fox e-mobility AG
München

ISIN DE000A2NB551
WKN A2NB55
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2021

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, den 17. Mai 2021 um 13.00
Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben sowie für ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton übertragen. Die der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Stimmrechtsausübung
Wege der Briefwahl, die elektronisch über unser HV-Portal möglich ist, oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist ecos
office center, Landsberger Straße 155/Haus 1, 80687 München
Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 1
Beschlussfassung über Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von und zum
Ausschluss des Bezugsrechts auf Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021
I und entsprechende Satzungsänderung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

1

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf
diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte
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und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente)
Der Vorstand wird bis zum 16. Mai 2026 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmal oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen
lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte
und/oder

Gewinnschuldverschreibungen

(oder

Kombinationen

dieser

Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von
bis zu EUR 120.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und
den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw.
Wandlungsrechte

(auch

mit

Options-

bzw.

Wandlungspflicht

oder

Andienungsrechten der Gesellschaft) auf insgesamt bis zu 28.000.000 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen
Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 28.000.000,00 nach näherer
Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren.
Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann auch gegen Erbringung einer
Sachleistung erfolgen.
Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den
entsprechenden Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung,
beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch durch
von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften (nachstehend
„Konzerngesellschaften“) mit Sitz im In- und Ausland begeben werden. In
diesem Falle wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für
die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern solcher
Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte (auch mit Optionsbzw. Wandlungspflicht oder Andienungsrechten der Gesellschaft) für auf den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.
Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variablen
Verzinsung ausgestattet werden.
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Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen eingeteilt
werden.
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den
Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden
Optionsbedingungen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu
beziehen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt
und gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert
und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Optionsbedingungen können auch
vorsehen,

dass

der

Optionspreis

durch

Übertragung

von

Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden
kann. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer
Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.
Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber
das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom
Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber
lautende

Stückaktien

der

Gesellschaft

umzutauschen.

Das

Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des
unter

dem

Nennbetrag

liegenden

Ausgabebetrags

einer

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf
den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl
auf- oder abgerundet werden; gegebenenfalls kann eine in bar zu leistende
Zuzahlung festgesetzt werden. Es kann auch vorgesehen werden, dass Spitzen
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt
für Wandelgenussrechte und Wandelgewinnschuldverschreibungen.
Der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung
auszugebenden Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der
Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG
bleiben unberührt.
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Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine
Options- bzw. eine Wandlungspflicht oder das Recht der Gesellschaft zum Ende
der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“)
vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen
Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten
Gesellschaft zu gewähren.
Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der
Gesellschaft vorsehen, im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung oder
Ausübung eines Andienungsrechts der Gesellschaft nicht neue Aktien zu
gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Anleihebedingungen
können ferner vorsehen, dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der
Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus
genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder in
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft gewandelt werden können
bzw. ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien
erfüllt werden kann oder die Andienung von Aktien durch die Gesellschaft
mittels solcher Aktien erfolgen kann.
Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis muss mit Ausnahme
der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht oder ein Andienungsrecht der Gesellschaft vorgesehen ist, mindestens 80 % des gewichteten Durchschnitts der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung über die Ausgabe der Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder
– für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des gewichteten Durchschnitts der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft im XetraHandelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten
Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Absatz
2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen. Dies gilt auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder Wandlungspreis. Im Fall von Schuldverschreibungen mit
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einer Options- und/oder Wandlungspflicht oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft zur Lieferung von Aktien kann der Options- oder Wandlungspreis für
eine Aktie dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der 10 Börsentage vor oder
nach dem Tag der Endfälligkeit oder einem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des vorstehend genannten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Absatz 1 i.V.m. § 199 Absatz 2 AktG sind zu beachten.
Solange die Aktien der Gesellschaft noch nicht im Xetra-Handelssystem gehandelt werden, gelten entsprechend die Kurse des Börsensystems, über das die
Aktien der Gesellschaft zu den betreffenden Zeitpunkten gehandelt werden.
Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist ihr Grundkapital oder veräußert eigene Aktien, jeweils unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre, oder begibt, gewährt oder garantiert unter Einräumung
eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder Wandlungsrechte und räumt in den vorgenannten Fällen den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach Ausübung des Optionsoder Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Options- bzw. Wandlungspflichten oder nach erfolgter Andienung von Aktien als Aktionär zustehen würde, oder
wird durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, kann über die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche Wert der bestehenden Options- bzw.
Wandlungsrechte unberührt bleibt, indem die Options- oder Wandlungsrechte
wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte, der Zahlung einer Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts der Options- oder
Wandlungsrechte oder -pflichten führen. § 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG
bleiben unberührt.

