
  

 

 

 

 

 

 

Synopse der beabsichtigten Satzungsänderungen 
 

Gegenüberstellung der aktuellen und der beabsichtigten Fassung von  
§ 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und § 14 der Satzung 

 
 
 

Aktuelle Fassung der Satzung 

(Stand: 25.01.2016) 

Beabsichtigte Fassung der Satzung 

(Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung: 16.06.2016) 

§ 4 

Grundkapital 

 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu 

EUR 25.000.000,00 eingeteilt in bis zu 

Stück 25.000.000 auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital 2012). Die bedingte Ka-

pitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

führt, wie die Inhaber von Wandlungs-

rechten oder Optionsscheinen der von 

der Gesellschaft oder deren unmittelba-

ren oder mittelbaren Mehrheitsbeteili-

gungsgesellschaften aufgrund der von 

der Hauptversammlung vom 26. Juni 

2012 beschlossenen Ermächtigung des 

Vorstands bis zum 25. Juni 2017 auszu-

gebenden Wandel- oder Optionsschuld-

verschreibungen von ihren Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 

oder wie die zur Wandlung verpflichteten 

Inhaber der von der Gesellschaft oder 

deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis 

zum 25. Juni 2017 auszugebenden 

Wandelschuldverschreibungen ihre 

Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

 

 Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten oder durch Erfüllung von 

Wandlungspflichten entstehen, am Ge-

winn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

§ 4 

Grundkapital 

 

(4)  Das Grundkapital ist um bis zu 

EUR 12.356.558,00 durch Ausgabe von 

bis zu 12.356.558 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2016). Die be-

dingte Kapitalerhöhung dient der Ge-

währung von Aktien an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Schuldverschreibungen, 

die gemäß der von der Hauptversamm-

lung vom 16. Juni 2016 unter Tagesord-

nungspunkt 10 lit. b) beschlossenen Er-

mächtigung von der Wirecard AG oder 

einem mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

verbundenen Unternehmen begeben 

werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 

darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Op-

tionspreis erfolgen, welcher die Vorga-

ben der von der Hauptversammlung 

vom 16. Juni 2016 unter Tagesord-

nungspunkt 10 lit. b) beschlossenen Er-

mächtigung 2016 entspricht.  

 

 Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-

soweit durchzuführen, wie von den 

Wandlungs- bzw. Optionsrechten Ge-

brauch gemacht wird oder Wandlungs- 

bzw. Optionspflichten erfüllt werden o-

der Andienungen von Aktien erfolgen 

und soweit nicht andere Erfüllungsfor-

men zur Bedienung eingesetzt werden.  

 



  

weiteren Einzelheiten der Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung festzu-

setzen. 

 Die neuen Aktien nehmen von Beginn 

des Geschäftsjahres am Gewinn teil, für 

das im Zeitpunkt ihrer Entstehung durch 

Ausübung von Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechten oder durch Erfüllung von 

Wandlungs- bzw. Optionspflichten noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung 

über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist. 

 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung einer be-

dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 

Fassung von § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der 

Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Bedingten Kapitals 

2016 anzupassen sowie alle sonstigen, 

damit im Zusammenhang stehenden 

Anpassungen der Satzung vorzuneh-

men, die nur die Fassung betreffen. Ent-

sprechendes gilt im Falle der Nichtaus-

nutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 

von Schuldverschreibungen nach Ablauf 

des Ermächtigungszeitraumes sowie im 

Falle der Nichtausnutzung des Beding-

ten Kapitals 2016 nach Ablauf sämtli-

cher Wandlungs- und Optionsfristen. 

§ 9 

Zusammensetzung und Amtsdauer 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitglie-

dern 

§ 9 

Zusammensetzung und Amtsdauer 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitglie-

dern. 

