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Rena Lange Holding GmbH 

Stegersbach, Republik Österreich 

NACHTRAG NR. 1

vom 22. November 2013 

zum Wertpapierprospekt für die Emission von bis zu EUR 10.000.000 

8,0 % Schuldverschreibungen 2013 / 2017 

Dieser Nachtrag (der "Nachtrag") stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des Art. 16 der 

Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 4. November 2003 

dar und ist in Verbindung mit dem Prospekt (der "Prospekt") vom 19. November 2013 der 

Rena Lange Holding GmbH (die "Emittentin") für das Öffentliche Angebot der bis zu EUR 

10.000.000  8,0 %  Schuldverschreibungen 2013 / 2017, der am 19. November 2013 von der 

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt wurde, zu lesen. 

Die Emittentin hat die CSSF ersucht, den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der Republik Österreich eine Bescheinigung über die Billigung zu  

übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag gemäß der Verordnung (EG) 

809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 erstellt wurde (die "Notifizierung"). Die 

Emittentin kann die CSSF jederzeit ersuchen, weiteren zuständigen Behörden im Europäi-

schen Wirtschaftsraum Notifizierungen des Nachtrages zu übermitteln. 

Begriffe, die in diesem Nachtrag verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im 

Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag und (b) 

Angaben im Prospekt oder durch Verweis aufgenommenen Angaben gelten die Angaben 

des Nachtrages. 

Dieser Nachtrag ist auf der Website der Emittentin (www.renalange.com/Anleihe) und auf 

der Website der der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht. 
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1. Wertpapierkennung

In Bezug auf die Wertpapierkennung der Schuldverschreibungen enthält der Prospekt Un-

richtigkeiten, die nach Ansicht der Emittentin geeignet sein könnten, die Beurteilung der 

Wertpapiere zu beeinflussen, da im Prospekt versehentlich eine falsche International Secur i-

ties Identification Number (ISIN) und Wertpapierkennnummern (WKN) der Schuldver-

schreibungen der Emittentin angegeben wurde. Deshalb wird der Prospekt wie folgt geän-

dert: 

1.1 Die auf Seite 11 des Prospekts enthaltenen Angaben zu der International Securities 

Identification Number (ISIN) und der Wertpapierkennnummern (WKN) der Schuldver-

schreibungen der Emittentin sind unrichtig und werden durch folgende Darstellung ersetzt:  

Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Art und Gat-

tung der 

Wertpapiere 

einschließlich 

jeder Wert-

papierken-

nung 

Art und Gattung der Wertpapiere: Die Wertpapiere sind auf den Inhaber 

lautende Schuldverschreibungen. 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1ZAEM0 

Wertpapierkennummer (WKN): A1ZAEM 

Börsenkürzel: RL3H 

1.2 Die auf Seite 33 des Prospekts enthaltenen Angaben zu der International Securities 

Identification Number (ISIN) und der Wertpapierkennnummern (WKN) der Schuldver-

schreibungen der Emittentin sind unrichtig und werden durch folgende Darstellung ersetzt:  

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1ZAEM0 

Wertpapierkennummer (WKN): A1ZAEM 

Börsenkürzel: RL3H 
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HAFTUNGSERKLÄRUNG 

Die Rena Lange Holding GmbH, eingetragen im österreichischen Firmenbuch unter der 

Nummer FN 387258y mit Sitz in Stegersbach und der Geschäftsanschrift Kastellstrasse 46, 

7551 Stegersbach, Republik Österreich, ist für die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 

Nachtrag gemachten Angaben verantwortlich und erklärt, dass die erforderliche Sorgfalt 

angewendet wurde, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag gemachten Angaben 

ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussagen 

des Nachtrages wahrscheinlich verändern können. 

Stegersbach, 22. November 2013 

Rena Lange Holding GmbH 



  

  

 

 

 

Rena Lange Holding GmbH 

Stegersbach, Republik Österreich 

 

Emission von bis zu 

EUR 10.000.000 

8,0 % Schuldverschreibungen 2013/2017 

 

Die Rena Lange Holding GmbH (die „Emittentin“) wird am 12. Dezember 2013 (der „Ausgabetag“) bis zu EUR 

10.000.000 Schuldverschreibungen mit Fälligkeit zum 12. Dezember 2017 (die „Schuldverschreibungen“) bege-

ben. Die Schuldverschreibungen werden ab dem 12. Dezember 2013 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag am 12. 

Dezember 2017 (ausschließlich) mit jährlich 8,0 % verzinst, zahlbar jeweils nachträglich vierteljährlich am 12. 

März, am 12. Juni, am 12. September und am 12. Dezember eines jeden Jahres. 

Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige, nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die 

untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 

gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang ein-

geräumt wird.  

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Primärmakt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG  

wird voraussichtlich am 12. Dezember 2013 erfolgen. 

__________________ 

 

Ausgabepreis 100% 

__________________ 

 

SOLE GLOBAL COORDINATOR UND BOOKRUNNER  

ACON Actienbank AG 

 

 

Dieses Dokument (der „Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 der RICHTLINIE 2003/71/EG DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, zum Zwecke eines 

öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Öster-

reich. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 
„CSSF“) genehmigt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht („FMA“) 

gemäß Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifiziert. Die CSSF übernimmt 

gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für 

die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der gebilligte Pros-

pekt kann auf der Internetseite der Emittentin (www.renalange.com/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und 

der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden. 

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 

„US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer 

U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß 
einer Befreiung von den Registrierungspflichten des US Securities Act. Siehe den Abschnitt „Allgemeine Informationen - Weitere Hinweise be-

züglich dieses Prospekts und des Angebots“, zu weiteren Informationen über berechtigte Angebotsempfänger und Übertragungsbeschränkungen.  

 

Prospekt vom 19. November 2013 
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[Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.] 



  

 III 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

ZUSAMMENFASSUNG .........................................................................................................................................5 

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise ................................................................................................5 

Abschnitt B - Emittent ..................................................................................................................................5 

Abschnitt C - Wertpapiere .......................................................................................................................... 11 

Abschnitt D - Risiken .................................................................................................................................. 13 

Abschnitt E - Angebot ................................................................................................................................ 15 

RISIKOFAKTOREN ............................................................................................................................................. 19 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Rena Lange-Gruppe ....................................... 19 

Risiken aus der Konzernstruktur der Rena Lange ....................................................................................... 28 

Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen ....................................................................................... 30 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN .................................................................................................................... 33 

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts ......................................................................................... 33 

Gegenstand des Prospekts ........................................................................................................................... 33 

Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschreibungen .......................................................................... 33 

Clearing ....................................................................................................................................................... 33 

Einbeziehung in den Börsenhandel ............................................................................................................. 33 

Hauptzahlstelle ............................................................................................................................................ 34 

Emissionskosten .......................................................................................................................................... 34 

Verwendung des Emissionserlöses ............................................................................................................. 34 

Interessen Dritter ......................................................................................................................................... 34 

Verfügbarkeit von Dokumenten zur Einsichtnahme ................................................................................... 34 

Zukunftsgerichtete Aussagen ...................................................................................................................... 35 

Zahlen- und Währungsangaben .................................................................................................................. 35 

Informationen zu Branchen-, Markt- und Kundendaten ............................................................................. 35 

Weitere Angaben zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzintermediäre ........................................ 37 

Zusätzliche Informationen .......................................................................................................................... 37 

Weitere Hinweise bezüglich dieses Prospekts und des Angebots ............................................................... 37 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN ........................................................................ 39 

Gründung, Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Emittentin ............................................................... 39 

Unternehmensgegenstand der Emittentin ................................................................................................... 39 

Abschlussprüfer .......................................................................................................................................... 39 

Rating .......................................................................................................................................................... 39 

Wichtige Ereignisse in der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Emittentin ......................................... 40 

Gruppenstruktur .......................................................................................................................................... 41 

Angaben über das Kapital der Emittentin ................................................................................................... 41 

Gesellschafter der Emittentin ...................................................................................................................... 42 

ORGANE UND GESCHÄFTSFÜHRUNG DER EMITTENTIN ......................................................................... 43 

Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane ..................................................................................... 43 

Praktiken der Geschäftsführung .................................................................................................................. 45 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT .................................................................................................................................... 46 

Überblick .................................................................................................................................................... 46 

Wettbewerbsstärken .................................................................................................................................... 46 

Strategie ...................................................................................................................................................... 48 

Produkte und Segmente .............................................................................................................................. 50 

Produktentwicklung .................................................................................................................................... 52 

Beschaffung und Fertigung ......................................................................................................................... 52 

Lagerung und Logistik ................................................................................................................................ 53 



  

 IV 

 

Qualitätsmanagement .................................................................................................................................. 53 

Kunden und Vertrieb ................................................................................................................................... 53 

Marketing .................................................................................................................................................... 54 

Markt und Wettbewerb ............................................................................................................................... 54 

Gewerbliche Schutzrechte........................................................................................................................... 58 

Mitarbeiter .................................................................................................................................................. 58 

Investitionen ................................................................................................................................................ 59 

Wesentliche Verträge .................................................................................................................................. 59 

Rechtsstreitigkeiten ..................................................................................................................................... 60 

Regulatorisches Umfeld .............................................................................................................................. 60 

AUSGEWÄHLTE FINANZANGABEN DER EMITTENTIN ............................................................................. 62 

ANLEIHEBEDINGUNGEN ................................................................................................................................. 65 

ÜBERBLICK ÜBER WESENTLICHE REGELUNGEN BETREFFEND DIE BESCHLUSSFASSUNG DER 

ANLEIHEGLÄUBIGER ....................................................................................................................................... 83 

Besondere Regelungen über Abstimmung ohne Versammlung .................................................................. 83 

Regelungen über die Gläubigerversammlung, die auf die Abstimmung ohne Versammlung entsprechend 

anzuwenden sind ......................................................................................................................................... 83 

ANGEBOT, ZEICHNUNG UND VERKAUF DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN ...................................... 85 

Das Angebot ............................................................................................................................................... 85 

Öffentliches Angebot und Zeichnung ......................................................................................................... 85 

Privatplatzierung ......................................................................................................................................... 86 

Angebotszeitraum ....................................................................................................................................... 86 

Zuteilung ..................................................................................................................................................... 86 

Lieferung und Abrechnung ......................................................................................................................... 86 

Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite ...................................................................................................... 87 

Begebung der Schuldverschreibungen und Ergebnis des Angebots ........................................................... 87 

Kosten der Anleger im Zusammenhang mit dem Angebot ......................................................................... 87 

Verkaufsbeschränkungen ............................................................................................................................ 87 

BESTEUERUNG ................................................................................................................................................... 89 

Besteuerung der Anleihegläubiger in Deutschland ..................................................................................... 89 

Besteuerung der Anleihegläubiger im Großherzogtum Luxemburg ........................................................... 93 

Besteuerung der Anleihegläubiger in der Republik Österreich ................................................................... 95 

GLOSSAR ............................................................................................................................................................. 99 

 

FINANZTEIL .............................................................................................................................. F-1 

 Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH (HGB) zum 30. April 2013 (Rumpfgeschäftsjahr  

vom 1. Februar 2013 bis zum 30. April 2013, geprüft)............................................................................. F-2 

Pro-Forma Finanzinformationen der Rena Lange Holding GmbH (HGB) für die Zeit  

vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 ................................................................................................ F-19 

 Jahresabschluss der Rena Lange Holding GmbH (UGB) zum 30. April 2013 (geprüft) ......................... F-30 

 Jahresabschluss der Rena Lange Holding GmbH (UGB) zum 31. Januar 2013 (geprüft) ....................... F-49 

 Eröffnungsbilanz der Gloriette Holding GmbH (nunmehr der Rena Lange Holding GmbH) (UGB)  

zum 16. November 2012 (geprüft) .......................................................................................................... F-66 

JÜNGSTER GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN .................................................................................. G-1 



  

 5 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als „Angaben“ bezeichnet werden. Diese Angaben 

sind in den Abschnitten A-E (A.1-E.7) mit Zahlen gekennzeichnet. 

Diese Zusammenfassung enthält alle Angaben, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren 

und Emittenten aufgenommen werden müssen. Da einige Angaben nicht angeführt werden müssen, können Lü-

cken in der Zahlenfolge der Angaben bestehen.  

Es ist möglich, dass Informationen bezüglich einer Angabe nicht angegeben werden können, auch wenn eine An-

gabe aufgrund der Art von Wertpapieren oder der Emittentin in der Zusammenfassung enthalten sein muss. In 

diesem Fall wird in der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung der Angabe gegeben und mit der Bezeich-

nung „entfällt“ vermerkt. 

 

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise Die folgende Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden. 

Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, 

auf den gesamten Prospekt stützen. 

Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage einrei-

chen will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates 

möglicherweise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor das Verfah-

ren eingeleitet werden kann. 

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt 

etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur in 

dem Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Pros-

pekts irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen 

Teilen des Prospekts wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die be-

treffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, ver-

missen lassen. 

A.2 Zusätzliche 

Informationen 

Die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Republik Österreich, hat aus-

schließlich der ACON Actienbank AG, Heimeranstr. 37, 80339 München, („A-

CON“) die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts während 

der Angebotsfrist vom 27. November 2013 bis zum 11. Dezember 2013 in der 

Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik 

Österreich erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den Inhalt des 

Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen 

Platzierung der Schuldverschreibungen übernimmt.  

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.  

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die An-

leger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen 

unterrichten.  

 

Abschnitt B - Emittent 

B.1 Gesetzliche 

und kommer-

zielle Bezeich-

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist „Rena Lange Holding GmbH“. Im 

Markt tritt die Emittentin zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch unter 

der verkürzten kommerziellen Bezeichnung „Rena Lange“ oder „Rena Lange-
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nung der  

Emittentin 

Gruppe“ auf. 

 

B.2 Sitz und 

Rechtsform 

der Emitten-

tin, geltendes 

Recht und 

Land der 

Gründung 

Die Rena Lange Holding GmbH hat ihren Sitz in Stegersbach, Republik Öster-

reich und ist eine nach dem Recht der Republik Österreich gegründete Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung. Für die Emittentin gilt das Recht der Republik 

Österreich. 

B.4b Trends Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 (Mai bis Juni) wurde insgesamt ein 

weiterhin positives Ergebnis erzielt.  

In der wichtigsten Teilgesellschaft (M. Lange) wurde ein Umsatz von 5,091 Mio. 

Euro erzielt, der damit um ~ +10% über dem Planwert von 4,509 Mio. Euro liegt. 

Der Deckungsbeitrag hat sich dabei mit 2,790 Mio. Euro auch deutlich um mehr 

als +10% gegenüber dem Planwert von 2,414 Mio. Euro verbessert. Daraus ergibt 

sich ein positives Net Income Ergebnis von +0,365 Mio. Euro gegenüber dem 

Plan von +0,160 Mio. Euro. Eine Gesamtkonsolidierung aller Rena Lange Gesell-

schaften findet (noch) nicht quartalsweise statt. Alle Einzel - Gesellschaften wei-

sen aber im Q1 einen ähnlich positiven Trend wie die Hauptgesellschaft M. Lange 

auf. 

Diese positive Entwicklung basiert in ersten Entwicklungen auf den bereits kurz 

nach der Akquisition eingeleiteten Maßnahmen, vor allem im Bereich Kollektion 

und Vertrieb. Die Vertriebsoffensive befindet sich bereits in der ersten Umset-

zungsphase und wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2013/2014, vor allem aber 

in den Geschäftsjahren 2014/2015, entsprechende Umsatzsteigerungen und Er-

gebnisverbesserungen zur Folge haben. Diese sind bisher in der Planung für das 

laufende Geschäftsjahr nur in geringem Umfang enthalten, auch das Wachstum 

aus der geplanten Expansion wird erst ab 2014/2015 eingeplant.  

Die Vertriebsoffensive zeigte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 

erste Erfolge und wird voraussichtlich vor allem aber in den Geschäftsjahren 

2014/2015 entsprechende Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesserungen zur 

Folge haben, die in der Planung für das laufende Geschäftsjahr nur in geringem 

Umfang berücksichtigt wurden.  

Das einleitend dargestellte Gruppenergebnis für das erste Quartal 2013/2014 zeigt, 

dass die Umsatz- und Gewinnerwartungen um gut 500 T Euro bzw. 200 T Euro 

übertroffen wurden. Eine ähnliche Entwicklung spiegelt sich auch in der Voror-

derstatistik der Rena Lange-Gruppe wider.  

Nach einem leichten Orderrückgang der Fall/Winter Kollektion 2012/13, der auf 

den Designbruch des vorherigen Designers sowie die Konzentration des Alteigen-

tümers auf den Verkauf des Unternehmens zurückzuführen ist, wurde mit der 

Sommer Kollektion 2014 die Trendwende geschafft. Der nach dem Eigentümer-

wechsel umgesetzte notwendige Designerwechsel, um die Marke Rena Lange am 

Markt repositionieren zu können, sowie der neue betriebsorientierte Fokus des 

Geschäftsführung zeigen sich deutlich in den aktuellen Orderzahlen.  

Der momentane Stand der Vororder befindet sich mit knapp 7,2 Mio. Euro deut-

lich über der Planung. Damit ergibt sich ein budgetierter Gesamtumsatz von 8,3 

Mio. Euro, mit dem Rena Lange den vorangegangen leichten Orderrückgang mit 

einem Zuwachs von mehr als 1 Mio. Euro, ein Plus von 13,8%, auffangen kann 

und wieder auf das Vorjahresniveau der Sommer Kollektion 2012 zurückkehrt.  

Aufgrund des guten ersten Quartals und des anhaltend positiven Geschäftsverlau-

fes halten wir an dem geplanten Gruppenbudget für das Geschäftsjahr 2013/2014 

fest und rechnen weiter mit einem deutlich positiven Ergebnis auf Konzernebene. 

 

B.5 Beschreibung 

der Gruppe 
Die Gruppenstruktur der Emittentin stell sich im Wesentlichen wie folgt dar: 
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und der Stel-

lung der Emit-

tentin inner-

halb dieser 

Gruppe 

  

Quelle: Angaben der Emittentin 

 

B.8 Ausgewählte 

wesentliche 

Pro-forma-

Finanzinfor-

mationen 

Die nachstehenden ausgewählten Pro-Forma-Finanzinformationen der Emittentin 

wurden den an anderer Stelle in diesem Prospekt abgedruckten Pro-Forma-

Finanzinformationen, die auf Basis des freiwillig nach deutschen handelsrechtli-

chen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschlusses der Rena Lange Holding 

GmbH, Stegersbach, für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 

30.04.2013 und den ungeprüften Zahlen bzw. Zwischenabschlüssen der Unter-

nehmen der Rena Lange-Gruppe für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 

30.01.2013 erstellt wurden, entnommen.  

Die Erstellung erfolgte ausschließlich zu illustrativen Zwecken. Pro-Forma-

Finanzinformationen beschreiben aufgrund ihrer Wesensart eine lediglich 

hypothetische Situation und spiegeln daher nicht die tatsächliche Finanzlage 

oder die tatsächlichen Ergebnisse der Rena Lange Holding GmbH wider.  

 

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung 

 
01.05.2012 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 
Umsatzerlöse (net-

to)…………………………………………...  24.558  

 
Rohergeb-

nis……………………………………………………  19.781  

 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit………………...  -30  

 
Pro-Forma-

Ergebnis……………………………………………  -156  
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B.9 Gewinnprog-

nose oder  

-einschätzung 

Entfällt; Es wurde keine Gewinnprognose abgegeben. 

B.10 Beschränkun-

gen im Bestä-

tigungsver-

merk zu den 

historischen 

Finanzinfor-

mationen 

Entfällt; Zu den historischen Finanzinformationen bestehen keine etwaigen Be-

schränkungen in den jeweiligen Bestätigungsvermerken. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische 

Finanzinfor-

mationen und 

Erklärung, 

dass sich die 

Aussichten 

der Emittentin 

seit dem Da-

tum des letz-

ten veröffent-

lichten geprüf-

ten Abschlus-

ses nicht we-

sentlich ver-

schlechtert 

haben 

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind dem an 

anderer Stelle in diesem Prospekt abgedruckten geprüften Konzernabschluss der 

Emittentin für das zum 30. April 2013 endende Geschäftsjahr, der freiwillig nach 

den deutschen handelsrechtlichen Regelungen erstellt wurde, sowie dem Rech-

nungswesen der Emittentin entnommen bzw. abgeleitet.  

 

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Rumpfgeschäftsjahr  

 
01.02.2013 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 
Umsatzerlöse (net-

to)…………………………………………...  5.167  

 
Rohergeb-

nis……………………………………………………  4.997  

 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit………………...  -63  

 
Konzernbilanzge-

winn………………………………………….  -59  

     

Ausgewählte Bilanzdaten 

Rumpfgeschäftsjahr 

 
01.02.2013 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 
Anlagevermö-

gen……………………………………………….  10.331  

 
Umlaufvermö-

gen………………………………………………  9.293  

 
Eigenkapi-

tal……………………………………………………  3.002  

 
Rückstellun-

gen…………………………………………………  2.034  

 
Verbindlichkei-

ten………………………………………………  11.745  

 
Bilanzsum-

me…………………………………………………...  19.847  
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Ausgewählte Angaben zur Kapitalflussrechnung 

Rumpfgeschäftsjahr 
 

01.02.2013 bis 

30.04.2013 
 

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 
Cashflow aus laufender Geschäftstätig-

keit…………………….   -94  

 
Cashflow aus Investitionstätig-

keit……………………………..   -585  

 
Cashflow aus Finanzierungstätig-

keit…………………………..  -1.123   

 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-

fonds……   -1.802   

 
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittel-

fonds…….  438   

 
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmit-

telfonds.......................................................................  1.608  

 
Finanzmittelfonds am Anfang der Perio-

de…………………….  0   

 
Finanzmittelfonds am Ende der Perio-

de……………………….  244   

     

Weitere ausgewählte  

Finanzinformationen
1
 

Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 

30.04.2013 / Pro-Forma-Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung vom 01.05.2012 bis zum 

30.04.2013 

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 
EBIT-

DA2….................................................................................  3.431  

 
Operatives Ergebnis (EBIT)3 

.....................................................  424  

 
EBIT Interest Coverage Ra-

tio4...................................................  0,75  

 
EBITDA Interest Coverage Ra-

tio5..............................................  6,10  

 
Total Debt / EBITDA6 

................................................................  2,76  

 
Total Net Debt / EBITDA7 

.........................................................  2,68  

 
Risk Bearing Capi-

tal8..................................................................   0,17  

 
Total Debt / Capi-

tal9...................................................................  0,76  

     

 

1 Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich ange-

wendeten oder standardisierten Kennzahlen sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich 

variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellen. 

Diese Kennzahlen sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen sind 

keine nach UGB oder HGB definierten Kennzahlen. 

 

2 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Finanzergebnis, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und vor 

Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-Forma-

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

3 EBIT ist definiert als Periodenergebnis vor Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Die Zah-

len beruhen auf der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

4 Verhältnis von EBIT zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-Forma-

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

5 Verhältnis von EBITDA zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-

Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

6 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate. Die Berechnung der Kenn-

zahlen basiert auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013 

sowie auf den Werten der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 

30.04.2013. 
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7 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate. Die Berechnung der Kennzahlen 

basiert auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013 sowie 

auf den Werten der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013. 

 

8 Verhältnis von Haftmitteln zur modifizierten Bilanzsumme. Die Berechnung der Kennzahlen basiert auf den Bilanz-

werten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013. 

 

9 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu gesamte Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital. Die 

Berechnung der Kennzahlen basiert auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 

01.02.2013 bis zum 30.4.2013. 

 

 

Seit dem Datum des letzten geprüften Konzernabschlusses zum 30. April 2013 

haben sich die Aussichten der Emittentin nicht wesentlich verschlechtert. 

Entfällt; Seit dem Ende des von den historischen Finanzinformationen abgedeck-

ten Zeitraums am 30. April 2013 ist darüber hinaus keine wesentliche Verände-

rung der Finanzlage oder der Handelspositionen der Emittentin eingetreten.  

B.13 Für die Be-

wertung der 

Zahlungsfä-

higkeit der 

Emittentin in 

hohem Maße 

relevante Er-

eignisse 

Entfällt; Es existieren keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit 

der Emittentin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße 

relevant sind. 

B.14 Abhängigkei-

ten von ande-

ren Unter-

nehmen der 

Gruppe 

Siehe B.5; 

Die Emittentin steht in Abhängigkeit von der Rudigier und Partner, Management 

und Beteiligungs GmbH, Wals, Republik Österreich. 

Alleinige Gesellschafterin der Emittentin ist die Gloriette Bekleidungswerk Ge-

sellschaft m.b.H., Stegersbach, Republik Österreich. Die Anteile an der Gloriette 

Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. werden zu 65,25 % von der Gloriette Hol-

ding GmbH (vormals RPS 6 GmbH, geändert durch Generalversammlungsbe-

schluss vom 15. Mai 2013), Hauptstrasse 24, A 5021 Salzburg, gehalten, deren 

Gesellschaftsanteile wiederum zu 100 % von der Rudigier und Partner, Manage-

ment und Beteiligungs GmbH, A 5071 Wals bei Salzburg, Republik Österreich 

gehalten werden und die somit die Rena Lange-Gruppe beherrscht. Weitere 6 % 

der Gesellschaftsanteile der Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. wer-

den von Frau Claudia Rudigier, Gesellschafterin der Rudigier und Partner GmbH, 

gehalten. 

B.15 Haupttätigkei-

ten der Emit-

tentin 

Die Rena Lange Holding GmbH ist die Holdinggesellschaft der Rena Lange-

Gruppe. Die Rena Lange-Gruppe ist ein weltweit tätiges Modeunternehmen und 

hat sich auf das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Damenbekleidung 

im Luxussegment spezialisiert. Der Anspruch von Rena Lange ist es, Prêt-à-Porter 

Mode auf Couture-Niveau anzubieten. 

Rena Lange bietet zweimal jährlich neue Kollektionen mit in Summe je 120 bis 

140 Einzelteilen und je zwei separaten Lieferterminen und Teilkollektionen (so 

genannte „pre collection“ und „main collection“) bestehend aus Damenbekleidung 

und Accessoires, die jeweils aus zwei bis drei unterschiedlichen Farbthemen (sog. 

„colour stories“) bestehen, an. Die Produktgruppen der Damenbekleidung sind 

Jacken und Blazer, Kleider, Hosen, Röcke, Blusen, Mäntel, Strickoberteile sowie 

Shirts und Tops. Darüber hinaus bietet Rena Lange Accessoires wie Gürtel, 

Schals und Schmuck sowie andere, jeweils abgestimmt auf die Farbthemen, an. 

Die Kollektionen werden in Farbthemen und Bedarfe unterteilt. Ein Farbthema ist 

dabei durch zwei bis drei dominierende Farben gekennzeichnet, das sich in den 
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einzelnen Produkten wieder findet. Verschiedene Produkte eines Farbthemas kön-

nen so beliebig zu einem Look zusammengestellt und getragen werden. Ein 

Farbthema umfasst ca. 40 bis 65 Einzelteile (inklusive Accessoires). Die Farbthe-

men haben über die Saison verteilt unterschiedliche Liefertermine, so dass die 

Verkaufsflächen in der Regel immer von einem Farbthema geprägt sind.  

Die Zielgruppe von Rena Lange sind anspruchsvolle, kultivierte Frauen mit Ori-

entierung auf internationale Mode und dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen 

Produkten. Daraus ergibt sich für Rena Lange der Anspruch, Produkte in sehr ho-

her Qualität anzubieten, die feminin und zu jedem Anlass („casual“, „day“, „day 

event“ und „evening“) tragbar sind. Die für die Produkte verwendeten Materialien 

sind sehr hochwertig, so dass sie Kunden als luxuriös erkennen. Gleichzeitig ach-

tet Rena Lange bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung darauf, dass 

sie ein angenehmes leichtes Tragegefühl vermitteln. Besonders die Produktgruppe 

Strick mit 35 % ist ein ausbaufähiges Marktsegment, mit hoher Nachfrage. Häufi-

ge Materialien sind dabei Wolle, Baumwolle, Seide sowie Kaschmir in verschie-

denen Strick- und Webvarianten.  

Im Hinblick auf den Stil der Produkte legt Rena Lange darauf Wert, dass die Pro-

dukte luxuriös und feminin sind und mit viel handwerklichen Details versehen 

attraktiv sind. Grundsätzlich ist der Stil zudem davon geprägt, dass modische 

Highlights tragbar für jeden Anlass („casual“, „day“, „day event“ und „evening“) 

nach in der  den typischen sog. „Rena Lange“-Stilelementen (dann) umgesetzt 

werden. Darüber hinaus sind die Produkte durch verlässliche Schnitte und Pass-

formtreue, auch in großen Größen (geliefert wird die Größe 34 bis 48), gekenn-

zeichnet.  

Entsprechend der luxuriösen Ausrichtung der Produkte ergibt sich eine Verkaufs-

preisgestaltung, die nach Einschätzung von Rena Lange, die Produkte zum Luxus-

Segment zählen lässt. 

B.16 Unmittelbare 

oder mittelba-

re Beteiligun-

gen oder Be-

herrschungs-

verhältnisse 

an der Emit-

tentin 

Alleinige Gesellschafterin der Emittentin ist die Gloriette Bekleidungswerk Ge-

sellschaft m.b.H., Stegersbach, Republik Österreich. Die Anteile an der die Glo-

riette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. werden zu 65,25% von der Gloriette 

Holding GmbH (vormals RPS 6 GmbH, geändert durch Generalversammlungsbe-

schluss vom 15. Mai 2013), Hauptstrasse 24, A 5071 Wals bei Salzburg gehalten, 

die wiederum zu 100% im Eigentum der Rudigier und Partner, Management und 

Beteiligungs GmbH, Wals bei Salzburg/Österreich steht, die die Rena Lange-

Gruppe damit beherrscht. 

B.17 Rating Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin 

verfügt derzeit über ein Unternehmensrating der Creditreform Rating AG vom 21. 

Juni 2013 mit dem Rating „BB-“. 

 

Abschnitt C - Wertpapiere 

C.1 Art und Gat-

tung der 

Wertpapiere 

einschließlich 

jeder Wert-

papierken-

nung 

Art und Gattung der Wertpapiere: Die Wertpapiere sind auf den Inhaber lautende 

Schuldverschreibungen.  

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1HP4L7 

Wertpapierkennnummer (WKN): A1HP4L 

Börsenkürzel: RL3H 

C.2 Währung der 

Wertpapiere 

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro/€. 
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C.5 Beschränkung 

für die freie 

Übertragbar-

keit der 

Wertpapiere 

Entfällt; Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere bestehen 

nicht. 

C.8 Mit den 

Wertpapieren 

verbundene 

Rechte, Rang-

ordnung und 

Beschränkun-

gen dieser 

Rechte 

 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte: Die Inhaber der Schuldverschrei-

bungen haben das Recht auf Zahlung der Zinsen in Höhe von 8,0 %. Die Zinsen 

sind nachträglich vierteljährlich am 12. März, am 12. Juni, am 12. September und 

am 12. Dezember eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 12. 

März 2014. Die Schuldverschreibungen werden von der Emittentin am 12. De-

zember 2017 zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000,00 je Schuldverschrei-

bung zurückgezahlt oder, sofern die Schuldverschreibungen davor gekündigt wer-

den, zu einem früheren Zeitpunkt. 

Rangordnung: Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, 

nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und ste-

hen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen 

anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen 

Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche Best-

immungen nichts anderes vorschreiben. 

Beschränkungen: entfällt (es bestehen keine Beschränkungen der Rechte). 

C.9 Zinssatz, 

Zinsperioden 

und -

fälligkeitster-

mine, Tilgung 

und Rückzah-

lungsverfah-

ren, Rendite 

und Vertre-

tung der 

Schuldtitelin-

haber 

Siehe C.8; 

Zinssatz: Der nominale Zinssatz beträgt 8,0 %. 

Zinsperiode und -fälligkeitstermine: Die Schuldverschreibungen werden vom 

12. Dezember 2013 (einschließlich) (der „Begebungstag“) bis zum 12. Dezember 

2017 (ausschließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von 8,0 % verzinst. Die Zin-

sen sind vierteljährlich nachträglich jeweils am 12. März, am 12. Juni, am 12. 

September und am 12. Dezember eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszah-

lung ist am 12. März 2014 fällig. 

Rückzahlungsverfahren: Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am 12. 

Dezember 2017 („Fälligkeitstermin“) zu 100 % des Nennbetrages von EUR 

1.000,00 je Schuldverschreibung zurückzahlen.  

Zudem hat die Emittentin das Recht, die Schuldverschreibungen vorzeitig ab dem 

12. Dezember 2014 (einschließlich) zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag beträgt 

im Falle der vorzeitigen Kündigung vom 12. Dezember 2014 bis zum 11. Dezem-

ber 2015 (einschließlich) 103 % des Nennbetrages, im Falle einer vorzeitigen 

Kündigung vom 12. Dezember 2015 bis zum 11. Dezember 2016 (einschließlich) 

102 % des Nennbetrages und im Falle einer vorzeitigen Kündigung vom 12. De-

zember 2016 bis zum 11. Dezember 2017 (einschließlich) 101 % des Nennbetra-

ges von EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung.    

Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibun-

gen bei Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, 

vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen 

und Vorschriften, über die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an Clearstream oder 

nach dessen Weisung zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. Die Zahlung 

an Clearstream oder nach dessen Weisung befreit die Emittentin in Höhe der ge-

leisteten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldver-

schreibungen. 

Basiswert, auf den sich der Zinssatz stützt: Entfällt; Der Zinssatz stützt sich auf 

keinen Basiswert, sondern ist festgelegt. 

Rendite: 8,0 % p.a. 
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Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber: Entfällt; Es wurde noch kein Ver-

treter der Schuldtitelinhaber bestellt. 

C.10 Derivative 

Komponenten 

bei der Zins-

zahlung 

Siehe Element C.9 oben; 

Entfällt; Die Schuldverschreibungen haben keine derivative Komponente bei der 

Zinszahlung. 

C.11 Antrag auf 

Zulassung 

zum Handel 

der Wertpa-

piere 

Entfällt; Es ist nicht vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum 

Handel an einem geregelten Markt zu stellen. 

 

 

Abschnitt D - Risiken 

D.2 Risiken, die 

der Emitten-

tin eigen sind 

Branchen- und marktbezogene Risikofaktoren 

 Die Nachfrage nach Produkten der Rena Lange-Gruppe steht in Abhän-

gigkeit von der weltweiten konjunkturellen Entwicklung sowie der Kon-

sumbereitschaft der Verbraucher. 

 Rena Lange ist von Modetrends und davon abhängig, den Geschmack ih-

rer Kunden zu treffen.  

 Rena Lange trägt zu einem gewissen Teil das Absatz- und Verwertungs-

risiko für ihre Produkte.  

 Rena Lange ist von der weiteren Stärkung der Marke „Rena Lange“ in 

den derzeitigen Absatzmärkten bzw. der Etablierung der Marke in neuen 

Märkten abhängig, auch durch den Ausbau von Lizenzgeschäften. 

 Rena Lange unterliegt einem intensiven Wettbewerb.  

 Rena Lange unterliegt dem Risiko von Preissteigerungen bei Rohstoffen.  

Unternehmensbezogene Risiken  

 Rena Lange betreibt eigene Stores, die mit hohen Fixkosten verbunden 

sind.  

 Rena Lange ist von einzelnen Großkunden abhängig.  

 Rena Lange ist von bestimmten Lieferanten abhängig.  

 Es bestehen Risiken aufgrund der ausgelagerten Produktion.  

 Die Produkte von Rena Lange könnten nicht der erforderlichen Qualität 

entsprechen.  

 Rena Lange ist Risiken im Zusammenhang mit ihrer Auslandstätigkeit 

ausgesetzt.  

 Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Logistikkette.  

 Rena Lange ist dem Risiko eines geringen Einflusses auf die Auswahl, 

Präsentation und Preisgestaltung ihrer Produkte im Wholesale Segment 

ausgesetzt.  

 Die Rena Lange-Gruppe unterliegt Währungsrisiken.  

 Es könnten sich Risiken aufgrund von Abweichungen zwischen der Un-

ternehmensplanung und der tatsächlich eintretenden Geschäftsentwick-

lung ergeben.  
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 Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum.  

 Die Wachstumsstrategie von Rena Lange im In- und Ausland könnte 

scheitern.  

 Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen könnten ein 

hohes unternehmerisches Risiko für Rena Lange darstellen.  

 Rena Lange unterliegt Risiken im Hinblick auf ihre IT - Systeme.  

 Rena Lange ist von der Bindung von qualifiziertem Personal und Perso-

nen in Schlüsselpositionen abhängig.  

 Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung 

könnten sich Nachzahlungspflichten ergeben.  

 Rena Lange könnte nicht ausreichend versichert sein.  

 Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen 

Auseinandersetzungen bei Rena Lange, bei Zulieferern oder Logistikun-

ternehmen, aber auch bei Fachhändlern und Modeunternehmen, die von 

Rena Lange beliefert werden, könnten die Geschäftstätigkeit der Rena 

Lange nachteilig beeinflussen. 

 Rena Lange könnte durch das Nutzen von Synergieeffekten mit ihren 

Schwestergesellschaften Nachteile erleiden. 

Risiken aus der Konzernstruktur der Rena Lange 

 Risiken aus der Konzernstruktur und der Stellung der Emittentin als Ma-

nagement-Holding sowie Risiken aus der Finanzierungsstruktur der 

Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften. 

 Herr Dr. Rudigier hat als Geschäftsführer der Emittentin maßgeblichen 

Einfluss auf die Unternehmensführung der Rena Lange. Hieraus können 

sich Konflikte mit den Interessen der Anleihegläubiger ergeben. 

D.3 Risiken, die 

den Wertpa-

pieren eigen 

sind 

 Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger 

geeignet. 

 Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein 

Markt und es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt 

für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern er entsteht, 

fortbestehen wird. In einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein An-

leger seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu angemessenen 

Marktpreisen veräußern kann. 

 Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwick-

lung ihrer Schuldverschreibungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die 

Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern. 

 Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, sollte sich die tat-

sächliche oder erwartete Kreditwürdigkeit von Rena Lange verschlech-

tern. 

 Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anle-

ger ein Währungsrisiko bedeuten, für die der Euro eine Fremdwährung 

darstellt. Ferner könnten Regierungen und zuständige Behörden künftig 

Devisenkontrollen einführen. 

 Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist 

besonders dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis dieser Schuldverschrei-

bungen aufgrund von Änderungen des Marktzinses sinkt. 

 Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden 

und gegen seinen Willen Rechte gegenüber der Emittentin zu verlieren, 

falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch Mehr-
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heitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem 

Jahr 2009 (SchVG) Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen. 

 Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Markteil-

nehmer ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Emittentin wegen 

möglicher zukünftiger Änderungen von Rechnungslegungsstandards und 

damit von Abschlussposten ändern. 

 Es bestehen keine Beschränkungen für die Höhe der Verschuldung, die 

die Emittentin künftig aufnehmen darf und eine Ausschüttungsbegren-

zung an Gesellschafter in Höhe von 35 % des Bilanzgewinns. 

 Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Das Un-

ternehmensrating der Emittentin könnte nicht alle Risiken berücksichti-

gen und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Halten der Schuldver-

schreibungen dar. Zudem unterliegt ein Rating jederzeit der Überprü-

fung, Aussetzung oder Rücknahme. Es könnten weitere Ratings, die nicht 

von der Emittentin in Auftrag gegeben wurden, veröffentlicht werden. 

 

Abschnitt E - Angebot 

E.2b Gründe für 

das Angebot 

und Zweckbe-

stimmung der 

Erlöse 

Die Emittentin erhält im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schuldverschrei-

bungen einen voraussichtlichen Nettoemissionserlös von bis zu rund EUR 9,3 Mi-

o. (der „Nettoemissionserlös“) (ausgehend von einer Vollplatzierung der Schuld-

verschreibungen in Höhe von EUR 10 Mio. und nach Abzug der mit der Emission 

verbundenen Kosten sowie der Provision für die ACON Actienbank). 

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur teilweisen 

Finanzierung einer Akquisition und zur Finanzierung des weiteren Wachstums zu 

verwenden. Im Einzelnen beabsichtigt die Emittentin den Emissionserlös wie folgt 

zu verwenden:  

 Teilweise Finanzierung einer Akquisition: ca. EUR 2,5 Mio.;  

 Finanzierung des weiteren Wachstums: ca. EUR 5,5 Mio.; 

 Barreserve: ca. EUR 1,3 Mio. 

Die dargestellte Reihenfolge entspricht keiner zeitlichen Reihenfolge der Mittel-

verwendung. Die tatsächliche zeitliche Reihenfolge, in der Mittel aus dem Netto-

emissionserlös für die vorgenannten Maßnahmen verwendet werden, hängt von 

einer Vielzahl von Faktoren ab, u.a. von der tatsächlichen Höhe des Emissionser-

löses, sodass die tatsächliche Reihenfolge sowie die letztendliche Höhe der jewei-

ligen Mittelverwendung sich anders darstellen kann. 

Soweit und solange der Nettoemissionserlös noch nicht für andere, insbesondere 

die oben beschriebenen Zwecke benötigt wird, beabsichtigt die Emittentin, diesen 

in liquiden kurzfristigen Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten mit kurzen Lauf-

zeiten oder ähnlichen Instrumenten anzulegen, damit er bei Bedarf kurzfristig zur 

Verfügung steht. 

E.3 Beschreibung 

der Ange-

botskonditio-

nen 

Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 10.000.000,00  8,0 % Schuldver-

schreibungen mit Fälligkeit am 12. Dezember 2017 an (das „Angebot“).  

Das Angebot setzt sich zusammen aus: (i) einem „Öffentlichen Angebot“ in der 

Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik 

Österreich über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf AG und über 
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eine Zeichnungsfunktionalität auf der Internetseite der Emittentin unter-

www.renalange.com/Anleihe. Zudem stellt die ACON Actienbank AG („ACON 

Actienbank“) Investoren auf Anfrage einen Zeichnungsschein in Papierform zur 

Verfügung, der an die Bankhaus Neelmeyer AG übermittelt werden kann (das 

„Öffentliche Angebot“), welches ausschließlich durch die Emittentin durchge-

führt wird. Die ACON Actienbank nimmt nicht an dem Öffentlichen Angebot teil. 

(ii) einer „Privatplatzierung“ an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik 

Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten 

Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan gemäß den an-

wendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die durch die ACON 

Actienbank durchgeführt wird.  

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich durch die Emittentin öffentlich 

in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Re-

publik Österreich angeboten. Anleger, die Zeichnungsangebote für Schuldver-

schreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre jeweilige Depotbank wäh-

rend des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) stellen. Dies setzt voraus, 

dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Börse Düsseldorf zugelassen 

ist oder über einen an der Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmer Zu-

gang zum Handel hat, (ii) über einen XONTRO-Anschluss verfügt und (iii) zur 

Nutzung der XONTRO-Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Nut-

zungsbedingungen der Börse Düsseldorf berechtigt und in der Lage ist (die 

„Handelsteilnehmer“).  

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeich-

nungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf ein, wel-

che dort durch die Baader Bank AG als Orderbuchmanager für die Zeichnungs-

funktionalität der Börse Düsseldorf gesammelt und in Abstimmung mit der Emit-

tentin angenommen sowie an die ACON Actienbank weitergeleitet werden. Die 

ACON Actienbank ist seinerseits zudem Orderbuchmanager für die Zeichnungen 

über die Zeichnungsfunktionalität der Internetseite der Emittentin als auch für die 

Zeichnungen in Papierform und nimmt in Abstimmung mit der Emittentin die hier 

eingehenden Zeichungen an.  

Die Zuteilung und damit die Annahme der Kaufangebote der Schuldverschreibun-

gen erfolgt erst ab erreichen eines Emissionsvolumens in Höhe von mindestens 

EUR 4 Mio.; sollte das Emissionsvolumen niedriger sein, kommen keine Kaufver-

träge über die Schuldverschreibungen zustande. 

Durch die Annahme der Kaufangebote kommt ein Kaufvertrag über die Schuld-

verschreibungen zustande, der unter der auflösenden Bedingung steht, dass die 

Schuldverschreibungen an dem Begebungstag nicht begeben werden. Erfüllungs-

tag ist der in den Anleihebedingungen genannte Begebungstag, der zugleich Valu-

tatag ist. 

Anleger in Luxemburg und Österreich, deren Depotbank kein Handelsteilnehmer 

ist, können über ihre Depotbank einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend defi-

niert) beauftragen, der für den Anleger ein Zeichnungsangebot einstellt und nach 

Annahme zusammen mit der Depotbank des Anlegers abwickelt. Des Weiteren 

können Anleger aus Luxemburg und Österreich auch über die Zeichungsfunktio-

nalität der Internetseite der Emittentin sowie in Papierform ein Angebot abgeben.  

Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 

und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von 

Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan wird durch die ACON Actien-

bank gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen 

durchgeführt. 

Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeich-

nungsangebote abzugeben, beginnt voraussichtlich am 27. November 2013 und 

endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013 um 12:00 Uhr (der „Angebotszeit-

raum“). Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das Öf-
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fentliche Angebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, und zwar mit dem Bör-

sentag, an dem die Überzeichnung eingetreten ist.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern 

oder zu verkürzen.  

Solange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rahmen des Öffentli-

chen Angebots eingegangenen Zeichnungsangebote, sowie (ii) die der ACON Ac-

tienbank im Rahmen der Privatplatzierung im selben Zeitabschnitt zugegangenen 

Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. 

Sobald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung in Abstimmung mit der 

Emittentin durch die ACON Actienbank. 

Im Übrigen ist die Emittentin zusammen mit der ACON Actienbank berechtigt, 

Zeichnungsangebote zu kürzen oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. An-

sprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammen-

hang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein 

nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er 

sein Zeichnungsangebot abgegeben hat. Anleger, die Zeichnungsangebote über 

die Zeichnungsfunktionalität abgegeben haben, können bei ihrer Depotbank die 

Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen erfragen. 

Die Lieferung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots gezeichneten Schuld-

verschreibungen wird durch die Bankhaus Neelmeyer AG vorgenommen. 

Die Zeichnungsaufträge werden nach der Annahme zum Begebungstag, d.h. vo-

raussichtlich dem 12. Dezember 2013 ausgeführt. Die Bankhaus Neelmeyer AG 

wird sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Emittentin verpflichtet, die 

Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanz-

kommissionärs für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die  zeich-

nenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu liefern. Die Lieferung der Schuld-

verschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die 

jeweiligen Schuldverschreibungen. 

Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung er-

folgt ebenfalls durch die Bankhaus Neelmeyer AG entsprechend dem Öffentlichen 

Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages, voraussichtlich eben-

falls am 12. Dezember 2013. 

Die Bankhaus Neelmeyer AG ist aufgrund eines abgeschlossenen Zahlstellenver-

trages verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und 

Gebühren an die Emittentin entsprechend dem Zahlstellenvertrag zwischen der 

Emittentin und der Bankheus Neelmeyer AG weiterzuleiten. 

Bei Anlegern in Luxemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmit-

telbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über 

die von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, die über einen solchen 

Zugang zu Clearstream verfügt. 

E.4 Für das An-

gebot wesent-

liche, auch 

kollidierende 

Beteiligungen 

Die ACON Actienbank steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Bör-

seneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit 

der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhält die ACON 

Actienbank eine Provision, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Ge-

samtnennbetrags der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. 

Insofern hat die ACON Actienbank auch ein wirtschaftliches Interesse an der er-

folgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessen-

konflikt ergeben kann. 

E.7 Ausgaben, die 

dem Anleger 

von der Emit-

tentin in 

Rechnung 

gestellt wer-

Entfällt; Dem Anleger werden von der Emittentin keine Kosten für die Ausgabe 

der Schuldverschreibungen in Rechnung gestellt. 
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RISIKOFAKTOREN 

Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf von Schuldverschreibungen der Rena Lange Holding GmbH 

die nachfolgenden wesentlichen Risikofaktoren und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 

sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann, einzeln oder zusam-

men mit anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit der Emittentin (und zusammen mit Ihren Tochtergesellschaf-

ten auch „Rena Lange“ oder „Rena Lange-Gruppe“) wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Aus-

wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Rena Lange-Gruppe haben. Die gewählte Reihen-

folge bedeutet weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeu-

tung der einzelnen Risiken. Darüber hinaus können weitere Risiken und Aspekte von Bedeutung sein, die der Re-

na Lange-Gruppe gegenwärtig nicht bekannt sind. Der Börsenkurs der Schuldverschreibungen der Rena Lange 

Holding GmbH könnte aufgrund des Eintritts jedes dieser Risiken fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes 

Kapital ganz oder teilweise verlieren. 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Rena Lange-Gruppe 

Branchen- und marktbezogene Risikofaktoren 

Die Nachfrage nach Produkten der Rena Lange-Gruppe steht in Abhängigkeit von der weltweiten konjunktu-

rellen Entwicklung sowie der Konsumbereitschaft der Verbraucher. 

Das weitere Wachstum sowie die geschäftliche Entwicklung der Rena Lange-Gruppe hängen maßgeblich von der 

Nachfrage im Bekleidungseinzelhandel in den Absatzmärkten von Rena Lange ab. Für Rena Lange ist dabei ins-

besondere der Markt in Westeuropa, der im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 zu ca. 65% 

zum Umsatz von Rena Lange beigetragen hat, von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus sind die Märkte in 

USA, mit ca. 15% des Umsatzes und Japan/Asien mit ca. 20% des Umsatzes im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 

bis zum 30. April 2013 für Rena Lange jeweils wichtige Absatzmärkte. Die Nachfrage im Bekleidungseinzel-

handel ist grundsätzlich von der allgemeinen konjunkturellen Lage und der damit zusammenhängenden Kons-

umbereitschaft von Verbrauchern abhängig.  

Die Produkte von Rena Lange sind keine Basiskonsumgüter, so dass sie kaum so stark von einer positiven Ver-

braucher-Stimmung abhängig sind wie Konsumgüter. Rena Lange ist eine Luxusbekleidungsmarke und ist damit 

von der Entwicklung im weltweiten Luxusgütermarkt abhängig, der nach Erfahrungen des Managements der Re-

na Lange kaum auf konjunkturelle Schwankungen reagiert und wenn, mit deutlichen Verzögerungen und mit 

weniger starken Nachfrageausschlägen. Der Luxusgütermarkt ist in den vergangenen Jahren weltweit deutlich 

gewachsen. 

Die Konsumenten von Rena Lange verfügen aufgrund der sehr hohen Qualitäts- und Preisorientierung der Pro-

dukte nach Einschätzung von Rena Lange regelmäßig über ein höheres frei verfügbares Einkommen und können 

von einer schlechteren Konjunkturlage weniger betroffen sein, als Endkunden von Bekleidungsherstellern mit 

Produkten zu günstigeren Verkaufspreisen. Doch kann sich auch bei den Endkunden von Rena Lange eine 

schlechte Konjunkturlage erheblich auf die Konsumbereitschaft auswirken. So haben die konjunkturelle Schwä-

che und eine geringere Konsumbereitschaft aufgrund der Verunsicherung hinsichtlich der wirtschaftlichen Ent-

wicklung aufgrund der Bankenkrise 2008/2009 zu einem deutlichen Umsatzrückgang in einzelnen Absatzmärk-

ten und zu dem Verlust von einzelnen Kunden geführt. Dies war auch negativ im Luxusgütermarkt zu „spüren“.  

Rena Lange kann nicht ausschließen, dass bei einer erneuten konjunkturellen Abschwächung, u. a. aufgrund der 

anhaltenden Staatsschuldenkrise in Europa, Währungsturbulenzen oder Bankeninsolvenzen, Naturkatastrophen in 

Japan, Verlangsamung des Wachstums in China, kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, es auch 

zukünftig weltweit zu erheblichen Nachfragerückgängen kommt. Im laufenden Geschäftsjahr hatte Rena Lange 

in einigen Märkten, u.a. in Japan, eine Kaufzurückhaltung festzustellen. Zudem könnte sich die Konsumbereit-

schaft z.B. aufgrund erhöhter Inflation oder deflationärer Tendenzen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit von 

Krediten oder geringem frei verfügbarem Einkommen ändern und die Nachfrage nach Damenmode zurückgehen.  

Darüber hinaus ist die Konsumbereitschaft, insbesondere in Schwellenländern auch wesentlich von der regiona-

len Konjunktur abhängig, die stark schwankend sein kann. Dies hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass 

die Nachfrage nach Produkten von Rena Lange bei Konjunkturabschwächungen in Schwellenländern in diesen 

Märkten schnell und stark zurückgegangen ist.  

Eine negative konjunkturelle Entwicklung und eine geringere Nachfrage aufgrund eines Rückgangs des Konsums 

könnten zu erheblichen Umsatzeinbußen führen, was die geschäftliche Entwicklung und die Wachstumsziele von 
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Rena Lange gefährden und sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lan-

ge auswirken könnte.  

Rena Lange ist von Modetrends und davon abhängig, den Geschmack ihrer Kunden zu treffen.  

Rena Lange bietet zweimal jährlich neue Kollektionen mit jeweils zwei separaten Lieferterminen und Themen 

(so genannte „pre collection“ und „main collection“) bestehend aus Damenbekleidung und Accessoires, die je-

weils aus zwei bis drei Farbthemen (sog. „colour stories“) bestehen, die jeweils je Kollektion ca. 120 – 140  Ein-

zelprodukte (inklusive Accessoires) umfassen. Die Zielgruppe von Rena Lange sind dabei anspruchsvolle Frauen 

mit Orientierung auf internationale Mode, Klasse und dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten. Da-

raus ergibt sich für Rena Lange der Anspruch, Produkte mit hoher Qualität, die feminin, luxuriös und zu jedem 

Anlass („casual“, „day“, „day event“ und „evening“) tragbar sind, anzubieten.  

Ob die bestehende Kundenzielgruppe dem Trend und Design von Rena Lange zu einer bestimmten Zeit folgt, ist 

unsicher. Grundsätzlich sind Trends schwer vorhersehbar und wechselhaft und lassen sich häufig erst während 

des Verkaufs im Einzelhandel und nach der Einführung von Trend setzenden Kollektionen und ihrer Marktak-

zeptanz als solche erkennen. Darüber hinaus bestehen regionale Unterschiede in der Marktakzeptanz der jeweili-

gen Kollektionen.  

Um Trends und Kundenwünsche in den verschiedenen Weltregionen rechtzeitig zu erkennen und ihre Kollektio-

nen entsprechend zu entwerfen, ist Rena Lange auf den wichtigen Branchenmessen in Mailand, Paris, London 

und New York vertreten. Zudem analysiert sie das Kaufverhalten ihrer Kunden, nimmt an Präsentationen von 

Lieferanten teil und bezieht Trendanalysen. Es ist jedoch nicht sicher, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass 

die Kollektionen von Rena Lange von ihren Kunden gekauft werden. Sollte Rena Lange zukünftig nicht in der 

Lage sein, mit ihren Produkten stets den Geschmack ihrer Kunden zu treffen, besteht das Risiko, dass bestimmte 

Produkte, Farbthemen oder ganze Kollektionen regional oder überregional am Markt nicht akzeptiert werden, 

was zu niedrigeren Umsatzerlösen, geringeren Margen, einem Verlust in der Akzeptanz der Marke sowie einer 

geringeren Nachfrage auch nach Folgekollektionen führen kann, was sich erheblich nachteilig auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken könnte.  

Rena Lange trägt zu einem gewissen Teil das Absatz- und Verwertungsrisiko für ihre Produkte.  

Rena Lange erzielte im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 ca. 75% ihres Umsatzes durch 

den Verkauf an Wholesale Kunden (z.B. KaDeWe oder Neiman Marcus), sog. Wholesale Geschäft. Im Wholesa-

le Geschäft tragen regelmäßig die Einzelhandelskunden das Absatzrisiko der von ihnen bezogenen Waren von 

Rena Lange. Ein niedriger Abverkauf einer Kollektion an Endkunden wirkt sich daher insoweit nicht unmittelbar 

auf den Umsatz und das Ergebnis von Rena Lange aus, führt aber regelmäßig zu einer Reduzierung der Vororder 

für die nächste Saison, was dann zu einem zeitlich verzögerten Umsatzrückgang führt.  

Teilweise vereinbart Rena Lange jedoch auch im Wholesale Geschäft Rücknahme- und Ausgleichsverpflichtun-

gen oder Gutschriften für unverkäufliche Produkte und betreibt in geringem Umfang Konzessionsgeschäfte, so 

dass auch insofern Rena Lange das Absatzrisiko trägt (im Falle von Neiman Marcus). Werden die Kollektionen 

im Wholesale Segment nicht in dem Umfang an den Endkunden verkauft, wie die Wholesale Kunden bei Erwerb 

der Ware von Rena Lange prognostiziert haben, kann Rena Lange trotz nicht bestehender Rücknahmeverpflich-

tungen sich zur Rücknahme von Produkten von Wholesale Kunden entscheiden (swaps). Dies kann insbesondere 

bei Großkunden der Fall sein, um die Kundenbeziehungen nicht zu gefährden.  

Ca. 25% des Umsatzes erzielt Rena Lange jedoch durch den Verkauf ihrer Produkte direkt an Endkunden in den 

selbst betriebenen Stores oder Outlet Stores (sog. Retail Segment). Bezüglich der im Retail Segment vertriebenen 

Produkte trägt Rena Lange das Absatzrisiko selbst.  

Im Hinblick auf nicht während einer Saison verkäufliche Produkte (aus eigenen Stores oder von Wholesale Kun-

den) trägt Rena Lange auch das Verwertungsrisiko, d.h. das Risiko, nicht mehr aktuelle Ware nur zu erheblichen 

Preisnachlässen oder gar nicht mehr verkaufen zu können. Um für diese Waren einen angemessenen Preis zu 

erzielen, vertreibt die Rena Lange-Gruppe Altware über Outlet Stores. Dabei ist jedoch nicht sichergestellt, dass 

die Altware überhaupt noch verkauft werden kann.  

Die Unverkäuflichkeit von Ware führt neben Umsatzeinbußen und Margenreduzierung zu Abschreibungen auf 

Vorräte. Die Unverkäuflichkeit von Waren kann sich daher erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Rena Lange auswirken.  
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Rena Lange ist von der weiteren Stärkung der Marke „Rena Lange“ in den derzeitigen Absatzmärkten bzw. 

der Etablierung der Marke in neuen Märkten abhängig, auch durch den Ausbau von Lizenz Geschäften. 

Eine Zusammenarbeit mit Lizenzpartnern für Accessoires, vor allem im Bereich Leder, Taschen, Leder-

Accessoires, Schuhe, Brillen und Kosmetik/Duft ist derzeit in Verhandlung.  

Einen wesentlichen Erfolgsfaktor der geplanten Expansionsstrategie sieht Rena Lange in dieser Lizenzstrategie 

und der weiteren Stärkung ihrer Marke „Rena Lange“ in derzeitigen Absatzmärkten bzw. in der Etablierung der 

Marke in neuen Märkten (z.B. Osteuropa, Asien, China). Rena Lange geht davon aus, dass mit wachsender Be-

kanntheit und Akzeptanz der Marke neue Kunden gewonnen und Umsätze gesteigert werden können. Auch die 

Endkundenbindung und die wiederkehrenden Umsätze mit Endkunden sind von der Bekanntheit der Marke ab-

hängig. Zudem ist die Marke ein wesentlicher Bestandteil zur Abgrenzung von Wettbewerbern. Ziel der Marken-

strategie ist dabei, die Marke „Rena Lange“ als Luxusmarke für hochwertige Damenmode weiter weltweit aus-

zubauen. Sollte es Rena Lange nicht gelingen, die Marke mit hoher Qualität, Weiblichkeit, Luxus und Internatio-

nalität in Verbindung zu bringen, könnte die Wahrnehmung der Marke Schaden nehmen und sich in einer gerin-

geren Marktakzeptanz, Umsatzrückgängen und Auslistungen bei Einzelhändlern widerspiegeln.  

Zudem könnten Marketingmaßnahmen zur Stärkung der Marke nicht erfolgreich verlaufen und hohe Marketing-

aufwendungen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Dies könnte insbesondere aufgrund der bereits beste-

henden erheblichen Markenvielfalt im Luxus Segment, in denen Marken wie „Valentino“, „Akris“, „Chanel“ 

oder „ESCADA“ über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen, der Fall sein.  

Sollte Rena Lange die Marke „Rena Lange“ nicht weiter stärken bzw. in neuen Märkten etablieren können, könn-

te sich dies erheblich nachteilig auf das weitere Wachstum und die weiteren Wachstumsaussichten und damit auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Rena Lange unterliegt einem intensiven Wettbewerb.  

Rena Lange ist in Europa und international in einem Markt mit intensivem Wettbewerb tätig. Zu den Wettbewer-

bern zählen eine Reihe von Unternehmen, die Damenoberbekleidung im Luxus Segment anbieten. Die Wettbe-

werber sind dabei international mit einer oder verschiedenen Marken tätig. Neben den international agierenden 

Wettbewerbern, wie u.a. „Valentino“, „Chanel“ „Akris“, „ESCADA“ gibt es in den jeweiligen Märkten regionale 

Wettbewerber mit einer starken Stellung im Markt. Zu den regional wichtigen Wettbewerbern zählen u.a. Oscar 

del la Renta, Carolina Herrera in Nordamerika, in den asiatischen Märkten u.a. Ports. Der Wettbewerb wird dabei 

insbesondere über die erfolgreiche Vermarktung der Produkte betrieben. In dem Luxus Segment, in das Rena 

Lange sich selbst einordnet, spielt der Preiswettbewerb eine geringere Rolle. 

Darüber hinaus ist nach Einschätzung von Rena Lange der Markt für Luxus Damenbekleidung in den Absatz-

märkten von Rena Lange, extrem positiv und zeigt hohe Wachstumsraten. Ein Wachstum kann durch Stärkung 

der Marke erreicht werden. Teilweise verfügen Wettbewerber aber über größere finanzielle Ressourcen und 

könnten daher den Wettbewerbsdruck auf Rena Lange, z.B.: durch Aufwendung erheblicher Mittel für Marketing 

oder durch Bieten höherer Mietpreise für verfügbare Stores, erhöhen. Dies könnte auch dazu führen, dass Rena 

Lange Marktanteile an Wettbewerber verliert.  

Sollte es Rena Lange nicht gelingen, sich in diesem Wettbewerbsumfeld zu behaupten, könnte dies erheblich 

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Rena Lange unterliegt dem Risiko von Preissteigerungen bei Rohstoffen.  

Die durch Rena Lange von Lieferanten bezogenen Stoffe und Materialien unterliegen Preisschwankungen auf-

grund der Schwankungen der für die Stoffe und Materialien benötigten Rohstoffe. So unterlagen die wichtigsten 

Rohstoffe für die Herstellung von Stoffen - Seiden, Baumwolle, Wolle, Cashmere, Leder - in der Vergangenheit 

erheblichen Preissteigerungen. Diese können u.a. auf Ernteausfällen, Wettereinflüssen oder auch politischen 

Gründen (z.B. Zölle) beruhen.  

Es ist auch zukünftig nicht ausgeschlossen, dass sich die Preise für Rohstoffe, insbesondere für Baumwolle, er-

höhen und damit die Kosten für Stoffe und Materialien entsprechend steigen. Dann besteht das Risiko, dass Rena 

Lange die erhöhten Kosten nicht durch Erhöhung der Verkaufspreise ausgleichen kann.  

Aufgrund der Luxuspositionierung der Marke „Rena Lange“ sind die Produkte sehr hochwertig verarbeitet und 

benötigen qualitativ sehr hochwertige Vormaterialien. In diesen Märkten sind aufgrund der geringen Mengen 
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keine gravierenden Preissteigerungen festzustellen, die außerdem in den sehr hohen Endverbraucherpreisen und 

Margen an den Markt weitergegeben werden können. 

Erhöhte Kosten für Stoffe und Materialien können sich aber erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Unternehmensbezogene Risiken  

Rena Lange betreibt eigene Stores, die mit hohen Fixkosten verbunden sind.  

Rena Lange betreibt derzeit auch eigene Stores in nach Einschätzung von Rena Lange attraktiven Verkaufslagen. 

Der Betrieb von eigenen Stores in attraktiven Verkaufslagen ist in der Regel mit erheblichen Miet- sowie Perso-

nalkosten verbunden. So haben im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 die Kosten in einzel-

nen Stores bis zu 45% der Umsätze des jeweiligen Stores ausgemacht. Diese Fixkosten fallen auch bei einem 

Umsatzrückgang an und wirken sich dann unmittelbar negativ auf das Ergebnis der Rena Lange aus.  

Die Strategie von Rena Lange ist es zudem, das Retail Geschäft über eigene Stores weiter auszubauen. So ist 

geplant, unter der Voraussetzung, dass sich das Geschäft von Rena Lange planmäßig entwickelt und Verkaufs-

flächen in attraktiven Verkaufslagen zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen mietbar sind, ca. sechs weitere 

eigene Stores bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 zu eröffnen. Dabei ist jedoch nicht gesichert, dass die 

damit verbundenen Investitionsaufwendungen und zukünftigen höheren Kosten für Miete und Personal wirt-

schaftlich angemessen sind und neue Stores profitabel betrieben werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, 

hätte dies einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse von Rena Lange. Zudem binden Investitionen in neue 

Stores finanzielle Mittel, die dann nicht für andere Zwecke zur Verfügung stehen.  

Der Betrieb von bestehenden und zukünftigen eigenen Stores ist mit dem Risiko verbunden, dass bei einem Um-

satzrückgang aufgrund der mit dem Betrieb anfallenden hohen Fixkosten von eigenen Stores das Ergebnis von 

Rena Lange erheblich negativ beeinträchtigt wird. Zudem könnte Rena Lange gezwungen sein, aufgrund einer 

hohen Kostenquote einzelner Stores, insbesondere aufgrund steigender Mietkosten, diese ganz zu schließen oder 

in günstigere Lagen umzusiedeln, was gleichzeitig mit einem Umsatzrückgang verbunden sein kann. Teilweise 

hat Rena Lange jedoch langfristige Mietverträge abgeschlossen (bis zu 10 Jahren), die dazu führen können, dass 

Rena Lange nicht in der Lage ist, unrentable Stores kurzfristig oder zu akzeptablen Kosten zu schließen.  

Es ist jedoch nach den Erfahrungen des Managements der Rena Lange so, dass Mietverträge für bestehenden 

eigenen Retail Stores „stille Reserven“ aufweisen können. Mietverträge an 1a oder 1b Lagen können nach den 

Erfahrungen des Managements der Rena Lange im Regelfall an Nachmieter zu relativ hohen Ablösen weiterver-

kauft werden. Diese „stillen Reserven“ in den Mietverträgen hängen allerdings vom jeweiligen Standort und von 

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ab und können nicht als Regelfall angesetzt werden. 

Sollte sich eines oder mehrere der genannten Risiken verwirklichen, könnte sich dies erheblich nachteilig auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Rena Lange ist von einzelnen Großkunden abhängig.  

Rena Lange erzielte im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 ca. 35% ihres Umsatzes mit ihren 

zehn größten Kunden. Sollten einzelne oder mehrere dieser oder zukünftiger anderer Großkunden den Bezug von 

Produkten von Rena Lange einstellen oder erheblich reduzieren, oder sollten Großkunden nicht mehr bereit sein, 

zu den bisherigen Konditionen Produkte von Rena Lange zu beziehen, könnte Rena Lange nicht unerhebliche 

Umsatzeinbußen und eine Margenverschlechterung zu verzeichnen haben, die sich durch neue Großkunden unter 

Umständen nicht kompensieren lässt. Sollte zudem ein Großkunde zahlungsunfähig werden, könnte dies trotz 

bestehender Warenkreditversicherung zu Forderungsausfällen bei Rena Lange führen. Der Wegfall von Groß-

kunden könnte sich somit erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange 

auswirken.  

Rena Lange ist von bestimmten Lieferanten abhängig.  

Die Stoffe und sonstigen Materialien zur Produktion der Waren bezieht Rena Lange von mehreren nationalen 

und internationalen Herstellern. Sollten die bestehenden Lieferanten die benötigten Stoffe und Materialien auf-

grund von Lieferstörungen (z.B. Naturkatastrophen oder Streiks) oder Lieferengpässen nicht rechtzeitig in der 

benötigten Quantität und Qualität liefern, könnte Rena Lange zwar regelmäßig den Bezug auf alternative Liefe-

ranten umstellen, doch wäre dies unter Umständen mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen im Produktionsab-

lauf verbunden, was wiederum die Auslieferung der Kollektionen verzögern und die Umsätze von Rena Lange 
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verringern könnte. Schadensersatzansprüche von Rena Lange gegen solche Lieferanten könnten zudem nicht 

durchsetzbar sein. Auch könnte die Umstellung auf andere Lieferanten mit erheblichen Kostensteigerungen ver-

bunden sein. Sollten Lieferanten die für die Produktion benötigten Stoffe und Materialien nicht in der erforderli-

chen Quantität und Qualität liefern, könnte sich dies erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage von Rena Lange auswirken. Rena Lange trägt teilweise das Risiko, dass sie Waren bei Lieferanten in 

Auftrag gibt, für die Kunden noch keine Bestellungen abgegeben haben.  

Rena Lange entwirft zwei Kollektionen im Jahr mit jeweils zwei unterschiedlichen Lieferzeitpunkten und The-

menschwerpunkten (sogenannte „pre collection“ und „main collection“), bestehend aus luxuriöser Damenbeklei-

dung und Accessoires, die jeweils aus zwei bis drei unterschiedlichen Farbthemen (sog. „colour stories“) beste-

hen. Die Farbthemen werden dabei zeitlich versetzt ausgeliefert (ca. alle drei bis vier Wochen), um den Endkun-

den stets neue Waren anbieten zu können. Der Verkauf der Waren an Wholesale Kunden erfolgt dabei aus-

schließlich aus dem Standort und dem Lager von Rena Lange in München. Bezüglich der ersten Auslieferungen 

einer Kollektion ist Rena Lange insbesondere in der Sommerkollektion aufgrund von Betriebsferien europäischer 

Lieferanten jedoch gezwungen, Aufträge an Lieferanten bereits zu erteilen, noch bevor ein Verkauf an ihre Kun-

den vollständig möglich ist. Zwar trifft Rena Lange Vorsorge dahingehend, dass sie in ihrer Planung annimmt, 

dass ein Teil der vor Auftragserteilung durch Kunden bei Lieferanten bestellten Waren nicht von Wholesale 

Kunden bestellt werden, doch kann Rena Lange nicht ausschließen, dass die durch Rena Lange vorbestellten Wa-

ren nicht wie geplant von Kunden bestellt werden. Insofern trägt Rena Lange das Risiko der Verkäuflichkeit von 

bei Lieferanten in Auftrag gegebenen, aber noch nicht von Kunden bestellten Waren.  

Sollte sich dieses Risiko verwirklichen, könnte sich dies erheblich auf die Liquiditätslage von Rena Lange und 

damit auch auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.  

Es bestehen Risiken aufgrund der ausgelagerten Produktion.  

Rena Lange lässt auch Teile ihrer Ware durch beauftragte Produktionsunternehmen in Deutschland, China, Kroa-

tien, Slowenien, Italien und der Türkei fertigen. Es handelt sich dabei aber mehrheitlich um einfache Näharbei-

ten, da die für die Qualität der Produkte entscheidenden Arbeitsschritte von Rena Lange durch ihre eigene Orga-

nisation umgesetzt werden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die beauftragten Unternehmen bestehende 

Verträge kündigen, die Preise für ihre Dienstleistung erhöhen, fehlerhafte Ware oder verzögert liefern, Lieferver-

bindlichkeiten nicht einhalten oder insolvent werden. Gleichzeitig könnte ein Wechsel eines Produktionsunter-

nehmens nur mit ungünstigeren Konditionen für Rena Lange verbunden sein oder nur mit erheblicher Verzöge-

rung möglich sein. Der Eintritt eines oder jedes dieser Risiken kann sich erheblich nachteilig auf die Vermögens, 

Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Die Produkte von Rena Lange könnten nicht der erforderlichen Qualität entsprechen.  

Rena Lange ist davon abhängig, dass die von ihr selbst sowie von Produktionsunternehmen gefertigten Produkte 

qualitativ extrem hochwertig sind und die relevanten Spezifikationen und Qualitätsstandards erfüllen. Zwar wen-

det Rena Lange die branchenüblichen Qualitätskontrollen, wie u.a. die Überwachung der Produzenten und Liefe-

ranten durch eigene Reisetechniker und eigene lokale Mitarbeiter in der Vorproduktion, Produktion und Nach-

kontrolle, Prüfung durch Testlabore und Endkontrolle der Fertigteile an, doch kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass fehlerhafte Produkte an die Kunden geliefert werden. Fehlerhafte Produkte könnten, insbesondere bei Seri-

enfehlern, zu nicht unerheblichen Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen von Rena Lange führen.  

Darüber hinaus ist die Verwendung von bestimmten Chemikalien aufgrund von EU-rechtlichen Vorschriften und 

Vorschriften des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches untersagt und strafrechtlich 

bewährt. Die Verwendung unzulässiger Materialien, Rohstoffe und Chemikalien könnten rechtliche Sanktionen 

(z.B. Geldbußen und produkthaftungsrechtliche Schadensersatzansprüche) gegen Rena Lange begründen. Eine 

solche Haftung ist selbst dann möglich, wenn die Verwendung ohne Vorsatz oder Kenntnis von Rena Lange er-

folgt. Zudem könnte Rena Lange bei Bekannt werden von Qualitätsmängeln einen erheblichen Reputationsscha-

den erleiden. Da Rena Lange ihre Produkte nicht vollständig selbst produziert, ist sie nicht 100% in der Lage, 

alle Fertigungsschritte auf die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu prüfen, sondern ist auf die Zusammen-

arbeit und Einhaltung von den Produzenten auferlegten Verpflichtungen durch diese und stichprobenartige Prü-

fungen angewiesen.  

Zwar könnten im Falle der Nichteinhaltung der Qualitätsstandards Rena Lange Regressansprüche gegen den je-

weiligen Produzenten zustehen, doch könnten diese nicht vollständig die Haftung von Rena Lange gegenüber 

ihren Kunden abdecken und könnten zudem auch nicht durchsetzbar sein, weil die Produzenten unter Umständen 

nicht hinreichend zahlungsfähig sind.  
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Die Nichteinhaltung von Qualitätsstandards könnte sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Rena Lange ist Risiken im Zusammenhang mit ihrer Auslandstätigkeit ausgesetzt.  

Rena Lange lässt ihre Waren zum Teil in Deutschland, China, Kroatien, Slowenien, Italien und der Türkei pro-

duzieren und verkauft ihre Waren im außereuropäischen Ausland (vor allem USA, Japan, Russland und GUS-

Staaten). Die politischen, volkswirtschaftlichen, sozialen oder rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen oder 

anderen Länder, in denen Rena Lange produzieren lässt oder ihre Waren verkauft, könnten Auswirkungen auf die 

geschäftliche Entwicklung von Rena Lange haben.  

So können z.B. Währungskontrollen, Handelsbeschränkungen oder Zollbestimmungen und Kapitalkontrollen 

zum Nachteil von Rena Lange geändert werden. Auch könnten politische Unruhen z.B. aufgrund eines Macht-

wechsels zu Beschränkungen oder Verschlechterungen des Geschäftsverkehrs mit dem Ausland führen.  

Auch die für eine zuverlässige Produktion wichtige wirtschaftliche Stabilität, Infrastruktur und Verfügbarkeit 

von Fachkräften könnte sich in diesen Ländern z.B. durch soziale und politische Entwicklungen verschlechtern.  

Risiken im Zusammenhang mit der Auslandstätigkeit von Rena Lange könnten sich daher erheblich nachteilig 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Logistikkette.  

Rena Lange lässt ihre Waren zum Teil in Deutschland, China, Kroatien, Slowenien, Italien und der Türkei pro-

duzieren und bietet diese weltweit an. Die Produktionsorte als auch die Absatzmärkte liegen geografisch weit 

auseinander. Die Stoffe und Materialen stammen nicht nur aus den Fertigungsländern in Europa, so dass die Ma-

terialanlieferung zu den Produktionsstätten in Einzelfällen über weite Distanzen erfolgen muss. Dies stellt hohe 

Anforderungen an die Logistik. Für den wirtschaftlichen Erfolg von Rena Lange ist es von wesentlicher Bedeu-

tung, dass zum einen die Stoffe und sonstigen Materialien den Fertigungsbetrieben, die für Rena Lange fertigen, 

rechtzeitig zur Produktion zur Verfügung stehen und zum anderen die Fertigwaren in den dafür vorgesehenen 

Fristen zu Kollektionspräsentationen bei Rena Lange, sowie zu den Kunden und eigenen Stores geliefert werden. 

Zur Sicherstellung der Logistik bedient sich die M. Lange & Co. GmbH dem eigenen Roh- und Fertigwarenlager 

in München - mit entsprechendem Fachpersonal.   