6

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die
Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft
zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
Unternehmen i.S.v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Werden Schuldverschreibungen von
Konzerngesellschaften der Gesellschaft ausgegeben, stellt die Gesellschaft die
entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft
sicher.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen:
(1)

für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

(2)

sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung
gelangt,

dass

der

Ausgabepreis

den

nach

anerkannten

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert
der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für
gegen Barleistung ausgegebene Schuldverschreibungen mit einem
Options- oder Wandlungsrecht (auch mit einer Options- bzw.
Wandlungspflicht oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft) auf
Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von
höchstens 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung

bestehenden

Höchstgrenze von

Grundkapitals

entfällt.

In

diese

10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des

Grundkapitals einzuberechnen, der auf Aktien entfällt, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender
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Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert
werden; in die vorgenannte Höchstgrenze sind ebenfalls Aktien
einzubeziehen,

die

Wandlungsrechten

zur

Bedienung

bzw.

Options-

von

Options-

und/oder

und/oder

Wandlungspflichten

auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen
aufgrund

einer

anderen

Ermächtigung

unter

Ausschluss

des

Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung begründet wurden;
(3)

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw.
Options- und/oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechten, die von
der Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgegeben
werden, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zu
gewähren,

wie

Wandlungsrechte

es

ihnen

bzw.

nach

nach

Ausübung
Erfüllung

der
von

OptionsOptions-

bzw.
bzw.

Wandlungspflichten oder nach erfolgter Andienung von Aktien als
Aktionär zustehen würde;
(4)

soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen, insbesondere
im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen oder zum
Zweck

des

Beteiligungen

Erwerbs

von

an

Unternehmen,

Unternehmen

Vermögensgegenständen

(einschließlich

Unternehmensteilen,
oder

Forderungen

sonstigen
gegen

die

Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften), ausgegeben werden,
sofern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum
Wert der Schuldverschreibungen steht; dabei ist deren nach anerkannten
finanzmathematischen

Methoden

Marktwert maßgeblich;
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zu

ermittelnder

theoretischer

(5)

soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte ohne
Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten
ausgegeben

werden,

wenn

diese

Gewinnschuldverschreibungen

und/oder Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. wenn
sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine
Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der
Verzinsung nicht auf der Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses,
des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird; die Verzinsung
und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen und/oder
Genussrechte müssen zudem den zum Zeitpunkt der Begebung
aktuellen Marktkonditionen entsprechen.
(6)

für Wandelschuldverschreibungen in mehreren Tranchen bis zu
EUR 25.000.000,00, die an einen ausländischen Investor ausgegeben
werden sollen.

Diese

Ermächtigung

Ausschluss

des

zur

Ausgabe

Bezugsrechts

von
ist

Schuldverschreibungen

bezüglich

der

unter

vorgenannten

Gliederungspunkte (1) bis (5) insoweit beschränkt, als die nach Ausübung der
Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options- bzw.
Wandlungspflichten oder nach erfolgter Andienung von Aktien ausgegebenen
Aktien 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. –
falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen dürfen. Für den
Ausschluss des Bezugsrechts bezüglich des vorgenannten Gliederungspunkts
(6) gilt diese Beschränkung nicht.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen,
insbesondere Zinssatz und Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und
Stückelung,

Verwässerungsschutzbestimmungen,

Options-

bzw.

