufzuheben und durch ein neues
Genehmigtes Kapital gegen Sacheinlagen in Höhe von wiederum insgesamt EUR 25.000.000
für die Dauer von abermals drei Jahren im Wege der Satzungsänderung zu ersetzen, das
materiell der derzeit bestehenden Ermächtigung entspricht.
Der Vorstand erstattet zu der Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, gemäß
§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht, der nachstehend
vollständig bekannt gemacht wird:
§ 4 Abs. 2 und § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft beinhalten Ermächtigungen für den
Vorstand, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu
EUR 70.000.000 zu erhöhen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist nur in beschränktem Umfang
möglich. Demgegenüber enthält § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft die Ermächtigung
für den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu EUR 25.000.000 gegen Sacheinlagen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Diese Ermächtigung soll durch eine neue Ermächtigung, die wiederum für drei Jahre ab Eintragung im Handelsregister läuft, ersetzt werden.
Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien schließt die Ermächtigung des Vorstands ein,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Dies gilt auch für den Fall, dass als Gegenleistung für die Sacheinlage teils Aktien
ausgegeben werden und teils eine Barzahlung oder eine andere Gegenleistung (ggf. auch
eigene Aktien) erbracht werden. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss dient den
folgenden Zwecken:
1)

Vorstand und Aufsichtsrat sollen die Möglichkeit haben, auf das Genehmigte Kapital
auch zur Ausgabe von Aktien als (Teil-)Gegenleistung für Unternehmenszusammenschlüsse oder für den Erwerb von Beteiligungen, Unternehmen oder Unternehmensteilen als Sacheinlage zurückgreifen zu können. Gegebenenfalls kommt auch eine
Einbringung von Beteiligungen, Unternehmen oder Unternehmensteilen in ein
nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesellschaft oder ein Unternehmenszusammenschluss mit einem nachgeordneten Konzernunternehmen in Betracht.
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Der Wert, zu dem die neuen Aktien in diesem Fall ausgegeben werden, hängt von den
jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Vorstand und Aufsichtsrat
werden sich bei der Festsetzung an den Interessen der Gesellschaft sowie, soweit
möglich, am Börsenkurs orientieren.
Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand fortlaufend Gelegenheiten für die
Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen, die in den Bereichen Produktion und Vertrieb von Sport- oder
Freizeitartikeln oder in sonstiger Weise im Unternehmensbereich der Gesellschaft tätig
sind. Der Erwerb derartiger Beteiligungen, Unternehmen oder Unternehmensteile
gegen Gewährung von Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu
einer Festigung oder Verstärkung der jeweiligen Marktposition des adidas Konzerns
führen kann oder den Markteintritt in neue Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert.
Um dem Interesse der Veräußerer oder der Gesellschaft an einer Bezahlung in Form
von Aktien der Gesellschaft für solche Erwerbsfälle zeitnah und flexibel Rechnung
tragen zu können, ist es erforderlich, sofern nicht auf eigene Aktien zurückgegriffen
werden kann und soll, dass der Vorstand zur Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. Da
die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden sollen, der sich, soweit möglich, am
Börsenkurs orientiert, haben interessierte Aktionäre die Möglichkeit, im zeitlichen
Zusammenhang mit einer zu den vorgenannten Zwecken erfolgenden Ausgabe von
neuen Aktien, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird, Aktien zum
Börsenkurs und damit zu im Wesentlichen vergleichbaren Konditionen über die Börse
hinzuzuerwerben.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die
vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien im Interesse der Gesellschaft
und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden daher in jedem einzelnen Erwerbsfall prüfen
und abwägen, ob der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts erforderlich ist und im Interesse der Gesellschaft liegt.
2)