Sollte es zu zeitlichen Verzögerungen in der Lieferkette oder zu Störungen in der Bewirtschaftung des Roh- und 

Fertigwarenlagers kommen ist es nicht auszuschließen, dass es Rena Lange nicht gelingt, diese Störung zeitnah 

zu beheben, so dass einzelne Stores oder Wholesale Kunden nicht im bestätigten Liefertermin mit den Produkten 

beliefert werden können. Die rechtzeitige Belieferung von Kunden ist insbesondere auch deshalb von erheblicher 

Bedeutung für Rena Lange, weil die einzelnen Produkte einer Produktlinie aufgrund der Farbthemen untereinan-

der kombinierbar sind. Sollten einige Produkte nicht zusammen mit anderen Produkten eines Farbthemas ange-

boten werden können, könnten sich ganze Teile von Kollektionen nicht verkaufen.  

Bei Verzögerungen in der Lieferkette könnte es daher zu Umsatzeinbußen kommen und es ist denkbar, dass be-

troffene Kunden Schadenersatzansprüche gegen Rena Lange geltend machen oder die Zusammenarbeit einstel-

len. Lieferausfälle, Lieferverzögerung oder die Erhöhung der Transportkosten könnten sich erheblich nachteilig 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Rena Lange ist dem Risiko eines geringen Einflusses auf die Auswahl, Präsentation und Preisgestaltung ihrer 

Produkte im Wholesale Segment ausgesetzt.  

Im Wholesale Segment, das im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 ca. 75% des Umsatzes 

von Rena Lange ausmachte, hat Rena Lange nur einen geringen Einfluss auf die Präsentation ihrer Produkte auf 

den Verkaufsflächen ihrer Kunden.  

Die Kunden sind vielmehr frei hinsichtlich der Auswahl der Teile der Kollektion, die sie verkaufen möchten so-

wie auch hinsichtlich Preisgestaltung und Präsentation. Eine dauerhaft schlechte Präsentation oder eine schlechte 

Auswahl des Angebots aus den Kollektionen kann zur Unzufriedenheit der Endkunden führen und die Marke 

„Rena Lange“ schädigen. Zwar versucht Rena Lange die Qualität der Präsentation auf den Verkaufsflächen von 

Wholesale Kunden durch eine sehr selektive Vertriebsstrategie und eigenes Vertriebspersonal, das vor Ort mit 

Kunden zusammenarbeitet, sicherzustellen, doch ist diese Zusammenarbeit nicht immer erfolgreich.  



  

 25 

 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu dauerhaften Änderungen des Kaufverhaltens der Endkun-

den kommt und Kunden von Rena Lange die Waren von Rena Lange mit erheblichen Preisabschlägen an End-

kunden verkaufen. Insbesondere in Zeiten schlechter Konjunktur neigen Wholesale Kunden dazu, durch Sonder-

aktionen hohe Lagerbestände abzubauen. Dies könnte die Marke „Rena Lange“ schädigen. Zudem könnte durch 

regelmäßige Sonderaktionen der Wholesale-Kunden bei den Endkunden die Erwartung entstehen, dass die Kol-

lektionen von Rena Lange gegen Ende der Saison stets günstiger gekauft werden können.  

Dies könnte zu einem erheblichen Preisdruck auf die Produkte von Rena Lange führen und die Marke Rena Lan-

ge schädigen. Der geringe Einfluss von Rena Lange auf die Auswahl der Produkte, Präsentation und Preisgestal-

tung der Produkte könnte die Marke „Rena Lange“ schädigen, zu Umsatzeinbußen und Margenrückgängen füh-

ren und sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Die Rena Lange-Gruppe unterliegt Währungsrisiken.  

Die Beschaffung und Produktion von Rena Lange wird zu einem großen Teil in US-Dollar bezahlt. Den Großteil 

der Einnahmen durch Verkäufe erzielt Rena Lange jedoch in Euro (ca. 85%), US-Dollar und Pfund Sterling. So-

fern der Wert des Euros oder einer lokalen Währung im Vergleich zum US-Dollar sinkt, verteuern sich für Rena 

Lange die Preise in der Beschaffung und Produktion, so dass, sofern die Kostensteigerung aufgrund von Wäh-

rungsschwankungen nicht durch Preiserhöhungen auf der Verkaufsseite ausgeglichen werden kann, Rena Lange 

Währungsverluste entstehen können. Währungsrisiken könnten sich daher erheblich nachteilig auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Es könnten sich Risiken aufgrund von Abweichungen zwischen der Unternehmensplanung und der tatsäch-

lich eintretenden Geschäftsentwicklung ergeben.  

Sowohl die der Planung von Rena Lange zugrunde gelegten Umsatzzahlen und Erträge als auch die unterstellten 

Kostenansätze von Rena Lange basieren weitgehend auf Annahmen und Schätzungen. Diese berücksichtigen die 

Erwartungen der Geschäftsführung von Rena Lange zum jeweiligen Zeitpunkt. Ob die in der Planung getroffe-

nen Annahmen und Schätzungen jedoch tatsächlich eintreten, ist ungewiss.  

Es besteht das Risiko, dass sich die Ertragslage von Rena Lange auf Grund von negativen Abweichungen von in 

die Planung eingegangenen Ertragserwartungen und erwarteten Kostenentwicklungen nicht plangemäß entwi-

ckelt.  

Ferner besteht das Risiko, dass die Liquiditätslage der Emittentin aufgrund von Planabweichungen beeinträchtigt 

wird. Abweichung von der Unternehmensplanung könnten daher erheblich negative Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Die Wachstumsstrategie von Rena Lange im In- und Ausland könnte scheitern.  

Rena Lange beabsichtigt, eine Steigerung des Umsatzes und der Erträge durch den Ausbau der Verkaufsflächen, 

durch Hinzugewinnung von Kunden im Wholesale Segment wie auch durch die Eröffnung weiterer eigener 

Stores im Retail Segment sowie durch den Auf- und Ausbau von Lizenzpartnerschaften für neue Produktkatego-

rien (Leder-Accessoires, Taschen, Brillen, Kosmetik/Duft). Dabei strebt sie auch eine weitere Internationalisie-

rung in allen Segmenten an.  

Eigene Stores sollen vor allem in ausländischen Märkten, in denen Rena Lange der Markteintritt bereits gelungen 

ist, wie z.B. in den USA und Russland eröffnet werden, während das Wholesale Segment u.a. durch den Ausbau 

der bestehende Kundenverbindungen sowie den Markteintritt in China, Asien und auch verstärkt im Mittleren 

und Nahen Osten ausgebaut werden soll.  

Der Erfolg dieser Expansionsstrategie hängt im Wholesale Segment vor allem von dem erfolgreichen Ausbau des 

Vertriebs und des Shop-in-Shop- sowie des Franchise-Konzepts ab, während der Ausbau des Retail Segments 

insbesondere davon abhängig sein wird, Stores an attraktiven Standorten zu eröffnen und dieses erfolgreich zu 

betreiben. Es ist jedoch nicht sicher, ob geeignete Verkaufsflächen zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen 

vorhanden sein werden und ob Franchisenehmer und Kunden mit Shop-in-Shop-Konzepten zum Vertrieb von 

Produkten von Rena Lange gewonnen werden können. Für den Ausbau des Vertriebs in neuen Märkten ist zu-

dem ausschlaggebend, dass sich das Vertriebskonzept auf die neuen Märkte übertragen lässt. Auch der Ausbau 

der Logistik und der Verwaltung in neuen Märkten ist wichtig für den Erfolg der Expansionsstrategie.  
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Sollte die geplante Expansionsstrategie nicht erfolgreich sein, könnten die mit der Expansion aufgewendeten 

Kosten nicht wirtschaftlich eingesetzt worden sein und ein erhöhter Finanzierungsbedarf bestehen, zudem könnte 

das geplante Wachstum nicht erreicht werden und die Wettbewerbsposition beeinträchtigt werden.  

Das geplante Wachstum von Rena Lange erfordert eine dem Wachstum entsprechende Entwicklung und Weiter-

entwicklung einer angemessenen internen Organisation, einschließlich Risikoüberwachungs-, Rechnungsle-

gungs-, Controlling- und Managementstrukturen, die unter anderem eine frühzeitige Erkennung von Fehlent-

wicklungen und Risiken ermöglichen. Die Umsetzung der dafür erforderlichen Maßnahmen ist mit finanziellem 

und personellem Aufwand verbunden.  

Sofern sich in dem bestehenden Risikoüberwachungs- und Managementsystem Lücken oder Mängel zeigen 

und/oder es Rena Lange nicht gelingen sollte, im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum die erforderli-

chen Strukturen und Systeme kurzfristig aufzubauen, könnte dies dazu führen, dass Rena Lange Risiken, negati-

ve Trends und Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig erkennen und steuern kann.  

Die nicht erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie könnte erheblich negative Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum.  

Das geplante Wachstum von Rena Lange erfordert eine dem Wachstum entsprechende Entwicklung und Weiter-

entwicklung einer angemessenen internen Organisation, einschließlich Risikoüberwachungs-, Rechnungsle-

gungs-, Controlling- und Managementstrukturen, die unter anderem eine frühzeitige Erkennung von Fehlent-

wicklungen und Risiken ermöglichen. Die Umsetzung der dafür erforderlichen Maßnahmen ist mit finanziellem 

und personellem Aufwand verbunden.  

Derzeit hat die Unternehmensleitung ein System installiert, das frühzeitig potenzielle Chancen und Risiken er-

kennt, erfasst und kommuniziert, um insbesondere Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung der Risiken 

rechtzeitig ergreifen zu können. Neben der monatlichen Analyse der Plan- und Istwerte sind die wesentlichen 

Risikofelder in den einzelnen Regionen der Welt über zusätzliche Marktfeedbacks einbezogen worden. Wäh-

rungsschwankungen werden kontinuierlich überwacht.  

Sofern sich in dem bestehenden Risikoüberwachungs- und Managementsystem Lücken oder Mängel zeigen 

und/oder es Rena Lange nicht gelingen sollte, im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum die erforderli-

chen Strukturen und Systeme kurzfristig aufzubauen, könnte dies dazu führen, dass Rena Lange Risiken, negati-

ve Trends und Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig erkennen und steuern kann.  

Die nicht an ein mögliches Wachstum angepasste interne Organisation kann sich erheblich negativ auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  

Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen könnten ein hohes unternehmerisches Risiko für 

Rena Lange darstellen.  

Rena Lange beabsichtigt im Hinblick auf die geplante Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit, sich durch gezielte 

Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen zu erweitern, sobald sich dazu eine aus Sicht von Re-

na Lange strategisch sinnvolle und günstige Gelegenheit ergibt.  

So finden aktuell intensive Kaufverhandlungen mit einem weiteren Premium Damenoberbekleidungs-

Unternehmen (Josef Reis GmbH & Co. KG) statt, das eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Rena Lange 

Angebot darstellen könnte ohne die Kernmarke Rena Lange zu „kannibalisieren“.  

Dieses Unternehmen (und die sehr bekannte Marke St. Emil) mit Sitz in Deutschland erreicht aktuell ein welt-

weites Umsatzvolumen von rund 23 Mio. Euro bei positiven EBITDA Ergebnissen. Rena Lange prüft dazu aktu-

ell die zeitnahe Umsetzbarkeit des Kaufes und prüft generell regelmäßig die im Markt vorhandenen weiteren 

Opportunitäten.  

Rena Lange beabsichtigt, die Vorbereitung und Prüfung von Akquisitionen mit größtmöglicher Gewissenhaf-

tigkeit durchzuführen. Trotzdem entsteht durch Akquisitionen ein nicht unerhebliches unternehmerisches Risiko, 

das erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis und den Fortbestand von Rena Lange haben kann. Vor dem Hin-

tergrund der Managementressourcen von Rena Lange würde ein Unternehmenserwerb oder der Erwerb von Tei-

len eines anderen Unternehmens und dessen Integration ein besonderes unternehmerisches Risiko darstellen. 

Selbst erfolgreiche Akquisitionen binden in erheblichem Maße Managementressourcen, die ansonsten anderwei-
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tig im Unternehmen eingesetzt werden könnten. Die Akquisition von Unternehmen kann zudem zu einer erhöh-

ten Verschuldung der Emittentin führen und einen erheblichen Zinsaufwand nach sich ziehen.  

Darüber hinaus könnte es Rena Lange möglicherweise nicht gelingen, erworbene Unternehmen oder Unterneh-

mensteile einschließlich der Mitarbeiter erfolgreich zu integrieren. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Rena 

Lange die Geschäftsbeziehungen des neu erworbenen Unternehmens nicht aufrechterhalten kann und wichtige 

Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und Kunden verloren werden. Zudem ist es möglich, dass sich mit einer 

Akquisition die angestrebten Wachstumsziele, Skaleneffekte oder Kosteneinsparungen nicht verwirklichen las-

sen. Auch können durch den Erwerb Risiken auftreten, die von Rena Lange nicht erkannt oder falsch bewertet 

werden. Der Erfolg möglicher Unternehmenserwerbe ist daher unsicher und kann mit hohen internen und exter-

nen Kosten verbunden sein. Ebenso können versteckte Mängel des erworbenen Unternehmens den Erfolg eines 

Unternehmenserwerbs gefährden und/oder erhebliche Mehraufwendungen verursachen. Die Akquisition von Un-

ternehmen oder Unternehmensteilen könnte erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage von Rena Lange haben.  

Rena Lange unterliegt Risiken im Hinblick auf ihre IT - Systeme.  

Um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, ist Rena Lange auf wesentliche Informationstechno-

logien wie zum Beispiel Produkt-Data-Managementsysteme (PDM), Warenwirtschaftssysteme (ERP), Produkti-

onsdaten, Rechnungswesensysteme und Schnittsysteme (CAD) angewiesen. Es kann dabei nicht ausgeschlossen 

werden, dass Rena Lange trotz Sicherheitsmaßnahmen wie Zutrittskontrollsysteme, Notfallpläne und unterbre-

chungsfreie Stromversorgung kritischer Systeme, Backup-Systeme sowie regelmäßige Datenspiegelung nicht 

hinreichend gegen einen Ausfall ihrer IT - Systeme gesichert ist. Zudem besteht das Risiko, dass Daten über 

Kunden, Lieferanten sowie Preiskalkulationen durch unberechtigten Zugriff trotz des Einsatzes von Zugriffsbe-

rechtigungssystemen unberechtigt entwendet oder die Unternehmens - IT unberechtigt manipuliert wird.  

Sollte es zu einem Ausfall der IT - Systeme oder einem Entwenden von Unternehmensdaten oder der Manipula-

tion der Unternehmens - IT kommen, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Rena Lange ist von der Bindung von qualifiziertem Personal und Personen in Schlüsselpositionen abhängig.  

Der zukünftige Erfolg von Rena Lange hängt in erheblichem Umfang von der weiteren Mitwirkung ihrer Füh-

rungskräfte, leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiter in sonstigen Schlüsselpositionen ab. Dies gilt insbesondere für 

die Bereiche Design, Einkauf, Produktionsplanung- und Steuerung, Vertrieb und Qualitätsmanagement, deren 

Erfolg und guter Ruf maßgeblich durch die Geschäftsführung sowie andere Führungs- und Fachkräfte geprägt 

werden. Es besteht ein starker und zunehmender Wettbewerb um Mitarbeiter, die entsprechende Qualifikationen 

und Branchenkenntnisse aufweisen. Rena Lange kann daher nicht gewährleisten, dass sie zukünftig in der Lage 

sein wird, ihre Führungskräfte, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue 

Führungskräfte und Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Der Verlust von Führungskräf-

ten oder von sonstigen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen könnte erheblich negative Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung könnten sich Nachzahlungspflichten 

ergeben.  

Die letzte Umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Außenprüfung der Emittentin fand im Jahr 2011 statt 

und umfasste die Wirtschaftsjahre 2005/06 bis einschließlich 2007/08. Die letzte abgeschlossene Lohnsteuerprü-

fung bei der Gesellschaft erfolgte für die Kalenderjahre 2003/04 bis einschließlich 2006/07. Die Gesellschaft ist 

der Ansicht, dass die von ihr erstellten Steuererklärungen vollständig und korrekt abgegeben wurden. Dennoch 

besteht das Risiko, dass es aufgrund abweichender Betrachtungsweisen von Sachverhalten durch die Steuerbe-

hörden zu Steuernachforderungen kommen könnte.  

Im Falle einer Sozialversicherungsprüfung bei Rena Lange ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Sozi-

alversicherungsträger eine andere Betrachtung bzgl. der Sozialabgaben vornehmen und es dann zu Nachforde-

rungen gegen die Emittentin kommt.  

Sollten sich eine oder mehrere der genannten Risiken realisieren, könnte sich dies erheblich negativ auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange auswirken.  
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Rena Lange könnte nicht ausreichend versichert sein.  

Rena Lange entscheidet über Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf der Grundlage einer kaufmänni-

schen Kosten-Nutzen-Analyse, um so die aus ihrer Sicht wesentlichen Risiken abzudecken. Rena Lange kann 

jedoch nicht gewährleisten, dass ihr keine Verluste entstehen oder dass keine Ansprüche erhoben werden, die 

nicht über den Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen. Sollten für Rena Lange materielle 

Schäden entstehen, gegen die kein oder nur ein unzureichender Versicherungsschutz besteht, könnte dies erheb-

lich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Rena Lange haben.  

Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen Auseinandersetzungen bei Rena Lange, 

bei Zulieferern oder Logistikunternehmen, aber auch bei Fachhändlern und Modeunternehmen, die von Re-

na Lange beliefert werden, könnten die Geschäftstätigkeit der Rena Lange nachteilig beeinflussen. 

Bei Zulieferern, Fachhändlern und Modeunternehmen sowie Logistikunternehmen, mit denen Rena Lange in 

Geschäftsverbindungen steht, aber auch bei Kunden der Rena Lange und Rena Lange selbst, könnte es zu Ar-

beitsniederlegungen aufgrund von Maßnahmen im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen (Arbeits-

kampf) oder aufgrund sonstiger arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen kommen. Hierdurch könnte die Produk-

tion oder der Vertrieb bei der Rena Lange beeinträchtigt werden, da z. B. Rena Lange nicht mehr mit Stoffen 

versorgt werden würde, so dass sie nicht länger produzieren könnte, sie ihre Produkte nicht ausliefern könnte 

bzw. die Produkte nicht in den Handel gelangen würden. Zudem könnte es aber auch bei den Kunden der Rena 

Lange zu arbeitsrechtlichen oder tariflichen Arbeitsstörungen oder Arbeitsniederlegungen kommen, wodurch der 

Vertrieb der Produkte der Rena Lange in erheblichem Maße eingeschränkt wäre. Hierdurch und durch die an-

derweitig aus diesen Gründen eintretenden Folgen bei Unternehmen, mit denen die Rena Lange in Rechtsbezie-

hungen steht, aber auch bei Unternehmen der Rena Lange, könnte es zu Umsatzrückgängen kommen, die sich 

erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Rena Lange auswirken könnten.  

Rena Lange könnte durch das Nutzen von Synergieeffekten mit ihren Schwestergesellschaften Nachteile er-

leiden. 

Rena Lange strebt strategisch ein Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit an. Hierbei plant Rena Lange u. a. auch Sy-

nergieeffekte mit ihren Schwestergesellschaften zu nutzen, in dem z. B. bestehende Netzwerke genutzt werden 

sollen. Hierbei kann nicht ausgeschlossen werden, dass gerade hierdurch auch Nachteile für Rena Lange entste-

hen. So kann es z. B. sein, dass Rena Lange über gute Beziehungen einer ihrer Schwestergesellschaften erhebli-

che Vorteile beim Markteintritt und beim Ausbau ihres Geschäfts genießen kann. Auf der anderen Seite ist es 

möglich, dass Rena Lange aber auch dann Nachteile erleidet, wenn ihre Schwestergesellschaft Nachteile erleidet, 

z. B. dann, wenn die Schwestergesellschaft aus dem Sortiment von verschiedenen Modefachhändlern gestrichen 

wird. Dies kann zu erheblich negative Auswirkungen führen und erheblich negative Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Rena Lange haben. 

Risiken aus der Konzernstruktur der Rena Lange 

Risiken aus der Konzernstruktur und der Stellung der Emittentin als Management-Holding sowie Risiken aus 

der Finanzierungsstruktur der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften. 

Die Emittentin fungiert gegenwärtig als Holding. Die Aktiva der Emittentin bestehen daher derzeit im Wesentli-

chen aus den Anteilen an ihren operativen Tochtergesellschaften. Demzufolge ist die Emittentin zur Deckung der 

betrieblichen und sonstigen Aufwendungen und für Zahlung nach den Anleihebedingungen vollständig auf Aus-

schüttungen ihrer Tochtergesellschaften angewiesen. Sofern die Tochtergesellschaften nicht in der Lage wären 

ausreichend Gewinn auszuschütten, könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emit-

tentin zu Zahlungen gemäß den Anleihebedingungen haben.  

Herr Dr. Rudigier hat als Geschäftsführer der Emittentin maßgeblichen Einfluss auf die Unter-

nehmensführung der Rena Lange. Hieraus können sich Konflikte mit den Interessen der Anleihegläubiger 

ergeben. 

Die Emittentin ist eine Holding deren operatives Geschäft durch die beherrschten Tochtergesellschaften ausge-

führt wird. Herr Dr. Rudigier ist Mehrheitsgesellschafter der Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin. Herr Dr. 

Rudigier ist auch Geschäftsführer der Emittentin und führt damit maßgeblich die Geschäfte der Emittentin. 

Durch diese hervorgehobene Stellung als indirekter Mehrheitsgesellschafter sowohl der Emittentin als auch der 

Tochterunternehmen der Emittentin und als deren Geschäftsführer, ist Herr Dr. Rudigier in der Lage erheblichen 

Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidungen der Emittentin und damit auch auf die Unternehmensstrategien 

der Rena Lange auszuüben. Insbesondere hat Herr Dr. Rudigier erheblichen Einfluss auf die Einsetzung der Ge-
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schäftsführer und Bevollmächtigten der Emittentin und der Tochtergesellschaften und kann somit auch entschei-

denden Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Tochtergesellschaften und damit der gesamten Rena Lange-

Gruppe nehmen.  

Aus dieser hervorgehobenen Stellung könnten sich Interessenkonflikte dahingehend ergeben, dass persönliche 

Interessen von Herrn Dr. Rudigier mit Interessen der Emittentin und der Anleihegläubiger kollidieren und Herr 

Dr. Rudigier persönliche Interessen vorzieht. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Rena Lange sowie auf die Fähigkeit der Emittentin zu Zahlungen gemäß den Anlei-

hebedingungen haben. 
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Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen  

Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.  

Jeder potentielle Anleger sollte prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen angesichts ihrer jeweiligen 

Umstände zweckmäßig ist. Insbesondere sollte jeder Anleger: 

(i) über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Bewertung der 

Schuldverschreibungen, der Chancen und Risiken der Anlage in die Schuldverschreibungen sowie der in diesem 

Prospekt enthaltenen oder durch Verweis in Bezug genommenen Informationen vornehmen zu können;  

(ii) Zugang zu sowie Kenntnis von geeigneten Analysemethoden haben, um im Kontext seiner jeweiligen finan-

ziellen Situation und der zu prüfenden Anlageentscheidung die Anlage in die Schuldverschreibungen und den 

Einfluss beurteilen zu können, den die Schuldverschreibungen auf sein gesamtes Anlageportfolio ausüben wer-

den;  

(iii) über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfügen, um alle mit der Anlage in die Schuldver-

schreibungen verbundenen Risiken ausgleichen zu können, auch für den Fall, in dem Kapital oder Zinsen in einer 

oder mehrerer Währungen zu zahlen sind, oder in dem die Währung des Kapitals oder der Zinsen eine andere ist 

als die Währung des potentiellen Anlegers;  

(iv) die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen; und  

(v) in der Lage sein (entweder selbst oder mit der Hilfe von Finanzberatern), mögliche Entwicklungen der Wirt-

schaft, des Zinssatzes und weiterer Faktoren, die die Anlage beeinflussen können und seine Fähigkeit, die jewei-

ligen Risiken tragen zu können, zu beurteilen.  

Die Investitionen bestimmter Anleger unterliegen Investmentgesetzen und -verordnungen bzw. der Überwachung 

oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte einen Finanzberater hinzuziehen, 

um festzustellen, ob und in welchem Umfang (i) die Schuldverschreibungen für ihn geeignete Investitionen dar-

stellen, (ii) die Schuldverschreibungen als Sicherheiten für verschiedene Arten der Kreditaufnahme genutzt wer-

den können, und (iii) andere Beschränkungen auf den Kauf oder die Verpfändungen von Schuldverschreibungen 

Anwendung finden. Finanzinstitute sollten ihre Rechtsberater oder die geeignete Regulierungsbehörde hinzuzie-

hen, um die geeignete Einordnung der Schuldverschreibungen nach den jeweilig anwendbaren Risikokapitalre-

geln oder nach vergleichbaren Bestimmungen festzustellen.  

Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein Markt und es besteht keine Gewissheit, 

dass ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern er entsteht, fort-

bestehen wird; in einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Anleger seine Schuldverschreibungen nicht 

jederzeit zu angemessenen Marktpreisen veräußern kann.  

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsssel-

dorf wird voraussichtlich am 12. Dezember 2013 erfolgen. Es besteht jedoch das Risiko, dass kein liquider Se-

kundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern er entsteht, fortbestehen wird. Allein die 

Tatsache, dass die Schuldverschreibungen in den Handel einbezogen werden können, führt nicht zwingend zu 

größerer Liquidität als bei außerbörslich gehandelten Schuldverschreibungen. In einem illiquiden Markt besteht 

für den Anleger das Risiko, dass er seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu einem angemessen Markt-

preis veräußern kann. Die Möglichkeit des Verkaufs der Schuldverschreibungen kann darüber hinaus in einzel-

nen Ländern weiteren Beschränkungen unterliegen. 

Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschreibungen aus-

gesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern.  

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den 

Veränderungen des Zinsniveaus, der Politik der Notenbanken, allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen, der 

Inflationserwartung, der Inflationsrate, der wirtschaftlichen Situation von Rena Lange sowie fehlender oder 

überhöhter Nachfrage nach den Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger sind damit dem Risiko einer un-

günstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschreibungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschrei-

bungen vor Endfälligkeit veräußern. Wenn ein Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen bis zur Endfälligkeit 

behält, werden die Schuldverschreibungen gemäß den Anleihebedingungen zurückgezahlt.  
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Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, sollte sich die tatsächliche oder erwartete Kreditwürdig-

keit von Rena Lange verschlechtern.  

Sofern beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken sich die 

Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflich-

tungen voll erfüllen kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen voll erfüllen kann, sich 

tatsächlich nicht verringert, können Marktteilnehmer dies dennoch anders wahrnehmen und der Preis der Schuld-

verschreibungen deshalb sinken. Weiterhin könnte sich die Einschätzung von Marktteilnehmern zu der Kredit-

würdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer allgemein oder von Kreditnehmern, die in derselben Branche wie 

Rena Lange tätig sind, nachteilig verändern. Sofern eines dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldver-

schreibungen nur zu einem geringeren Kaufpreis als vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter 

diesen Umständen wird der Preis der Schuldverschreibungen fallen.  

Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein Währungsrisiko bedeuten, für 

die der Euro eine Fremdwährung darstellt; ferner könnten Regierungen und zuständige Behörden künftig 

Devisenkontrollen einführen. 

Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwährung dar-

stellt, ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, die den Ertrag 

der Schuldverschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen können vielfältige Ursa-

chen wie bspw. makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen durch Notenbanken und Regie-

rungen haben. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits vorgekommen ist, Regierungen und Wäh-

rungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnten. Im 

Ergebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen als erwartet oder gar kein Kapital oder Zinsen erhalten. 

Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist besonders dem Risiko ausgesetzt, dass 

der Preis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Änderungen des Marktzinses sinkt.  

Die Schuldverschreibungen sind festverzinslich. Ein Anleihegläubiger festverzinslicher Schuldverschreibungen 

ist in besonderem Maße dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis solcher Schuldverschreibungen aufgrund von Än-

derungen des Marktzinssatzes sinkt. Während der Nominalzinssatz einer festverzinslichen Schuldverschreibung, 

wie näher in den Anleihebedingungen ausgeführt, während der Laufzeit der Schuldverschreibungen festgelegt ist, 

ändert sich typischerweise der Marktzinssatz täglich. Mit der Veränderung des Marktzinssatzes ändert sich auch 

der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, nur typischerweise in entgegengesetzter Richtung. Wenn also 

der Marktzinssatz steigt, fällt typischerweise der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen bis der Effektiv-

zins dieser Schuldverschreibungen ungefähr dem Marktzinssatz vergleichbarer Anleihen entspricht. Wenn der 

Marktzinssatz fällt, steigt typischerweise der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, bis der Effektivzins 

dieser Schuldverschreibungen ungefähr dem Marktzins vergleichbarer Anleihen entspricht. Wenn ein Anleihe-

gläubiger der Schuldverschreibungen diese bis zum Ende ihrer Laufzeit hält, sind Veränderungen des Marktzin-

ses für den Anleihegläubiger unbeachtlich, da die Schuldverschreibungen nach den Anleihebedingungen zu dem 

Nennbetrag zurückgezahlt werden.  

Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte ge-

genüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch Mehr-

heitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 (SchVG) Änderungen 

der Anleihebedingungen zustimmen. 

Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte gegen-

über der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch Mehrheitsbe-

schluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 (SchVG) Änderungen der Anlei-

hebedingungen zustimmen. Sofern ein Gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubiger ernannt wird, könnte ein 

bestimmter Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht, seine Rechte gegenüber der Emittentin geltend zu 

machen oder durchzusetzen, verlieren.  

Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Markteilnehmer ihre Einschätzung der Kredit-

würdigkeit der Emittentin wegen möglicher zukünftiger Änderungen von Rechnungslegungsstandards und 

damit von Abschlussposten ändern. 

Der Abschluss der Emittentin wird nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellt. Neue oder geänderte Bilan-

zierungsregeln könnten zu Anpassungen der jeweiligen Bilanzpositionen der Emittentin führen. Dies könnte zu 
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einer anderen Wahrnehmung der Marktteilnehmer in Bezug auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin führen. Als 

Folge besteht das Risiko, dass der Preis der Schuldverschreibungen sinken könnte.  

Es bestehen keine Beschränkungen für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig aufnehmen 

darf und eine Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 35 % des Bilanzgewinns an Gesellschafter. 

Es gibt keine Beschränkungen für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin zukünftig im gleichen Rang zu 

den Schuldverschreibungen aufnehmen darf und eine Ausschüttungsbegrenzung an Gesellschafter in einer Höhe 

von 35 % des Bilanzgewinns. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten (Fremdkapital) innerhalb der durch 

die Anleihebedingungen gesetzten Grenzen oder eine Ausschüttung oder ähnliche Rückführung von Kapital an 

Gesellschafter kann den Betrag reduzieren, den die Anleihegläubiger im Falle einer Liquidation oder Insolvenz 

der Emittentin erhalten.  

Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Das Unternehmensrating der Emittentin 

könnte nicht alle Risiken berücksichtigen und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Halten der Schuldver-

schreibungen dar. Zudem unterliegt ein Rating jederzeit der Überprüfung, Aussetzung oder Rücknahme. Es 

könnte weitere Ratings, die nicht von der Emittentin in Auftrag gegeben wurden, veröffentlicht werden. 

Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin verfügt derzeit über ein Unter-

nehmensrating der Creditreform Rating AG vom 21. Juni 2013 mit dem Rating „BB-“ bewertet. Dieses Rating 

adressiert jedoch nicht explizit die Fähigkeit der Emittentin, den Verpflichtungen der Anleihebedingungen nach-

zukommen sowie Kreditrisiken bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass Zahlungen auf die Schuldver-

schreibungen bei Fälligkeit erfolgen. Dieses Rating könnte zudem nicht sämtliche potentielle Auswirkungen aller 

Risiken in Bezug auf die Struktur, den Markt, zusätzliche oben beschriebene Risikofaktoren oder sonstige Fakto-

ren berücksichtigen, die Einfluss auf den Wert der Schuldverschreibungen haben könnten. Ein Rating stellt keine 

Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen dar und kann jederzeit durch die Ra-

ting-Agentur überprüft, ausgesetzt oder zurückgenommen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass ein Ra-

ting durch eine Rating-Agentur für eine gewisse Zeit gleich bleibt, sich nicht verschlechtert oder ganz zurückge-

nommen wird, sollte dies nach Ansicht der Rating-Agentur erforderlich sein. Die Aussetzung, Verschlechterung 

oder Rücknahme des Ratings der Schuldverschreibungen durch eine oder mehrere Rating-Agenturen könnte sich 

erheblich nachteilig auf den Kurs und den Handel der Schuldverschreibungen sowie die Kosten und Bedingun-

gen für Finanzierungen von Rena Lange auswirken. 

Es besteht das Risiko, dass eine Rating-Agentur, die nicht mit einem Rating durch die Emittentin beauftragt wur-

de, ein Rating der Schuldverschreibungen oder der Emittentin anfertigt und dieses ohne Zustimmung der Gesell-

schaft veröffentlicht. Ein solches Rating könnte schlechter sein, als das Rating, das die Gesellschaft von der Cre-

ditreform Rating AG oder einer anderen Rating-Agentur erhalten hat. Dies könnte zu einem Preisrückgang der 

Schuldverschreibungen führen. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

Die Rena Lange Holding GmbH mit Sitz in Stegersbach, Republik Österreich übernimmt gemäß Artikel 9 des Lu-

xemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere die Verantwortung für den 

Inhalt dieses Prospekts (der „Prospekt“) und erklärt, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens 

nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Sie erklärt zudem, dass sie die erforderliche 

Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach 

richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage dieses Prospekts wahrscheinlich verän-

dern können.  

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend 

gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu 

tragen haben. 

Gegenstand des Prospekts 

Gegenstand des Prospekts ist das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Lu-

xemburg und der Republik Österreich von bis zu EUR 10.000.000,00  8,0 % Schuldverschreibungen fällig zum 12. 

Dezember 2017 in einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem 

Recht und stellen Schuldverschreibungen auf den Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. Die 

Schuldverschreibungen sind frei übertragbar. Die Schuldverschreibungen tragen die folgenden Wertpapierkennzif-

fern: 

International Securities Identification Number:  DE000A1HP4L7 

Wertpapierkennnummer:  A1HP4L 

Börsenkürzel: RL3H 

Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschreibungen 

Die Schaffung und Begebung der Schuldverschreibungen wurde durch Beschluss der Geschäftsführer der Emit-

tentin am 19. November 2013 und von der Gesellschafterversammlung der Emittentin ebenfalls am 19. Novem-

ber 2013 beschlossen.  

Der Tag der Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich der 12. Dezember 2013 sein.  

Clearing 

Die Schuldverschreibungen werden durch eine Globalurkunde (die „ Globalurkunde“) ohne Zinsscheine ver-

brieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (das „Clearing System“) 

hinterlegt wird. 

Die Schuldverschreibungen sind für das Clearing durch das Clearing System angenommen worden.  

Einbeziehung in den Börsenhandel 

Für die Schuldverschreibungen wird die Einbeziehung in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldrof 

voraussichtlich am 12. Dezember 2013 erfolgen. Die Aufnahme des Handels mit den Schuldverschreibungen 

erfolgt voraussichtlich am 12. Dezember 2013. Die Emittentin behält sich vor, bereits vor diesem Termin einen 

Handel per Erscheinen zu organisieren. Eine Einbeziehung in einen „geregelten Markt“ im Sinne der Richtlinie 

2004/39 EG („MiFID“) erfolgt nicht. 
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Hauptzahlstelle  

Hauptzahlstelle für die Emittentin ist die Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregis-

ter des Amtsgerichts Bremen unter der Nummer HRB 4425 HB mit Sitz in Bremen und der Geschäftsanschrift: 

Am Markt 14-16, 28195 Bremen, (die „Zahlstelle“). 

Emissionskosten 

Die Höhe der gesamten durch die Ausgabe der Schuldverschreibungen entstehenden Kosten wird (einschließlich 

der Kosten sowie der Provision für die ACON Actienbank) auf rund 7,0 % des Gesamtnennbetrags der Schuld-

verschreibungen oder bis zu ca. EUR 700.000,00 geschätzt.  

Verwendung des Emissionserlöses  

Die Emittentin erhält im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schuldverschreibungen einen voraussichtlichen 

Nettoemissionserlös von bis zu rund EUR 9,3 Mio. (der „Nettoemissionserlös“) (ausgehend von einer Vollplat-

zierung der Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 10 Mio. und nach Abzug der mit der Emission verbunde-

nen Kosten sowie der Provision für die ACON Actienbank). 

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur teilweisen Finanzierung einer Akquisition 

und zur Finanzierung des weiteren Wachstums zu verwenden. Im Einzelnen beabsichtigt die Emittentin den 

Emissionserlös wie folgt zu verwenden:  

 Teilweise Finanzierung einer Akquisition: ca. EUR 2,5 Mio.;  

 Finanzierung des weiteren Wachstums: ca. EUR 5,5 Mio. 

 Barreserve: ca. EUR 1,3 Mio.; 

Die dargestellte Reihenfolge entspricht keiner zeitlichen Reihenfolge der Mittelverwendung. Die tatsächliche 

zeitliche Reihenfolge, in der Mittel aus dem Nettoemissionserlös für die vorgenannten Maßnahmen verwendet 

werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, u.a. von der tatsächlichen Höhe des Emissionserlöses, sodass 

die tatsächliche Reihenfolge sowie die letztendliche Höhe der jeweiligen Mittelverwendung sich anders darstel-

len kann. 

Soweit und solange der Nettoemissionserlös noch nicht für andere, insbesondere die oben beschriebenen Zwecke 

benötigt wird, beabsichtigt die Emittentin, diesen in liquiden kurzfristigen Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten 

mit kurzen Laufzeiten oder ähnlichen Instrumenten anzulegen, damit er bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung 

steht. 

Interessen Dritter 

Die ACON Actienbank steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldver-

schreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots 

erhält die ACON Actienbank eine Provision, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags 

der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. Insofern hat die ACON Actienbank auch ein wirt-

schaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessen-

konflikt ergeben kann. 

Verfügbarkeit von Dokumenten zur Einsichtnahme  

Solange noch nicht alle Schuldverschreibungen fällig und zurückgezahlt sind, können die nachfolgenden Doku-

mente auf der Internetseite der Emittentin (www.renalange.com/Anleihe) abgerufen werden sowie während der 

üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Emittentin eingesehen werden:  

 der Gesellschaftsvertrag Emittentin (nur einsehbar während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der 

Emittentin); 
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 dieser Wertpapierprospekt (voraussichtlich bis zu einem Jahr nach der Platzierung der Schuldverschrei-

bungen); 

 die Anleihebedingungen; 

 den Konzernabschluss er Rena Lange Holding GmbH (HGB) zum 30. April 2013 (Rumpfgeschäftsjahr 

01. Februar 2013 bis 30. April 2013, geprüft); 

 die Pro-Forma Finanzinformationen der Rena Lange Holding GmbH (HGB) für die Zeit vom 1. Mai 

2012 bis zum 30. April 2013; 

 der Jahresabschluss der Rena Lange Holding GmbH (UGB) zum 30. April 2013 (geprüft); 

 der Jahresabschluss der Rena Lange Holding GmbH (UGB) zum 31. Januar 2013 (geprüft); 

 die Eröffnungsbilanz der Gloriette Holding GmbH (nunmehr Rena Lange Holding GmbH) (UGB) zum 

16. November 2012 (geprüft); 

Zukünftige Jahresabschlüsse und Zwischenabschlüsse der Emittentin werden in den Geschäftsräumen und auf 

der Internetseite der Emittentin zur Verfügung gestellt werden.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige 

Tatsachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. 