Wandlungszeitraum sowie den Options- und Wandlungspreis festzusetzen bzw.
im

Einvernehmen

mit

den

Organen

der

begebenden Konzerngesellschaften festzulegen.
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die

Schuldverschreibungen

a) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 I und entsprechende Satzungsänderung
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 28.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 28.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Aktien bei Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Optionsund/oder Wandlungspflichten) oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten
oder Andienungsrechten der Gesellschaft, die gemäß vorstehender Ermächtigung zu lit.a) begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle
der Begebung von Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten ausgestattet sind, gemäß vorstehender Ermächtigung zu lit. a) und nur insoweit durchzuführen, wie
von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder Optionsbzw. Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren
und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien aus einem genehmigten Kapital oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung zu lit. a)
jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn
teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch von § 60 Absatz 2
AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
§ 4 der Satzung der Gesellschaft wird durch einen Absatz 7 wie folgt ergänzt:
„(7)

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 28.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 28.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021 I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente)
mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechten der Gesellschaft, die die Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder
mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
17. Mai 2021 bis zum 16. Mai 2026 ausgegeben haben, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur Optionsausübung- bzw. Wandlung
erfüllen oder, soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der
Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien aus einem genehmigten Kapital oder eigene Aktien
oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft 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 entstehen, am
Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch
von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes
Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 I bzw. im Falle der
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen
nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung
des Bedingten Kapitals 2021 I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von
Options- bzw. Wandlungsrechten und für die Erfüllung von Options- bzw.
Wandlungspflichten oder Andienungsrechten der Gesellschaft anzupassen.

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2
AktG zu Tagesordnungspunkt 1 über den Bezugsrechtsausschluss bei der
Ermächtigung

zur

Ausgabe

Wandelschuldverschreibungen,

von

Options-

Genussrechten

und/oder
und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente)
Die Verwaltung schlägt vor, eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“)
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 120.000.000,00 und zur Gewährung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag
des Grundkapitals von EUR 28.000.000,00 an die Gläubiger bzw. Inhaber von Schuldverschreibungen zu erteilen sowie ein neues Bedingtes Kapital 2021 I in Höhe von
EUR 28.000.000,00 zu schaffen. Dies soll dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen die Möglichkeit
zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung
in angemessenem Umfang nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der
Schuldverschreibungen eröffnen.
Die vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Options- und/oder Wandlungsrechten auch Options- und/oder Wandlungspflichten zu begründen, erweitert den
Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung
gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst
oder durch von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaften („Konzerngesellschaften“) zu platzieren.
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Schuldverschreibungen können außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Mitgliedsstaates mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. Die
Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variablen Verzinsung ausgestattet werden.
Die Aktionäre haben nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre Beteiligungsquote zu erhalten. Bei einer Platzierung über
Konzerngesellschaften muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an ein
oder mehrere Kreditinstitute oder Unternehmen i.S.v. § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit
der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen:
Zunächst soll das Bezugsrecht bei Emissionen mit grundsätzlichem Bezugsrecht der
Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist sinnvoll und üblich, denn er erleichtert die Abwicklung der Kapitalmaßnahme und hilft ein praktisch verwertbares Bezugsverhältnis herzustellen. Ferner stehen die Kosten des Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen
in keinem vertretbaren Verhältnis zum Vorteil der Aktionäre. Die vom Bezugsrecht
ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung; sie ist nach Ansicht des Vorstands sachlich gerechtfertigt und angemessen.
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien
aufgrund von gegen Barleistung ausgegebenen Options- bzw. Wandlungsrechten
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oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder Andienungen auf bis zu 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe Festsetzung der
Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Hintergrund ist, dass anders als bei einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist ausgeschlossen werden kann. Bei
Gewährung eines Bezugsrechts müsste dagegen der Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen
führt. Die Bezugsfrist erschwert es auch, kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse zu
reagieren. Insbesondere bei Schuldverschreibungen kommt hinzu, dass bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden ist. Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen in diesen Fällen nicht
wesentlich unter ihrem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre
hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem Ausgabepreis zum Marktwert sinkt der Wert des Bezugsrechts praktisch auf null. Den Aktionären entsteht damit im Ergebnis kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Der Vorstand
wird bestrebt sein, einen möglichst hohen Ausgabepreis zu erzielen und den wirtschaftlichen Abstand zu dem Preis, zu dem die bisherigen Aktionäre Aktien über den
Markt zukaufen können, möglichst niedrig zu bemessen. Aktionäre, die ihren Anteil
am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch einen Zukauf über den Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen. Auch eine
relevante Einbuße der Beteiligungsquote aus Sicht der Aktionäre scheidet aus. Die
Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Options- bzw. Wandlungsrechten (auch mit
Options- bzw. Wandlungspflichten oder Andienungsrechten) auf Aktien mit einem Anteil von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese 10 %14

