
   
   Fragen & Antworten zur Abstimmung ohne Versammlung der VEDES AG 

im Zeitraum vom 24. Juli 2021 um 0:00 Uhr bis zum 26. Juli 2021 um 24:00 Uhr 

VEDES AG  
Beuthener Straße 43 | 90471 Nürnberg | Deutschland | vedes.com 

1. Warum findet eine Abstimmung ohne Versammlung statt? 

Die am 6. Juli 2021 bekannt gegebene stille Beteiligung der BayBG ist nachrangig zu 
den Ansprüchen der anderen (erstrangigen) Gläubiger der VEDES AG (somit auch 
der Inhaber der Anleihe 2017/2022) und daher als wirtschaftliches Eigenkapital aus 
Sicht der anderen Fremdkapitalgeber zu qualifizieren. Dadurch bietet sich dem 
Unternehmen die Möglichkeit, seine Kapitalkraft zusätzlich zu stärken und seine 
Bonität weiter zu verbessern. Die zufließenden Mittel sollen von der VEDES in die 
Digitalisierung investiert werden, indem der eigene Online-Handel unter Einbindung 
der angeschlossenen Facheinzelhändler ausgebaut und der Omnichannel-Vertrieb 
erweitert wird. 

Die Finanzierungszusage der BayBG steht unter dem Vorbehalt, dass der VEDES 
ein erweiterter Kontokorrentrahmen von insgesamt 5 Mio. Euro zur Verfügung steht 
und dass die ausstehende Anleihe 2017/2022 in Höhe von 12,5 Mio. Euro bis zum 
17. November 2026 verlängert wird. Sollten diese Bedingungen nicht bis zum 30. 
September 2021 erfüllt sein, steht der BayBG ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. 

In Bezug auf den Kontokorrentrahmen liegt bereits die mündliche Zusage eines 
Kreditinstituts vor. In Bezug auf die 5,0 % Anleihe 2017/2022 hat der Vorstand 
beschlossen, dass diese zu einem angepassten Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst 
gleichen Anleihebedingungen – insbesondere unter Beibehaltung der Sicherheit – bis 
zum 17. November 2026 verlängert werden soll. In diesem Zusammenhang 
verpflichtet sich die VEDES, bis spätestens zum 17. November 2021 (vorbehaltlich 
der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Verlängerung der Laufzeit) den 
Nennbetrag der Anleihe entweder durch Teilrückzahlung oder durch einen 
Rückerwerb von aktuell 25 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro zu reduzieren. Zudem soll 
eine vorzeitige Rückzahlung des reduzierten Anleihevolumens durch VEDES erst 
wieder ab November 2024 möglich sein. Vor diesem Hintergrund wird die VEDES 
alle Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 
Schuldverschreibungsgesetz („SchVG“) auffordern. 

 

2. Welche Anpassungen der Anleihebedingungen werden vorgeschlagen? 

Die vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen betreffen die 
Anpassung des Zinssatzes von 5 % p.a. auf 3,5 % p.a., die Verlängerung der Laufzeit 
der Anleihe bis zum 17. November 2026 sowie die Anpassung der vorzeitigen 
Rückzahlung nach Wahl der VEDES. Alle anderen Anleihebedingungen – 
insbesondere die Besicherung – sollen unverändert bleiben.  

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der „Aufforderung zur Stimmabgabe“, 
die auf www.vedes-gruppe.de im Bereich „Investor Relations“ unter „Anleihe-
gläubigerabstimmung“ zum Download zur Verfügung steht. 
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3. Gläubigerversammlungen werden in der Regel nur bei einer Schieflage des 
Emittenten einberufen. Muss ich mir als Anleihegläubiger Sorgen um die  
VEDES bzw. mein Investment machen? 

Nein, die VEDES nutzt die Möglichkeiten des Schuldverschreibungsgesetzes einmal 
völlig anders. Über die Aufforderung zur Stimmabgabe wünscht sich das 
Unternehmen eine Verlängerung des bisher entgegenbrachten Vertrauens seiner 
Investoren. Es besteht kein Anlass zur Sorge, da die VEDES weiterhin über ein 
starkes wirtschaftliches Fundament verfügt, das durch die stille Beteiligung der 
BayBG eigenkapitalseitig nochmals deutlich verbessert wird. Zusätzlich verpflichtet 
sich das Unternehmen aufgrund der ausgezeichneten Liquiditätsausstattung dazu, 
bis spätestens zum 17. November 2021 den Nennbetrag der Anleihe entweder durch 
eine Teilrückzahlung oder durch einen Rückerwerb von aktuell 25 Mio. Euro auf 12,5 
Mio. Euro zu reduzieren. Aus dieser Position der Stärke heraus will die VEDES über 
eine Anleihegläubigerabstimmung im Dialog mit den Anleihegläubigern gemeinsam 
ihre Finanzierungsstruktur zukunftsstark aufstellen, den Kapitalmarktzugang wirksam 
erhalten und den Anleihegläubigern weiterhin eine attraktive und börsennotierte 
Investitionsmöglichkeit bieten. Über die Börsennotierung behalten Investoren 
jederzeit die volle Entscheidungs- und Handlungsfreiheit über ihr Investment, die nun 
durch die Anleihegläubigerabstimmung und den damit einhergehenden Dialog 
zusätzlich erweitert wird. 