Angaben unter Verwendung der Worte wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „pla-

nen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen deuten auf solche in die Zukunft gerichteten Aussa-

gen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Schätzungen und Annahmen, die von der Emitten-

tin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach ihrem besten Wissen vorgenommen werden. Diese zukunftsgerichteten Aus-

sagen sind Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt, die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Finanzlage und 

die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rena Lange wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zu-

kunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden (insbesondere schlechter sind). Weder 

die Emittentin noch die ACON Actienbank übernimmt eine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichte-

ten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen, soweit 

dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Zahlen- und Währungsangaben 

Bestimmte Zahlenangaben in diesem Prospekt (einschließlich bestimmter Prozentsätze) wurden kaufmännisch 

gerundet. Infolgedessen entsprechen in Tabellen angegebene Gesamtbeträge in diesem Prospekt möglicherweise 

nicht in allen Fällen der Summe der Einzelbeträge, die in den zugrunde liegenden Quellen angegeben sind. 

Finanzkennzahlen der Emittentin, die nicht explizit als „geprüft“ gekennzeichnet sind, entstammen nicht den ge-

prüften Jahresabschlüssen und Abschlüssen der Emittentin und sind damit ungeprüft. 

Sämtliche Währungsangaben in diesem Prospekt beziehen sich, sofern nicht etwas anderes angegeben ist, auf 

Euro. Falls Beträge in einer anderen Währung angegeben sind, wird dies ausdrücklich durch Benennung der ent-

sprechenden Währung oder Angabe des Währungssymbols kenntlich gemacht.  

Informationen zu Branchen-, Markt- und Kundendaten  

Dieser Prospekt enthält Branchen-, Markt- und Kundendaten sowie Berechnungen, die aus Branchenberichten, 

Marktforschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und kommerziellen Veröffentlichungen entnom-

men sind („externe Daten”). Externe Daten wurden insbesondere für Angaben zu Märkten und Marktentwicklungen 

verwendet.  

Der Prospekt enthält darüber hinaus Schätzungen von Marktdaten und daraus abgeleiteten Informationen, die weder 

aus Veröffentlichungen von Marktforschungsinstituten noch aus anderen unabhängigen Quellen entnommen werden 

können. Diese Informationen beruhen auf internen Schätzungen der Emittentin, die auf der langjährigen Erfahrung 

ihrer Know-how-Träger, Auswertungen von Fachinformationen (Fachzeitschriften, Messebesuche, Fachgespräche) 
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oder innerbetrieblichen Auswertungen beruhen und können daher von den Einschätzungen der Wettbewerber von 

Rena Lange oder von zukünftigen Erhebungen durch Marktforschungsinstitute oder anderen unabhängigen Quellen 

abweichen. 

Anderen Einschätzungen der Emittentin liegen dagegen veröffentlichte Daten oder Zahlenangaben aus externen, 

öffentlich zugänglichen Quellen zu Grunde. Hierzu gehören die folgenden Studien: 

 OECD, Economic Outlook: What is the near-term global economic outlook?, 28. März 2013;  

 OECD, Global economy is improving but Europe lags behind, 28. März 2013; 

 Eurostat, Wachstumsrate des realen BIP, 28. März 2013; 

 Eurostat, BIP im Euroraum um 0,6% und in der EU27 um 0,5% gesunken, 6. März 2013;  

 Statistisches Bundesamt, Bruttoinlandsprodukt 2012 für Deutschland, 15. Januar 2013; 

 German Fashion Modeverband e.V., Amtliche Zahlen des Statistischen Bundesamts 2011/2012, Januar 

2013; 

 German Fashion Modeverband e.V., Umfrage German Fashion Modeverband Deutschland e.V., Dezember 

2012; 

 German Fashion Modeverband e.V., Export von HAKA-Produktgruppen 2011-2012, Januar 2013; 

 German Fashion Modeverband e.V., Export von DOB Produktgruppen 2011-2012, Januar 2013; 

 Gesamtverband Textil + Mode, Konjunkturberichte, April 2013; 

 Spiegel Gruppe, SPIEGEL-Studie Outfit 7.0: Jeder Fünfte investiert jedes Jahr mehr als 2000 Euro in Klei-

dung  6. Oktober 2011; 

 Statista, Bekanntheit von Marken bei Kleidung, Januar 2007; 

 Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study 2011, 12. Juni 2012; 

 Bain & Company, Der globale Markt für Luxusgüter wird 2012 um 7 Prozent wachsen, 12. Juni 2012; 

 Bain & Company, Der weltweite Luxusgütermarkt wird im Jahr 2012 um 10 Prozent auf rund 212 Milliar-

den Euro wachsen, 8. November 2012; 

 Axel Springer Marktanalyse, Trend Topic – Fashion, Beauty & Luxus, April 2013;  

 Handelsblatt, Chinesische Touristen kaufen Europas Luxus-Läden leer, Artikel vom 22. Januar 2013; 

 Handelsblatt, Chinesen kurbeln Burberry-Umsatz an, Artikel vom 17. April 2013; 

 Handelsblatt, Hermes-Umsatz wächst dank Asien-Geschäft, Artikel vom 21. Dezember 2012; 

 Die Welt, 25 Prozent, Artikel vom 6. Januar 2013; 

 Die Welt, Chinesen lösen Amerikaner als größte Luxuskäufer ab, Artikel vom 12. Dezember 2012; 

 Die Welt, Die neuen Leidenschaften reicher Chinesen, Artikel vom 9. Dezember 2012; 

 Die Welt, Reiche haben immer mehr Lust auf Luxus, Artikel vom 8. November 2012; 

 Die Welt, Luxus Deutsche sparen gerne mit Plagiat-Produkten, Artikel vom 16. November 2012; 

 Luxury Business Report, Die Vermessung der deutschen Luxuslandschaft, Ausgabe 2012. 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Marktinformationen wurden größtenteils von der Emittentin auf Basis der oben 

genannten Studien zusammengefasst und abgeleitet. Einzelne Studien wurden lediglich dann zitiert, wenn die betref-

fende Information dieser Studie unmittelbar entnommen werden kann. Im Übrigen beruhen die Einschätzungen der 

Emittentin, soweit in diesem Prospekt nicht ausdrücklich anders dargestellt, auf internen Quellen. 

Branchen- und Marktforschungsberichte, öffentlich zugängliche Quellen sowie kommerzielle Veröffentlichungen 

geben im Allgemeinen an, dass die Informationen, die sie enthalten, aus Quellen stammen, von denen man annimmt, 

dass sie verlässlich sind, dass jedoch die Genauigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen nicht garantiert 

wird und die darin enthaltenen Berechnungen auf einer Reihe von Annahmen beruhen. Diese Einschränkungen gel-

ten folglich auch für diesen Prospekt. Externe Daten wurden von der Emittentin und der ACON Actienbank nicht 

auf ihre Richtigkeit überprüft.  

 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese im Prospekt korrekt wiedergegeben. So-
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weit der Emittentin bekannt und von ihr aus den von Dritten übernommenen Informationen ableitbar, sind keine 

Fakten unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen befindet sich am Ende des Prospekts. 

Weitere Angaben zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzintermediäre 

Die Emittentin hat der ACON Actienbank AG, Heimeranstr. 37, 80339 München, (die „ACON Actienbank“) die 

ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts während der Angebotsfrist vom 27. November 2013 

bis zum 11. Dezember 2013 in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik 

Österreich erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer 

späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen übernimmt.  

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.  

Darüber hinaus hat bzw. wird die Emittentin der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) und der Société 

de la Bourse de Luxembourg alle notwendigen Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, um das 

Angebot durchzuführen. Die Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) und die Société de la Bourse de Lu-

xembourg werden jedoch keine Platzierung der Schuldverschreibungen durchführen.  

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anleger zum Zeitpunkt der Ange-

botsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten.  

Zusätzliche Informationen 

Liste und Identität des Finanzintermediärs, der den Prospekt verwenden darf: 

ACON Actienbank AG 

Heimeranstr. 37 

80339 München 

Deutschland 

Angaben, wie etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts 

unbekannt waren, zu veröffentlichen sind, und Angaben des Ortes, an dem sie erhältlich sind. 

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, 

wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite (www.renalange.com/Anleihe) sowie auf allen Seiten bekannt ma-

chen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden 

ist, insbesondere auf den Internetseiten der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) (www.boerse-

frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu). 

Weitere Hinweise bezüglich dieses Prospekts und des Angebots 

Niemand ist befugt, andere als die in diesem Prospekt gemachten Angaben oder Tatsachen zu verbreiten. Sofern sol-

che Angaben dennoch verbreitet werden, dürfen derartige Angaben oder Tatsachen nicht als von der Emittentin oder 

der ACON Actienbank (wie im Abschnitt „Angebot, Zeichnung und Verkauf der Schuldverschreibungen - Über-

nahme“ definiert) autorisiert betrachtet werden. Weder die nach diesen Regeln erfolgte Überlassung dieses Prospek-

tes noch das Angebot, der Verkauf oder die Lieferung von Schuldverschreibungen darunter stellen eine Gewährleis-

tung dar, dass (i) die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentli-

chung dieses Prospektes oder zu einem nach der Veröffentlichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem 

Prospekt liegenden Zeitpunkt zutreffend sind, oder (ii) keine wesentliche nachteilige Veränderung in der Geschäfts-

tätigkeit oder der Finanzlage der Emittentin, die wesentlich im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf 

der Schuldverschreibungen ist, zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes, oder zu 

einem nach der Veröffentlichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden Zeitpunkt 

stattgefunden hat, (iii) andere im Zusammenhang mit der Begebung der Schuldverschreibungen stehende Angaben 

zu einem anderen Zeitpunkt als dem Zeitpunkt, zu dem sie mitgeteilt wurden oder auf den sie datiert wurden, zutref-

fend sind. Die ACON Actienbank nimmt ausdrücklich davon Abstand, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin während der Laufzeit der Schuldverschreibungen zu überprüfen oder Anleger über Informationen, die der 

ACON Acttienbank bekannt werden, zu beraten.  

Weder die ACON Actienbank noch andere in diesem Prospekt genannte Personen mit Ausnahme der Emittentin sind 

für die in diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen Angaben oder Dokumente verantwortlich 



  

 38 

 

und schließen im Rahmen des nach dem geltenden Recht in der jeweiligen Rechtsordnung Zulässigen die Haftung 

und die Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den vorgenannten Dokumenten aus. 

Die ACON Actienbank hat diese Angaben nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Haftung für deren Rich-

tigkeit.  

Die Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger sollten vor der Entscheidung über den 

Erwerb der Schuldverschreibungen eigene Erkundigungen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einholen 

und eigene Bewertungen der Kreditwürdigkeit der Emittentin vornehmen. Weder dieser Prospekt noch andere in 

Verbindung mit den Schuldverschreibungen gemachte Angaben stellen eine Empfehlung an den Anleger seitens der 

Emittentin oder der ACON Actienbank dar, die Schuldverschreibungen zu erwerben.  

Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht zum Zwecke der Unterbreitung eines Angebots in denjenigen 

Rechtsordnungen verwendet werden, in denen ein solches Angebot unzulässig ist oder gegenüber Personen, gegen-

über denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre.  

Die Emittentin und die ACON Actienbank übernehmen keine Gewähr dafür, dass dieser Prospekt rechtmäßig ver-

breitet wird oder dass die Schuldverschreibungen nach den Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung rechtmä-

ßig in Übereinstimmung mit anwendbaren Registrierungsvorschriften oder anderen rechtlichen Voraussetzungen 

oder gemäß anwendbarer Ausnahmetatbestände angeboten werden und übernehmen keine Haftung für die Unterstüt-

zung des Angebots oder der Verbreitung. Insbesondere wurden von der Emittentin oder der ACON Actienbank kei-

nerlei Handlungen in denjenigen Rechtsordnungen vorgenommen, in denen solche Handlungen zum Zwecke des 

Angebots oder der Verbreitung erforderlich sind.  

Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Verbreitung dieses Pros-

pekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in den Besitz dieses 

Prospektes gelangen, werden von der Emittentin und der ACON Actienbank aufgefordert, sich selbst über 

derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. Insbesondere sind und werden die Schuld-

verschreibungen nicht gemäß dem US Securities Act registriert und unterliegen den Vorschriften des U.S. 

Steuerrechts. Von wenigen begrenzten Ausnahmen abgesehen dürfen die Schuldverschreibungen in oder in-

nerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen weder angeboten, verkauft noch gelie-

fert werden. Siehe den Abschnitt „Angebot, Zeichnung und Verkauf der Schuldverschreibungen - Verkaufsbe-

schränkungen“ zu weiteren Beschränkungen des Angebots und des Verkaufs der Schuldverschreibungen und 

der Verbreitung dieses Prospektes (oder Teilen hiervon).  
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

Gründung, Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Emittentin 

Die Emittentin ist eine nach dem Recht der Republik Österreich errichtete Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung. Die Emittentin wurde durch Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 17. September 2012 unter 

der Firma G Holding GmbH mit Sitz in Wals-Siezenheim gegründet und durch Nachtrag vom 6. November 2012 

in die Firma „Gloriette Holding GmbH“ geändert. Diese wurde am 16. November 2012 im österreichischen Fir-

menbuch unter der Nummer FN 387258y eingetragen. Durch Gesellschaftsvertrag vom 19. März 2013, in dem 

eine Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in den Punkten Erstens, Zweitens und Drittens 

vorgenommen wurde, firmiert die Emittentin nunmehr als „Rena Lange Holding GmbH“.  

Die Emittentin hat nunmehr ihren Sitz in der Kastellstrasse 46, 7551 Stegersbach, Republik Österreich.  

Ihre Geschäftsanschrift lautet Kastellstrasse 46, 7551 Stegersbach, Republik Österreich. Die Emittentin ist unter 

der Telefonnummer +49 (0) 89 41866-0 erreichbar. 

Weitere Informationen über die Emittentin sind auf der Internetseite der Emittentin unter 

www.renalange.com/Anleihe erhältlich.  

Das Geschäftsjahr der Emittentin beginnt am 1. Mai eines Jahres und endet am 30. April des folgenden Jahres. 

Die Dauer der Emittentin ist unbeschränkt. 

Unternehmensgegenstand der Emittentin 

Gemäß Punkt Zweitens Nummer 1. der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. 

März 2013 (Gesellschaftsvertrag) ist der Unternehmensgegenstand der Emittentin a) der Erwerb und die Verwal-

tung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Gesellschaften der Rena Lange Gruppe, München b) die 

Wahrnehmung der Holdingfunktion, insbesondere bei Gesellschaften der Rena Lange Gruppe, München und c) 

die Erbringung von Beratungs- und Consultingleistungen.  

Gemäß Punkt Zweitens Nummer 2. der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. 

März 2013 (Gesellschaftsvertrag) ist die Emittentin außerdem zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen 

im In- und Ausland berechtigt, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks förderlich erscheinen, insbesondere die 

Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland. 

Abschlussprüfer 

Der Konzernabschluss der Emittentin für das Rumpfgeschäftsjahr (1. Februar 2013 bis 30. April 2013) zum 30. 

April 2013 wurde von der Rödel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter der Nummer HRB 9289 mit Sitz in Nürnberg 

und der Geschäftsanschrift: Äußere Sulzbacher Str. 1000, 90491 Nürnberg, („Rödel & Partner“) geprüft und 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

Zudem wurde von Rödel & Partner eine Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung von Pro-Forma-

Finanzinformationen zum 30. April 2013 der Emittentin erteilt. 

Des Weiteren wurden die Jahresabschlüsse der Emittentin zum 30. April 2013, zum 31. Januar 2013 sowie die 

Eröffnungsbilanz der Gloriette Holding GmbH (nunmehr Rena Lange GmbH) von Rödel & Partner geprüft. 

Rödl & Partner ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer.  

Rating 

Die Emittentin wurde am 21. Juni 2013 von der Creditreform Rating AG mit dem Rating „BB-“ bewertet. Bei 

dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Für die Schuldverschreibung gibt es kein Rating und es 

ist auch keines geplant. 
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Nach dem der Emittentin ausgestellten Zertifikat der Creditreform Rating AG, die als eine von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anerkannte Rating Agentur anzusehen ist, repräsentiert das Rating 

„BB-“ eine befriedigende Bonität. Die Creditreform Rating AG definiert ein Rating der Note „BB-“ wie folgt: 

„befriedigende Bonität, mittleres Insolvenszrisiko“. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingska-

la hat verschiedene Kategorien und reicht von „AAA“, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem gerings-

ten Insolvenzrisiko bezeichnet, über die Kategorien „AA“, „A“,„BBB“, „BB“, „B“, „C“ bis zur Kategorie „D“. 

Die Kategorie „D“ kennzeichnet, dass ungenügende Bonität (Insolvenz, Negativmerkmale) besteht. Den Katego-

rien von „AAA“ bis „B“ kann jeweils ein Plus („+“) oder Minuszeichen („–“) hinzugefügt werden, um die relati-

ve Stellung innerhalb der Kategorie zu verdeutlichen. 

Sitz der Creditreform Rating AG ist Neuss. Die Creditreform Rating AG ist als Rating Agentur gemäß Verord-

nung (EG) Nr. 1060/2009 (in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011, die „CRA-Verordnung“) regis-

triert. Eine aktuelle Liste der gemäß der CRA-Verordnung registrierten Rating Agenturen kann auf der Internet-

seite der European Securities and Markets Authority (ESMA) unter www.esma.europa.eu/page/List-registered-

and-certified-CRAs eingesehen werden. 

Wichtige Ereignisse in der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

1916 Martha Lange eröffnet ein Geschäft für hochwertige Damenunterwäsche in München. Im sel-

ben Jahr übernimmt Henriette Günthert das Geschäft. 

1953 Peter Günthert übernimmt das Geschäft und beginnt die Herstellung von Design- und Abend-

kleidung 

1970er Rena Lange eröffnet den ersten internationalen Retail-Store. 

1982  Peter und Renate Günthert präsentieren ihre erste Prêt-a-Porter Kollektion in der Mailänder 

Scala unter dem Namen „LANGE“. 

1990er   Eintritt in den japanischen und US-amerikanischen Markt. Die US-Tochter wird 1995 gegrün-

det. 

2001  Daniel Günthert übernimmt in 3. Generation das Unternehmen von den Eltern. 

2005  Neues Design für die Stores und die Unternehmenszentrale durch David Chipperfield. 

2010 Rena Lange präsentiert ihre erste Fashion-Show Kollektion auf der Mercedes-Benz Fashion 

Week in Berlin. 

2012  Die Salzburger Rudigier und Partner, Management & Beteiligungs GmbH übernimmt die Rena 

Lange-Gruppe.  
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Gruppenstruktur 

Die Emittentin ist die Holdinggesellschaft der Rena Lange-Gruppe und nimmt ausschließlich Leitungsaufgaben 

in der Rena Lange-Gruppe wahr. 

Die Gruppenstruktur stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Angaben der Emittentin 

Wesentliche operative Konzerngesellschaft ist die M. Lange & Co. GmbH, München, die das Wholesale Seg-

ment sowie die Bereiche Produktentwicklung und Produktionsüberwachung führt und Verwaltungsaufgaben 

wahrnimmt. Die M. Lange & Co. GmbH ist darüber hinaus die Zwischen-Holdinggesellschaft für die weiteren 

Töchter, die das Retail Geschäft in Europa abdecken sowie die US-Tochter, die das Wholesale Geschäft in den 

USA/Nordamerika sowie Mexiko führt. 

Die FLS GmbH (Fashion Logistic Services), München, ist als Logistikdienstleister für die M. Lange & Co. 

GmbH tätig. Die FLS Limited, Hong Kong, ist für das Asiengeschäft der Rena Lange-Gruppe verantwortlich. 

Angaben über das Kapital der Emittentin 

Das Kapital der Emittentin beträgt EUR 35.000,00, auf das bisher EUR 17.500,00 eingezahlt sind.  
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Gesellschafter der Emittentin 

Alleinige Gesellschafterin der Emittentin ist nach Kenntnis der Emittentin die Gloriette Bekleidungswerk Gesell-

schaft m.b.H., Kastellstraße 46, 7551 Stegersbach, Republik Österreich.  

Die Anteile an der die Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. werden nach Kenntnis der Emittentin zu 

65,25 % von der Gloriette Holding GmbH (vormals RPS 6 GmbH, geändert durch Generalversammlungsbe-

schluss vom 15. Mai 2013), Hauptstrasse 24, A 5071 Wals bei Salzburg gehalten, deren Gesellschaftsanteile 

wiederum nach Kenntnis der Emittentin zu 100 % von der Rudigier und Partner, Management und Beteiligungs 

GmbH, Wals bei Salzburg/Österreich gehalten werden.  

Die Gesellschaftsanteile der Rudigier und Partner, Management und Beteiligungs GmbH werden zu 70 % von 

Herrn Dr. Siegmund Rudigier und zu 30 % von Frau Claudia Rudigier gehalten.  

Frau Claudia Rudigier hält zudem selbst nach Kenntnis der Emittentin 6 % der Gesellschaftsanteile an der Glo-

riette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. direkt.  

Die Rudigier und Partner, Management und Beteiligungs GmbH und Frau Claudia Rudigier halten somit insge-

samt nach Kenntnis der Emittentin indirekt - die Rudigier und Partner, Management und Beteiligungs GmbH 

über die Gloriette Holding GmbH (vormals RPS 6 GmbH, geändert durch Generalversammlungsbeschluss vom 

15. Mai 2013) - und direkt - Frau Claudia Rudigier durch eigene Beteiligung - 71,25 % der Gesellschaftsanteile 

an der alleinigen Gesellschafterin der Emittentin, der Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H., und üben 

somit nach Kenntnis der Emittentin einen beherrschenden Einfluss auf die Emittentin aus.  

Die weiteren 28,75 % der Anteile an der Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. werden nach Kenntnis 

der Emittentin von Beteiligungsgesellschaften des österreichischen Bundeslandes Burgenland gehalten, davon 

entfallen 7,19 % auf die ATHENA Burgenland Beteiligungen AG und 21,56 % auf die BRB Burgenländische 

Risikokapital Beteiligungen AG. 

 



  

 43 

 

ORGANE UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

DER EMITTENTIN 

Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

Organe der Emittentin sind gemäß Punkt Siebtens der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fas-

sung vom 19. März 2013 (Gesellschaftsvertrag) der oder die Geschäftsführer und die Generalversammlung. Die 

Aufgabenfelder der Geschäftsführer sind im österreichischen Unternehmensgesetzbuch und in der Erklärung 

über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. März 2013 (Gesellschaftsvertrag) geregelt.  

Geschäftsführung 

Gemäß Punkt Achtens der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. März 2013 

(Gesellschaftsvertrag) hat die Emittentin einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird, wenn 

nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen selbständig, wenn zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt 

sind, durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen vertreten. Geschäftsführern kann für den Fall des Vorhandenseins zweier oder mehrerer Geschäfts-

führer durch Gesellschafterbeschluss auch Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Die Vertretung durch Proku-

risten ist mit der Einschränkung des § 49 UGB zulässig. Prokuristen kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt wer-

den.  

Zum Wirkungskreis der Geschäftsführer gehören die Entscheidung und Anordnung in allen Angelegenheiten der 

Gesellschaft, soweit nicht durch das Gesetz oder die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fas-

sung vom 19. März 2013 (Gesellschaftsvertrag) die Generalversammlung zur Entscheidung berufen ist.  

Mitglieder der Geschäftsführung 

Die Emittentin hat zurzeit zwei Geschäftsführer: Herrn Dr. Siegmund Rudigier und Herrn Mag. Marco Huter. 

Beide Geschäftsführer sind unter der Geschäftsanschrift der Emittentin Kastellstraße 46, 7551 Stegersbach, Re-

publik Österreich erreichbar. 

Dr. Siegmund Rudigier 

Dr. Mag., MBA (Insead, France), seit November 2012 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Emit-

tentin 

 Seit 2006 Rudigier und Partner, Management und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich - Ge-

schäfts-führer (CEO und Managing Partner);  

 Zuvor mehrere Jahre internationale Erfahrung in führenden Positionen in Mode- sowie Life-Style-

Unternehmen wie zum Beispiel der Wolford AG, der Porsche Design Group oder der LVMH Group – 

The Donna Karan Company.  

 Mehrere Jahre Erfahrung als Consultant bei McKinsey & Company 

 Umfangreiche Marketing und Sales Ausbildung bei JOHNSON & JOHNSON Consumer Goods GmbH, 

Hallein, Österreich, unter anderem als Verkaufsleiter und Product Manager für schnelldrehende Kon-

sumgüter (fmcg) 

Außerhalb der Emittentin übt Herr Dr. Siegmund Rudigier folgende wichtige Tätigkeiten aus:  

 Seit Februar 2012 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gloriette Bekleidungswerk Gesell-

schaft m.b.H.;  

 Seit Oktober 2011 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gloriette Holding GmbH (vormals 

RPS 6 GmbH, geändert durch Generalversammlungsbeschluss vom 15. Mai 2013), 

 Seit Juni 2007 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Rudigier und Partner, Management 

und Beteiligungs GmbH;  
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Herr Marco Huter 

Seit November 2012 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Emittentin 

 Davor 5 Jahre Vorstand Marketing/Vertrieb bei der FUNWORLD AG und von 2002 bis 2007 Ge-

schäftsführer der SCHNEIDERS Bekleidungs GmbH sowie der KLEIDERMANUFAKTUR HABS-

BURG, Salzburg, Österreich 

 Von 1996 bis 2002 Geschäftsführer bei ANTENNE Salzburg GmbH, Salzburg, Österreich, MELODY 

FM Srl., Bozen, Italien und ANTENNE Wien GmbH, Wien, Österreich. 

 Von 1988 bis 1996 mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Product Management und Marketing bei 

der UNILEVER GmbH, Wien, der JOHNSON & JOHNSON Consumer Goods GmbH, Hallein, Öster-

reich und der Lindt & Sprüngli (Austria) GmbH, Wien, Österreich 

Außerhalb der Emittentin übt Herr Marco Huter folgende wichtige Tätigkeiten aus:  

 Seit Mai 2012 einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gloriette Bekleidungswerk Gesell-

schaft m.b.H.; 

Weiteres Management: 

Isabella Hierl 

 Seit 2007 Geschäftsführerin der M. Lange & Co. GmbH, München 

 Zuvor sieben Jahre Collection Managerin bei RENA LANGE  

 1995-2000 Product Managerin bei der Laurèl GmbH, Dornach, Deutschland 

 1993-1995 Key Account Managerin bei der Textilagentur Michael Berner, München, Deutsch-land 

 1985-1993 Collection Managerin bei der Laurèl GmbH, Dornach, Deutschland 

Maria Sottor 

 Seit Juli 2013      Internationale Vertriebsleitung bei M.Lange  & Co. GmbH, München, Deutschland 

 2009 – 2012     Country Manager / Geschäftsführerin D/A/CH bei FACONNABLE SAS, Nizza, Frank-

reich     

 2002 – 2009        Internationale Vertriebsleitung bei M.Lange  & Co. GmbH, München, Deutschland 

 1995 – 2002        Vertriebsleitung bei  ESCADA AG, München, Deutschland 

Die Geschäftsführung ist am Sitz der Emittentin unter der Adresse Kastellstrasse 46, 7551 Stegersbach, Republik 

Österreich, erreichbar. 

Potentielle Interessenkonflikte 

Herr Dr. Siegmund Rudigier hält 70 % der Gesellschaftsanteile an der Rudigier und Partner, Management und 

Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich. Frau Claudia Rudigier hält 30 % an der Rudigier und Partner, Ma-

nagement und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich. Die Rudigier und Partner, Management und Beteili-

gungs GmbH ist indirekt Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin.  

Herr Dr. Siegmund Rudigier ist somit Mehrheitsgesellschafter der indirekten Mehrheitsgesellschafterin der allei-

nigen Gesellschafterin der Emittentin und gleichzeitig Geschäftsführer der Emittentin. Insofern bestehen potenti-

elle Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen als Geschäftsführer der Emittentin und den Interessen als 

Mehrheitsgesellschafter der indirekten Merheitsgesellschafterin der alleinigen Gesellschafterin der Emittentin. 
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Darüber hinaus sind der Emittentin keine potentiellen Interessenkonflikte ihrer Geschäftsführung zwischen ihren 

Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen bekannt. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den Punkten Zehntens und 

Elftens der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. März 2013 (Gesellschaftsver-

trag).  

Die Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Die Einberufung erfolgt mindestens fünfzehn (15) 

Werktage vor dem Tage der Generalversammlung durch eingeschriebenen Brief. Die durch das Gesetz den Ge-

sellschaftern vorbehaltenen Beschlüsse werden durch die Generalversammlung gefasst, es sei denn, dass sämtli-

che Gesellschafter sich im einzelnen Fall schriftlich mit der zutreffenden Bestimmung oder doch mit der Ab-

stimmung im schriftlichen Wege einverstanden erklären. Die Generalverammlung ist entweder eine ordentliche 

oder eine außerordentliche. Es genügt die Einberufung durch einen Geschäftsführer selbst dann, wenn mehrere 

Geschäftsführer bestellt sind. Die ordentliche Generalversammlung findet innerhalb von sechs Monaten nach 

Ablauf eines Geschäftsjahres statt und ist durch den oder die Geschäftsführer einzuberufen. In der ordentlichen 

Generalversammlung ist über die Genehmigung des Jahresabschlusses für das vergangene Jahr, über die Vertei-

lung des  Reingewinnes und die Entlastung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer Beschluss zu fassen. 

Außerordentliche Generalversammlungen sind  in den durch das Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen, insbe-

sondere aber auch dann einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder wenn es Gesellschaf-

ter, deren Stammeinlagen mindestens den zehnten Teil des Stammkapitals erreichen, unter Angabe des Zweckes 

und der Gründe bei dem oder den Geschäftsführern beantragen. Wird im letzteren Falle dem Antrag nicht binnen 

vierzehn Tagen entsprochen, so kann dieser Gesellschafter selbst eine außerordentliche Generalversammlung 

einberufen.  

Gemäß Punkt Elftens der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in der Fassung vom 19. März 2013 (Ge-

sellschaftsvertrag) kann sich bei der Beschlussfassung jeder Gesellschafter durch einen mit schriftlicher Sonder-

vollmacht ausgestatteten Bevollmächtigten vertreten lassen. Je einhundert Euro einer übernommenen Stammein-

lage gewähren eine Stimme. Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben. Die bei der Generalversammlung 

anwesenden Gesellschafter haben mit einfacher Stimmenmehrheit den Vorsitzenden zu wählen. Der Vorsitzende 

nimmt die Anwesenden in eine Liste auf, die Namen und Wohnorte der Stimmberechtigten, ihren allfälligen Ver-

treter und den Betrag ihrer Stammeinlagen enthalten muss. Beschlüsse, mit denen die Erklärung über die Errich-

tung der Gesellschaft (Gesellschaftsvertrag) geändert werden soll, können nur mit dreiviertel Mehrheit des 

Stammkapitals gefasst werden. Alle übrigen Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit 

nicht eine größere Mehrheit gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Praktiken der Geschäftsführung 

Da es sich bei der Emittentin nicht um eine börsennotierte Gesellschaft handelt, ist diese nicht zur Einhaltung 

von österreichischen Corporate Governance Regelungen verpflichtet.  
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Überblick 

Die Rena Lange Holding GmbH (die „Emittentin“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch „Rena 

Lange“ oder „Rena Lange-Gruppe“) ist die Holdinggesellschaft der Rena Lange-Gruppe. Die Rena Lange-

Gruppe ist ein weltweit tätiges Modeunternehmen und hat sich auf das Design, die Herstellung und den Vertrieb 

von Damenbekleidung im Luxussegment spezialisiert. Der Anspruch von Rena Lange ist Prêt-à-Porter Mode auf 

Couture-Niveau anzubieten. 

Rena Lange bietet zweimal jährlich neue Kollektionen mit in Summe je 120 bis 140 Einzelteilen und je zwei se-

paraten Lieferterminen und Teilkollektionen (so genannte „pre collection“ und „main collection“) bestehend aus 

Damenbekleidung, und Accessoires, die jeweils aus zwei bis drei unterschiedlichen Farbthemen (sog. „colour 

stories“) bestehen, an. Die Produktgruppen der Damenbekleidung sind Jacken und Blazer, Kleider, Hosen, Rö-

cke, Blusen, Mäntel, Strickoberteile sowie Shirts und Tops. Darüber hinaus bietet Rena Lange Accessoires wie 

Gürtel, Schals und Schmuck sowie andere, jeweils abgestimmt auf die Farbthemen, an. Die Kollektionen werden 

in Farbthemen und Bedarfe unterteilt. Ein Farbthema ist dabei durch zwei bis drei dominierende Farben gekenn-

zeichnet, das sich in den einzelnen Produkten wieder findet. Verschiedene Produkte eines Farbthemas können so 

beliebig zu einer Kombination zusammengestellt und getragen werden. Ein Farbthema umfasst ca. 40 bis 65 Ein-

zelteile (inklusive Accessoires). Die Farbthemen haben über die Saison verteilt unterschiedliche Liefertermine, 

so dass die Verkaufsflächen in der Regel immer von einem Farbthema geprägt sind.  

Die Zielgruppe von Rena Lange sind anspruchsvolle, kultivierte Frauen mit Orientierung auf internationale Mode 

und dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten. Daraus ergibt sich für Rena Lange der Anspruch Pro-

dukte in sehr hoher Qualität anzubieten, die feminin und zu jedem Anlass („casual“, „day“, „day event“ und 

„evening“) tragbar sind. Die für die Produkte verwendeten Materialien sind sehr hochwertig, so dass sie Kunden 

als luxuriös erkennen. Gleichzeitig achtet Rena Lange bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung 

darauf, dass sie ein angenehmes leichtes Tragegefühl vermitteln. Besonders die Produktgruppe Strick mit 35 % 

ist ein ausbaufähiges Marktsegment, mit hoher Nachfrage. Häufige Materialien sind dabei Wolle, Baumwolle, 

Seide sowie Kaschmir in verschiedenen Strick- und Webvarianten.  

Im Hinblick auf den Stil der Produkte legt Rena Lange darauf Wert, dass die Produkte luxuriös und feminin sind 

und mit viel handwerklichen Details versehen sind. Grundsätzlich ist der Stil zudem davon geprägt, dass modi-

sche Highlights tragbar für jeden Anlass („casual“, „day“, „day event“ und „evening“) nach  den typischen „Rena 

Lange“ - Stilelementen umgesetzt werden. Darüber hinaus sind die Produkte durch verlässliche Schnitte und 

Passformtreue, auch in großen Größen (geliefert wird die Größe 34 bis 48), gekennzeichnet.  

Entsprechend der luxuriösen Ausrichtung der Produkte ergibt sich eine Verkaufspreisgestaltung, die nach Ein-

schätzung von Rena Lange die Produkte zum Luxus-Segment zählen lässt. 

Im Geschäftsjahr zum 30. April 2013 (auf Pro-forma Basis) erzielte die Rena Lange-Gruppe Umsatzerlöse auf 

Pro-forma Basis in Höhe von EUR 24.557.825,37 und ein EBITDA in Höhe von EUR +3.505.426 sowie ein Net-

toergebnis in Höhe von EUR -156.166,14. 

Zum 31. Oktober 2013 beschäftigte die Rena Lange-Gruppe 133 Mitarbeiter. 

Wettbewerbsstärken 

Die Rena Lange-Gruppe zeichnet sich nach eigener Einschätzung durch die folgenden Wettbewerbsstärken aus: 

 Starke, international bekannte Marke für Damenbekleidung im Luxussegment

Die Rena Lange-Gruppe sieht die Marke „Rena Lange“ unter der sie ihre Produkte vertreibt, als Wett-

bewerbsstärke an. Die Marke „Rena Lange“ existiert bereits seit 1916 und steht seitdem in der Mode-

branche nach Ansicht der Emittentin für höchste Qualität und schlichten Luxus für anspruchsvolle Kun-

den. Der Anspruch von Rena Lange ist Prêt-à-Porter Mode auf Couture-Niveau anzubieten. Laut dem 

sog. „Luxury Business Report 2012“ belegt Rena Lange unter den Top 50 Deutsche Luxus-

Unternehmen Platz 32. Berrücksichtigt man nur die Modeunternehmen in diesem Ranking, so belegt 

Rena Lange sogar den dritten Platz. 
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 Starke internationale Präsenz der Marke in allen wichtigen Luxus Modemärkten 

Einen weiteren Wettbewerbsvorteil sieht die Rena Lange-Gruppe in ihrer internationalen Aufstellung. 

Rena Lange ist in allen drei entscheidenden globalen Luxusmärkten (Europa, USA, Asien) mit 18 

Shops, 27 Shop-in-Shops sowie 300 Verkaufsstellen in 30 Ländern präsent und verfügt nach eigener 

Ansicht über eine sehr etablierte Marktstellung. Rena Lange erzielt sowohl in den USA wie auch in Ja-

pan essentielle Umsätze von um die 40% des gesamten Umsatzvolumens.  

In China erwartet Rena Lange mittels einer Kooperation die Markteinführung ihrer Produkte noch in 

2014.  

Darüber hinaus verfügt Rena Lange nach eigener Auffassung auch bereits über ein erhebliches interna-

tionales Kunden-Netzwerk und zahlreiche internationale Präsenzen (z.B. Europa: München, Berlin, 

Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Wien und London; USA: in den Neiman Marcus 

Selected Stores sowie in New York; Mittlerer Osten: Beirut; Asien: Japan und Taiwan), die wesentlich 

zur Markenbekanntheit und zum weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit genutzt werden sollen. 

Mit ihrer internationalen Präsenz und dem geplanten strategischen Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit in in-

ternationalen Märkten entspricht Rena Lange dem internationalen Trend in den Luxusgütermärkten und 

kann davon absolut positiv profitieren 

Die Zielkunden von allen Luxusmarken reisen international sehr viel und kaufen in den internationalen 

Metropolen auch ihre jeweilige Kleidung ein. Für eine Luxusmarke wie Rena Lange ist es daher von 

entscheidender Bedeutung in allen diesen internationalen Metropolen und Märkten durch Händler oder 

eigene Retail Stores vertreten zu sein. Gerade in Märkten wie Asien, Mittlerer Osten, aber auch den 

USA wachsen die Luxusmärkte weiterhin stark an und Rena Lange kann durch ihre internationale Prä-

senz von diesem Trend deutlich profitieren. 

