Tagesordnungspunkt 10
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

BESCHLUSS
Die Satzung wird in den Punkten 5., 8.3, 15.5, und 21.4 geändert und zwar durch
Anpassung der Satzung in Punkt 5 an die neue Ermächtigung des Vorstands gemäß
Tagesordnungpunkt 9, durch Anpassung der Satzung in Punkt 8.3 an die neue Ermächtigung des Vorstands gemäß Tagesordnungpunkt 8, Streichung des letzten
Satzes des Punktes 15.5 sowie Richtigstellung des Verweises im deutschen Text des
Punktes 21.4, sodass diese Bestimmungen nunmehr lauten wie folgt:
a)

Die Satzung wird in Punkt 5. geändert und lautet nunmehr wie folgt:

5.

GENEHMIGTES KAPITAL

AUTHORIZED CAPITAL

5.1

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 24.
Mai 2023 – allenfalls in mehreren Tranchen –
in der Höhe von bis zu EUR 343.600.000 (in
Worten: Euro dreihundertdreiundvierzig Millionen sechshunderttausend) durch Ausgabe
von bis zu 171.800.000 (in Worten: einhunderteinundsiebzig Millionen achthunderttausend) auf Inhaber lautende, stimmberechtigte
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen, wobei der Ausgabekurs und die
Ausgabebedingungen vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festgesetzt
werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ganz
oder teilweise auszuschließen (Bezugsrechtsausschluss):

The Vorstand [hereinafter: Management
Board] shall be authorised to increase the
registered capital with the consent of the
Aufsichtsrat [hereinafter: Supervisory Board]
until 24 May 2023 - also in several tranches by an amount of up to EUR 343,600,000 (in
words: three hundred forty three million six
hundred thousand) by issuing up to
171,800,000 (in words: one hundred seventy
one million eight hundred thousand) voting
no-par value bearer shares in return for contributions in cash and/or in kind, with the
issue price and the issuing conditions being
determined by the Management Board with
the consent of the Supervisory Board. Furthermore, the Management Board is authorized to fully or partly exclude the statutory
subscription right of the shareholders with
the consent of the Supervisory Board (exclusion of the subscription right):

5.1.1

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
erfolgt und die unter Ausschluss des Bezugsrechtes ausgegebenen Aktien insgesamt
EUR 43.000.000 (in Worten: dreiundvierzig
Millionen) nicht überschreiten; und /oder

if the capital increase is in return for a cash
contribution and the shares issued while excluding the subscription right of the shareholders, taken together, do not exceed EUR
43,000,000 (in words: forty three million);
and/or

5.1.2

wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt.

if the capital increase is in return for contributions in kind.

5.2.

Die Maßnahmen der Punkte 5.1.1 bis 5.1.2
können auch kombiniert werden. Jedoch

The measures in sections 5.1.1 to 5.1.2 can
also be combined. The aggregate pro rata

darf (i) der auf Aktien, für die das Bezugsrecht der Aktionäre aufgrund dieser Ermächtigung in Punkt 5.1 ausgeschlossen
wird, und (ii) der auf Aktien, die zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten oder zur Erfüllung von Wandlungspflichten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die nach Beginn des 24.
Mai.2018 unter Bezugsrechtsausschluss
aufgrund der Ermächtigung in Punkt 8.3.
emittiert und veräußert worden sind, ausgegeben werden, insgesamt entfallende anteilige Betrag EUR 171.920.000 (in Worten:
einhunderteinundsiebzig Millionen neunhundertzwanzigtausend) nicht überschreiten.

b)
8.3

amount of registered capital represented by
shares in respect of which the shareholders’
subscription rights are excluded under this
authorization in section 5.1, together with the
pro rata amount of registered capital attributable to shares to which conversion or subscription rights or obligations relate under
bonds which were issued and sold on the
basis of the authorization in section 8.3, subject to an exclusion of subscription rights, on
or after 24 May 2018 must not, however,
exceed the proportionate amount of EUR
171,920,000 (in words: one hundred seventy
one million nine hundred twenty thousand).

Die Satzung wird in Punkt 8.3 geändert und lautet nunmehr wie folgt:
Der Vorstand ist ermächtigt, bis 24. Mai
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Wandelschuldverschreibungen (einschließlich bedingter Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG), welche
das Bezugs- oder das Umtauschrecht auf
den Erwerb von Aktien der Gesellschaft
einräumen, jeweils unter Wahrung oder unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre, zu begeben. Die Ausgabebedingungen
können zusätzlich oder anstelle eines Bezugs- oder Umtauschrechts auch eine
Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit
oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen darf höchstens in jenem
Umfang erfolgen, der eine Befriedigung
geltend gemachter Umtausch- oder Bezugsrechte und, im Falle einer in den Ausgabebedingungen festgelegten Wandlungspflicht, die Erfüllung der entsprechenden
Wandlungspflichten aus der bedingten Kapitalerhöhung gewährleistet. Ausgabebetrag, Ausgabebedingungen und der Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sind
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.

The Management Board is authorized , to
issue until 24 May 2023, with the consent of
the Supervisory Board convertible bonds
(including Contingent Convertible Bonds
according to § 26 Austrian Banking Act),
which have the conversion or subscription
right for shares of the Company, observing or
excluding the subscription rights of the
shareholders. The terms and conditions may,
in addition or instead of a conversion or subscription right, also provide for the mandatory conversion at the end of the term or at any
other time. The issuance of convertible bonds
is limited to the extent that all conversion or
subscription rights, and in case of a mandatory conversion stipulated in the terms and
conditions, the mandatory conversion, are
covered by conditional capital. The issue
amount, the terms and conditions of the issue
of the convertible bonds and the exclusion of
the subscription rights for the shareholders
will be determined by the Management
Board with the consent of the Supervisory
Board.

c)

Die Satzung wird in Punkt 15.5 geändert und lautet nunmehr wie folgt:
(Änderung ersichtlich gemacht)

15.

AUFSICHTSRAT

SUPERVISORY BOARD

15.5

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann seine
Funktion mit sofortiger Wirkung durch eingeschriebene Mitteilung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats ohne Angabe von
Gründen niederlegen. Scheidet ein Mitglied
vor Beendigung seiner Funktionsdauer, aus
welchem Grund immer, aus dem Aufsichtsrat aus, so ist ehebaldigst, spätestens jedoch
in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Any member of the Supervisory Board may
withdraw from his/her office with immediate
effect by registered notification to the Chairman of the Supervisory Board without giving
reasons. If a member withdraws prior to the
end of his/her term of office for whatsoever
reason from the Supervisory Board, a byelection shall be carried out as soon as possible, however, not later than at the next ordinary shareholders’ meeting.

d)

21.4

Die Satzung wird in Punkt 21.4 geändert und lautet nunmehr wie folgt:
(Änderung ersichtlich gemacht)
Die zur Deckung der Teilschuldverschreibungen gemäß Punkt 18.1 21.1
bestimmten Deckungswerte sind als Kaution für die Befriedigung der Ansprüche aus
solchen Schuldverschreibungen bestimmt.

The covering assets determined as cover of
the bonds according to item 21.1 shall be a
bail (Kaution) for the satisfaction of claims
arising out of such bonds.

.