 

4. Ist die VEDES auf die stille Beteiligung der BayBG angewiesen?  

Nein, die VEDES ist nicht auf die stille Beteiligung der BayBG angewiesen, denn sie 
hat bereits ein starkes wirtschaftliches Fundament. Das Unternehmen wird das 
Ergebnis auch ohne die stille Beteiligung der BayBG in den kommenden Jahren 
signifikant und nachhaltig steigern. Allerdings soll diese Chance auch im Sinne der 
Anleihegläubiger und der dann weiterhin börsennotierten Anleihe im reduzierten 
Volumen von 12,5 Mio. Euro genutzt werden, um das Chance-Risiko-Profil durch 
Tilgung aus der starken Liquidität einerseits und der Erhöhung des aus Sicht der 
anderen Fremdkapitalgeber wirtschaftlichen Eigenkapitals andererseits nochmals 
deutlich zu verbessern. Zudem gewinnt die VEDES mit der BayBG einen 
renommierten und erfahrenen Finanzierungspartner, der sich langfristig bis zum 31. 
Dezember 2028 und somit deutlich über die geplante neue Anleihe-Laufzeit hinaus 
verpflichtet hat. 
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5. Welche Vorteile ergeben sich für die Anleihegläubiger durch die vorgeschlage-
nen Anpassungen der Anleihebedingungen? 

Durch die vorgeschlagene Prolongation der Anleihe bietet sich den Investoren die 
Möglichkeit, weiterhin am Erfolg der VEDES zu partizipieren und im aktuellen 
Zinsumfeld in einer attraktiven Anlagemöglichkeit investiert zu bleiben. Die 
angestrebte Anpassung des Kupons steht im Einklang mit der kontinuierlichen 
Verbesserung des Chance-Risiko-Profils des Unternehmens, mit der spürbaren 
Stärkung der Eigenkapitalbasis und stetig abnehmenden Finanzierungskosten 
(Anleihen-Zinssätze) in der langjährigen Kapitalmarkthistorie der VEDES sowie mit 
der tatsächlichen durchschnittlichen Rendite der Anleihe 2017/2022 während des 
vergangenen Jahres bei Kursen deutlich oberhalb von 100 %. 

 

6. Warum wurde eine Abstimmung ohne Versammlung anstatt einer Präsenzver-
sammlung gewählt? 

Bei einer Abstimmung ohne Versammlung handelt es sich um die im Vergleich zu 
einer Präsenzversammlung organisatorisch und kostenseitig günstigere Alternative 
– sowohl für die VEDES als auch für die Anleihegläubiger, die eine unter Umständen 
weite Anreise auf sich nehmen müssten und zudem dem Risiko einer COVID-19-
Infektion ausgesetzt wären.  

 

7. Wie kann ich als Anleihegläubiger an der Abstimmung ohne Versammlung teil-
nehmen? 

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen möchten, 
müssen ihre Stimme im Abstimmungszeitraum (vom 24. Juli 2021 um 0:00 Uhr bis 
zum 26. Juli 2021 um 24:00 Uhr) in Textform (§ 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(„BGB“)) gegenüber dem Abstimmungsleiter unter der unten aufgeführten Adresse 
abgeben („Stimmabgabe“). Als Stimmabgabe gilt der Zugang beim 
Abstimmungsleiter. Stimmabgaben, die nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums, 
also zu früh oder zu spät, dem Abstimmungsleiter zugehen, werden nicht 
berücksichtigt. 

Die Stimmabgabe erfolgt per Post, Fax oder E-Mail an die folgende Adresse: 

Notare Gerhard Thoma & Stefan Weinmann 
Herrn Stefan Weinmann 

„Anleihe 2017/22 der VEDES AG: Abstimmung ohne Versammlung“ 
An der Fleischbrücke 1-3 

90403 Nürnberg 
Fax: 0911-2068733 

E-Mail: info@notare-thoma-weinmann.de  
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Dem Stimmabgabedokument sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern diese 
Nachweise nicht bereits zuvor übermittelt worden sind: 

• ein Nachweis der Teilnahmeberechtigung in Form eines Besonderen Nachwei-
ses mit Sperrvermerk des depotführenden Instituts; 

• ein Nachweis der gesetzlichen Vertretungsbefugnis, sofern der Anleihegläubiger 
durch einen gesetzlichen Vertreter (z. B. ein Kind durch seine Eltern, ein Mündel 
durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z. B. ein Insolvenzschuld-
ner durch den für ihn bestellten Insolvenzverwalter) vertreten wird; und 

• eine Vollmacht, sofern der Anleihegläubiger bei der Abstimmung ohne Versamm-

lung von einem Dritten vertreten wird. 