Grenze des Grundkapitals sind eine anderweitige Ausgabe von Aktien oder Veräußerung von eigenen Aktien anzurechnen, soweit diese unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit
der vorgeschlagenen Ermächtigung erfolgt. Ferner sind Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen
aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung begründet wurden. Durch diese Einbeziehung wird sichergestellt,
dass keine Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw.
Options- oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechten ausgegeben werden,
wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals
das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von §
186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschränkung
liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen; ihr zusätzliches Investment kann
sich in diesen Fällen auf maximal 10 % ihres Aktienbesitzes beschränken. Der Vorstand wird sicherstellen, dass die Voraussetzungen des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
im Hinblick auf diese neu zu schaffende Ermächtigung gewahrt bleiben.
Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder
Wandlungspflichten oder Andienungsrechten der Gesellschaft, die unter Ausnutzung
der Ermächtigung von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu geben, wie es
ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer
Options- bzw. Wandlungspflicht oder nach erfolgter Andienung von Aktien als Aktionär zustehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am
Kapitalmarkt enthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in der Regel einen
Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin,
dass den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden
Emissionen ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen eingeräumt wird, wie es
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Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um
die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu
können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen insoweit ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes
lediglich der Options- und/oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die Gesellschaft
jedoch komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es den Kapitalzufluss aus
der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten mindern. Denkbar wäre es auch,
Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen erfolgen,
sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu
dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit,
dass die Schuldverschreibungen in geeigneten Einzelfällen auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können, um beispielsweise Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen,
einschließlich Darlehens- und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder ihrer
Tochtergesellschaften, erwerben zu können. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es
in Verhandlungen vielfach notwendig ist, die Gegenleistung nicht in Geld, sondern
auch oder ausschließlich in anderer Form bereitzustellen. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im
Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum,
sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteile oder
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dies kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein.
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Soweit schließlich Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte ohne Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben
werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. wenn
sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am
Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage
der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet
wird. Außerdem müssen die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen
Marktkonditionen entsprechen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, folgen aus
dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, weil die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft
gewähren.
Die Gesellschaft ist zur weiteren Finanzierung ihres Wachstums darauf angewiesen,
Zugang zum internationalen Kapitalmarkt zu erhalten. Mit einem ausländischen Investor beabsichtigt die Gesellschaft, eine Vereinbarung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (in mehreren Tranchen) über einen Gesamtbetrag von bis zu
EUR 25.000.000,00 abzuschließen. Das Bezugsrecht der Aktionäre würde die Durchführung dieses Vertrages unmöglich machen. Es muss daher für diesen Fall vollständig ausgeschlossen werden.
Diese Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts ist insoweit beschränkt, als die nach Ausübung der Options- bzw.
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflichten oder
nach erfolgter Andienung von Aktien ausgegebenen Aktien 20 % des zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des
zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht
übersteigen dürfen. Für die an den im vorigen Absatz benannten ausländischen Investor auszugebenden Aktien gilt die vorstehende Begrenzung nicht.
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Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand, in Übereinstimmung mit
dem Aufsichtsrat, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den dargelegten Gründen für sachlich gerechtfertigt und angemessen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen wird. Er
wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird
über die Ausnutzung der Ermächtigung jeweils der nächsten Hauptversammlung berichten.