 Hohe Qualität und Modegrad  

Die Rena Lange-Gruppe sieht es zudem als eine Wettbewerbsstärke an, dass ihre Produkte und die Mar-

ke „Rena Lange“ für sehr hohe Qualität stehen (im Sinne von zum Teil schon handwerklicher Qualität).  

Die Rohmaterialien stammen von ausgewählten Herstellern und Zulieferern, die nach strengen Kriterien 

von Rena Lange ausgewählt werden. Bei diesen handelt es sich größten Teils um kleine Manufakturen 

aus Italien und Frankreich. Basierend auf der Farbkarte und den saisonspezifischen Designideen werden 

Stoff- und Drucke als Sonderanfertigung für Rena Lange entwickelt  

Die Rena Lange-Gruppe sieht zudem den Modegrad ihrer Produkte als Wettbewerbsstärke an. Der An-

spruch von Rena Lange ist es, Prêt-à-Porter Mode auf Couture-Niveau anzubieten. Der Modegrad der 

Produkte der Rena Lange-Gruppe steht für einen schlichten, klassisch eleganten, selbstbewussten Mo-

destil mit hervorragender Passform, der es den Kunden der Zielgruppen erlaubt, modische, qualitativ 

hochwertige Kleidung zu tragen ohne sich dabei auf einen bestimmten saisonalen Trend festlegen zu 

müssen.  

Die Qualität der Modeprodukte der Rena Lange wird insbesondere dadurch gewährleistet, dass Rena 

Lange zuerst alle Vormaterialien wie Stoffe und Zutaten wie Knöpfe selbst entwickelt und einkauft und 

nach Lieferung in das Zentrallager nach München einzeln qualitätskontrolliert. Diese werden dann teil-

weise in die einzelnen Schnittteile der Kleiderstücke bzw. Modeprodukte zugeschnitten und verarbeitet, 

bevor diese dann zur Weiterverarbeitung zu Auftragsnähereien, zumeist in Kroatien, gesendet werden. 

Nachdem diese die Schnittteile zu fertigen Kleidern, Hosen, Jacken etc. komplettiert haben, werden die-

se dann wiederum zu Rena Lange nach München geschickt und einer erneuten Qualitätskontrolle unter-

zogen. Dabei wird jedes einzelne Teil auf seine Qualität kontrolliert.    

Zur hohen Qualität und zum Modegrad trägt auch die Tatsache bei, dass Rena Lange teilweise eigene 

Einkäuferinnen und Textilingenieure für spezielle Einzelteile, wie z. B. Stoffe, Knöpfe, Bänder etc. hat 

und diese Einkäuferinnen und Textilingenieure durch ihre Spezialisierung somit über ein hohes Know-

how diesbezüglich verfügen.  
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 Qualifizierte Mitarbeiter und erfahrenes Management  

Neben langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern, die durch ihre Erfahrung und ihr Wissen insbesondere zur 

hohen Produkt- und Designqualität der Produkte der Rena Lange-Gruppe beitragen, tragen auch junge 

und motivierte Mitarbeiter, die - auch durch die Unternehmensleitung gefördert - immer stärker an ver-

antwortungsvolle Positionen herangeführt werden, zum Erfolg der Rena Lange-Gruppe bei. Die strate-

gische und operative Führung des Unternehmens wird durch die langjährige Expertise der Geschäftsfüh-

rung geprägt.  

Strategie 

Die Strategie der Rena Lange ist es die Marke „Rena Lange“ so zu positionieren, dass die Marke „Rena Lange“ 

mittelfristig von modeaffinen Frauen in den bekanntesten Modemetropolen als TOP-10 Marke für Damen Lu-

xusbekleidung genannt wird, vor allem im Zusammenhang mit Bekanntheitsgrad, Qualität und Design. Die Er-

reichung dieses Ziels soll durch die Umsetzung der folgenden strategischen Maßnahmen möglich werden: 

 Weitere Erhöhung der Markenbekanntheit 

Laut einer Studie des deutschen Wirtschaftsmagazins „Wirtschaftswoche“ gehört Rena Lange in 2012 

zu den 25 besten und bekanntesten Luxusmarken aus Deutschland. Rena Lange nimmt den 22. Platz ein 

und innerhalb der Modebranche den sehr starken 5. Rang. Die Tendenz der wahrgenommenen Marken-

bekanntheit war in den letzten Jahren durchgehend steigend - auch in der oben genannten Studie (Platz 

2010: 25. Rang). 

Laut dem sog. „Luxury Business Report 2012“ belegt Rena Lange unter den Top 50 Deutsche Luxus-

Unternehmen Platz 32. Berrücksichtigt man nur die Modeunternehmen in diesem Ranking, so belegt 

Rena Lange sogar den dritten Platz. 

Dennoch soll in den kommenden Jahren vor allem die weltweite Markenbekanntheit der Marke „Rena 

Lange“ in bestehenden und neuen Märkten durch entsprechende und intensivierte Marketingmaßnah-

men weiter erhöht werden. Wettbewerber wie „Chanel“ oder „Valentino“ verfügen über eine deutlich 

höhere Markenbekanntheit und können sich damit Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die Anstrengungen 

von Rena Lange zielen darauf ab, im gleichen „Atemzug“ wie diese Mitbewerber von den Endkonsu-

mentinnen erkannt und damit auch gekauft zu werden. 

 Überarbeitung der Kollektion für eine leicht modischere Kollektionsaussage 

Insgesamt soll die modische Kollektionsausrichtung von Rena Lange bei gleich hoher Qualitäts- und 

Preisorientierung leicht angehoben werden. Rena Lange wird sich auf die typischen Stilmerkmale der 

Marke rückbesinnen (Bubikragen, „schwarz/weiß“, Lingerie Teile, Spitzenteile, Tweed Jacken, hoch-

wertige Verarbeitung mit vielen wertvollen Details, Abend- und Anlasskleider) und diese in einer mo-

dernen Interpretation wieder in den Vordergrund stellen. 

Neben diesen Zielen für die gesamte Marke sollen vor allem wachstumsstarke Segmente wie zum Bei-

spiel der Bereich „Strick“ erweitert bzw. ausgebaut werden, aber auch der Bereich von „casual Teilen“ 

zum täglichen und einfachen Gebrauch. Besonderes Augenmerk gilt dem Bereich Abend- und Anlass-

kleidung, in dem Rena Lange wieder vermehrt Produktangebote anbieten wird. 

Generell stehen die Kollektionen in Zukunft unter den beiden Hauptthemen „from desk to dinner“ und 

„special events“. Rena Lange möchte seine Kundinnen perfekt vom Büro bis zum Abend Dinner ein-

kleiden und entsprechende Variationen und Teile anbieten, aber auch den Bereich für spezielle Anlässe 

(Abendkleider) weiter ausbauen. 

In Bezug auf die Zielkunden sollen damit auch jüngere Kundinnen um die 35+ Jahre angesprochen wer-

den um den Kundenkreis der Marke deutlich auszubauen. Für dieses Ziel werden innerhalb der Kollek-

tion auch „jüngere und günstigere“ Teile eingebaut werden, die aber insgesamt die Qualitäts- und Preis-

orientierung der Marke nicht verändern werden, sondern als Einstiegsprodukte positioniert werden. 
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 Erweiterung des Produktsortiments insbesondere im Bereich der Accessoires und Aufbau eines 

Lizenzgeschäfts 

Die Rena Lange-Gruppe plant, ihr Produktsortiment in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Be-

reich Accessoires zu erweitern.  Diese Erweiterung soll durch entsprechende langfristige Lizenzverein-

barungen mit und über Lizenzpartner erfolgen. 

Dies gilt vor allem für den modenahen und -typischen Bereich von Leder-Accessoires, Schuhen, Leder-

taschen, Brillen und Kosmetik/Duft. Entsprechende Gespräche und Verhandlungen mit international 

starken Lizenzpartnern für diese Produktsegmente werden aktuell und intensiv geführt.  

 Regionaler Ausbau und weitere Internationalisierung der Präsenz durch Markteintritte in weite-

ren Ländern 

Rena Lange ist bereits in allen drei entscheidenden globalen Luxusmärkten (Europa, USA, Asien) mit 

18 Shops, 27 Shop-in-Shops sowie 300 Verkaufsstellen in 30 Ländern präsent und verfügt nach eigener 

Ansicht über eine sehr etablierte internationale Marktstellung.  

Die Strategie der Rena Lange-Gruppe ist es jedoch, auch weiterhin fokussiert in ausgewählten Ländern 

und Region zu wachsen.  

Hierzu plant die Rena Lange-Gruppe insbesondere einen weiteren Ausbau ihres bestehenden oder neuen 

Geschäfts in den USA, Asien, Russland, in Osteuropa, im Mittleren Osten, der Türkei und in ausge-

wählten neuen europäischen Kernmärkten (Nordeuropa). 

 Markteintritt China 

Als besonderer strategischer Schwerpunkt gilt der Markteintritt im am schnellsten wachsenden Luxus-

markt der Welt - China.  

Entsprechende Gespräche mit starken lokalen Partnern wurden und werden aktuell geführt und ein ent-

sprechendes Term Sheet zum Markteintritt in Zusammenarbeit mit diesem starken lokalen Partner wur-

de bereits unterzeichnet. Mit dem Markteintritt von Rena Lange ist damit noch 2014 zu rechnen. 

 Weiterer Ausbau von eigenen Retail Stores und Factory Outlets 

Rena Lange betreibt aktuell sieben eigene Retail Stores (London, München, Wien, Berlin, Düsseldorf, 

Hamburg, Mannheim) sowie ein Factory Outlet in München. Neben den eigenen Retail Stores betreiben 

Franchise Partner weitere elf Retail Stores, zum Beispiel in Frankfurt, Beirut, Tokio, Osaka usw. 

Rena Lange plant die Präsenz der Marke vor allem in den entscheidenden  Mode-Metropolen durch die 

Eröffnung von weiteren eigenen Retail Stores zu verstärken. Über die kommenden fünf Jahre sollen 

sechs neue Retail Stores in folgenden wichtigen Modestädten eröffnet werden: Mailand, Paris, New 

York (in der Madison Avenue, Eröffnung geplant für Q4 2013/ Q1 2014), Los Angeles (am Rodeo Dri-

ve in Beverly Hills, Eröffnung geplant für Q4 2013/ Q1 2014), Hongkong, Tokio und/oder Moskau, 

Dubai et al. Damit wird die Präsenz und Wahrnehmung der Marke international weiter gestärkt und 

ausgebaut.  

Als Abrundung der Stores und zum Ausgleich von eventuellen Restbeständen und Altwaren plant Rena 

Lange zusätzlich die Eröffnung von einem oder zwei weiteren Factory Outlets. 

Daneben soll insgesamt auch die Präsenz mit typischen Shop-in-Shops (wie bereits bei KaDeWe in Ber-

lin) mit renommierten Einzelhandelskunden deutlich ausgebaut werden. 

 Weiterer Ausbau der Geschäftsbasis von Rena Lange durch geeignete Akquisitionen 

Aktuell finden Kaufverhandlungen mit einem weiteren Premium Damenoberbekleidungs-Unternehmen 

(Josef Reis GmbH & Co. KG) statt, das eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Rena Lange Ange-

bot darstellen könnte ohne die Kernmarke „Rena Lange“ zu „kannibalisieren“.  
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Dieses Unternehmen (und die sehr bekannte Marke St. Emil) mit Sitz in Deutschland erreicht aktuell ein 

weltweites Umsatzvolumen von rund 23 Mio. Euro. bei positiven EBITDA Resultaten.  

Insgesamt macht es für Rena Lange durchaus Sinn, weitere Akquisitionen im Sinne einer Expansions-

strategie in produktnahen Bereichen mit Marken umzusetzen, die das Kerngeschäft erweitern und nicht 

kannibalisieren, und prüft in diesem Zusammenhang auch weitere bestehende Möglichkeiten am Markt. 

Produkte und Segmente 

Produkte 

Rena Lange bietet zweimal jährlich (Herbst/Winter; Frühjahr/Sommer) neue Kollektionen bestehend aus Da-

menbekleidung und Accessoires, die jeweils aus zwei bis drei unterschiedlichen Farbthemen (sog. „colour sto-

ries“) bestehen. Die Produktgruppen der Damenbekleidung sind Jacken und Blazer, Kleider, Hosen, Röcke, Blu-

sen, Mäntel, Strickoberteile sowie Shirts und Tops. Darüber hinaus bietet Rena Lange Accessoires wie Gürtel, 

Schals und Schmuck abgestimmt auf die Farbthemen an. 

Die Kollektionen werden in Farbthemen und Bedarfe unterteilt. Ein Farbthema ist dabei durch zwei bis drei do-

minierende Farben gekennzeichnet, das sich in den einzelnen Produkten wieder findet. Verschiedene Produkte 

eines Farbthemas können so beliebig zu einem Look zusammengestellt und getragen wer-den. Ein Farbthema 

umfasst ca. 40 bis 65 Einzelteile (inklusive Accessoires). Die Farbthemen haben über die Saison verteilt unter-

schiedliche Liefertermine, so dass die Verkaufsflächen in der Regel immer von einem Farbthema geprägt sind.  

Die Zielgruppe von Rena Lange sind anspruchsvolle, kultivierte Frauen mit Orientierung auf internationale Mode 

und dem Wunsch nach qualitativ hochwertigen Produkten. Daraus ergibt sich für Rena Lange der Anspruch Pro-

dukte in hoher Qualität anzubieten, die feminin und zu jedem Anlass („casual“, „day“, „day event“ und „eve-

ning“) tragbar sind.  

Die für die Produkte verwendeten Materialien sind sehr hochwertig, so dass sie Kunden als luxuriös erkennen. 

Gleichzeitig achtet Rena Lange bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung darauf, dass sie ein ange-

nehmes leichtes Tragegefühl vermitteln, besonders die Produktgruppe Strick mit einem Anteil von 35% ist ein 

ausbaufähiges Marktsegment mit hoher Nachfrage. Häufige Materialien sind dabei Wolle, Baumwolle, Seide 

sowie Kaschmir in verschiedenen Strick- und Webvarianten.  

Im Hinblick auf den Stil der Produkte legt Rena Lange darauf Wert, dass die Produkte luxuriös und feminin sind 

und mit viel handwerklichen Details attraktiv sind. Grundsätzlich ist der Stil zudem davon geprägt, dass modi-

sche Highlights tragbar für jeden Anlass („casual“, „day“, „day event“ und „evening“) in der Rena Lange typi-

schen Gestaltung (dann) umgesetzt werden. Darüber hinaus sind die Produkte durch verlässliche Schnitte und 

Passformtreue, auch in großen Größen (geliefert wird die Größe 34 bis 48), gekennzeichnet.  

Entsprechend der luxuriösen Ausrichtung der Produkte ergibt sich eine Verkaufspreisgestaltung, die nach Ein-

schätzung von Rena Lange die Produkte zu dem Luxus-Segment zählen lässt, die also im Preissegment mit De-

signprodukten, z.B. der Marken „Valentino“, „Akris“, „Chanel“ und „ESCADA“ zu vergleichen sind. Jedoch 

werden Einstiegspreislagen pro Produktgruppe gewährleistet. 

Distributionssegmente 

Wholesale  

Im Segment Wholesale verkauft Rena Lange ihre Produkte an Händler, die die Produkte auf ihren Verkaufsflä-

chen Endkunden anbieten. Die Kunden im Segment Wholesale sind Premium-Warenhäuser, Warenhausfilialket-

ten, Franchisenehmer, und spezialisierte hochwertige Bekleidungsfachgeschäfte.  

Im Segment Wholesale tragen die Kunden von Rena Lange regelmäßig das Absatzrisiko der von Rena Lange 

gekauften Ware. Bei wichtigen Großkunden vereinbart Rena Lange jedoch auch im Wholesale Geschäft in Aus-

nahmefällen Rücknahmeverpflichtungen oder bietet einen Warentausch an, so dass auch insofern Rena Lange 

das Absatzrisiko (Neiman Marcus) trägt.  

Im Wholesale Segment erfolgt der Vertrieb über Multi-Brand-, Shop-in-Shop Flächen sowie Franchise-Flächen. 

Auf eigene Multi Brand und Shop-in-Shop Flächen entfielen im Geschäftsjahr zum 30. April  2013 ca. 25% der 

Umsätze, die sich auf sieben bestehende Shops und ein Factory Outlet verteilten und sich größtenteils in 
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Deutschland, aber auch in Österreich und England befinden. Auf Franchise-Flächen entfielen im Geschäftsjahr 

zum 30. April 2013 (auf Pro-forma Basis) ca. 5% der Umsätze mit zwei Verkaufsflächen. 

Auf Multi-Brand-Flächen werden die Rena Lange-Produkte unmittelbar auf einer Verkaufsfläche zusammen mit 

ähnlichen Produkten anderer Hersteller zum Verkauf angeboten. Typischerweise sind Wholesale Kunden mit 

Multi-Brand-Flächen sogenannte Boutiquen.  

Auf diesen Flächen werden nur vereinzelte Teile eines Farbthemas oder einer Produktgruppe verkauft. Die Who-

lesale Kunden mit Multi-Brand-Flächen tragen stets das Absatzrisiko der Rena Lange-Produkte.  

Auf Franchise-Flächen werden ausschließlich Rena Lange-Produkte in eigenen Geschäften des Franchiseneh-

mers verkauft, die den Vorgaben der Corporate Identity (Shop Konzept, Deko Konzept etc.) von Rena Lange 

entsprechen. Der Franchisenehmer vertreibt hierbei Rena Lange-Produkte im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung. Rena Lange unterstützt den Franchisenehmer bei der Planung und Ausgestaltung der Verkaufsflächen 

sowie insbesondere der Shopausgestaltung (sog. Visual Merchandising). Franchiseverträge laufen in der Regel 

über drei Jahre.  

Retail  

Im Retail Segment vertreibt Rena Lange ihre Produkte direkt an Endkunden. Im Geschäftsjahr zum 30. April 

2013 (auf Pro-forma Basis) entfielen auf das Retail Segment ca. 25% der gesamten Konzernumsatzerlöse. Im 

Retail Segment erfolgt der Vertrieb über eigene Stores sowie Outlet Stores und den eigenen Internetshop unter 

www.renalange.com.  

Derzeit vertreibt Rena Lange ihre Produkte über sieben eigene Stores. Die Stores befinden sich in innerstädti-

schen 1a und 1b Lagen und sind nachfolgend kurz dargestellt: 

  

Standort Größe (inkl. Neben-

flächen) 

Größe (Verkaufs-

flächen ) 

Eröffnung oder 

Wiedereröffnung 

nach Renovierung  

München 250 220 Juni 2010 

Düsseldorf 226 130 Okt. 1998 

Hamburg 225 150 März 2006 

Berlin 238 130 Juli 2001 

Mannheim 107 85 Juli 2002 

Wien 76 70 Feb. 2010 

London  75 55 Sept. 1998 

Bei dem Vertrieb über eigene Stores trägt Rena Lange das Absatzrisiko und die Personal- und Raumkosten. Im 

Gegensatz zu dem Vertrieb über Wholesale Kunden hat Rena Lange bei dem Vertrieb über eigene Stores aber 

auch die Möglichkeit den vollen Handelspreis und damit die volle Handelsmarge zu erzielen. Die eigenen Stores 

sind für Rena Lange aus Marketinggesichtspunkten wichtig, da in ihnen die gesamten jeweiligen Kollektionen 

präsentiert und potentielle Wholesale Kunden von der Marke „Rena Lange“ überzeugt werden können.  

Neben den eigenen Stores betreibt Rena Lange zum 30. April 2013 ein Factory Outlet in München. In diesem 

vertreibt Rena Lange Produkte der Vorsaison unterhalb des üblichen Preisniveaus ihrer Stores und mit einer ge-

wissen zeitlichen Verzögerung. Zudem erfolgt über die Outlet Stores auch der kontrollierte Abverkauf von Pro-

dukten und dient somit als zusätzlicher Vertriebskanal.  
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Seit September 2009 vertreibt Rena Lange ihre Produkte auch über den eigenen Internet-Shop. Der Internet-Shop 

richtet sich derzeit vor allem an internationale Kunden. Dort wird das gesamte Produktangebot angeboten. 

Produktentwicklung 

Die kreative Produktentwicklung von Rena Lange erfolgt am Hauptsitz des Unternehmens in der Lindberghstras-

se 3 in München. Verantwortet wird sie von der Chefdesignerin Annick Gormann und ihrem dreiköpfigen Seni-

or-Design-Team. Rena Lange verfügt über eine eigene Musternäherei, Schnittmacherei und entsprechend qualifi-

zierte Modellmacher und Bekleidungsingenieure. Sämtliche Produkte werden von Rena Lange selbst entwickelt 

und hergestellt.  

Das Design wird dabei von dem Gedanken geleitet, Produkte für die typische Trägerin von Rena Lange Produk-

ten zu entwerfen (siehe die historisch typischen Gestaltungsmerkmale der Marke (DNA)). 

Um Trends und Kundenwünsche für die Produktentwicklung rechtzeitig zu erkennen und ihre Kollektionen ent-

sprechend zu entwerfen, ist Rena Lange auf den wichtigen Branchenmessen in Mailand, Paris, London und New 

Yorkvertreten.  

Zudem analysiert sie das Kaufverhalten ihrer Kunden und arbeitet sehr eng mit den Einkäufern der Key Accounts 

(Neiman Marcus) zusammen, um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden. 

Beschaffung und Fertigung 

Rena Lange kontrolliert die Wertschöpfungskette der Produkte in allen Details selbst und mit eigener Organisati-

on. Generell werden alle Vormaterialien und Zutaten zentral von Rena Lange eingekauft, nach München in das 

Zentrallager geliefert und einzeln qualitätskontrolliert. In München werden zudem alle Musterteile aller Kollek-

tionsteile hergestellt und die Stoffe sowie Zutaten als Einzelteile für die fertigen Produkte vorgeschnitten und 

fertig gemacht. Das finale Nähen der Produkte erfolgt dann bei Partnerbetrieben, zum Beispiel in Kroatien, die 

bereits sehr lange und sehr gut mit Rena Lange zusammenarbeiten. Die fertig genähten Produkte werden dann 

wieder in das Zentrallager von Rena Lange nach München gesandt, wo jeder Artikel noch einmal einzeln kon-

trolliert und geprüft wird. Erst dann kann die Auslieferung an die Kunden erfolgen. 

Die Fertigung der Produkte ist also international auf zahlreiche Fertigteil- und Rohwarenlieferanten,  ca. 20 Un-

ternehmen in Deutschland, China, Kroatien, Slowenien und der Türkei, aufgeteilt, wobei der größte Lieferant 

regelmäßig nicht mehr als 15% einer Jahresproduktion von Rena Lange fertigt oder liefert.  

Im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2012 zum 30. April 2013 wurden ca. 20% der Produktion von deutschen Lieferan-

ten, 35% der Produkte von chinesischen Lieferanten, ca. 30% von kroatischen Lieferanten, ca. 5% von sloweni-

schen Lieferanten, ca. 8% von Italienischen Lieferanten und ca. 2% von türkischen  Lieferanten (auf Basis der 

hergestellten Stückzahlen) hergestellt  

Die Fertigteillieferanten übernehmen das Zuschneiden der Stoffe, das Nähen und das Anbringen von  Applikati-

onen, dem sogenannten „cutting-, making und trimming“ - Prozess. Zudem erfolgt eine erste Qualitätskontrolle 

und das Verpacken für den Versand an Rena Lange durch den Fertigteillieferanten. Großkonfektionen, wie Män-

tel, Blazer, Hosen und Röcke lässt Rena Lange insbesondere bei osteuropäischen Lieferanten herstellen. Leicht-

konfektionen wie Blusen, Kleider und Strick werden vor allem in Asien, Jeans in Italien und Leder in der Türkei 

für Rena Lange gefertigt.  

Die Beschaffung der für die Produktion benötigten Rohwaren (Meterwaren und Kleinteile) ist unterschiedlich 

organisiert. In ca. 1/3 der Fälle ist der Fertigteillieferant selbst für die Beschaffung der benötigten Rohwaren nach 

Vorgaben von Rena Lange zuständig (sog. FOB bzw. Voll-Geschäft). In diesen Fällen ist keine Vorfinanzierung 

durch Rena Lange erforderlich. In ca. 2/3 der bei Fertigteillieferanten produzierten Ware finanziert Rena Lange 

die Produktion aber auch vor und beschafft zunächst die für die Produktion benötigten Rohwaren und Kleinteile 

über Rohwarenlieferanten selbst und lässt diese dann von Fertigteillieferanten nach ihren Vorgaben zu fertigen 

Produkten verarbeiten (sog. PLV-Geschäft).  

Die Rohwarenlieferanten, die Meterware (Stoffe) an Rena Lange liefern, stammen überwiegend aus Italien, 

Frankreich, England und Deutschland, während Lieferanten für Kleinteile aus Deutschland und Italien stammen.  
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Rena Lange hat in den Beschaffungs- und Fertigungsprozess die Tochter FLS Limited eingeschaltet. Diese über-

nimmt gegen Zahlung eines vom Einkaufsvolumen abhängigen Betrages die Lieferantenbetreuung, die Suche 

nach geeigneten Stoffen und Zutaten, die technische Umsetzung und kreativen Input nach Vorgaben durch Rena 

Lange, die Qualitätskontrolle in der Produktion, Unterstützung bei der Beschaffung der Rohwaren für die Pro-

duktion bei den Lieferanten und die logistische und terminliche Verfolgung der Aufträge bis zum Abtransport 

der Ware an Rena Lange. 

Der Beschaffungsprozess bei Rena Lange ist davon geprägt, dass die Auslieferung der Farbthemen ca. alle drei 

bis vier Wochen erfolgt. Dies bedeutet, dass der Beschaffungsprozess entsprechend dem Auslieferungstermin für 

die Farbthemen in kurzen Abständen angepasst und auf die neuen Waren abgestimmt werden muss. 

Lagerung und Logistik 

Sowohl der Beschaffungs- und Fertigungsprozess, als auch die Belieferung von Wholesale Kunden und der eige-

nen Stores und Outlet Stores stellt hohe Anforderungen an die Logistik.  

Rena Lange arbeitet die notwendigen Prozesse und Papiere (Import/Export) im hauseigenen zentralen Roh- und 

Fertigwarenlager ab. Retouren werden zurück an das Zentrallager im Hause Lindberghstraße 3 in München, ge-

liefert und von dort wieder zu Kunden oder eigenen Stores, oder im Falle von Altware, in die Outlet Stores gelie-

fert. 

Qualitätsmanagement  

Vor dem Hintergrund, dass Rena Lange nicht selbst produziert (vor allem im Sinne von Nähen) und die Produk-

tionsabläufe der Auftragslieferanten nicht selbst überwachen kann, ist eine umfassende Qualitätskontrolle gebo-

ten.  

Zur Sicherstellung der Qualität der Fertigung bei Fertigteillieferanten werden diese genauen Vorgaben hinsicht-

lich der Qualität der Rohwaren und der Verarbeitung, aber auch bezüglich der Arbeitsbedingungen gemacht. Zu-

dem überwachen die in die Beschaffung und Fertigung eingeschalteten Einkaufsagenturen die Einhaltung der 

Vorgaben durch Rohwaren- und Produktionskontrollen. In den osteuropäischen Betrieben kommen eigene Be-

kleidungstechniker zum Einsatz, die die Produktionsfortschrittskontrolle sowie eine Produktendkontrolle vor-

nehmen. Gelieferte Fertigteile werden zu 100 % auch nach Lieferung in das Fertigwarenlager nochmals geprüft.  

Auch bei Rohwarenlieferanten wird die Qualität der Rohwaren durch Rena Lange vorgegeben und zunächst 

durch die Rohwarenlieferanten selbst geprüft. Hierfür werden die in der Industrie allgemein üblichen Normen 

(wie z.B. Standard-Öko-Tex 100, Azo-freie Farbstoff) angewandt. Zur dauerhaften Sicherstellung der Qualität 

lässt Rena Lange die Rohwaren von einem externen Spezialisten zu 100% kontrollieren. Bei Lieferung der Me-

terware und Zutaten in das Zentrallager werden diese nochmals geprüft, bevor sie zum Fertigteillieferanten zur 

Verarbeitung versendet werden. Teilweise lässt Rena Lange die Rohwaren auch durch darauf spezialisierte Labo-

re auf Schadstoffe analysieren.    

Kunden und Vertrieb 

Um ihre Produkte im In- und Ausland an Endkunden zu verkaufen, nutzt Rena Lange zahlreiche Vertriebskanäle, 

wobei der Vertrieb in die Segmente Wholesale und Retail unterteilt ist.  

Im Segment Wholesale verkauft Rena Lange ihre Produkte an Händler, die die Produkte auf ihren Verkaufsflä-

chen Endkunden anbieten. Die Kunden im Segment Wholesale sind Premium-Warenhäuser, Warenhausfilialket-

ten, Franchisenehmer und spezialisierte hochwertige Bekleidungsfachgeschäfte.  

Der Vertrieb an Wholesale Kunden erfolgt über Key Account Manager, eigene Vertriebstöchter (USA) und Im-

porteure (Japan). Wichtige Kunden im Wholesale Segment sind u. a. die Kaufhäuser KaDeWe Berlin und Nei-

man Marcus (USA) oder auch Takashimaya (Japan). Daneben gehören in der Russischen Föderation die Waren-

hausketten Holding Center und Orion St. Petersburg zu den wichtigen Kunden.  

Im Segment Retail vertreibt Rena Lange ihre Produkte in sieben eigenen Stores, über einen Outlet Store und ei-

nen Internetshop direkt an Endkunden. Der Direktvertrieb erlaubt nach Einschätzung der Emittentin höhere Mar-

gen als der Vertrieb an Wholesale Kunden, da die Produkte zu Einzelhandelspreisen verkauft werden können. 
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Marketing 

Die Rena Lange-Gruppe verfolgt eine fokussierte Marketingstrategie, bei der mit möglichst effizientem finanzi-

ellen Aufwand ein möglichst großer Marketingeffekt erreicht werden soll. Hierzu hat die Rena Lange-Gruppe im 

letzten Jahr 2012 rund EUR 1,3 Mio. in fokussierte Marketingmaßnahmen investiert.   

Zur Unterstützung des Vertriebs und zur Positionierung und Etablierung der Marke „Rena Lange“ führt die Rena 

Lange-Gruppe vor allem Werbekampagnen durch, veranstaltet Marketingveranstaltungen und eigene Shop-

Events (in den eigenen Stores und bei Kunden) und nimmt an den international entscheidenden Fashion-Shows 

wie der Mercedes Benz Fashion Show in Berlin sowie anderen Modeevents teil.  

Werbekampagnen werden dabei zur Bewerbung einzelner Produkte oder Linien vor allem in Modemagazinen 

geschaltet. Besondere Bedeutung kommt dabei aber auch der Zusammenarbeit mit großen Warenhauskonzernen 

und deren Werbematerialien zu. So investiert Rena Lange insgesamt weitere 200 Tsd. Euro für Schaltungen z.B. 

in den Neiman Marcus (USA) Kundenkatalogen, die umgehend zu hohen Umsätzen in den beworbenen Artikeln 

führen. 

Im Rahmen des Handelsmarketings veranstaltet die Rena Lange-Gruppe bei Kunden kleinere und größere Events 

wie Modenschauen. Die Bekanntheit der Marke wird zudem durch einen saisonalen Katalog, eine Anzeigenkam-

pagne und ein „Lookbook“ für die Händler und Endverbraucher unterstützt.  

Auch hier gilt besonderes Augenmerk der Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden, die zum Beispiel in soge-

nannten „trunk shows“ ihren besten Kunden bereits Wochen vor Verkaufsstart die jeweils aktuellsten Kollektio-

nen vorab im Rahmen von kleinen Präsentationen zeigen. Dabei können treue Kunden Wochen vor dem offiziel-

len Verkaufsstart die aktuellsten Kollektionen auch kaufen und sich damit als „Trendsetter“ etablieren. Gerade 

im Bereich der „Haute Couture“ kommt diesen Verkaufsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den besten 

Kunden eine besondere Bedeutung zu. 

Vor allem investiert Rena Lange aber auch in PR-Maßnahmen und da vor allem in die Zusammenarbeit mit so-

genannten „testimonials“ und „celebrities“. Im Bereich der sehr teuren und luxuriösen Damenoberbekleidung ist 

es von besonderer Bedeutung, dass „celebrities“ bei weltbekannten  Veranstaltungen wie der Bambi Verleihung, 

der Oscar Verleihung oder bei Filmpreisen die Kleider einer bestimmten Marke tragen. Rena Lange investiert 

sehr stark in die Zusammenarbeit mit jungen Schauspielerinnen und prominenten Persönlichkeiten  und hat eine 

sehr gute Stellung in diesem Umfeld erreicht. Der davon ausgehende PR-Effekt (z.B.: Schauspielerin xy trägt 

Rena Lange bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises usw.) führt zu einer Steigerung der Attraktivität der 

Marke, aber auch zu direkten Umsätzen, weil die entsprechenden Kleider sofort von den Kundinnen verstärkt 

nachgefragt werden. Rena Lange hatte in diesem Umfeld traditionell eine starke Stellung (zum Beispiel über die 

Zusammenarbeit mit Senta Berger) und wird diesen Bereich auch weiterhin stark intensivieren. 

Markt und Wettbewerb  

Markt 

Die Rena Lange-Gruppe konzentriert sich mit ihren Produkten auf den internationalen Damenoberbekleidungs-

markt (DOB)  im Luxussegment. 

 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Der weltweite wirtschaftliche Aufschwung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 ist im 

Jahr 2012 ins Stocken geraten. Die gestiegene Unsicherheit aufgrund der Problematik der Staatsverschuldung in 

südeuropäischen Industriestaaten und die damit verbundenen Sorgen um die Weltkonjunktur haben im Laufe des 

Jahres zu starken Bewegungen an den Finanzmärkten geführt.  

Trotz der Belastungsfaktoren prognostiziert die OECD (Stand: 06.09.2012) nach einem Anstieg der globalen 

Wirtschaftsleistung von 3,2% in 2010 und 1,8% in 2011 noch ein Wachstum von 1,6% für 2012. Im Jahr 2013 

soll die Wachstumsrate auf 2,2% steigen. (WORLD/OECD) 

Die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Europäischen Union wird durch politische Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Staatsverschuldung langfristig unterstützt. Kurzfristig führen diese in den betroffenen Ländern 

jedoch in vielen Fällen zu einem deutlichen konjunkturellen Einbruch, der sich in den Prognosen der Volkswirte 

widerspiegelt. 
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Diese erwarten im Durchschnitt für die Europäische Union (EU27) nach einer Verbesserung der Wirtschaftsleis-

tung von 1,5% im Jahr 2011 und einem Rückgang von -0,3% in 2012, ein schwach steigendes Wachstum von 

lediglich 0,1% für 2013. Für 2014 wird jedoch mit einer erneuten Erholung der Konjunktur und einem Wachstum 

von 1,4% gerechnet. (Eurostat, Stand: 26.03.2013). 

Die deutsche Volkswirtschaft – wie insgesamt die Region der deutschsprachigen Länder - hat sich zuletzt immer 

mehr von der gesamteuropäischen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt und präsentiert sich in stabiler Verfas-

sung. Neben weiterhin steigenden Exporten trägt auch die stabile Binnennachfrage zum Wachstum bei. 

Trotz der schwierigen gesamteuropäischen Marktsituation in den letzten Jahren konnte Deutschland, laut Be-

rechnungen der Europäischen Kommission, nach einem starken Wirtschaftswachstum von 3,0% in 2011, für das 

schwierige Jahr 2012 noch ein positives BIP-Wachstum von 0,7% einfahren. Damit zeigt sich Deutschland im 

Vergleich zum Europäischen Durchschnitt von -0,3% erneut als extrem stabil. Für 2013 wird in Deutschland al-

lerdings erneut mit einer Verlangsamung der Wirtschaftsleistung und einem schwachen Wachstum von 0,5% 

gerechnet, bevor die Wirtschaft in 2014 wieder um 2,0% wächst (Eurostat, Stand: 26.03.2013).  

 

Der deutsche Modemarkt 

Der vom Gesamtverband Textil + Mode errechnete Branchenumsatz liegt per November 2012 um insgesamt 

0,8% niedriger als per November 2011. Davon sind für 2012 ein Rückgang von -1,9% auf die Textilindustrie und 

ein Wachstum von +0,8% auf die Bekleidungsindustrie zurückzuführen. Demnach stellt sich die Bekleidungsin-

dustrie deutlich stärker dar, als die Textilindustrie.  Auch die Beschäftigung in der Bekleidungsindustrie stieg 

aufgrund der verbesserten Konjunktur in der jüngeren Vergangenheit 2012 erneut. Per November 2012 steht die 

Beschäftigung in der Bekleidungsindustrie bei +2,0% gegenüber dem Vorjahr. Während der Branchenumsatz der 

Textilindustrie 2012 deutlich um -2,3% sank, konnte die Bekleidungsindustrie in 2012 um insgesamt 0,8% ge-

genüber dem Vorjahresniveau zulegen.   

Laut einer Einschätzung des German Fashion Modeverbands e.V. umfasst der Markt der Bekleidungsindustrie in 

Deutschland für das Jahr 2011 ein Gesamtvolumen von ca. 12 Mrd. €. Dabei ist besonders auf den starken An-

stieg des Gesamtumsatzes zwischen 2009 und 2011 und das erneut schwache Wachstum der letzten Jahre hinzu-

weisen. In einer repräsentativen Verbandsumfrage des German Fashion Modeverbands e.V. von Dezember 2012 

wiesen 9% der Befragten für 2012 ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr aus, wohingegen 6% der 

Befragten einen gesunkenen Umsatz zu verzeichnen hatten.    

Insgesamt stellt Deutschland einen wichtigen Markt für die Modeindustrie dar, weil es aufgrund seiner zentraleu-

ropäischen Lage und seiner guten logistischen Anbindung in der EU eine wichtige Umschlagsfunktion bietet. 

Dies spiegelt sich auch in den Exporten der deutschen Modeindustrie dar, die vor allem vom innereuropäischen 

Warenstrom profitieren. Mit hohen Exportraten nach Österreich, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz 

sind vor allem die europäischen Nachbarstaaten wichtige Handelspartner (Stat. Bundesamt, 2012).  