§ 14 

Vergütung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zuge-

hörigkeit zum Aufsichtsrat eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe von netto 

EUR 55.000,00 zahlbar nach Ablauf des 

Geschäftsjahres. Sie erhalten ferner 

eine langfristig erfolgsorientierte jährli-

che Vergütung, deren Höhe von dem 

§ 14 

Vergütung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zuge-

hörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste 

Vergütung in Höhe von 

EUR 120.000,00. Der Vorsitzende erhält 

das Doppelte und der stellvertretende 

Vorsitzende erhält das Eineinhalbfache 

dieses Betrags. 

 



  

konsolidierten EBIT (Ergebnis der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Zin-

sen und Ertragsteuern) der Gesellschaft 

abhängt, nämlich für jede vollendete Mil-

lion Euro, um die das konsolidierte. EBIT 

der Gesellschaft zum 31.12.2008 einen 

Mindestbetrag von EUR 30.000.000,00 

übersteigt, eine variable Vergütungs-

komponente von netto EUR 1.000,00; 

dieser Mindestbetrag in Höhe von EUR 

30.000.000,00 erhöht sich, ab Beginn 

des Geschäftsjahres 2009, um 10 % 

jährlich. Der Vorsitzende des Aufsichts-

rats erhält das Doppelte und der Stell-

vertretende Vorsitzende des Aufsichts-

rats erhält das Eineinhalbfache der Ver-

gütung gemäß Satz 1 und Satz 2. Be-

stand die Amtszeit eines Aufsichtsrats-

mitglieds nicht ununterbrochen über das 

gesamte Geschäftsjahr, so bemisst sich 

die Aufsichtsratsvergütung pro rata tem-

poris. Darüber hinaus erhalten die Mit-

glieder des Aufsichtsrates für jede Sit-

zung des Aufsichtsrats, an der sie teil-

nehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe von 

EUR 1.250,00 zzgl. Umsatzsteuer. 

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

ferner Ersatz aller Auslagen sowie Er-

satz der etwa auf ihre Vergütung und 

Auslagen entfallende Umsatzsteuer. 

 

(3) § 113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. 

 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt die Mit-

glieder des Aufsichtsrats auf Kosten der 

Gesellschaft in angemessenem Umfang 

gegen Risiken ihrer Aufsichtsratstätig-

keit zu versichern. 

(2) Die Vergütungen gemäß vorstehendem 

Absatz 1 sind zahlbar in vier gleichen 

Raten, jeweils fällig nach Ablauf eines 

Kalenderquartals. Aufsichtsratsmitglie-

der, die nicht während eines vollen Ge-

schäftsjahres dem Aufsichtsrat angehö-

ren bzw. die Position des Vorsitzenden 

oder des stellvertretenden Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats innehaben, erhalten 

die Vergütung zeitanteilig unter Aufrun-

dung auf volle Monate.  

 

(3) Zusätzlich erhalten die Mitglieder des 

Aufsichtsrats für die Teilnahme an jeder 

Präsenzsitzung des Aufsichtsrats ein 

Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.250,00 

pro Sitzungstag, zahlbar nach Ablauf 

des Kalender-quartals, in dem die ent-

sprechenden Sitzungen stattgefunden 

haben. 

 

(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichts-

ratsmitgliedern die durch die Ausübung 

ihres Amtes entstehenden Auslagen ein-

schließlich einer auf die Vergütung und 

den Auslagenersatz zu entrichtenden 

Umsatzsteuer. Außerdem werden etwa-

ige nach ausländischen Gesetzen für die 

Aufsichtsratstätigkeit entstehende Ar-

beitgeberbeiträge für Sozialversicherun-

gen bezahlt oder dem Aufsichtsratsmit-

glied erstattet. 

 

(5) Die Gesellschaft kann zugunsten der 

Aufsichtsratsmitglieder eine Vermö-

gensschadens-Haftpflichtversicherung 

(D&O Versicherung) zu marktüblichen 

und angemessenen Konditionen ab-

schließen, welche die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit ab-

deckt. 

 