Tagesordnungspunkt 2
Verlängerung der Frist zur Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung
zum Handelsregister der von der Hauptversammlung am 7. Dezember 2020 unter
Tagesordnungspunkt 12 beschlossenen Barkapitalerhöhung um bis zu EUR
7.000.000,00
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2020 zur Barkapitalerhöhung
sah vor, dass er ungültig werde, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis
spätestens am 6. Juni 2021 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werde.
Durch die aktuell nach wie vor andauernde Pandemie hat sich die Durchführung der
Barkapitalerhöhung verzögert. Der Vorstand ist der Auffassung, dass unter diesen Umständen die Frist zur Durchführung der Barkapitalerhöhung angemessen verlängert
werden sollte.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2020 dahingehend, dass die
unter Tagesordnungspunkt 12 beschlossene Barkapitalerhöhung über bis zu EUR
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7.000.000,00 ungültig wird, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht spätestens am 6. Juni 2021 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird, wird
aufgehoben. Die vorgenannte Frist wird bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Weitere Angaben zur Einberufung
Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 70.930.000,00. Es ist eingeteilt in 70.930.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00
die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher
70.930.000.
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung und zu
unserem HV-Portal; Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die Hauptversammlung aufgrund eines Beschlusses des Vorstands der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (ursprünglich Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569, geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 3328) (nachfolgend
„COVID-19-Gesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
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Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Die Hauptversammlung wird am 17. Mai 2021 ab 13.00 Uhr (MESZ) stattfinden und
für unsere ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live in
Bild und Ton in unserem unter der Internetadresse
www.fox-em.com/aohauptversammlung
zugänglichen HV-Portal übertragen.
Für das HV-Portal melden Sie sich bitte mit der Stimmrechtskartennummer und dem
individuellen Zugangspasswort an, die den Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, zugesandt werden. Als Aktionär der Gesellschaft können Sie – in
Person oder durch Bevollmächtigte – über das HV-Portal auch, sofern Sie sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben (siehe unten „Anmeldung zur
virtuellen Hauptversammlung“) unter anderem Ihr Stimmrecht per (elektronischer)
Briefwahl ausüben, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen zur Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen sowie Fragen einreichen oder (während der außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung) Widerspruch zur Niederschrift erklären. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre schriftlich zugesandt. Bitte
beachten Sie auch die technischen Hinweise am Ende dieser Einberufung.
Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung
Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines
Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer
Sprache in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch („BGB“)) rechtzeitig
angemeldet haben. Die Anmeldung kann auch über das depotführende Institut
erfolgen.
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Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung,

also

auf

den

26.

April

2021,

0:00

Uhr

(MESZ)