Obwohl die Affinität gegenüber neuer Mode in anderen europäischen Ländern wie Spanien, Italien oder Frank-

reich durchschnittlich höher ist, stellt Deutschland aufgrund seiner höheren Wirtschaftskraft und des durch-

schnittlich hohen Privatvermögens einen wichtigen Absatzmarkt dar. 

Damit positioniert sich Deutschland international im Mittelfeld. Wichtig ist jedoch auch die Stellung Deutsch-

lands in der EU und den damit verbundenen Zoll- und Handelsbestimmungen. Im europäischen Vergleich stellt 

sich der deutsche Modemarkt als sehr robust dar. 

Dabei wird der Markt maßgeblich von südeuropäischen Herstellern dominiert, die sich in den letzten Jahren 

durch ihr ausgeprägtes Lieferkettensystem einige Wettbewerbsvorteile erarbeiten konnten. Daher bestehen für 

Deutsche Modeunternehmen vor allem in der Auswahl und Kooperation mit Transportdienstleistern besondere 

Herausforderungen. Diese Anmerkung gilt aber vor allem für Marken im sehr schnell drehenden Niedrigpreis -  

Segment und nicht notwendigerweise für Premium und Luxusmarken. 

 

 

 

Der weltweite Luxusmodemarkt  

Für die Marke und das Unternehmen Rena Lange stellen aber vielmehr und ausschließlich die Rahmenbedingun-

gen und Entwicklungen im internationalen Luxusmarkt für Damenoberbekleidung (DOB) die entscheidenden 

Einflussfaktoren dar.  
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Insgesamt stellte der Umsatz von Luxusmodemarken im Jahr 2012 einen Anteil von 41,9% des  Gesamtvolumens 

des Modemarkts dar, wie eine Focus-Studie von 2013 belegt. Demnach entfallen weltweit über 40% aller Klei-

dungsartikel auf Luxusmodemarken.  

Dieser hohe Stellenwert spiegelt sich auch im Gesamtumsatz des deutschen Markts für Luxusmode wider, der 

sich laut einer Studie der Beratungsfirma Roland Berger in 2011 auf 1,2 Mrd. Euro belief, was einem Anstieg 

von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht.   

In dem jährlich von Interbrand erstellten Ranking der weltweit wertvollsten Luxusmarken sind auf den ersten 

drei Plätzen mit Louis Vuitton, Gucci und Hermes drei Luxusmarken, die stark im Markt der Luxusmode vertre-

ten sind. Besonders die zweitplatzierte Gucci Group, als weltweiter Modekonzern mit einem Firmenwert von ca. 

9,45 Mrd. Euro, ist für seine moderne und elegante Luxusmode bekannt. Das Ergebnis der Studie stellt demnach 

die hohe Relevanz der Luxusmode in der Luxusgüterbranche dar.  

Dies spiegelt sich auch im weltweiten Gesamtumsatz für Luxusgüter und Luxusmode wider. Laut einer Studie 

der Beratungsfirma Bain & Company betrug der Gesamtumsatz  der Luxusgüterindustrie für 2012 insgesamt 212 

Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon entfielen weltweit ca. 27 

Mrd. Euro auf Damenbekleidung und ca. 26 Mrd. Euro auf Herrenbekleidung. Beide Segmente konnten gegen-

über dem Vorjahr mit 9% und 10% deutlich zulegen.   

Das für den Markt der Damen- und Herrenmode errechnete  neun- bzw. zehnprozentige Umsatzwachstum im 

Jahr 2012 bedeutet, dass die Umsätze mit Luxusmode weltweit, im dritten Jahr in Folge nach der weltweiten Re-

zession, erneut deutlich gestiegen sind.  

Dies ist jedoch zunehmend auf wohlhabende Kunden in Asien zurückzuführen. Teure Kleidung oder Accessoires 

gelten dort vor allem in der aufstrebenden Mittelschicht als Prestigeobjekte. 

Daher ist insgesamt  der Trend  festzuhalten, dass sich das Geschäft der Luxusmode nicht mehr nur auf wenige 

etablierte Regionen der Welt beschränkt. In den Expansionsplänen der Luxusverkäufer spielen mittlerweile  we-

niger stark entwickelte Zielländer wie Indonesien und Malaysia, Aserbaidschan und Kasachstan, Mexiko und 

Südafrika oder die Türkei und Vietnam eine wichtige Rolle.  

Somit ist eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Märkte besonders wichtig. Der weltweite Luxusmode-

markt lässt sich nach Ansicht der Emittentin in die drei Regionen Europa, USA und Asien aufteilen. 

Rena Lange ist in allen 3 entscheidenden globalen Luxusmärkten mit einer sehr etablierten Marktstellung positi-

oniert und erzielt sowohl in den USA wie auch in Japan essentielle Umsätze von um die 40% des gesamten Um-

satzvolumens. China steht mittels einer Kooperation kurz vor der Markteinführung und Europa stellt die traditio-

nelle Basis des Unternehmens dar. Insofern entspricht Rena Lange dem internationalen Trend in den Luxusgü-

termärkten und kann davon absolut positiv profitieren. 

 

 Der europäische Luxusmodemarkt  

Während die Gesamtwirtschaftslage in Europa aufgrund der Euro-Schuldenkrise immer schwieriger wird und 

viele europäische Unternehmen die schwache wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in südeuropäischen 

Staaten zu spüren bekommen, können europäische Luxusmodemarken weiterhin solide Wachstumszahlen vor-

zeigen.  Laut der Studie "Luxury Goods Worldwide Market Observatory", für die 230 der weltweit führenden 

Luxusgüterhersteller befragt wurden, beeinträchtigen die Turbulenzen in der Eurozone und die Befürchtungen 

eines Konjunktureinbruchs die Nachfrage nach Luxusgütern nicht.   

Zusätzlich ist der europäische Markt als Ursprung vieler globaler Modelabels besonders international.  

Viele der großen europäischen Modeunternehmen sind international vertreten und erwirtschaften hohe Erträge in 

neuen Märkten, die schwächere Erträge auf dem Heimmarkt ausgleichen können. Darüber hinaus kann der euro-

päische Markt in den letzten Jahren vermehrt auf die Kaufkraft asiatischer Touristen bauen, die nicht nur in ihrer 

Heimat, sondern vor allem im Urlaub in der EU ihren Konsumbedarf an Luxusgütern decken. Von diesem anhal-

tenden Luxus-Boom profitieren daher vor allem europäische Firmen.  

Der europäische Branchenverband ECCIA meldet für 2012 gar, dass mehr als 70% des weltweiten Luxusmarktes 

mit Produkten aus Europa abgedeckt ist. Daher wird der europäischen Luxusgüterindustrie eine enorm wichtige 

Rolle zugetragen, deren Bedeutung für die jeweilige Volkswirtschaft kontinuierlich zunimmt, da die Luxusin-

dustrie in den vergangenen Jahren stets schneller als die europäische Gesamtwirtschaft wuchs. So stellt die Lu-
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xusindustrie insgesamt einen Wachstumsmotor für die Wirtschaft dar, dessen Anteil am europäischen Bruttoso-

zialprodukt von der ECCIA bereits auf gut 3% geschätzt wird und der nach Verbandsangaben mittlerweile rund 

1,5 Mio. Arbeitsplätze ausmacht.  

Insgesamt stellt sich der europäische Luxusmodemarkt für 2012 erneut positiv dar und profitiert von seiner Kri-

sensicherheit und der internationalen Diversifikation seiner Marktteilnehmer.  

Für 2013 wird - laut einer Studie der Beratungsfirma McKinsey – erwartet, dass mehr als 30% der chinesischen 

Touristen in Europa Luxusartikel einkaufen. In einer Studie der Credit Suisse wird sogar damit gerechnet, dass 

chinesische Besucher in diesem Jahr etwa ein Drittel zum Luxusgüter-Umsatz in Europa beitragen werden. Dies 

soll laut Credit Suisse dazu beitragen, dass sich die Branche vom wirtschaftlichen Abschwung der Eurozone, der 

laut Berechnung bei -0,1% liegen wird, abkoppeln kann.   

 

 Der nordamerikanische Luxusmodemarkt 

Galt der nordamerikanische Markt, speziell die USA, in den letzten Jahrzehnten lange als weltweit größter Ab-

satzmarkt für Luxusmode, so ist in den letzen Jahren ein starker Umbruch zu spüren.  

Laut einer Studie der Beratungsfirma Bain & Company stellten die USA im Jahr 2010 mit einem Gesamtvolu-

men von 48,1 Mrd. Euro noch den weltgrößten Absatzmarkt für Luxusgüter vor Länder wie Japan, Italien, Frank-

reich und China dar. Aufgrund des enormen Wachstums asiatischer Märkte, speziell China, konnte diese Spit-

zenposition jedoch nicht gehalten werden.  

Das höhere Bevölkerungswachstum und das Entstehen einer zunehmend wohlhabenden Mittelschicht in China 

ermöglicht es dem asiatischen Luxusmodemarkt, die Vormachtstellung der USA zu kippen. 

 

 Der asiatische Luxusmodemarkt 

Während sowohl der europäische, als auch der nordamerikanische Luxusmodemarkt in den letzten Jahren ledig-

lich mit niedrigen Wachstumsraten aufwarten konnte, verzeichnete der asiatische Markt ein zweistelliges Wachs-

tum.  

Studien der HSBC Bank und der Beratungsfirma Bain & Company belegen, dass 2012 rund 25% des weltweiten 

Umsatzes mit Luxusgütern mit Kunden aus China gemacht wurden, im Vergleich zu lediglich 10% vor drei Jah-

ren.  

Dabei verwies jedoch die Beratungsfirma Bain & Company darauf, dass chinesische Konsumenten mittlerweile 

60% ihres Geldes außerhalb Chinas ausgeben. Und auch eine Studie der HSBC in Hongkong besagt, dass immer 

mehr Konsum in der Luxusmodeindustrie nicht mehr in, sondern außerhalb von China stattfindet.  

Der für den europäischen Luxusmodemarkt profitable Luxus-Tourismus in Europa schmälert daher das Wachs-

tum der asiatischen Märkte. Dennoch belief sich der Absatz von Luxusgütern in China 2011 schätzungsweise auf 

106 Mrd. Yuan, was gegenüber 2010 ein Zuwachs von 30% darstellt.  Insgesamt verzeichnen führende Modela-

bels somit, trotz der schwachen Konjunktur des Heimatmarktes ein starkes Wachstum in Asien und Europa.  

Generell ist der asiatische Markt jedoch auch trotz des Luxus-Tourismus von sehr hoher Attraktivität geprägt. 

Seit einigen Jahren hat der zunehmende Wohlstand der Chinesen, die im In- und Ausland Artikel von Luxus-

markenherstellern erwerben, Konzerne von Chanel über Gucci bis Prada bewogen, ihre Präsenz in Asien auszu-

bauen  

Während das Durchschnittsalter in den etablierten und schwach wachsenden Märkten wie Europa oder USA 

enorm steigt, nimmt das Alter der asiatischen Kunden stetig ab. Die dadurch entstehende neue Generation von 

Luxusmodekunden stellt neue Herausforderungen an die Modeunternehmen. 

Insgesamt stellt sich der asiatische Luxusmodemarkt sehr wachstumsstark dar. Zwar wird ein Großteil des asiati-

schen Konsumbedarfs an Luxusgütern, insbesondere Luxusmode nicht mehr in China selbst gedeckt, sondern ist 

vom Luxus-Tourismus geprägt. Dennoch ist der asiatische Markt, speziell China, aufgrund seiner stetig wach-

senden breiten Käuferschicht für Luxusmode ein zukunftsträchtiger Markt der Modeunternehmen und gilt als 

internationaler Wachstumstreiber.   
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Wettbewerb 

Nach Einschätzung der Emittentin gehören die folgenden Unternehmen zu den wesentlichen Wettbewerbern von 

Rena Lange: 

 Chanel S.A.S. 

Chanel S.A.S. wurde 1914 von Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel) in Paris gegründet. Chanel produziert 

und vertreibt Mode, Accessoires, Parfums, Make-up, Pflegeprodukte sowie Schmuck und Uhren.  

Chanel bietet seine Produkte im Luxus-Segment an und gilt als berühmteste Modemarke der Welt.  So zählt u.a. 

Karl Lagerfeld seit 1983 zu den Designern. Vertrieben werden die Produkte zum einen über dritte Händler, zum 

anderen über ein eigenes Netzwerk von mehr als 80 Retail-Stores. Ferner führt das Unternehmen mehr als 120 

‚shop-in-shop‘-Boutiquen.  

Das Unternehmen wird seit 1974 von den Brüdern Jacques und Alain Wertheimer geführt. Im Jahr 1996 kaufte 

Chanel den Sportwaffenhersteller Holland & Holland und begann somit mit der Expansion des Unternehmens. 

Im Jahr 1997 wurde der Bademodenhersteller ERES akquiriert. In den Jahren 2001 und 2002 folgten der Luxus-

uhrenhersteller Bell & Ross sowie die langjährigen Zulieferer A. Michel et Cie. und Lesage. 

 Valentino S.p.A. 

Valentino S.p.A. wurde 1960 vom Designer Valentino Garavani und seinem Geschäftspartner Giancarlo Giamet-

ti gegründet. Valentino bedient das Luxus-Segment und bietet Haute Couture und Prêt-á-Porter Mode an. Neben 

Modeartikeln werden auch luxuriöse Accessoires wie Taschen, Schuhe, Gürtel, Brillen und Parfüme angeboten. 

Die Marke Valentino wird in über 70 Ländern über mehr als 129 eigene Retail-Stores und über mehr als 1.250 

‚shop-in-shop‘-Boutiquen vertrieben. Im Jahr 2008 zog sich Valentino Garavani aus dem Unternehmen zurück. 

In Folge dessen übernahmen Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli die Rolle als Creative Director. Valenti-

no wurde 2002 von der italienischen Marzotto-Gruppe übernommen und gehört seit dem zur Valentino Fashion 

Group. Mitte 2012 wurde die Valentino Fashion Group von der Königsfamilie von Katar (Quatar Investment 

Authority) übernommen. 

 Akris 

Akris wurde 1922 in St. Gallen, Schweiz von Alice Kriemler Schoch gegründet und befindet sich seitdem im 

Familienbesitz. Der derzeitige Chefdesigner, Albert Kriemler, ist der Enkel der Gründerin.  

Das Unternehmen hat sich auf Damenmode konzentriert. Neben Kleidungsstücken wird das Produktportfolio von 

Handtaschen ergänzt. Das Unternehmen verfügt über Flagship-Stores in allen Modestädten Europas, den USA 

und Asien. Ferner ist Akris in mehr als 600 ausgewählten Handelshäusern vertreten und vertreibt so seine Pro-

dukte weltweit. 

Gewerbliche Schutzrechte 

Das geistige Eigentum der Rena Lange-Gruppe besteht im Wesentlichen aus den Rechten an der Marke „Rena 

Lange“. Für die wesentlichen Warenklassen Bekleidung und bestimmte Accessoires ist diese nahezu weltweit 

geschützt. Zum Schutz ihrer Rechte lässt Rena Lange ihre Marke auf verwechslungsfähige Markenanmeldungen 

weltweit überwachen. Die Markenrechte an der Marke „Rena Lange“ werden in der M. Lange & Co. GmbH ge-

halten. 

Die Rena Lange-Gruppe hat bei den jeweiligen Registrierungsstellen die Domainnamen RenaLange.com für sich 

registrieren lassen. 

Mitarbeiter 

Zum 31. Oktober 2013 beschäftigte die Rena Lange-Gruppe 133 Mitarbeiter. 

Durchschnittlich beschäftigte die Emittentin in den jweiligen Geschäftsjahren folgende Anzahl von Mitarbeitern 

(ohne Geschäftsführung): 
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Mitarbeiter Geschäftsjahr zum 

30. April 

  2013  2012 

Angestellte  
125  138 

Gewerbliche Arbeitneh-

mer 

 
18 

 
18 

Auszubildende  
1  1 

Gesamt  
144  157 

 

Investitionen 

Seit dem 30. April 2013 hat die Rena Lange-Gruppe keine gravierenden Investitionen getätigt. Generell ist der 

klassische Investitionsbedarf aufgrund der modernen Ausstattung und bisher „fehlender eigener Retail Stores“ 

sehr begrenzt und wird über die Gewinn- und Verlustrechnung verarbeitet. 

 

Mit Ausnahme der geplanten Investitionen für eigene Retail Stores oder auch Shop-in-Shop Systeme gibt es 

kaum nennenswerte notwendige sonstige Investitionen. Die Erhaltungsinvestitionen werden direkt über die Ge-

winn- und Verlustrechnung verbucht und aufgrund der modernen Ausstattung und der modernen Maschinen  und 

der generell geringen Fixkostenintensität gibt es keine nennenswerten jährlichen Investitionen. 

 

Künftige Investitionen, die von der Geschäftsführung bereits fest beschlossen sind, betreffen vor allem Investiti-

onen zum Auf- und Ausbau der eigenen Retailstores. Hierbei plant Rena Lange ca. EUR 500.000 bis EUR 

750.000 pro Retailstore (insgesamt sollen in den kommenden fünf Jahren insgesamt sechs neue eigene Retailsto-

res errichtet werden) zum Aufbau als Anlaufkosten zu investieren.  

Wesentliche Verträge 

Rena Lange ist Partei folgender wesentlicher, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs abgeschlossener 

Verträge: 

 

Kreditvertrag 

 

Rena Lange hat am 30. November 2012 einen  Kreditvertrag mit einer österreichischen Bank in Höhe von EUR 

3,35 Mio. geschlossen. Als Sicherheiten wurden insbesondere alle Ansprüche der Rena Lange Holding GmbH 

und der Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. gegen die Gesellschaften M. Lange & Co. GmbH, FLS 

GmbH (Fashion Logistic Services) und FLS Limited an die ÖVAG verpfändet. Zusätzlich verpfändete die Rena 

Lange Holding GmbH einen Geschäftsanteil von 100 % an der FLS GmbH (Fashion Logistic Services) und 

brachte eine Garantieerklärung der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) vom 3. Dezember 2012 

für 60 % der Kreditsumme bei. Ferner hat sich Rena Lange verpflichtet, keine Ausschüttungen zuzulassen, die 

eine bestimmte Eigenmittelquote unterschreiten und vor wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Änderungen so-

wie vor der Aufnahme weiterer Kredite und vor dem Eingehen von Leasingverpflichtung die schriftliche Zu-

stimmung der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) und der österreichischen Bank einzuholen. 

 

Immobilienleasingvertrag 

 

Zwischen der M. Lange & Co. GmbH und einer zu diesem Zweck gegründeten eigenständigen Gesellschaft als 

Leasinggeber wurde am 30. März 2006 ein Gebäudeleasingvertrag für die Rena Lange Zentrale in München ge-

schlossen, der vom 1. August 2008 bis zum 31. Dezember 2027 eine jährliche Zahlung (z. B. für das Jahr 2013 

insgesamt rund EUR 965.000) vorsieht, wobei sich der jährliche Betrag ab 2013 reduziert. Daneben wurde eine 

Mietbeitrittsverpflichtung geschlossen, in die nun die Gloriette Bekleidungswerk Gesellschaft m.b.H. eingetreten 

ist.  

 

 

Darlehensvertrag 

 

Am 31. Januar 2012 wurde der M. Lange & Co. GmbH von einer deutschen Bank ein Darlehen in Höhe von 

EUR 1 Mio. mit Endfälligkeit am 31. Dezember 2016 ausgezahlt, dessen Tilgung eine vierteljährliche Rate vor-

sieht. Als Sicherheit wurde am 22. September 2012, nach Wechsel des Rechtsträgers der M. Lange & Co. 
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GmbH, eine selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft von Herrn Dr. Siegmund Rudigier in Höhe von EUR 

500.000, die sich ab dem 1. Januar 2013 jährlich um EUR 100.000 reduziert, vereinbart. 

 

Kontokorrentvertrag 

 

Am 20. März 2012 wurde der M. Lange & Co. GmbH von einer deutschen Bank ein Kontokorrent in Höhe von 

EUR 1 Mio. eingeräumt. Besichert wird das Kontokorrent u.a. mit einer Abtretung sämtlicher gegenwärtiger und 

künftiger Forderungen der M. Lange & Co. GmbH aus Warenlieferungen und Leistungen (Globalzession) und 

einer Zession der Ansprüche aus einem Ausfuhrkreditversicherungsvertrags der M. Lange & Co. GmbH mit ei-

nem Kreditversicherer.  

 

Kontokorrentvertrag 

 

Ein weiteres Kontokorrent in Höhe von EUR 1 Mio. wurde der M. Lange & Co. GmbH von einer österreichi-

schen Bank gewährt, welches auf den 30. August 2013 befristet war. Aufgrund einer aktuellen Vereinbarung 

wird der noch ausstehende Betrag Monat für Monat mit jeweils rund TEUR 85 getilgt (insgesamt vorauss. noch 

12 Monate). Der Kontokorrentvertrag beinhaltet u. a. verschiedene Verpflichtungen der M. Lange & Co. GmbH 

im Bezug auf das im Unternehmen zu belassene Eigenkapital und mögliche Ausschüttungen. 

 

 

Kontokorrentvertrag 

 

Die US-Tocher der M. Lange & Co. GmbH, Rena Lange (USA) Inc., hat am 18. April 2011 einen Vertrag über 

ein Kontokorrent („revolving line of credit“) in Höhe von USD 500.000 abgeschlossen. Als Sicherheit diente 

eine Garantieerklärung („Guarantee Agreement“) der M. Lange & Co. GmbH. Ferner ist die Rena Lange (USA) 

Inc. gegenüber der amerikanischen Bank zu bestimmten Informations- und Auskunftspflichten verpflichtet.  

 

Erwerb der Rena-Lange-Gruppe 

 

Aus dem Kaufvertrag  über die Rena-Lange-Gruppe hat die Verkäuferin noch eine Restforderung in Höhe von 

EUR 1,6 Mio. gegen die Emittentin. 

 

Vertriebsvereinbarung Japan 

 

Am 7. Juli 2009 ist die Rena-Lange-Gruppe mit einer japanischen Vertriebsgesellschaft eine Import-und-

Vertriebsvereinbarung eingegangen, derzufolge die Vertriebsgesellschaft seit 2011 in Japan den Import und das 

Retail-Geschäft für die Rena-Lange-Gruppe betreibt. Die Vereinbarung gilt bis 2016. 

 

 

Rechtsstreitigkeiten  

Weder die Emittentin noch ihre Tochtergesellschaften sind derzeit (oder waren in den vergangenen zwölf Mona-

ten) Gegenstand staatlicher Interventionen oder Partei eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens, das wesentliche 

Auswirkungen auf die Finanzlage oder die Rentabilität von Rena Lange haben könnte. Nach dem besten Wissen 

der Geschäftsführung sind keine entsprechenden Verfahren anhängig. 

Regulatorisches Umfeld  

Die Geschäftstätigkeit von Rena Lange wird im In- und Ausland von den jeweiligen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen beeinflusst. Zum Großteil handelt es sich um Gesetze und Vorschriften, welche durch europarechtliche 

Regelungen bestimmt oder beeinflusst sind. Dies betrifft u.a. Zölle für den Import von Waren, welche für die 

einzelnen Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die in Drittstaaten produzierte Ware verbindlich festgelegt wird. Zu-

dem existieren europarechtliche Mindestanforderungen im Hinblick auf die Produktsicherheit, Verbraucher-

schutz und Vorgaben für die Textilkennzeichnung. 

Die für Rena Lange relevanten Regelungen in Deutschland sind nachfolgend aufgeführt. Derartige oder ähnliche 

Regelungen, die die Geschäftstätigkeit von Rena Lange unter Umständen mehr regulieren, als das in Deutschland 

der Fall ist, können auch in ausländischen Märkten, in denen Rena Lange ihre Geschäftstätigkeit betreibt, für 

Rena Lange maßgeblich sein. 
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Außenwirtschafts- und Zollrecht 

Rena Lange bezieht einen Teil seiner Produkte von Ländern außerhalb des europäischen Binnenmarktes, sodass 

Rena Lange damit außenwirtschafts- und zollrechtlichen Bestimmungen der EU unterliegt. Zu der zollamtlichen 

Überwachung des Warenverkehrs über die Zollgrenzen der Europäischen Union gehört unter anderem die Erhe-

bung von gesetzlich geschuldeten Einfuhrabgaben. Dazu zählen insbesondere Importzollgebühren für die von 

Rena Lange aus sog. Drittstaaten, d.h. dem Nicht-EU-Ausland, eingeführten Waren. Der Zolltarif für Importe aus 

verschiedenen Ländern variiert je nach Herkunftsland. 

Produktsicherheit und Textilkennzeichnung 

In Deutschland werden die Produktanforderungen für den Vertrieb von Bekleidungsartikeln im Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch geregelt. Es enthält unter anderem das Verbot, Textilien zu ver-

treiben, wenn diese unter Verwendung von bestimmten Chemikalien hergestellt wurden. Verstöße werden straf-

rechtlich sanktioniert und sind außerdem mit erheblichen Geldbußen belegt. Grundsätzlich müssen alle Textilien 

mit einer Rohstoffkennzeichnung versehen werden. Dies betrifft neben den Vor- oder Zwischenprodukten auch 

die Produkte, die schließlich an den Endverbraucher gelangen.  

Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht 

Da Rena Lange ihre Produkte vor allem auch an Verbraucher vertreibt, hat sie einschlägige Vorschriften des 

Verbraucherschutzes zu beachten. Unter anderem gilt das Verbrauchsgüterkaufrecht, nach dem Verbraucher 

Schutz durch intensivere kaufrechtliche Gewährleistungsrechte genießen. Außerdem unterliegt Rena Lange Ein-

schränkungen im Hinblick auf die Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen, deren Bestimmungen und 

Inhalt höheren Anforderungen unterliegt. Verkäufe über Online-Shops stellen sog. Fernabsatzverträge dar und 

unterliegen damit speziellen Regelungen, insbesondere wird dem Verbraucher gesetzlich ein Widerrufsrecht ein-

geräumt. Zudem gilt in Deutschland das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), das u.a. ein Verbot ge-

wisser besonders aggressiver oder irreführender Geschäftspraktiken enthält, ferner gelten europarechtliche Vor-

schriften gegen unlautere Geschäftspraktiken. Ein Verstoß gegen diese Verbraucherschutzvorschriften kann die 

Verpflichtung zu Schadensersatz oder Unterlassung zeitigen, teilweise sind auch eine Gewinnabschöpfung oder 

sogar strafrechtliche Konsequenzen möglich. Gegen die Parteien von wettbewerbswidrigen Absprachen oder bei 

anderweitigem wettbewerbsbeschränkendem Verhalten werden mitunter erhebliche Geldbußen verhängt. Wett-

bewerbswidrige Vereinbarungen, wie unzulässige Exklusivverträge oder Preisvorgaben, sind in rechtlicher Hin-

sicht außerdem unwirksam. 
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AUSGEWÄHLTE FINANZANGABEN DER EMITTENTIN  

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind dem an anderer Stelle in diesem Pros-

pekt abgedruckten Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH zum 30. April 2013 (Rumpfgeschäftsjahr 

1. Februar 2013 bis 30. April 2013), der Pro-Forma Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Rena Lange 

Holding GmbH für die Zeit vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013, dem Jahresabschluss der Rena Lange Hol-

ding GmbH zum 31. Januar 2013 sowie der Eröffnungsbilanz der Gloriette Holding GmbH (nunmehr Rena Lan-

ge Holding GmbH zum 16. November 2012, die auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt wurden, 

sowie dem Rechnungswesen der Emittentin entnommen bzw. abgeleitet.  

Rödel & Partner hat die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellten Jahresabschlüsse und den 

Konzernabschluss der Emittentin unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgelegten 

Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit den in diesem Prospekt wiedergegebenen Be-

stätigungsvermerken versehen.  

Die folgenden Zahlenangaben wurden kaufmännisch gerundet. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Sum-

me der in einer Tabelle genannten Zahlen nicht exakt die ggf. ebenfalls in der Tabelle genannten Summen erge-

ben. 

Die nachstehenden ausgewählten Pro-Forma-Finanzinformationen wurden auf Basis des freiwillig nach deut-

schen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschlusses der Rena Lange Holding GmbH, Ste-

gersbach, für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 30.04.2013 und den ungepfüften Zahlen bzw. 

Zwischenabschlüssen der Unternehmen der Rena Lange-Gruppe für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 

30.01.2013 erstellt.  

Die Erstellung erfolgte ausschließlich zu illustrativen Zwecken. Pro-Forma-Finanzinformationen be-

schreiben aufgrund ihrer Wesensart eine lediglich hypothetische Situation und spiegeln daher nicht die 

tatsächliche Finanzlage oder die tatsächlichen Ergebnisse der Rena Lange Holding GmbH wider. 

 

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrech-

nung 

 
01.05.2012 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 Umsatzerlöse (netto)…………………………………………...  24.558  

 Rohergebnis……………………………………………………  19.781  

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit………………...  -30  

 Pro-Forma-Ergebnis……………………………………………  -156  

     

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Rumpfgeschäftsjahr  

 
01.02.2013 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 Umsatzerlöse (netto)…………………………………………...  5.167  

 Rohergebnis……………………………………………………  4.997  

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit………………...  -63  

 Konzernbilanzgewinn………………………………………….  -59  

     
Ausgewählte Bilanzdaten Rumpfgeschäftsjahr 
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01.02.2013 bis 

30.04.2013  

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 Anlagevermögen……………………………………………….  10.331  

 Umlaufvermögen………………………………………………  9.293  

 Eigenkapital……………………………………………………  3.002  

 Rückstellungen…………………………………………………  2.034  

 Verbindlichkeiten………………………………………………  11.745  

 Bilanzsumme…………………………………………………...  19.847  

     

Ausgewählte Angaben zur Kapitalflussrechnung 

Rumpfgeschäftsjahr 

 
01.02.2013 bis 

30.04.2013 
 

   2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit…………………….   -94  

 Cashflow aus Investitionstätigkeit……………………………..   -585  

 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit…………………………..  -1.123   

 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds……   -1.802   

 Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds…….  438   

 
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittel-

fonds.......................................................................  1.608  

 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode…………………….  0   

 Finanzmittelfonds am Ende der Periode……………………….  244   

     

Weitere ausgewählte  

Finanzinformationen
1
 

Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 

30.04.2013 / Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung vom 01.05.2012 bis zum 

30.04.2013 

   
2013 

     

   (Tsd. EUR)  

     

 EBITDA2….................................................................................  3.431  

 Operatives Ergebnis (EBIT)3 .....................................................  424  

 EBIT Interest Coverage Ratio4...................................................  0,75  

 EBITDA Interest Coverage Ratio5..............................................  6,10  

 Total Debt / EBITDA6 ................................................................  2,76  

 Total Net Debt / EBITDA7 .........................................................  2,68  

 Risk Bearing Capital8..................................................................   0,17  

 Total Debt / Capital9...................................................................  0,76  

     

 

1 Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten 

oder standardisierten Kennzahlen sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann 

und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellen. Diese Kennzahlen 

sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen sind keine nach UGB oder HGB 

definierten Kennzahlen. 
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2 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Finanzergebnis, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und vor Abschrei-

bungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-Forma-Gewinn- und Verlust-

rechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

3 EBIT ist definiert als Periodenergebnis vor Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Die Zahlen beru-

hen auf der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

4 Verhältnis von EBIT zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-Forma-Gewinn- 

und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

5 Verhältnis von EBITDA zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. Die Zahlen beruhen auf der Pro-Forma-

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.05.2012 bis 30.04.2013. 

 

6 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate. Die Berechnung der Kennzahlen 

basiert auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013 sowie auf den 

Werten der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013. 

 

7 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate. Die Berechnung der Kennzahlen basiert 

auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013 sowie auf den Werten 

der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013. 

 

8 Verhältnis von Haftmitteln zur modifizierten Bilanzsumme. Die Berechnung der Kennzahlen basiert auf den Bilanzwerten 

des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.4.2013. 

 

9 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu gesamte Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital. Die Berech-

nung der Kennzahlen basiert auf den Bilanzwerten des Rumpfgeschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 

30.4.2013. 
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ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Im Folgenden ist der Text der Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen”) für die Schuldverschreibungen 

abgedruckt. Die endgültigen Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen werden Bestandteil der jeweili-

gen Globalurkunde. 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache verbindlich. 

 

Anleihebedingungen  

(die „Anleihebedingungen“) 

Terms and Conditions of the Notes  

(the "Terms and Conditions") 

§ 1 Währung, Form, Nennbetrag und Stücke-

lung 

§ 1 Currency, Form, Principal Amount and 

Denomination 

(a) Diese Anleihe der Rena Lange Holding 

GmbH, Stegersbach, Republik Österreich 

(die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag 

von EUR 10.000.000,00 (in Worten: zehn  

Millionen Euro (die „Emissionswährung“)) 

ist in auf den Inhaber lautende, untereinander 

gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 

(die „Schuldverschreibungen“) im Nennbe-

trag von jeweils EUR 1.000,00 (der 

„Nennbetrag“) eingeteilt. 

(a) This issue of Rena Lange Holding GmbH, 

Stegersbach, Republic of Austria (the "Issu-

er") in the aggregate principal amount of 

EUR 10,000,000.00 (in words: ten million 

euros (the "Issue Currency")) is divided in-

to notes (the "Notes") payable to the bearer 

and ranking pari passu among themselves 

in the denomination of EUR 1,000.00 (the 

“Principal Amount”) each. 

(b) Die Schuldverschreibungen werden für ihre 

gesamte Laufzeit durch eine Globalschuld-

verschreibung (die „Globalurkunde“) ohne 

Zinsscheine verbrieft. 

(b) The Notes will be represented for the whole 

life of the Notes by a  global bearer note 

(the "Global Note") without interest cou-

pons. 

 

(c) Die Globalurkunde ist nur wirksam, wenn sie 

die eigenhändigen Unterschriften von  durch 

die Emittentin bevollmächtigten Personen 

trägt. Die Globalurkunde wird bei der 

Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 

(das „Clearing System“) hinterlegt. Der An-

spruch der Anleihegläubiger auf Ausgabe 

einzelner Schuldverschreibungen oder Zins-

scheine ist ausgeschlossen. 

(c) The Global Note will only be valid if it 

bears the handwritten signatures of duly au-

thorised representatives of the Issuer. The 

Global Note will be deposited with 

Clearstream Banking AG, Frankfurt am 

Main (the "Clearing System"). The Note-

holders have no right to require the issue of 

definitive Notes or interest coupons. 

(d) Den Anleihegläubigern stehen Miteigen-

tumsanteile oder Rechte an der Globalurkun-

de zu, die nach Maßgabe des anwendbaren 

Rechts und der Regeln und Bestimmungen 

des Clearingsystems übertragen werden kön-

nen. 

(d) The Noteholders will receive co-ownership 

participations or rights in the Global Note, 

which are transferable in accordance with 

applicable law and the rules and regulations 

of the Clearing System. 

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen be-

zeichnet der Ausdruck „Anleihegläubiger“ 

den Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 

Rechts an der Globalurkunde. 

(e) The term "Noteholder" in these Terms and 

Conditions refers to the holder of a co-

ownership participation or right in the 

Global Note. 

§ 2 Status der Schuldverschreibungen und 

Negativverpflichtung  

§ 2 Status of the Notes and Negative Pledge  

(a) Status. Die Schuldverschreibungen begrün-

den unmittelbare, unbedingte, nicht nachran-

gige und nicht besicherte Verbindlichkeiten 

der Emittentin und stehen im gleichen Rang 

untereinander und mindestens im gleichen 

(a) Status. The Notes constitute direct, uncon-

ditional, unsubordinated and unsecured ob-

ligations of the Issuer and rank pari passu 

without any preference among themselves 

and at least pari passu with all other unsub-
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Rang mit allen anderen gegenwärtigen und 

zukünftigen nicht besicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emitten-

tin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche 

Bestimmungen nichts anderes vorschreiben. 

ordinated and unsecured obligations of the 

Issuer, present and future save for certain 

mandatory exceptions provided by law. 

(b) Negativverpflichtung. Die Emittentin ver-

pflichtet sich, solange Schuldverschreibun-

gen ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeit-

punkt, an dem alle Beträge an Kapital und 

Zinsen der Hauptzahlstelle zur Verfügung 

gestellt worden sind, keine Grundpfandrech-

te, Pfandrechte, Belastungen oder sonstigen 

Sicherungsrechte (jedes solches Sicherungs-

recht eine „Sicherheit“) in Bezug auf ihren 

gesamten oder teilweisen Geschäftsbetrieb, 

Vermögen oder Einkünfte, jeweils gegenwär-

tig oder zukünftig, zur Sicherung von ande-

ren Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie 

nachstehend definiert) oder zur Sicherung ei-

ner von der Emittentin oder einer ihrer Toch-

tergesellschaften gewährten Garantie oder 

Freistellung bezüglich einer Kapitalmarkt-

verbindlichkeit einer anderen Person zu be-

stellen oder fortbestehen zu lassen, und ihre 

Tochtergesellschaften zu veranlassen, keine 

solchen Sicherheiten zu bestellen oder fort-

bestehen zu lassen, ohne gleichzeitig oder 

zuvor alle unter den Schuldverschreibungen 

zahlbaren Beträge gleicher Weise und in 

gleichem Rang Sicherheiten zu bestellen o-

der für alle unter den Schuldverschreibungen 

zahlbaren Beträge solch eine andere Sicher-

heit zu bestellen, die von einer unabhängi-

gen, international anerkannten Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft als gleichwertig aner-

kannt wird. Diese Verpflichtung gilt jedoch 

nicht: 

 

(b) Negative Pledge. The Issuer undertakes, so 

long as any of the Notes are outstanding, but 

only up to the time all amounts of principal 

and interest have been placed at the disposal 

of the Principal Paying Agent, not to create 

or permit to subsist, and to procure that 

none of its Subsidiaries will create or permit 

to subsist, any mortgage, lien, pledge, 

charge or other security interest (each such 

right a “Security”) over the whole or any 

part of its undertakings, assets or revenues, 

present or future, to secure any Capital 

Market Indebtedness (as defined below) or 

to secure any guarantee or indemnity given 

by the Issuer or any of its subsidiaries in re-

spect of any Capital Market Indebtedness of 

any other person, without, at the same time 

or prior thereto, securing all amounts paya-

ble under the Notes either with equal and 

rateable Security or providing all amounts 

payable under the Notes such other Security 

as shall be approved by an independent ac-

counting firm of internationally recognized 

standing as being equivalent security, pro-

vided, however, that this undertaking shall 

not apply with respect to: 

(i) für bereits bestehende Sicherheiten; 

 

(ii)     für Sicherheiten, die gesetzlich vorge-

schrieben sind, oder die als Voraus-

setzung für staatliche Genehmigungen 

verlangt werden; 

(iii) für zum Zeitpunkt des Erwerbs von 

Vermögenswerten durch die Emitten-

tin bereits an solchen Vermögenswer-

ten bestehende Sicherheiten, soweit 

solche Sicherheiten nicht im Zusam-

menhang mit dem Erwerb oder in Er-

wartung des Erwerbs des jeweiligen 

Vermögenswerts bestellt wurden und 

der durch die Sicherheit besicherte 

Betrag nicht nach Erwerb des betref-

fenden Vermögenswertes erhöht wird; 

(i) existing Securities; 

 

(ii)      any Security which is provided for by 

law or which has been required as a 

condition precedent for public per-

missions; 

(iii) any Security existing on assets at the 

time of the acquisition thereof by the 

Issuer, provided that such Security 

was not created in connection with or 

in contemplation of such acquisition 

and that the amount secured by such 

Security is not increased subsequent-

ly to the acquisition of the relevant 

assets; 

(iv) Sicherheiten, die von einer Tochterge-

sellschaft der Emittentin an Forderun-

gen bestellt werden, die ihr aufgrund 

der Weiterleitung von aus dem Ver-

(iv) any Security which is provided by 

any subsidiary of the Issuer with re-

spect to any receivables of such sub-

sidiary against the Issuer which re-



  

 67 

 

kauf von Kapitalmarktverbindlichkei-

ten erzielten Erlösen gegen die Emit-

tentin zustehen, sofern solche Sicher-

heiten der Besicherung von Verpflich-

tungen aus den jeweiligen Kapital-

marktverbindlichkeiten der betreffen-

den Tochtergesellschaft dienen. 

ceivables exist as a result of the 

transfer of the proceeds from the sale 

by the subsidiary of any Capital 

Market Indebtedness, provided that 

any such security serves to secure 

obligations under such Capital Mar-

ket Indebtedness of the relevant sub-

sidiary. 