Die vorgeschlagene Ermächtigung in § 4 Abs. 3 der Satzung soll es Vorstand und
Aufsichtsrat des Weiteren ermöglichen, das Genehmigte Kapital auch zur Ausgabe von
Aktien als (Teil-)Gegenleistung für die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten
bzw. Immaterialgüterrechten von Sportlern, Sportvereinen und sonstigen Personen,
wie z. B. Patenten, Marken, Namen, Emblemen, Logos und Designs, auf die Gesellschaft oder ein nachgeordnetes Konzernunternehmen zum Zwecke der Entwicklung,
Herstellung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen des adidas
Konzerns zu nutzen. Ferner sollen die neuen Aktien als (Teil-)Gegenleistung für den
unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von (ggf. befristeten) Nutzungsrechten
(Lizenzen) an derartigen Rechten durch die Gesellschaft oder ein nachgeordnetes
Konzernunternehmen zur Verfügung stehen.
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Sollten Sportler, Sportvereine oder sonstige Personen, die Rechte an solchen
gewerblichen Schutzrechten oder Immaterialgüterrechten halten oder verwerten
dürfen, zur Übertragung von bzw. Lizenzerteilung an diesen Rechten nur gegen
Gewährung von Aktien oder im Falle der Barzahlung nur zu einem spürbar höheren
Preis bereit sein oder liegt die Gewährung von Aktien aus anderen Gründen im
Interesse der Gesellschaft, so muss die Gesellschaft in der Lage sein, auf eine solche
Situation angemessen zu reagieren.
Ein solcher Fall kann z. B. eintreten, wenn der Vorstand mit einem Verein im In- oder
Ausland den Abschluss eines Sponsorenvertrags verhandelt, der es der Gesellschaft
erlauben soll, die bekannten Namen, Embleme und Logos dieses Sportvereins unter
einer Lizenz bei der Vermarktung von Produkten des adidas Konzerns zu verwerten.
Ferner hält der Vorstand es für möglich, dass sich Gelegenheiten für die Gesellschaft
ergeben, unmittelbar oder mittelbar gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft
Patente oder Lizenzen an Patentrechten zu erwerben, deren Verwertung für
vorhandene, in der Entwicklung befindliche oder noch zu entwickelnde Produkte des
adidas Konzerns im Interesse der Gesellschaft liegt.
Die Bewertung der durch die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu erwerbenden
gewerblichen Schutzrechte/Immaterialgüterrechte oder der daran begründeten
Lizenzen wird marktorientiert erfolgen, ggf. auf der Grundlage eines Wertgutachtens.
Die Bewertung der durch die Gesellschaft zu gewährenden Aktien wird unter
Berücksichtigung des Börsenkurses erfolgen. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote an
der Gesellschaft wahren wollen, können dies daher zu im Wesentlichen vergleichbaren
Konditionen durch Zukauf über die Börse tun.
Die Gewährung von Aktien liegt in den vorgenannten Fällen dann im Interesse der
Gesellschaft und kann einen Bezugsrechtsausschluss rechtfertigen, wenn die Nutzung
und Verwertung der gewerblichen Schutzrechte/Immaterialgüterrechte oder der daran
begründeten Lizenzen für die Gesellschaft Vorteile bei der Vermarktung von Produkten
und Dienstleistungen und/oder Entwicklung ihrer Produkte verspricht und ein Erwerb
dieser Rechte gegen Barzahlung nicht oder nicht zu angemessenen Konditionen
möglich ist. Denkbar ist auch, dass sich die gewährte Gegenleistung sowohl aus Aktien
als auch aus Barmitteln (z. B. Lizenzgebühren) und/oder sonstigen Gegenleistungen
zusammensetzt.
Ob neue Aktien der Gesellschaft als (Teil-)Gegenleistung gewährt werden, ist in jedem
Einzelfall vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der
Interessen der Gesellschaft an der konkreten Maßnahme, der Erforderlichkeit der
Gewährung von Aktien und der Bewertung zu entscheiden.
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3)