("Nachweiszeitpunkt"), beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft nach § 10 der Satzung
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung und daher spätestens bis zum 10.
Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse schriftlich,
oder (auf elektronischem Weg) per E-Mail zugehen:
fox e-mobility AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des
Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweiszeitpunkt. Mit dem Nachweiszeitpunkt geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach
dem Nachweiszeitpunkt. Personen, die zum Nachweiszeitpunkt noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den
Aktionären die Zugangsdaten für das HV-Portal übersandt. Um den rechtzeitigen Versand zu gewährleisten, wird gebeten, die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes möglichst umgehend zu übersenden.
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Die Mitteilungen nach § 125 AktG wird die Gesellschaft spätestens zu Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung den in § 125 Abs. 1 AktG bezeichneten Intermediären, die die Aktien der Gesellschaft verwahren, den Aktionären und Intermediären,
die die Mitteilung verlangt haben und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben, unaufgefordert übersenden.
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Stimmrechtsausübung
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die Abstimmung über die Beschlussvorschläge unter den Tagesordnungspunkten 1 bis (einschließlich) 2 dieser Hauptversammlung hat verbindlichen Charakter. Zu den Tagesordnungspunkten 1 bis (einschließlich) 2 können die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit „Ja“ (Zustimmung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme
enthalten (nicht an der Abstimmung teilnehmen).
Verfahren für die Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimme per (elektronischer) Briefwahl abgeben. Zur Ausübung
des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die rechtzeitig entsprechend den vorstehend genannten Voraussetzungen
angemeldet sind (siehe oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“).
Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl steht
Ihnen das unter www.fox-em.com/aohauptversammlung zugängliche HV-Portal zur
Verfügung. Die (elektronische) Briefwahl wird bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 17. Mai 2021 möglich sein. Über
das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor
Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der (elektronischen) Briefwahl über
das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter
Wir bieten den Aktionären der Gesellschaft, die rechtzeitig entsprechend den oben
genannten Voraussetzungen zur Hauptversammlung angemeldet sind (siehe oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“), die Stimmrechtsvertretung durch
von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter an.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden in der Hauptversammlung vor Ort sein und üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung
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weisungsgebunden aus. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern
müssen dazu Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen
ausüben. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die Stimmrechtsvertreter nicht zur
Stimmrechtsausübung befugt. Ferner nehmen die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen
entgegen.
Vollmachten mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern sind in Textform zu erteilen. Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, wird
den Anmeldeunterlagen beigefügt. Ferner steht ein Formular unter www. foxem.com/aohauptversammlung zum Download zur Verfügung; es kann zudem unter
der nachstehend angegebenen Adresse angefordert werden.
Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit Weisungen kann in Textform postalisch oder per E-Mail (z.B. als eingescannte pdf-Datei)
erteilt sowie geändert oder widerrufen werden. In diesem Fall müssen Erteilung, Änderung oder Widerruf einer Vollmacht mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum 16. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ),
Eingang bei der Gesellschaft, an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt
werden:
fox e-mobility AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Zudem besteht die Möglichkeit, über das unter www.fox-em.com/aohauptversammlung zugänglich HV-Portal die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die
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Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
ist auf diesem Weg auch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 17. Mai 2021 möglich. Über das HV-Portal können Sie
auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen
etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen ändern oder widerrufen.
Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der (elektronischen) Briefwahl ausgeübt als
auch Vollmachten mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilt, werden stets die (elektronischen) Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter finden sich auf den hierzu vorgesehenen
Formularen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre der Gesellschaft, die rechtzeitig entsprechend den oben genannten Voraussetzungen zur Hauptversammlung angemeldet sind (siehe oben unter „Anmeldung zur
virtuellen Hauptversammlung“), können ihre versammlungsbezogenen Rechte auch
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG
oder eine sonstige den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution
oder Person, ausüben lassen. Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter)Vollmacht mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des
Stimmrechts, über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass dieser vom Vollmachtgeber die Zugangsdaten für das HV-Portal erhält.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
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Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem durch Übermittlung des Nachweises per Post oder E-Mail (z.B. als eingescannte pdf-Datei) an die
nachfolgend genannte Adresse geführt werden:
fox e-mobility AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Vorstehende Übermittlungswege stehen 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 den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung
gegenüber der Gesellschaft auf einem der vorgenannten Übermittlungswege, so muss
diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis 16. Mai 2021, 24.00 Uhr
(MESZ), Eingang bei der Gesellschaft, übermittelt werden.
Aktionäre, die einen Dritten bevollmächtigen möchten, werden gebeten das Vollmachtsformular zu verwenden, das den Anmeldeunterlagen beigefügt wird. Ein Formular steht auch unter www.fox-em.com/aohauptversammlung zum Download zur
Verfügung. Es kann zudem bei der oben angegebenen Adresse der Gesellschaft postalisch oder per E-Mail angefordert werden.
Für die Bevollmächtigung von Intermediären sowie Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG und sonstigen den
Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen
sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können
Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit
dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
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Weitere Informationen zur Vollmachtserteilung finden sich auf den hierzu vorgesehenen Formularen.
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG
i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes kann von Aktionären, die das
Stimmrecht ausgeübt haben, – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – von
Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 17. Mai 2021 im Wege elektronischer Kommunikation über das unter
der Internetadresse www.fox-em.com/aohauptversammlung zugängliche HV-Portal zu
Protokoll des Notars erklärt werden.