 Im Sinne dieser Anleihebedingungen bedeu-

tet „Kapitalmarktverbindlichkeit“ jede ge-

genwärtige oder zukünftige Verbindlichkeit 

hinsichtlich der Rückzahlung geliehener 

Geldbeträge, die durch (i) besicherte oder 

unbesicherte Schuldverschreibungen, Anlei-

hen oder sonstige Wertpapiere, die an einer 

Börse oder in einem anderen anerkannten 

Wertpapier- oder außerbörslichen Markt zu-

gelassen sind, notiert oder gehandelt werden 

oder zugelassen, notiert oder gehandelt wer-

den können, oder durch (ii) einen deutschem 

Recht unterliegenden Schuldschein verbrieft, 

verkörpert oder dokumentiert sind.  

 For the purposes of these Terms and Condi-

tions, "Capital Market Indebtedness" 

shall mean any present or future obligation 

for the repayment of borrowed monies 

which is in the form of, or represented or 

evidenced by, either (i) bonds, notes, deben-

tures, loan stock or other securities which 

are, or are capable of being, quoted, listed, 

dealt in or traded on any stock exchange, or 

other recognised over-the-counter or securi-

ties market or by (ii) a certificate of indebt-

edness governed by German law. 

 „Tochtergesellschaft“ ist jede voll konsoli-

dierte Tochtergesellschaft der Emittentin. 

 "Subsidiary" means any fully consolidated 

subsidiary of the Issuer. 

 Ein nach diesem § 2(b) zu leistendes Siche-

rungsrecht kann auch zugunsten der Person 

eines Treuhänders der Anleihegläubiger be-

stellt werden. 

 A security pursuant to this § 2(b) may also 

be provided to a trustee of the bondholders. 

§ 3 Verzinsung § 3 Interest 

(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 

12. Dezember 2013 (einschließlich) (der 

„Begebungstag“) bezogen auf ihren Nennbe-

trag mit 8,0 % jährlich verzinst. Die Zinsen 

sind vierteljährlich  nachträglich jeweils am 

12. März, am 12. Juni, am 12. September und 

am 12. Dezember eines jeden Jahres (jeweils 

ein „Zinszahlungstag“ und der Zeitraum ab 

dem Begebungstag (einschließlich) bis zum 

ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und 

danach von jedem Zinszahlungstag (ein-

schließlich) bis zum nächstfolgenden Zins-

zahlungstag (ausschließlich) jeweils eine 

„Zinsperiode“) zahlbar. Die erste Zinszah-

lung ist am 12. März 2014 fällig.  

(a) The Notes will bear interest on their princi-

pal amount at a rate of 8,0 % per annum as 

from 12 December 2013 (the "Issue Date"). 

Interest is payable quarterly  in arrears on 

12 March, 12 June, 12 September and 12 

December of each year (each an "Interest 

Payment Date" and the period from the Is-

sue Date (inclusive) up to the first Interest 

Payment Date (exclusive) and thereafter as 

from any Interest Payment Date (inclusive) 

up to the next following Interest Payment 

Date (exclusive) being an "Interest Peri-

od"). The first interest payment will be due 

on 12 March 2014. 

(b) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen 

endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur 

Rückzahlung fällig werden, oder, sollte die 

Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuld-

verschreibungen bei Fälligkeit nicht leisten, 

mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zah-

lung. Der jeweils anzuwendende Zinssatz 

wird gemäß diesem § 3 zuzüglich 5% per an-

num bestimmt. 

(b) The Notes shall cease to bear interest from 

the beginning of the day they are due for re-

demption, or, in case the Issuer fails to 

make any payment under the Notes when 

due, from the beginning of the day on which 

such payment is made. The respective rate 

of interest shall be determined pursuant to 

this § 3 plus 5% per annum. 

(c) Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum 

zu berechnen, der kürzer als eine Zinsperiode 

ist, so werden sie berechnet auf der Grundla-

ge der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen 

Tage im relevanten Zeitraum (gerechnet vom 

(c) Where interest is to be calculated in respect 

of a period which is shorter than an Interest 

Period the interest will be calculated on the 

basis of the actual number of days elapsed 

in the relevant period (from and including 
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letzten Zinszahlungstag (einschließlich)) di-

vidiert durch die tatsächliche Anzahl der Ta-

ge der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage 

-Schaltjahr) (Actual/Actual). 

the most recent Interest Payment Date) di-

vided by the actual number of days of the 

Interest Period (365 days and 366 days, re-

spectively, in case of a leap year) (Actu-

al/Actual). 

§ 4 Fälligkeit, Rückzahlung, vorzeitige Rück-

zahlung nach Wahl der Anleihegläubiger 

sowie Rückkauf 

§ 4 Maturity, Redemption, Early Redemp-

tion at the Option of the Noteholders, and 

Purchase 

(a) Die Schuldverschreibungen werden am 12. 

Dezember 2017 (der „Fälligkeitstermin“) 

zum Nennbetrag zurückgezahlt. Eine vorzei-

tige Rückzahlung findet außer in den nach-

stehend genannten Fällen nicht statt. 

(a) The Notes will be redeemed at the Principal 

Amount on 12 December 2017 (the "Re-

demption Date"). There will be no early 

redemption except in the following cases. 

(b) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen. Sollte die Emittentin zu irgendei-

nem Zeitpunkt in der Zukunft aufgrund einer 

Änderung des in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Rechts oder seiner 

amtlichen Anwendung verpflichtet sein oder 

zu dem nächstfolgenden Zahlungstermin für 

Kapital oder Zinsen verpflichtet werden, die 

in § 6(a) genannten Zusätzlichen Beträge zu 

zahlen, und diese Verpflichtung nicht durch 

das Ergreifen vernünftiger, der Emittentin 

zur Verfügung stehender Maßnahmen ver-

meiden können, so ist die Emittentin berech-

tigt, mit einer Frist von wenigstens 30 Tagen 

und höchstens 60 Tagen durch Bekanntma-

chung gemäß § 13 die Schuldverschreibun-

gen insgesamt zur vorzeitigen Rückzahlung 

zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zuzüg-

lich aufgelaufener Zinsen zu kündigen.  

(b) Early Redemption for Tax Reasons. If at 

any future time as a result of a change of the 

laws applicable in the Federal Republic of 

Germany or a change in their official appli-

cation, the Issuer is required, or at the time 

of the next succeeding payment due in re-

spect of principal or interest will be re-

quired, to pay Additional Amounts as pro-

vided in § 6(a), and such obligation cannot 

be avoided taking reasonable measures 

available to the Issuer, the Issuer will be en-

titled, upon not less than 30 days' and not 

more than 60 days' notice to be given by 

publication in accordance with § 13, prior to 

the Redemption Date to redeem all Notes at 

the Early Redemption Amount plus accrued 

interest.  

 Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) darf 

allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor 

dem frühest möglichen Termin erfolgen, an 

dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche 

Zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine 

Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann 

fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu 

dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung er-

folgt, die Verpflichtung zur Zahlung von Zu-

sätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist. 

 No notice of redemption pursuant to this 

§ 4(b) shall be made given (i) earlier than 90 

days prior to the earliest date on which the 

Issuer would be obligated to pay such Addi-

tional Amounts if a payment in respect of 

the Notes was then due, or (ii) if at the time 

such notice is given, such obligation to pay 

such Additional Amounts does not remain 

in effect. 

 Eine solche Kündigung ist unwiderruflich 

und muss den für die Rückzahlung festgeleg-

ten Termin nennen sowie eine zusammenfas-

sende Erklärung enthalten, welche die das 

Rückzahlungsrecht der Emittentin begrün-

denden Umstände darlegt. 

 Any such notice shall be irrevocable and 

must specify the date fixed for redemption 

and must set forth a statement in summary 

form of the facts constituting the basis for 

the right of the Issuer so to redeem. 

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Emittentin. Die Emittentin ist ab dem 12. 

Dezember 2014 (einschließlich) berechtigt, 

alle ausstehenden Schuldverschreibungen 

insgesamt, nicht jedoch teilweise, mit einer 

Frist von mindestens 30 und höchstens 60 

Tagen durch Bekanntmachung gemäß § 13 

zu kündigen und vorzeitig zum Vorzeitigen 

Rückzahlungsbetrag (Call) (wie nachstehend 

definiert) zurückzuzahlen. Eine solche Kün-

digungserklärung ist unwiderruflich. Der Tag 

(c) Early Redemption at the Option of the 

Issuer. As of 12 December 2014 (included) 

the Issuer shall be entitled, by giving not 

less than 30 nor more than 60 days’ notice 

by publication in accordance with § 13, to 

redeem the outstanding Notes in whole, but 

not in part, at the Call Early Redemption 

Amount (as defined below). Such notice 

shall be irrevocable and shall state the date 

of early redemption. The date of early re-

demption must be a Business Day within the 
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der vorzeitigen Rückzahlung muss ein Ge-

schäftstag im Sinne von § 5(c) sein. 

 Der Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht 

in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, 

deren Rückzahlung bereits der Anleihegläu-

biger in Ausübung seines Wahlrechts nach § 

4(d) verlangt hat. 

           „Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag“ (Call) 

bezeichnet im Falle der vorzeitigen 

Kündigung gemäß § 4(c) vom 12. Dezember 

2014 bis zum 11. Dezember 2015 

(einschließlich) 103 % des Nennbetrages, im 

Falle einer vorzeitigen Kündigung vom 12. 

Dezember 2015 bis zum 11. Dezember 2016 

(einschließlich) 102 % des Nennbetrages und 

im Falle einer vorzeitigen Kündigung vom 

12. Dezember 2016 bis zum 11. Dezember 

2017 (einschließlich) 101 % des 

Nennbetrages von EUR 1.000,00 je 

Schuldverschreibung.   

meaning of § 5(c). 

           The Issuer may not exercise such option in 

respect of any Note which is the subject of 

the prior exercise by the Noteholder thereof 

of its option to require the redemption of 

such Note under § 4(d). 

 “Call Early Redemption Amount” shall 

mean, in the event of an early redemption 

pursuant to § 4(c) from 12 December 2014 

until 11 December 2015 (included) 103 % 

of the principal amount of the Notes, in the 

event of an early redemption from 12 De-

cember 2015 until 11 Decemvber 2016 (in-

cluded) 102 % of the principal amount of 

the Notes and in the event of an early re-

demption from 12 December 2016 until 11 

December 2017 (included) 101 % of the 

principal amount as of EUR 1,000.00 per 

Note. 

  

 

(d) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger bei einem Kontrollwech-

sel. Wenn ein Kontrollwechsel (wie nachfol-

gend definiert) eintritt, ist jeder Anleihegläu-

biger berechtigt, von der Emittentin die 

Rückzahlung oder, nach Wahl der Emitten-

tin, den Ankauf seiner Schuldverschreibun-

gen durch die Emittentin (oder auf ihre Ver-

anlassung durch einen Dritten) zum Vorzei-

tigen Rückzahlungsbetrag (Put) (wie nach-

stehend definiert) insgesamt oder teilweise 

zu verlangen (die „Put Option“). Eine sol-

che Ausübung der Put Option wird jedoch 

nur dann wirksam, wenn innerhalb des 

Rückzahlungszeitraums (wie nachstehend 

definiert) Anleihegläubiger von Schuldver-

schreibungen im Nennbetrag von mindestens 

20 % des Gesamtnennbetrages der zu diesem 

Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden 

Schuldverschreibungen von der Put Option 

Gebrauch gemacht haben. Die Put Option ist 

wie nachfolgend unter § 4(e) beschrieben 

auszuüben. 

(d) Early Redemption at the Option of the 

Noteholders upon a Change of Control. If 

a Change of Control (as defined below) oc-

curs, each Noteholder shall have the right to 

require the Issuer to redeem or, at the Issu-

er’s option, purchase (or procure the pur-

chase by a third party of) in whole or in part 

his Notes at the Put Early Redemption 

Amount (as defined below) (the “Put Op-

tion”). An exercise of the Put option shall, 

however, only become valid if during the 

Put Period (as defined below) Noteholders 

of Notes with a Principal Amount of at least 

20 % of the aggregate Principal Amount of 

the Notes then outstanding have exercised 

the Put Option. The Put Option shall be ex-

ercised as set out below under § 4(e). 

 

           Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor, wenn eines 

der folgenden Ereignisse eintritt: 

(i) die Emittentin erlangt Kenntnis davon, dass 

eine Dritte Person oder gemeinsam handelnde 

Dritte Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 

(WpÜG) (jeweils ein „Erwerber“) der recht-

liche oder wirtschaftliche Eigentümer von 

mehr als 50 % der Stimmrechte der Emitten-

tin geworden ist; oder 

(ii) die Verschmelzung der Emittentin mit einer 

oder auf eine Dritte Person (wie nachfolgend 

“Change of Control” means the occurrence of any 

of the following events:  

(i) the Issuer becomes aware that any Third 

Person or group of Third Persons acting in 

concert within the meaning of § 2 (5) of the 

German Securities Acquisition and Takeo-

ver Act (Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz, WpÜG) (each an “Ac-

quirer”) has become the legal or beneficial 

owner of more than 50 % of the voting 

rights of the Issuer; or 

(ii) the merger of the Issuer with or into a Third 
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definiert) oder die Verschmelzung einer Drit-

ten Person mit oder auf die Emittentin, oder 

der Verkauf aller oder im Wesentlichen aller 

Vermögensgegenstände (konsolidiert be-

trachtet) der Emittentin an eine Dritte Person. 

Dies gilt nicht für Verschmelzungen oder 

Verkäufe im Zusammenhang mit Rechtsge-

schäften, in deren Folge (A) im Falle einer 

Verschmelzung die Inhaber von 100 % der 

Stimmrechte der Emittentin wenigstens die 

Mehrheit der Stimmrechte an dem überle-

benden Rechtsträger unmittelbar nach einer 

solchen Verschmelzung halten und (B) im 

Fall des Verkaufs von allen oder im Wesent-

lichen allen Vermögensgegenständen der er-

werbende Rechtsträger eine Tochtergesell-

schaft der Emittentin ist oder wird und Ga-

rantin bezüglich der Schuldverschreibungen 

wird. 

Person (as defined below) or the merger of a 

Third Person with or into the Issuer, or the 

sale of all or substantially all of the assets 

(determined on a consolidated basis) of the 

Issuer to a Third Person, other than in a 

transaction following which (A) in the case 

of a merger holders that represented 100 % 

of the voting rights of the Issuer own 

directly or indirectly at least a majority of 

the voting rights of the surviving person 

immediately after such merger and (B) in 

the case of a sale of all or substantially all of 

the assets, each transferee becomes a 

guarantor in respect of the Notes and is or 

becomes a subsidiary of the Issuer. 

            

           Als Kontrollwechsel ist es nicht anzusehen, 

wenn sich nach der Zulassung der Anteile 

der Emittentin zum Handel an einem regu-

lierten Markt einer deutschen Wertpapierbör-

se oder einem vergleichbaren Marktsegment 

einer ausländischen Wertpapierbörse weniger 

als 50 % der Stimmrechte an der Emittentin 

im Eigentum einer Holdinggesellschaft der 

Emittentin befinden. Als Kontrollwechsel ist 

es ebenfalls nicht anzusehen, wenn Anteile 

an der Emittentin im Wege der Erbfolge 

übergehen. 

            It shall not be qualified as a Change of Con-

trol, however, if following the admission of 

the Issuer’s shares to trading on the regulat-

ed market of a German stock exchange or 

an equivalent market segment of a foreign 

stock exchange less than 50 % of the voting 

rights of the Issuer are owned by a Holding 

Company of the Issuer. It shall also not be 

qualified as a Change of Control, if shares 

of the issuer or any other participating inter-

est will be transferred by testamentary or 

hereditary succession.  

 

            

           „Dritte Person“ im Sinne dieses § 4(d)(i) 

und (ii) ist jede Person außer einer Verbun-

denen Person der Emittentin (wie nachste-

hend definiert).   

            

            “Third Person” shall for the purpose of 

this § 4(d)(i) and (ii) mean any person other 

than an Affiliated Company of the Issuer (as 

defined below). 

            

           „Verbundene Person“ bezeichnet jede 

Tochtergesellschaft oder Holdinggesellschaft 

einer Person sowie jede andere Tochterge-

sellschaft dieser Holdinggesellschaft. 

            

             “Affiliated Company” means in respect to 

any person, a Subsidiary of that person or a 

Holding Company of that person or any 

other Subsidiary of that Holding Company. 

            

           Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird die 

Emittentin unverzüglich nachdem sie hiervon 

Kenntnis erlangt den Anleihegläubigern Mit-

teilung vom Kontrollwechsel gemäß § 13(a) 

machen (die „Put-

Rückzahlungsmitteilung“), in der die Um-

stände des Kontrollwechsels sowie das Ver-

fahren für die Ausübung der in diesem § 4(d) 

genannten Put Option angegeben sind. 

             

            If a Change of Control occurs, then the Is-

suer shall, without undue delay, after be-

coming aware thereof, give notice of the 

Change of Control (a “Put Event Notice”) 

to the Noteholders in accordance with § 

13(a) specifying the nature of the Change of 

Control and the procedure for exercising the 

Put Option contained in this § 4(d). 

 

(e) Die Ausübung der Put Option gemäß § 4(d) 

muss durch den Anleihegläubiger innerhalb 

eines Zeitraums (der “Put-

 

(e) The exercise of the Put Option pursuant to 

§ 4(d), must be declared by the Noteholder 

within 30 days after a Put Event Notice has 
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Rückzahlungszeitraum”) von 30 Tagen, 

nachdem die Put-Rückzahlungsmitteilung 

veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber 

der depotführenden Stelle des Anleihegläu-

bigers  erklärt werden (die “Put-

Ausübungserklärung”). Die Emittentin 

wird nach ihrer Wahl die maßgebliche(n) 

Schuldverschreibung(en) 7 Tage nach Ablauf 

des Rückzahlungszeitraums (der „Put-

Rückzahlungstag“) zurückzahlen oder er-

werben (bzw. erwerben lassen), soweit sie 

nicht bereits vorher zurückgezahlt oder er-

worben und entwertet wurde(n). Die Ab-

wicklung erfolgt über Clearstream. Eine 

einmal gegebene Put-Ausübungserklärung ist 

für den Anleihegläubiger unwiderruflich. 

been published (the “Put Period”) to the 

Depositary Bank of such Noteholder in 

writing (a “Put Notice”). The Issuer shall 

redeem or, at its option, purchase (or pro-

cure the purchase of) the relevant Note(s) on 

the date (the “Put Redemption Date”) sev-

en days after the expiration of the Put Peri-

od unless previously redeemed or purchased 

and cancelled. Payment in respect of any 

Note so delivered will be made in accord-

ance with the customary procedures through 

Clearstream. A Put Notice, once given, shall 

be irrevocable. 

  

            In diesen Anleihebedingungen bezeichnet 

„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag“ den 

Nennbetrag der Schuldverschreibungen. 

  

           In these Terms and Conditions "Early Re-

demption Amount" means the principal 

amount of the Notes. 

 

(f) Die Emittentin kann jederzeit und zu jedem 

Preis im Markt oder auf andere Weise 

Schuldverschreibungen ankaufen.  

 

(f) The Issuer may at any time purchase Notes 

in the market or otherwise.  

§ 5 Zahlungen, Hinterlegung § 5 Payments, Depositing in Court 

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und 

Zinsen auf die Schuldverschreibungen bei 

Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die Zahlung 

von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich 

geltender steuerrechtlicher und sonstiger ge-

setzlicher Regelungen und Vorschriften, über 

die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an das 

Clearingsystem oder nach dessen Weisung 

zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinha-

ber. Die Zahlung an das Clearingsystem oder 

nach dessen Weisung befreit die Emittentin 

in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren 

entsprechenden Verbindlichkeiten aus den 

Schuldverschreibungen. Eine Bezugnahme in 

diesen Anleihebedingungen auf Kapital oder 

Zinsen der Schuldverschreibungen schließt 

jegliche Zusätzlichen Beträge gemäß § 6 ein. 

(a) The Issuer undertakes to pay, as and when 

due, principal and interest on the Notes in 

euros. Payment of principal and interest on 

the Notes shall be made, subject to applica-

ble fiscal and other laws and regulations, 

through the Principal Paying Agent for on-

payment to the Clearing System or to its or-

der for credit to the respective account hold-

ers. Payments to the Clearing System or to 

its order shall to the extent of amounts so 

paid constitute the discharge of the Issuer 

from its corresponding liabilities under the 

Terms and Conditions of the Notes. Any 

reference in these Terms and Conditions of 

the Notes to principal or interest will be 

deemed to include any Additional Amounts 

as set forth in § 6. 

(b) Falls eine Zahlung auf Kapital oder Zinsen 

einer Schuldverschreibung an einem Tag zu 

leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so er-

folgt die Zahlung am nächstfolgenden Ge-

schäftstag. In diesem Fall steht den betref-

fenden Anleihegläubigern weder eine Zah-

lung noch ein Anspruch auf Verzugszinsen 

oder eine andere Entschädigung wegen die-

ser Verzögerung zu.  

(b) If any payment of principal or interest with 

respect to a Note is to be effected on a day 

other than a Business Day, payment will be 

effected on the next following Business 

Day. In this case, the relevant Noteholders 

will neither be entitled to any payment 

claim nor to any interest claim or other 

compensation with respect to such delay.  

(c) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebe-

dingungen ist jeder Tag (außer einem Sams-

tag oder Sonntag), an dem (i) das Trans-

European Automated Real-time Gross sett-

lement Express Transfer System 2 (TAR-

GET) und (ii) das Clearingsystem geöffnet 

(c) In these Terms and Conditions, "Business 

Day" means a day (other than a Saturday or 

Sunday) on which (i) the Trans-European 

Automated Real-time Gross settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET) and (ii) 

the Clearing System are operating and settle 
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sind und Zahlungen weiterleiten. payments. 

(d) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen 

auf Kapital der Schuldverschreibungen 

schließen, soweit anwendbar, die folgenden 

Beträge ein: den Nennbetrag der Schuldver-

schreibungen (wie in § 4(a) definiert); den 

Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie in 

§ 4(c) definiert) sowie jeden Aufschlag sowie 

sonstige auf oder in Bezug auf die Schuld-

verschreibungen zahlbaren Beträge. Bezug-

nahmen in diesen Anleihebedingungen auf 

Zinsen auf die Schuldverschreibungen sollen, 

soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 6 

zahlbaren Zusätzlichen Beträge einschließen. 

(d) References in these Terms and Conditions 

to principal in respect of the Notes shall be 

deemed to include, as applicable: the Prin-

cipal Amount of the Notes (as defined in 

§ 4(a)); the Early Redemption Amount (as 

defined in § 4(c)); and any premium and 

any other amounts which may be payable 

under or in respect of the Notes. References 

in these Terms and Conditions to interest in 

respect of the Notes shall be deemed to in-

clude, as applicable, any Additional 

Amounts which may be payable under § 6. 

(e) Die Emittentin ist berechtigt, alle auf die 

Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge, 

auf die Anleihegläubiger keinen Anspruch 

erhoben haben, bei dem Amtsgericht in 

Frankfurt am Main zu hinterlegen. Soweit 

die Emittentin auf das Recht zur Rücknahme 

der hinterlegten Beträge verzichtet, erlöschen 

die betreffenden Ansprüche der Anleihegläu-

biger gegen die Emittentin. 

(e) The Issuer may deposit with the local court 

(Amtsgericht) in Frankfurt am Main any 

amounts payable on the Notes not claimed 

by Noteholders. To the extent that the Issuer 

waives its right to withdraw such deposited 

amounts, the relevant claims of the Note-

holders against the Issuer shall cease. 

§ 6 Steuern § 6 Taxes 

(a) Sämtliche in Bezug auf die Schuldverschrei-

bungen zu zahlenden Beträge werden ohne 

Abzug oder Einbehalt von oder wegen ge-

genwärtiger oder zukünftiger Steuern oder 

sonstiger Abgaben jedweder Art gezahlt, die 

durch oder für die Bundesrepublik Deutsch-

land oder für deren Rechnung oder von oder 

für Rechnung einer dort zur Steuererhebung 

ermächtigten Gebietskörperschaft oder Be-

hörde durch Abzug oder Einbehalt an der 

Quelle auferlegt oder erhoben werden, es sei 

denn, ein solcher Abzug oder Einbehalt ist 

gesetzlich vorgeschrieben. 

(a) All amounts payable under the Notes will be 

paid without deduction or withholding for 

or on account of any present or future taxes 

or duties of whatever nature imposed or lev-

ied by way of deduction or withholding at 

source by or on behalf of the Federal Re-

public of Germany or by or on behalf of any 

political subdivision or authority thereof or 

therein having power to tax, unless such de-

duction or withholding is required by law. 

 In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen 

zusätzlichen Beträge (die „Zusätzlichen Be-

träge“) zahlen, die erforderlich sind, um si-

cherzustellen, dass der nach einem solchen 

Abzug oder Einbehalt verbleibende Nettobe-

trag denjenigen Beträgen entspricht, die ohne 

solchen Abzug oder Einbehalt zu zahlen ge-

wesen wären. 

 In such event the Issuer will pay such addi-

tional amounts (the "Additional Amounts") 

as may be necessary in order that the net 

amounts after such deduction or withhold-

ing will equal the amounts that would have 

been payable if no such deduction or with-

holding had been made. 

(b) Zusätzliche Beträge gemäß § 6(a) sind nicht 

zahlbar wegen Steuern oder Abgaben, die: 

(b) No Additional Amounts will be payable 

pursuant to § 6(a) with respect to taxes or 

duties which: 

(i) von einer als Depotbank oder Inkas-

sobeauftragter des Anleihegläubigers 

handelnden Person oder sonst auf an-

dere Weise zu entrichten sind als 

dadurch, dass die Emittentin aus den 

von ihr zu leistenden Zahlungen von 

Kapital oder Zinsen einen Abzug oder 

Einbehalt vornimmt; oder 

(i) are payable by any person acting as 

custodian bank or collecting agent on 

behalf of a Noteholder, or otherwise 

in any manner which does not consti-

tute a deduction or withholding by 

the Issuer from payments of principal 

or interest made by it; or 

(ii) durch den Anleihegläubiger wegen (ii) are payable by reason of the Note-
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einer anderen gegenwärtigen oder 

früheren persönlichen oder geschäftli-

chen Beziehung zur Bundesrepublik 

Deutschland zu zahlen sind als der 

bloßen Tatsache, dass Zahlungen auf 

die Schuldverschreibungen aus Quel-

len in der Bundesrepublik Deutsch-

land stammen (oder für Zwecke der 

Besteuerung so behandelt werden) 

oder dort besichert sind; 

holder having, or having had, another 

personal or business connection with 

the Federal Republic of Germany 

than the mere fact that payments in 

respect of the Notes are, or for pur-

poses of taxation are deemed to be, 

derived from sources in, or are se-

cured in, the Federal Republic of 

Germany; 

(iii) aufgrund (A) einer Richtlinie oder 

Verordnung der Europäischen Union 

betreffend die Besteuerung von Zins-

erträgen oder (B) einer zwischenstaat-

lichen Vereinbarung über deren Be-

steuerung, an der die Bundesrepublik 

Deutschland oder die Europäische 

Union beteiligt ist, oder (C) einer ge-

setzlichen Vorschrift, die diese Richt-

linie, Verordnung oder Vereinbarung 

umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder 

einzubehalten sind; oder 

(iii) are deducted or withheld pursuant to 

(A) any European Union Directive or 

Regulation concerning the taxation 

of interest income, or (B) any inter-

national treaty or understanding re-

lating to such taxation and to which 

the Federal Republic of Germany or 

the European Union is a party, or (C) 

any provision of law implementing, 

or complying with, or introduced to 

conform with, such Directive, Regu-

lation, treaty or understanding; or 

(iv) aufgrund einer Rechtsänderung zu 

zahlen sind, welche später als 30 Tage 

nach Fälligkeit der betreffenden Zah-

lung von Kapital oder Zinsen oder, 

wenn dies später erfolgt, ordnungs-

gemäßer Bereitstellung aller fälligen 

Beträge und einer diesbezüglichen 

Bekanntmachung gemäß § 13 wirk-

sam wird; 

(iv) are payable by reason of a change in 

law that becomes effective more than 

30 days after the relevant payment of 

principal or interest becomes due, or, 

if this occurs later, after all due 

amounts have been duly provided for 

and a notice to that effect has been 

published in accordance with § 13; 

(v) im Fall der Ausgabe von Einzelur-

kunden von einer Zahlstelle abgezo-

gen oder einbehalten werden, wenn 

eine andere Zahlstelle in einem Mit-

gliedsstaat der Europäischen Union 

die Zahlung ohne einen solchen Ab-

zug oder Einbehalt hätte leisten kön-

nen.  

(v) in the case of the issuance of defini-

tive notes, are withheld or deducted 

by a Paying Agent, if the payment 

could have been made by another 

paying agent in a Member State of 

the European Union without such 

deduction or withholding. 

 Die gegenwärtig in der Bundesrepublik 

Deutschland erhobene Kapitalertragsteuer 

und der darauf jeweils anfallende Solidari-

tätszuschlag sind keine Steuer oder sonstige 

Abgabe im oben genannten Sinn, für die Zu-

sätzliche Beträge seitens der Emittentin zu 

zahlen wären. 

 The withholding tax (Kapitalertragsteuer) 

currently levied in the Federal Republic of 

Germany and the solidarity surcharge (Soli-

daritätszuschlag) imposed thereon do not 

constitute a tax or duty as described above 

in respect of which Additional Amounts 

would be payable by the Issuer. 

§ 7 Kündigungsrecht der Anleihegläubiger § 7 Redemption Right of Noteholders 

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine 

Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fäl-

lig zu stellen und deren sofortige Tilgung 

zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zuzüg-

lich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls 

(a) Each Noteholder will be entitled to declare 

his Notes due and demand immediate re-

demption of his Notes at the Early Redemp-

tion Amount plus accrued interest, if 

(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen 

nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt; 

(i) the Issuer fails to provide principal 

or interest within 30 days from the 

relevant due date; 

(ii) die Emittentin irgendeine andere Ver-

pflichtung aus den Schuldverschrei-

(ii) the Issuer fails to duly perform any 

other obligation arising from the 



  

 74 

 

bungen nicht ordnungsgemäß erfüllt 

und die Unterlassung, sofern sie nicht 

heilbar ist, länger als 30 Tage fortdau-

ert, nachdem die Hauptzahlstelle hier-

über eine Benachrichtigung von ei-

nem Anleihegläubiger erhalten und 

die Emittentin entsprechend benach-

richtigt hat;  

Notes and such default, except where 

such default is incapable of remedy, 

continues unremedied for more than 

30 days after the Principal Paying 

Agent has received notice thereof 

from a Noteholder and has informed 

the Issuer accordingly; 

(iii) die Emittentin oder eine Wesentliche 

Tochtergesellschaft eine Zahlungs-

verpflichtung in Höhe von insgesamt 

mehr als EUR 500.000,00 aus einer 

Finanzverbindlichkeit oder aufgrund 

einer Bürgschaft oder Garantie, die 

für solche Verbindlichkeiten Dritter 

gegeben wurde, bei (ggf. vorzeitiger) 

Fälligkeit bzw. nach Ablauf einer et-

waigen Nachfrist bzw. im Falle einer 

Bürgschaft oder Garantie nicht inner-

halb von 30 Tagen nach Inanspruch-

nahme aus dieser Bürgschaft oder Ga-

rantie erfüllt, 

(iii) the Issuer or a Material Subsidiary 

fails to fulfil any payment obligation 

in excess of a total amount of EUR 

500,000.00 under any Financial In-

debtedness, or under any guaranty or 

suretyship for any such indebtedness 

of a third party, when due (including 

in case of any acceleration) or after 

expiry of any grace period or, in the 

case of such guarantee or surety ship, 

within 30 days of such guarantee or 

suretyship being invoked, 

(iv) die Emittentin oder eine Wesentliche 

Tochtergesellschaft schriftlich erklärt, 

dass sie ihre Schulden bei Fälligkeit 

nicht zahlen kann (Zahlungseinstel-

lung); 

(iv) the Issuer or a Material Subsidiary 

states in writing that it is unable to 

pay its debts as they become due 

(Cessation of payment); 

(v) (A) ein Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Emittentin oder einer 

Wesentlichen Tochtergesellschaft er-

öffnet wird, oder (B) die Emittentin 

oder eine Wesentliche Tochtergesell-

schaft ein solches Verfahren einleitet 

oder beantragt oder eine allgemeine 

Schuldenregelung zu Gunsten ihrer 

Gläubiger anbietet oder trifft, oder (C) 

ein Dritter ein Insolvenzverfahren ge-

gen die Emittentin oder eine Wesent-

liche Tochtergesellschaft beantragt 

und ein solches Verfahren nicht in-

nerhalb einer Frist von 30 Tagen auf-

gehoben oder ausgesetzt worden ist, 

es sei denn es wird mangels Masse 

abgewiesen oder eingestellt; 

(v) (A) the Issuer's or a Material Subsid-

iary’s assets have been subjected to 

an insolvency proceeding, or (B) the 

Issuer or a Material Subsidiary ap-

plies for or institutes such proceed-

ings or offers or makes an arrange-

ment for the benefit of its creditors 

generally, or (C) a third party applies 

for insolvency proceedings against 

the Issuer or a Material Subsidiary 

and such proceedings are not dis-

charged or stayed within 30 days, un-

less such proceeding is dismissed 

due to insufficient assets; 

(vi) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit 

ganz einstellt oder ihr gesamtes oder 

wesentliche Teile ihres Vermögens an 

Dritte (außer der Emittentin oder eine 

ihrer jeweiligen Tochtergesellschaf-

ten) abgibt und dadurch der Wert des 

Vermögens der Emittentin (auf Kon-

zernebene) wesentlich vermindert 

wird. Eine solche wesentliche Wert-

minderung wird im Falle einer Veräu-

ßerung von Vermögen angenommen, 

wenn der Wert der veräußerten Ver-

mögensgegenstände 50% der konsoli-

dierten Bilanzsumme der Emittentin 

übersteigt; 

(vi) the Issuer ceases its business opera-

tions in whole or sells or transfers its 

assets in whole or a material part 

thereof to a third party (except for 

the Issuer and any of its subsidiaries) 

and this causes a substantial reduc-

tion of the value of the assets of the 

Issuer (on a consolidated basis). In 

the event of a sale of assets such a 

substantial reduction shall be as-

sumed if the value of the assets sold 

exceeds 50% of the consolidated to-

tal assets and liabilities of the Issuer; 

(vii) die Emittentin oder eine Wesentliche (vii) the Issuer or a Material Subsidiary is 
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Tochtergesellschaft in Liquidation 

tritt, es sei denn, dies geschieht im 

Zusammenhang mit einer Verschmel-

zung oder einer anderen Form des Zu-

sammenschlusses mit einer anderen 

Gesellschaft oder im Zusammenhang 

mit einer Umwandlung und die andere 

oder neue Gesellschaft übernimmt im 

Wesentlichen alle Aktiva und Passiva 

der Emittentin oder der Wesentlichen 

Tochtergesellschaft, einschließlich al-

ler Verpflichtungen, die die Emitten-

tin im Zusammenhang mit den 

Schuldverschreibungen hat;  

wound up, unless this is effected in 

connection with a merger or another 

form of amalgamation with another 

company or in connection with a re-

structuring, and the other or the new 

company effectively assumes sub-

stantially all of the assets and liabili-

ties of the Issuer or the Material Sub-

sidiary, including all obligations of 

the Issuer arising in connection with 

the Notes;  

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ be-

zeichnet eine Tochtergesellschaft der Emit-

tentin, (i) deren Umsatzerlöse 10% der kon-

solidierten Umsatzerlöse der Emittentin 

übersteigen oder (ii) deren Bilanzsumme 

10% der konsolidierten Bilanzsumme der 

Emittentin übersteigt, wobei die Schwelle 

jeweils anhand der Daten in dem jeweils letz-

ten geprüften oder, im Fall von Halbjahres-

konzernabschlüssen, ungeprüften Konzern-

abschluss der Emittentin nach UGB und in 

dem jeweils letzten geprüften (soweit ver-

fügbar) oder (soweit nicht verfügbar) unge-

prüften nicht konsolidierten Abschluss der 

betreffenden Tochtergesellschaft zu ermitteln 

ist. 

“Material Subsidiary” means a Subsidiary 

of the Issuer (i) whose revenues exceed 10% 

of the consolidated revenues of the Issuer or 

(ii) whose total assets and liabilities exceed 

10% of the consolidated total assets and lia-

bilities of the Issuer, where each threshold 

shall be calculated on the basis of the last 

audited or, in case of half yearly accounts, 

unaudited consolidated financial statements 

of the Issuer in accordance with UGB and in 

the last audited (if available) or (if unavaila-

ble) unaudited unconsolidated financial 

statements of the Subsidiary. 