Die vorgeschlagene Ermächtigung in § 4 Abs. 3 der Satzung soll es Vorstand und
Aufsichtsrat des Weiteren ermöglichen, das Genehmigte Kapital auch zur Ausgabe von
Aktien als (Teil-)Gegenleistung gegen Einbringung sonstiger sacheinlagefähiger
Wirtschaftsgüter, insbesondere von Grundbesitz und Rechten an Grundbesitz oder
Forderungen (auch gegen die Gesellschaft oder ein nachgeordnetes Konzernunternehmen) zu nutzen. Die Gewährung von Aktien liegt in den vorgenannten Fällen dann
im Interesse der Gesellschaft, wenn die als Sacheinlage eingebrachten
Wirtschaftsgüter für die Tätigkeit der Gesellschaft von Nutzen oder für die Finanz-,
Vermögens- oder Ertragslage der Gesellschaft von Vorteil sind und ein Erwerb gegen
Barzahlung nicht oder nicht zu angemessenen Konditionen möglich ist.
Ob neue Aktien der Gesellschaft als (Teil-)Gegenleistung gewährt werden, ist in jedem
Einzelfall vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der
Interessen der Gesellschaft an der konkreten Maßnahme, der Erforderlichkeit der
Gewährung von Aktien und der Bewertung zu entscheiden.

4)

Anstelle der in den vorstehenden Ziffern 1) bis 3) genannten Sacheinlagen kann jeweils
auch die Verpflichtung zur Übertragung des Vermögensgegenstandes auf die Gesellschaft als Sacheinlage eingebracht werden, sofern die Leistung innerhalb von fünf
Jahren nach der Beschlussfassung über die Durchführung der Kapitalerhöhung zu
bewirken ist.

5)

Ferner soll der Vorstand aufgrund des Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 der Satzung
die Möglichkeit erhalten, Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und nachgeordneter
Konzernunternehmen sowie Geschäftsleitungsorgane nachgeordneter Konzernunternehmen (zusammen: Belegschaftsaktien) gegen Verrechnung von Gehaltsansprüchen,
die Einbringung von Zahlungsansprüchen oder sonstigen Vermögensgegenständen
auszugeben. Zu den etwaigen Ausgabebeträgen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt
naturgemäß noch keine Angaben möglich. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag unter
Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sowie des
jeweiligen Zwecks in Orientierung am Börsenkurs angemessen festsetzen. Dabei soll
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den aktuellen Börsenkurs der bereits
börsengehandelten Aktien allenfalls insoweit unterschreiten, wie dies für Belegschaftsaktien nicht unüblich ist.

Vorbehaltlich einer neuerlichen Ermächtigung durch die Hauptversammlung wird der
Vorstand bei der Ausnutzung der ihm aufgrund der Hauptversammlung am 7. Mai 2015 unter
Tagesordnungspunkt 6 zu erteilenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien gegen
Sacheinlagen aus dem Genehmigten Kapital 2015 (§ 4 Abs. 3 der Satzung) bzw. bei der
Ausnutzung der ihm von der Hauptversammlung am 8. Mai 2013 erteilten Ermächtigung zur
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen mit vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss aus
dem Genehmigten Kapital 2013/III (§ 4 Abs. 4 der Satzung) berücksichtigen, dass das
Gesamtvolumen der aufgrund dieser Ermächtigungen unter Bezugsrechtsausschluss
ausgegebenen Aktien nicht mehr als 12 % des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe
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vorhandenen Grundkapitals beträgt. Diese Anrechnungsklausel gilt nicht für den
Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge. Die Anrechnungsklausel stellt zum einen
sicher, dass durch die Volumengrenze in Höhe von 12 % des zum Zeitpunkt der jeweiligen
Ausgabe vorhandenen Grundkapitals die Interessen der Aktionäre, eine weitergehende
Einbuße ihrer Beteiligungsquote auszuschließen, gewahrt sind und zum anderen, dass dem
Vorstand insgesamt Ermächtigungen zu Kapitalmaßnahmen mit Bezugsrechtsausschluss in
einem angemessenen Volumen zur Verfügung stehen, die für die in den jeweiligen Berichten
genannten Maßnahmen genutzt werden können.
Der Vorstand wird im Übrigen in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2015 und der Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die
etwaige Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 berichten.

Herzogenaurach, im März 2015
adidas AG
Der Vorstand