 

8. Kann ich mich als Anleihegläubiger durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen? 

Ja, jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen 
Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen. Das Stimmrecht kann durch den 
Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht des Vollmachtgebers an den 
Vertreter bedarf der Textform im Sinne von § 126 b BGB. Ein Formular, das für die 
Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, kann auf der Webseite der 
Emittentin unter www.vedes-gruppe.de im Bereich „Investor Relations“ unter 
„Anleihegläubigerabstimmung“ abgerufen werden. Die Vollmachtserteilung ist 
spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums gegenüber dem 
Abstimmungsleiter durch Übermittlung der Vollmachtserklärung in Textform 
nachzuweisen. Auch bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte ist ferner 
spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums ein Besonderer Nachweis mit 
Sperrvermerk des Vollmachtgebers sowie (soweit einschlägig) die 
Vertretungsbefugnis des Vollmachtgebers gegenüber dem Abstimmungsleiter 
nachzuweisen. 

 

9. Unter welchen Voraussetzungen ist die Abstimmung ohne Versammlung be-
schlussfähig? 

Bei der Abstimmung ohne Versammlung ist die Beschlussfähigkeit gegeben, wenn 
an der Abstimmung ohne Versammlung wertmäßig Anleihegläubiger teilnehmen, die 
mindestens die Hälfte der im Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden 
Schuldverschreibungen vertreten.  

 

  



   
   Veröffentlichung einer Insiderinformation  

nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

Seite 5 

10. Was passiert, wenn das für die Abstimmung ohne Versammlung erforderliche 
Quorum nicht erreicht wird? 

Falls das vorgenannte Quorum nicht erreicht wird, also wertmäßig weniger als 50 % 
der ausstehenden Schuldverschreibungen an der Abstimmung ohne Versammlung 
teilnehmen, ist die Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig. In diesem 
Fall wird eine zweite Gläubigerversammlung als Präsenzversammlung einberufen. 
Hier ist ein Quorum von 25 % erforderlich. Das Datum für eine mögliche zweite 
Gläubigerversammlung würde den Anleihegläubigern gegebenenfalls zeitnah nach 
der Abstimmung ohne Versammlung mitgeteilt werden. 

 

11. Gilt die Anpassung der Anleihebedingungen auch für Anleihegläubiger, die 
gegen diese stimmen? 

Gemäß § 5 Abs. 2 SchVG sind Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger derselben Anleihe 
für alle Gläubiger gleichermaßen verbindlich. Demnach gelten mehrheitlich gefasste 
Beschlüsse für alle Anleihegläubiger gleichermaßen, auch wenn diese gegen den 
Beschluss gestimmt haben. 

 

12. Was ist ein besonderer Nachweis bzw. ein Sperrvermerk? 

Der erforderliche besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die (i) 
den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet und (ii) 
den gesamten Nennwert der Schuldverschreibungen angibt, die am Ausstellungstag 
dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot dieses 
Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 

Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk, wonach 
die vom Anleihegläubiger gehaltenen Schuldverschreibungen der Anleihe der 
VEDES AG während des gesamten Abstimmungszeitraums beim depotführenden 
Institut gesperrt gehalten werden. 

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Formalitäten des Besonderen Nachweises 
mit Sperrvermerk mit ihrer jeweiligen depotführenden Bank in Verbindung setzen. 

Anleihegläubiger, die (i) den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk nicht 
spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums in Textform (§ 126 b BGB) 
übermittelt haben, und/oder (ii) ihre Schuldverschreibungen nicht oder nicht 
rechtzeitig haben sperren lassen, sind nicht stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte 
eines solchen Anleihegläubigers können das Stimmrecht in diesen Fällen nicht 
ausüben. 

Ein Musterformular für den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk, das von dem 
depotführenden Institut verwendet werden kann, kann auf der Webseite der 
Emittentin unter www.vedes-gruppe.de im Bereich „Investor Relations“ unter 
„Anleihegläubigerabstimmung“ abgerufen werden. 
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13. Wie werden die Stimmen gezählt und gewichtet? 

An der Abstimmung ohne Versammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach 
Maßgabe des von ihm gehaltenen Nennwerts der im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe der VEDES AG teil. Jede 
Schuldverschreibung gewährt eine Stimme. 

 

14. Wer leitet die Abstimmung ohne Versammlung? 

Die Abstimmung ohne Versammlung wird von dem Notar Stefan Weinmann mit 
Amtssitz in Nürnberg geleitet. 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Frank Ostermair, Linh Chung 
Better Orange IR & HV AG  
Tel.: 089/8896906-25 
E-Mail: vedes@better-orange.de 