Hinweis zur Aktionärshotline
Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft
können sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de wenden. Zusätzlich steht Ihnen Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr
und 17:00 Uhr (MESZ) die Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 (89) 21027220 zur Verfügung.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131
Abs. 1 AktG i.V.m § 1 COVID-19-Gesetz
Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben ferner gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1
AktG i.V.m. § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
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Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum 22. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.
Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
fox e-mobility AG
Vorstand
Barerstraße 7
80333 München
Deutschland
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.fox-em.com/aohauptversammlung zugänglich gemacht.
Gegenanträge (§ 126 Abs. 1 AktG, § 1 COVID-19-Gesetz)
Jeder Aktionär der Gesellschaft ist unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden, welche auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich
gemacht werden.
Gegenanträge, die im Vorfeld der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind gemäß § 126 Abs. 1 AktG mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung,
also spätestens bis zum 2. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) ausschließlich an die nachstehende Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten; anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt:
fox e-mobility AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: antraege@linkmarketservices.de
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Zugänglich zu machende Gegenanträge, die bis zum 2. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ),
bei der Gesellschaft eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer
etwaigen zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme
der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fox-em.com/aohauptversammlung zugänglich gemacht.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt werden. Alle nach den § 126 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträge von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als
in der virtuellen Hauptversammlung gestellt, wenn der – in Person oder durch einen
Bevollmächtigten – den Antrag stellende unterbreitende Aktionär rechtzeitig entsprechend den oben genannten Voraussetzungen zur Hauptversammlung angemeldet ist
(siehe oben unter „Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung“).
Fragerecht der Aktionäre (§ 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2
COVID-19-Gesetz)
Aktionäre, die rechtzeitig entsprechend den oben genannten Voraussetzungen zur
Hauptversammlung angemeldet sind (siehe oben unter „Anmeldung zur virtuellen
Hauptversammlung“), und ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen einzureichen. Fragen von Aktionären und ihren Bevollmächtigten sind bis spätestens 15. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) ausschließlich
über das unter der Internetadresse www.fox-em.com/aohauptversammlung zugängliche HV-Portal einzureichen. Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt.
Fristgemäß eingereichte Fragen sind grundsätzlich zu beantworten. Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten
Gründen absehen. Das Fragerecht steht allerdings nicht dem Auskunftsrecht für Aktionäre im Sinne des § 131 Abs. 1 AktG gleich. Der Vorstand entscheidet im Rahmen
der virtuellen Hauptversammlung abweichend von § 131 AktG nach pflichtgemäßem,
freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Er kann Fragen und deren Beantwortung
zusammenfassen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Die Beantwortung erfolgt grundsätzlich in der Versammlung, die über unser HV-Portal unter
www.fox-em.com/aohauptversammlung live in Bild und Ton verfolgt werden kann. Der
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Vorstand behält sich allerdings vor, abweichend hiervon Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten.
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen, etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fox-em.com/aohauptversammlung zur Verfügung.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse veröffentlicht.
Informationen zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung finden Sie unter www.fox-em.com/aohauptversammlung.
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung und Verfügbarkeit der
Bild- und Tonübertragung
Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können,
wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.
Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit
des HV-Portals kann Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen
Einfluss hat. Die Gesellschaft kann keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel
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der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der
eingesetzten Dienstleistungsunternehmen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz vorliegt. Um
das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, bereits
vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben.

München, im April 2021
fox e-mobility AG
Der Vorstand
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