„Finanzverbindlichkeit“ bezeichnet (i) 

Verpflichtungen aus der Aufnahme von Dar-

lehen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldver-

schreibungen, Schuldscheinen oder ähnlichen 

Schuldtiteln, (iii) die Hauptverpflichtung aus 

Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen 

Krediten und (iv) Verpflichtungen unter Fi-

nanzierungsleasing und Sale und Leaseback 

Vereinbarungen. 

“Financial Indebtedness” shall mean (i) 

indebtedness for borrowed money, (ii) obli-

gations evidenced by bonds, debentures, 

notes or other similar instruments, (iii) the 

principal component of obligations in re-

spect of letters of credit, bankers’ ac-

ceptances and similar instruments, and (iv) 

capitalized lease obligations and attributable 

indebtedness related to sale/leaseback trans-

actions. 

(b) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kün-

digungsgrund vor Ausübung des Rechts ge-

heilt wurde. 

(b) The right to declare the Notes due and de-

mand immediate redemption shall cease if 

the reason for the termination has been rec-

tified before the exercise of the termination 

right. 

(c) Eine Benachrichtigung oder Kündigung ge-

mäß § 7(a) ist durch den Anleihegläubiger 

entweder (i) schriftlich in deutscher oder 

englischer Sprache gegenüber der Emittentin 

zu erklären und zusammen mit dem Nach-

weis in Form einer Bescheinigung der De-

potbank gemäß § 14(d) oder in einer anderen 

geeigneten Weise, dass der Benachrichtigen-

de zum Zeitpunkt der Benachrichtigung An-

leihegläubiger ist, persönlich oder durch ein-

geschriebenen Brief an die Emittentin zu 

übermitteln oder (ii) bei seiner Depotbank 

zur Weiterleitung an die Emittentin über das 

Clearing System zu erklären. Eine Benach-

richtigung oder Kündigung wird jeweils mit 

(c) A notification or termination pursuant to 

§ 7(a) has to be effected by the Noteholder 

either (i) in writing in the German or Eng-

lish language vis-a-vis the Issuer together 

with a special confirmation of the Deposi-

tary Bank in accordance with § 14(d) hereof 

or in any other adequate manner evidencing 

that the notifying person is a Noteholder as 

per the notification, to be delivered person-

ally or by registered mail to the Issuer or (ii) 

has to be declared vis-a-vis his Depositary 

Bank for communication to the Issuer via 

the Clearing System. A notification or ter-

mination will become effective upon receipt 

thereof by the Issuer. 
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Zugang bei der Emittentin wirksam. 

§ 8 Beschränkung hinsichtlich bestimmter 

Zahlungen 

§ 8 Limitation on Dividend Payments 

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, weder selbst 

noch über eine Tochtergesellschaft eine Di-

videndenzahlung oder sonstige Ausschüttun-

gen an einen direkten oder indirekten Gesell-

schafter vorzunehmen, die 35 % des Bilanz-

gewinns, wie er sich aus ihrem jeweils der 

Dividendenzahlung zugrunde liegenden Jah-

resabschluss nach österreichischem Unter-

nehmensgesetzbuch (UGB) ergibt, überstei-

gen.  

(a) The issuer undertakes neither directly nor 

through any of its Subsidiaries, to pay out 

any dividend or to make any other distribu-

tion to a direct or indirect shareholder ex-

ceeding 35 % of its balance sheet profit 

(Bilanzgewinn) as shown in the relevant fi-

nancial statements in accordance with the 

Austrian Companies Code (Unterneh-

mensgesetzbuch - UGB) which form the ba-

sis for the respective dividend payment. 

(b)     Die Emittentin verpflichtet sich zudem, keine 

vorzeitige Tilgung des Darlehens vom 30. 

November 2012 bis zum Darlehensende 

durchzuführen. Ausgeschlossen hiervon sind 

die im Darlehensvertrag vom 30. November 

2012 vereinbarten regulären Tilgungen. 

(b)      The issuer furthermore undertakes not to pay 

any premature deletion regarding the loan 

agreement as of 30. November 2012 until 

the end of the loan. Excluded hereto shall be 

the regular deletion agreed in the loan 

agreement as of 30. November 2012.       

§ 9 Vorlegungsfrist, Verjährung § 9 Presentation Period, Prescription 

 Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 

Satz 1 BGB für die Schuldverschreibungen 

beträgt zehn Jahre. Die Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, 

die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zah-

lung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre 

von dem Ende der betreffenden Vorlegungs-

frist an. 

 The period for presentation of the Notes 

(§ 801 paragraph 1 sentence 1 German Civil 

Code) will be ten years. The period of limi-

tation for claims under the Notes presented 

during the period for presentation will be 

two years calculated from the expiration of 

the relevant presentation period. 

§ 10 Zahlstellen § 10 Paying Agents 

(a) Die Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, 

Bremen, ist Hauptzahlstelle. Die Bankhaus 

Neelmeyer AG in ihrer Eigenschaft als 

Hauptzahlstelle und jede an ihre Stelle tre-

tende Hauptzahlstelle werden in diesen An-

leihebedingungen als „Hauptzahlstelle“ be-

zeichnet. Die Hauptzahlstelle behält sich das 

Recht vor, jederzeit ihre bezeichneten Ge-

schäftsstellen durch eine andere Geschäfts-

stelle in derselben Stadt zu ersetzen. 

(a) Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, 

Bremen shall be the principal paying agent. 

Bankhaus Neelmeyer AG in its capacity as 

principal paying agent and any successor 

principal paying agent are referred to in the-

se Terms and Conditions as "Principal Pay-

ing Agent". The Principal Paying Agent re-

serves the right at any time to change its 

specified offices to some other office in the 

same city. 

(b) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass 

stets eine Hauptzahlstelle vorhanden ist. Die 

Emittentin ist berechtigt, andere Banken von 

internationalem Standing als Hauptzahlstelle 

zu bestellen. Die Emittentin ist weiterhin be-

rechtigt, die Bestellung einer Bank zur 

Hauptzahlstelle zu widerrufen. Im Falle einer 

solchen Abberufung oder falls die bestellte 

Bank nicht mehr als Hauptzahlstelle tätig 

werden kann oder will, bestellt die Emitten-

tin eine andere Bank von internationalem 

Standing als Hauptzahlstelle. Eine solche Be-

stellung oder ein solcher Widerruf der Be-

stellung ist gemäß § 13 oder, falls dies nicht 

möglich sein sollte, durch eine öffentliche 

Bekanntmachung in sonstiger Weise bekannt 

zu machen. 

(b) The Issuer will procure that there will at all 

times be a Principal Paying Agent. The Is-

suer is entitled to appoint banks of interna-

tional standing as Principal Paying Agent. 

Furthermore, the Issuer is entitled to termi-

nate the appointment of the Principal Paying 

Agent. In the event of such termination or 

such bank being unable or unwilling to con-

tinue to act as Principal Paying, the Issuer 

will appoint another bank of international 

standing as Principal Paying Agent. Such 

appointment or termination will be pub-

lished without undue delay in accordance 

with § 13, or, should this not be possible, be 

published in another way. 
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(c) Die Hauptzahlstelle haftet dafür, dass sie 

Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entge-

gennimmt oder Handlungen vornimmt oder 

unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorg-

falt eines ordentlichen Kaufmanns verletzt 

hat. Alle Bestimmungen und Berechnungen 

durch die Hauptzahlstelle erfolgen in Ab-

stimmung mit der Emittentin und sind, so-

weit nicht ein offenkundiger Fehler vorliegt, 

in jeder Hinsicht endgültig und für die Emit-

tentin und alle Anleihegläubiger bindend. 

(c) The Principal Paying Agent will be held 

responsible for giving, failing to give, or ac-

cepting a declaration, or for acting or failing 

to act, only if, and insofar as, it fails to act 

with the diligence of a conscientious busi-

nessman. All determinations and calcula-

tions made by the Principal Paying Agent 

will be made in conjunction with the Issuer 

and will, in the absence of manifest error, be 

conclusive in all respects and binding upon 

the Issuer and all Noteholders. 

(d) Die Hauptzahlstelle ist in dieser Funktion 

ausschließlich Beauftragte der Emittentin. 

Zwischen der Hauptzahlstelle und den An-

leihegläubigern besteht kein Auftrags- oder 

Treuhandverhältnis. 

(d) The Principal Paying Agent acting in such 

capacity, act only as agents of the Issuer. 

There is no agency or fiduciary relationship 

between the Paying Agents and the Note-

holders. 

(e) Die Hauptzahlstelle ist von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB und etwaigen gleich-

artigen Beschränkungen des anwendbaren 

Rechts anderer Länder befreit. 

(e) The Principal Paying Agent is hereby grant-

ed exemption from the restrictions of § 181 

German Civil Code and any similar re-

strictions of the applicable laws of any other 

country. 

§ 11 Begebung weiterer Schuldverschreibun-

gen 

§ 11 Further Issues 

 Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne 

Zustimmung der Anleihegläubiger weitere 

Schuldverschreibungen mit im wesentlichen 

gleicher Ausstattung wie die Schuldver-

schreibungen (gegebenenfalls mit Ausnahme 

des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns 

und/oder des Ausgabepreises) zu begeben, 

einschließlich in der Weise, dass sie mit den 

Schuldverschreibungen zu einer einheitlichen 

Serie von Schuldverschreibungen konsoli-

diert werden können und ihren Gesamtnenn-

betrag erhöhen. Der Begriff „Schuldver-

schreibung“ umfasst im Falle einer solchen 

Konsolidierung auch solche zusätzlich bege-

benen Schuldverschreibungen. Die Begebung 

weiterer Schuldverschreibungen, die mit den 

Schuldverschreibungen keine Einheit bilden 

und die über andere Ausstattungsmerkmale 

verfügen, sowie die Begebung von anderen 

Schuldtiteln bleiben der Emittentin unbe-

nommen. 

 The Issuer reserves the right to issue from 

time to time, without the consent of the 

Noteholders, additional notes with substan-

tially identical terms as the Notes (as the 

case may be, except for the issue date, inter-

est commencement date and/or issue price), 

including in a manner that the same can be 

consolidated to form a single Series of 

Notes and increase the aggregate principal 

amount of the Notes. The term "Note" will, 

in the event of such consolidation, also 

comprise such additionally issued Notes. 

The Issuer shall, however, not be limited in 

issuing additional notes, which are not con-

solidated with the Notes and which provide 

for different terms, as well as in issuing any 

other debt securities. 

§ 12 Änderung der Anleihebedingungen durch 

Beschluss der Anleihegläubiger; Gemein-

samer Vertreter 

§ 12 Amendments to the Terms and Condi-

tions by resolution of the Noteholders; 

Joint Representative 

(a) Änderung der Anleihebedingungen. Die 

Anleihebedingungen können durch die Emit-

tentin mit Zustimmung der Anleihegläubiger 

aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach Maßga-

be der §§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldver-

schreibungen aus Gesamtemissionen 

(„SchVG”) in seiner jeweiligen gültigen Fas-

sung geändert werden. Die Anleihegläubiger 

können insbesondere einer Änderung wesent-

licher Inhalte der Anleihebedingungen, ein-

schließlich der in § 5 Absatz 3 SchVG vorge-

(a) Amendments to the Terms and Condi-

tions. The Issuer may amend the Terms and 

Conditions with consent by a majority reso-

lution of the Noteholders pursuant to § 5 et 

seq. of the German Act on Issues of Debt 

Securities (Gesetz über Schul-

dverschreibungen aus Gesamtemissionen – 

“SchVG”), as amended from time to time. 

In particular, the Noteholders may consent 

to amendments which materially change the 

substance of the Terms and Conditions, in-
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sehenen Maßnahmen, mit den in dem nach-

stehenden § 12(b) genannten Mehrheiten zu-

stimmen. Ein ordnungsgemäß gefasster 

Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläu-

biger verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss 

der Anleihegläubiger, der nicht gleiche Be-

dingungen für alle Anleihegläubiger vorsieht, 

ist unwirksam, es sei denn die benachteilig-

ten Anleihegläubiger stimmen ihrer Benach-

teiligung ausdrücklich zu. 

cluding such measures as provided for un-

der § 5(3) of the SchVG, by resolutions 

passed by such majority of the votes of the 

Noteholders as stated under § 12(b) below. 

A duly passed majority resolution shall be 

binding upon all Noteholders. Resolutions 

which do not provide for identical condi-

tions for all Noteholders are void, unless 

Noteholders who are disadvantaged have 

expressly consented to their being treated 

disadvantageously. 

(b) Qualifizierte Mehrheit. Vorbehaltlich des 

nachstehenden Satzes und der Erreichung der 

erforderlichen Beschlussfähigkeit, beschlie-

ßen die Anleihegläubiger mit der einfachen 

Mehrheit der an der Abstimmung teilneh-

menden Stimmrechte. Beschlüsse, durch 

welche der wesentliche Inhalt der Anlei-

hebedingungen, insbesondere in den Fällen 

des § 5 Absatz 3 Nummern 1 bis 9 SchVG, 

geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit einer Mehrheit von mindestens 75% der 

an der Abstimmung teilnehmenden Stimm-

rechte (eine „Qualifizierte Mehrheit”). 

(b) Qualified Majority. Except as provided by 

the following sentence and provided that the 

quorum requirements are being met, the 

Noteholders may pass resolutions by simple 

majority of the voting rights participating in 

the vote. Resolutions which materially 

change the substance of the Terms and 

Conditions, in particular in the cases of 

§ 5(3) numbers 1 through 9 of the SchVG, 

may only be passed by a majority of at least 

75% of the voting rights participating in the 

vote (a “Qualified Majority”). 

(c) Beschlussfassung. Beschlüsse der Anleihe-

gläubiger werden entweder in einer Gläubi-

gerversammlung nach § 12(c)(i) oder im 

Wege der Abstimmung ohne Versammlung 

nach § 12(c)(ii) getroffen. 

(c) Passing of Resolutions. Resolutions of the 

Noteholders shall be made either in a Note-

holder’s meeting in accordance 

with§ 12(c)(i) or by means of a vote without 

a meeting (Abstimmung ohne Versammlung) 

in accordance with § 12(c)(ii). 

(i) Beschlüsse der Anleihegläubiger im 

Rahmen einer Gläubigerversammlung 

werden nach §§ 9 ff. SchVG getroffen. 

Anleihegläubiger, deren Schuldver-

schreibungen zusammen 5% des jeweils 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen erreichen, kön-

nen schriftlich die Durchführung einer 

Gläubigerversammlung nach Maßgabe 

von § 9 SchVG verlangen. Die Einberu-

fung der Gläubigerversammlung regelt 

die weiteren Einzelheiten der Beschluss-

fassung und der Abstimmung. Mit der 

Einberufung der Gläubigerversammlung 

werden in der Tagesordnung die Be-

schlussgegenstände sowie die Vorschlä-

ge zur Beschlussfassung den Anlei-

hegläubigern bekannt gegeben. Für die 

Teilnahme an der Gläubigerversamm-

lung oder die Ausübung der Stimmrech-

te ist eine Anmeldung der Anleihegläu-

biger vor der Versammlung erforderlich. 

Die Anmeldung muss unter der in der 

Einberufung mitgeteilten Adresse spä-

testens am dritten Kalendertag vor der 

Gläubigerversammlung zugehen. 

(i) Resolutions of the Noteholders in a 

Noteholder’s meeting shall be made in 

accordance with § 9 et seq. of the 

SchVG. Noteholders holding Notes in 

the total amount of 5% of the outstand-

ing aggregate principal amount of the 

Notes may request, in writing, to con-

vene a Noteholders’ meeting pursuant 

to § 9 of the SchVG. The convening 

notice of a Noteholders’ meeting will 

provide the further details relating to 

the resolutions and the voting proce-

dure. The subject matter of the vote as 

well as the proposed resolutions will be 

notified to Noteholders in the agenda 

of the meeting. The attendance at the 

Noteholders’ meeting or the exercise of 

voting rights requires a registration of 

the Noteholders prior to the meeting. 

Any such registration must be received 

at the address stated in the convening 

notice by no later than the third calen-

dar day preceding the Noteholders’ 

meeting. 

(ii) Beschlüsse der Anleihegläubiger im 

Wege der Abstimmung ohne Versamm-

lung werden nach § 18 SchVG getrof-

fen. Anleihegläubiger, deren Schuldver-

(ii) Resolutions of the Noteholders by 

means of a voting not requiring a phys-

ical meeting (Abstimmung ohne Ver-

sammlung) shall be made in accord-
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schreibungen zusammen 5% des jeweils 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen erreichen, kön-

nen schriftlich die Durchführung einer 

Abstimmung ohne Versammlung nach 

Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 SchVG 

verlangen. Die Aufforderung zur 

Stimmabgabe durch den Abstimmungs-

leiter regelt die weiteren Einzelheiten 

der Beschlussfassung und der Abstim-

mung. Mit der Aufforderung zur 

Stimmabgabe werden die Beschlussge-

genstände sowie die Vorschläge zur Be-

schlussfassung den Anleihegläubigern 

bekannt gegeben. 

ance with § 18 of the SchVG. Note-

holders holding Notes in the total 

amount of 5% of the outstanding prin-

cipal amount of the Notes may request, 

in writing, the holding of a vote with-

out a meeting pursuant to § 9 in con-

nection with § 18 of the SchVG. The 

request for voting as submitted by the 

chairman (Abstimmungsleiter) will 

provide the further details relating to 

the resolutions and the voting proce-

dure. The subject matter of the vote as 

well as the proposed resolutions shall 

be notified to Noteholders together 

with the request for voting. 

(d) Stimmrecht. An Abstimmungen der Anlei-

hegläubiger nimmt jeder Gläubiger nach 

Maßgabe des Nennwerts oder des rechneri-

schen Anteils seiner Berechtigung an den 

ausstehenden Schuldverschreibungen teil. 

Das Stimmrecht ruht, solange die Anteile der 

Emittentin oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Handelsge-

setzbuch) zustehen oder für Rechnung der 

Emittentin oder eines mit ihr verbundenen 

Unternehmens gehalten werden. Die Emit-

tentin darf Schuldverschreibungen, deren 

Stimmrechte ruhen, einem anderen nicht zu 

dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an 

ihrer Stelle auszuüben; dies gilt auch für ein 

mit der Emittentin verbundenes Unterneh-

men. Niemand darf das Stimmrecht zu dem 

in Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Zweck 

ausüben. 

(d) Voting Right. Each Noteholder participat-

ing in any vote shall cast votes in accord-

ance with the nominal amount or the no-

tional share of its entitlement to the out-

standing Notes. As long as the entitlement 

to the Notes lies with, or the Notes are held 

for the account of, the Issuer or any of its af-

filiates (§ 271(2) of the German Commer-

cial Code (Handelsgesetzbuch)), the right to 

vote in respect of such Notes shall be sus-

pended. The Issuer may not transfer Notes, 

of which the voting rights are so suspended, 

to another person for the purpose of exercis-

ing such voting rights in the place of the Is-

suer; this shall also apply to any affiliate of 

the Issuer. No person shall be permitted to 

exercise such voting right for the purpose 

stipulated in sentence 3, first half sentence, 

herein above. 

(e) Nachweise. Anleihegläubiger haben die Be-

rechtigung zur Teilnahme an der Abstim-

mung zum Zeitpunkt der Stimmabgabe durch 

besonderen Nachweis der Depotbank gemäß 

§ 14(d) und die Vorlage eines Sperrvermerks 

der Depotbank zugunsten der Zahlstelle als 

Hinterlegungsstelle für den Abstimmungs-

zeitraum nachzuweisen. 

(e) Proof of Eligibility. Noteholders must 

demonstrate their eligibility to participate in 

the vote at the time of voting by means of a 

special confirmation of the Depositary Bank 

in accordance with § 14(d) hereof and by 

submission of a blocking instruction by the 

Depositary Bank for the benefit of the Pay-

ing Agent as depository (Hinter-

legungsstelle) for the voting period. 

(f) Gemeinsamer Vertreter. Die Anleihegläu-

biger können durch Mehrheitsbeschluss zur 

Wahrung ihrer Rechte nach Maßgabe des 

SchVG einen gemeinsamen Vertreter für alle 

Gläubiger (der „Gemeinsame Vertreter“) 

bestellen.  

(f) Joint Representative. The Noteholders 

may by majority resolution appoint a joint 

representative (the “Joint Representative”) 

in accordance with the SchVG to exercise 

the Noteholders’ rights on behalf of all 

Noteholders.  

(i) Der Gemeinsame Vertreter hat die Auf-

gaben und Befugnisse, welche ihm 

durch Gesetz oder von den Anlei-

hegläubigern durch Mehrheitsbeschluss 

eingeräumt wurden. Er hat die Weisun-

gen der Anleihegläubiger zu befolgen. 

Soweit er zur Geltendmachung von 

Rechten der Anleihegläubiger ermäch-

tigt ist, sind die einzelnen Anleihegläu-

biger zur selbständigen Geltendma-

chung dieser Rechte nicht befugt, es sei 

(i) The Joint Representative shall have the 

duties and powers provided by law or 

granted by majority resolution of the 

Noteholders. The Joint Representative 

shall comply with the instructions of 

the Noteholders. To the extent that the 

Joint Representative has been author-

ized to assert certain rights of the 

Noteholders, the Noteholders shall not 

be entitled to assert such rights them-

selves, unless explicitly provided for in 
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denn der Mehrheitsbeschluss sieht dies 

ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit 

hat der Gemeinsame Vertreter den An-

leihegläubigern zu berichten. Die Be-

stellung eines Gemeinsamen Vertreters 

bedarf einer Qualifizierten Mehrheit, 

wenn er ermächtigt wird, wesentlichen 

Änderungen der Anleihebedingungen 

gemäß § 12(b) zuzustimmen. 

the relevant majority resolution. The 

Joint Representative shall provide re-

ports to the Noteholders on its activi-

ties., The appointment of a Joint Rep-

resentative may only be passed by a 

qualified majority if such Joint Repre-

sentative is to be authorised to consent 

to a material change in the substance of 

the Terms and Conditions as set out in 

§ 12(b) hereof. 

(ii) Der Gemeinsame Vertreter kann von 

den Anleihegläubigern jederzeit ohne 

Angabe von Gründen abberufen werden. 

Der Gemeinsame Vertreter kann von der 

Emittentin verlangen, alle Auskünfte zu 

erteilen, die zur Erfüllung der ihm über-

tragenen Aufgaben erforderlich sind. 

Die durch die Bestellung eines Gemein-

samen Vertreters entstehenden Kosten 

und Aufwendungen, einschließlich einer 

angemessenen Vergütung des Gemein-

samen Vertreters, trägt die Emittentin. 

(ii) The Joint Representative may be re-

moved from office at any time by the 

Noteholders without specifying any 

reasons. The Joint Representative may 

demand from the Issuer to furnish all 

information required for the perfor-

mance of the duties entrusted to it. The 

Issuer shall bear the costs and expenses 

arising from the appointment of a Joint 

Representative, including reasonable 

remuneration of the Joint Representa-

tive. 

(iii) Der Gemeinsame Vertreter haftet den 

Anleihegläubigern als Gesamtgläubiger 

für die ordnungsgemäße Erfüllung sei-

ner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat er 

die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-

wissenhaften Geschäftsleiters anzuwen-

den. Die Haftung des Gemeinsamen 

Vertreters kann durch Beschluss der 

Gläubiger beschränkt werden. Über die 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

der Anleihegläubiger gegen den Ge-

meinsamen Vertreter entscheiden die 

Anleihegläubiger. 

(iii) The Joint Representative shall be liable 

for the performance of its duties to-

wards the Noteholders who shall be 

joint and several creditors (Gesamtg-

läubiger); in the performance of its du-

ties it shall act with the diligence and 

care of a prudent business manager. 

The liability of the Joint Representative 

may be limited by a resolution passed 

by the Noteholders. The Noteholders 

shall decide upon the assertion of 

claims for compensation of the Note-

holders against the Joint Representa-

tive. 

(g) Bekanntmachungen: Bekanntmachungen 

betreffend diesen § 11 erfolgen gemäß den 

§§ 5 ff. SchVG sowie nach § 13. 

(g) Notices: Any notices concerning this § 11 

shall be made in accordance with § 5 et seq. 

of the SchVG and § 13. 

§ 13 Bekanntmachungen § 13 Notices 

(a) Die Schuldverschreibungen betreffenden 

Bekanntmachungen werden im Bundesan-

zeiger und auf der Webseite der Emittentin 

veröffentlicht. Eine Mitteilung gilt mit dem 

Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehre-

ren Mitteilungen mit dem Tage der ersten 

Veröffentlichung) als erfolgt. 

(a) Notices relating to the Notes will be pub-

lished in the electronical Federal Gazette 

(Bundesanzeiger) and on the Issuer’s web-

site. A notice will be deemed to be made on 

the day of its publication (or in the case of 

more than one publication on the day of the 

first publication). 

(b) Sofern die Regularien der Börse, an der die 

Schuldverschreibungen notiert sind, dies zu-

lassen, ist die Emittentin berechtigt, Be-

kanntmachungen auch durch eine Mitteilung 

an das Clearing System zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger oder durch eine schrift-

liche Mitteilung direkt an die Anleihegläubi-

ger zu bewirken. Bekanntmachungen über 

das Clearing System gelten sieben Tage nach 

der Mitteilung an das Clearing System, di-

rekte Mitteilungen an die Anleihegläubiger 

(b) The Issuer will also be entitled to make no-

tifications to the Clearing System for com-

munication by the Clearing System to the 

Noteholders or directly to the Noteholders 

provided this complies with the rules of the 

stock exchange on which the Notes are 

listed. Notifications vis à vis the Clearing 

System will be deemed to be effected seven 

days after the notification to the Clearing 

System, direct notifications of the Note-

holders will be deemed to be effected upon 
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mit ihrem Zugang als bewirkt.  their receipt. 

§ 14 Schlussbestimmungen § 14 Final Provisions 

(a) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen 

sowie die Rechte und Pflichten der Anleihe-

gläubiger, der Emittentin, und der Haupt-

zahlstelle bestimmen sich in jeder Hinsicht 

nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

(a) The form and content of the Notes and the 

rights and duties of the Noteholders, the Is-

suer and the Principal Paying Agent will in 

all respects be governed by the laws of the 

Federal Republic of Germany. 

(b) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main, Bundes-

republik Deutschland. 

(b) Place of performance is Frankfurt am Main, 

Federal Republic of Germany. 

(c) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Bun-

desrepublik Deutschland. 

 Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 

13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG in 

Verbindung mit § 9 Abs. 3 SchVG ist das 

Amtsgericht München zuständig. Für Ent-

scheidungen über die Anfechtung von Be-

schlüssen der Anleihegläubiger ist gemäß § 

20 Absatz 3 SchVG das Landgericht Mün-

chen ausschließlich zuständig. 

(c) Place of jurisdiction will be Frankfurt am 

Main, Federal Republic of Germany. 

 The local court (Amtsgericht) in Munich 

shall have jurisdiction for all judgments 

pursuant to § 9(2), § 13(3) and § 18(2) 

SchVG in accordance with § 9(3) SchVG. 

The regional court (Landgericht) Munich 

will have exclusive jurisdiction for all 

judgments over contested resolutions by 

Noteholders in accordance with § 20(3) 

SchVG. 

(d) Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstrei-

tigkeiten gegen die Emittentin oder in 

Rechtsstreitigkeiten, an denen der Anleihe-

gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, 

im eigenen Namen seine Rechte aus den von 

ihm gehaltenen Schuldverschreibungen gel-

tend machen unter Vorlage (a) einer Be-

scheinigung seiner Depotbank, die (i) den 

vollen Namen und die volle Anschrift des 

Anleihegläubigers enthält, (ii) den Gesamt-

nennbetrag der Schuldverschreibungen an-

gibt, die am Tag der Ausstellung dieser Be-

scheinigung dem bei dieser Depotbank be-

stehenden Depot des Anleihegläubigers gut-

geschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die 

Depotbank der Clearstream Frankfurt die 

Angaben gemäß (i) und (ii) schriftlich mitge-

teilt hat und einen Bestätigungsvermerk der 

Clearstream Frankfurt sowie des betreffen-

den Clearstream Frankfurt-Kontoinhabers 

trägt, sowie (b) einer von einem Vertretungs-

berechtigten der Clearstream Frankfurt be-

glaubigten Ablichtung der Globalurkunde. 

Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist 

„Depotbank” ein Bank- oder sonstiges Fi-

nanzinstitut (einschließlich Clearstream 

Frankfurt, Clearstream Luxemburg und Eu-

roclear), das eine Genehmigung für das 

Wertpapier-Depotgeschäft hat und bei dem 

der Anleihegläubiger Schuldverschreibungen 

im Depot verwahren lässt. 

(d) Any Noteholder may in any proceedings 

against the Issuer or to which the Notehold-

er and the Issuer are parties protect and en-

force in its own name its rights arising un-

der its Notes by submitting the following 

documents: (a) a certificate issued by its 

Depository Bank (i) stating the full name 

and address of the Noteholder, (ii) specify-

ing an aggregate principal amount of Notes 

credited on the date of such statement to 

such Noteholders’ securities deposit account 

maintained with such Depository Bank and 

(iii) confirming that the Depository Bank 

has given a written notice to Clearstream 

Frankfurt containing the information pursu-

ant to (i) and (ii) and bearing acknowledge-

ment of Clearstream Frankfurt and the rele-

vant Clearstream Frankfurt-accountholder 

as well as (b) a copy of the Global Certifi-

cate certified by a duly authorized officer of 

Clearstream Frankfurt as being a true copy. 

For purposes of the foregoing, “Depository 

Bank” means any bank or other financial 

institution authorized to engage insecurities 

deposit business with which the Noteholder 

maintains a securities deposit account in re-

spect of any Notes, and includes Clear-

stream Frankfurt, Clearstream Luxembourg 

and Euroclear. 

(e) Für die Kraftloserklärung abhanden gekom-

mener oder vernichteter Schuldverschreibun-

gen sind ausschließlich die Gerichte der 

Bundesrepublik Deutschland zuständig. 

(e) The courts of the Federal Republic of Ger-

many will have exclusive jurisdiction over 

the annulment of lost or destroyed Notes. 

(f) Die deutsche Version dieser Anleihebedin- (f) The German version of these Terms and 
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gungen ist bindend. Conditions shall be binding. 
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ÜBERBLICK ÜBER WESENTLICHE REGELUNGEN BETREFFEND DIE BE-

SCHLUSSFASSUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER  

Die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen können gemäß den Anleihebedingungen im Wege eines Be-

schlusses durch Abstimmung außerhalb von Gläubigerversammlungen, Änderungen der Anleihebedingungen 

zustimmen oder über andere die Schuldverschreibungen betreffenden Angelegenheiten mit bindender Wirkung 

gegenüber allen Anleihegläubigern beschließen. Jeder ordnungsgemäß gefasste Beschluss der Anleihegläubiger 

bindet jeden Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen unabhängig davon, ob der Anleihegläubiger an der 

Beschlussfassung teilgenommen und ob der Anleihegläubiger für oder gegen den Beschluss gestimmt hat.  

Nachfolgend werden einige der gesetzlichen Bestimmungen über die Aufforderung zur Stimmabgabe und die 

Abstimmung, die Beschlussfassung und die Bekanntmachung von Beschlüssen sowie die Durchführung und die 

Anfechtung von Beschlüssen vor deutschen Gerichten zusammengefasst.  

Besondere Regelungen über Abstimmung ohne Versammlung  

Die Abstimmung wird von einem Abstimmungsleiter (der „Abstimmungsleiter“) geleitet. Abstimmungsleiter ist 

(i) ein von der Emittentin beauftragter Notar, oder (ii) sofern ein gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger 

(der „gemeinsame Vertreter“) bestellt wurde, der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, wenn dieser zu 

der Abstimmung aufgefordert hat, oder (iii) eine vom Gericht bestimmte Person. In der Aufforderung zur 

Stimmabgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen die Anleihegläubiger ihre Stimmen abgeben können. 

Der Zeitraum beträgt mindestens 72 Stunden. Während des Abstimmungszeitraums können die Anleihegläubiger 

ihre Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Textform abgeben. In der Aufforderung muss im Einzelnen 

angegeben werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt werden. Der Ab-

stimmungsleiter stellt die Berechtigung zur Stimmabgabe anhand der von den Anleihegläubigern eingereichten 

Nachweise fest und erstellt ein Verzeichnis der stimmberechtigten Anleihegläubiger. Wird die Beschlussfähig-

keit nicht festgestellt, kann der Abstimmungsleiter eine Gläubigerversammlung einberufen. Jeder Anleihegläubi-

ger, der an der Abstimmung teilgenommen hat, kann binnen eines Jahres nach Ablauf des Abstimmungszeit-

raums von der Emittentin eine Abschrift der Niederschrift nebst Anlagen verlangen. Jeder Anleihegläubiger, der 

an der Abstimmung teilgenommen hat, kann gegen das Ergebnis schriftlich Widerspruch innerhalb von zwei 

Wochen nach Bekanntmachung der Beschlüsse erheben. Über den Widerspruch entscheidet der Abstimmungslei-

ter. Hilft er dem Widerspruch ab, hat er das Ergebnis unverzüglich bekannt zu machen. Hilft der Abstimmungs-

leiter dem Widerspruch nicht ab, hat er dies dem widersprechenden Anleihegläubiger unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Die Emittentin hat die Kosten einer Abstimmung ohne Versammlung zu tragen und, sofern das Ge-

richt eine Gläubigerversammlung einberufen hat, einen Abstimmungsleiter berufen oder abberufen hat, auch die 

Kosten dieses Verfahrens. 

Regelungen über die Gläubigerversammlung, die auf die Abstimmung ohne Versammlung ent-

sprechend anzuwenden sind  

Auf die Abstimmung ohne Versammlung sind zudem die Vorschriften über die Einberufung und Durchführung 

der Anleihegläubigerversammlung entsprechend anzuwenden. Nachfolgend werden einige dieser Regelungen 

zusammengefasst dargestellt.  

Die Anleihegläubigerversammlung wird von der Emittentin oder von dem gemeinsamen Vertreter der Anleihe-

gläubiger einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5% 

der ausstehenden Schuldverschreibungen erreichen, dies mit schriftlicher Begründung in den gesetzlich zugelas-

senen Fällen verlangen. Die Gläubigerversammlung ist mindestens 14 Tage vor dem Tag der Versammlung ein-

zuberufen. Die Teilnahme und Ausübung der Stimmrechte kann von der vorherigen Anmeldung abhängig ge-

macht werden. Die Einberufung legt fest, wie die Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung 

nachzuweisen ist. Die Gläubigerversammlung soll bei einer deutschen Emittentin am Sitz der Emittentin stattfin-

den, kann aber auch bei Schuldverschreibungen, die an einer Wertpapierbörse innerhalb der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 

Handel zugelassen sind, am Sitz dieser Wertpapierbörse stattfinden. Die Einberufung ist öffentlich bekannt zu 

machen und soll die Tagesordnung enthalten, in der zu jedem Gegenstand, über den ein Beschluss gefasst werden 

soll, ein Vorschlag zur Beschlussfassung aufzunehmen ist. Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubiger-

versammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, 

wenn die Anwesenden wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 

Wird in der Gläubigerversammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, kann der Vorsitzende eine 
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zweite Versammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen. Die zweite Versammlung ist be-

schlussfähig, für Beschlüsse, zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, müssen die An-

wesenden mindestens 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Sämtliche von den Anleihegläu-

bigern gefassten Beschlüsse müssen öffentlich bekannt gemacht werden. Beschlüsse der Gläubigerversammlung, 

durch welche der Inhalt der Anleihebedingungen abgeändert oder ergänzt wird, sind in der Weise zu vollziehen, 

dass die maßgebliche Sammelurkunde ergänzt oder geändert wird. Ist über das Vermögen der Emittentin in 

Deutschland das Insolvenzverfahren eröffnet worden, ist ein gemeinsamer Vertreter, sofern er bestellt wurde, für 

alle Anleihegläubiger allein berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren 

geltend zu machen. Die Beschlüsse der Anleihegläubiger unterliegen der Insolvenzordnung. Ein Beschluss der 

Anleihegläubiger kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der Anleihebedingungen durch Klage angefochten 

werden. Die Klage ist binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des Beschlusses zu erheben. 
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ANGEBOT, ZEICHNUNG UND VERKAUF DER 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Das Angebot 

Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 10.000.000,00  8,0 % Schuldverschreibungen fällig am 12. De-

zember 2017 (das „Angebot“) an. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nach-

rangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht be-

sicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlich-

keiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird.  

Das Angebot setzt sich zusammen aus:  

(i)  einem „Öffentlichen Angebot“ in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und 

der Republik Österreich über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf AG und über eine Zeich-

nungsfunktionalität auf der Internetseite der Emittentin unter www.renalange.com/Anleihe. Zudem stellt 

die ACON Actienbank AG (die „ACON Actienbank“) Investoren auf Anfrage einen Zeichnungsschein in 

Papierform zur Verfügung, der an die Bankhaus Neelmeyer AG übermittelt werden kann (das „Öffentli-

che Angebot“), welches ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt wird. Die ACON Actienbank 

nimmt nicht an dem Öffentlichen Angebot teil. 

(ii)  einer „Privatplatzierung“ an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten 

weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und 

Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die durch die ACON 

Actienbank durchgeführt wird.  

Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot und die Privatplat-

zierung. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen. Anleger 

können Zeichnungsangebote jeglicher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung abgeben. 

Öffentliches Angebot und Zeichnung 

Das Öffentliche Angebot richtet sich an alle potenziellen Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, dem 

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich und ist nicht auf bestimmte Kategorien potenzieller 

Investoren beschränkt. Im Großherzogtum Luxemburg wird das Angebot durch die Veröffentlichung des gebil-

ligten Wertpapierprospekts auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu), durch die Veranstaltung 

von Roadshowterminen in Luxemburg und insbesondere durch die geplante Schaltung von Werbeanzeigen im 

Luxemburger Wort kommuniziert. In Österreich wird das Angebot durch die Meldung des Angebots zum Emis-

sionskalender der Oesterreichischen Kontrollbank kommuniziert. 

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich durch die Emittentin öffentlich in der Bundesrepublik 

Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich angeboten.  

Anleger, die Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre jeweilige 

Depotbank während des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) stellen. Dies setzt voraus, dass die De-

potbank (i) als Handelsteilnehmer an der Börse Düsseldorf zugelassen ist oder über einen an der Börse Düssel-

dorf zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen XONTRO-Anschluss verfügt und 

(iii) zur Nutzung der XONTRO-Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Börse 

Düsseldorf berechtigt und in der Lage ist (die „Handelsteilnehmer“).  

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die Zeich-

nungsfunktionalität der Börse Düsseldorf ein, welche dort durch die Baader Bank AG als Orderbuchmanager für 

die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf gesammelt und in Abstimmung mit der Emittentin angenom-

men sowie an die ACON Actienbank weitergeleitet. Die ACON Actienbank ist seinerseits zudem Orderbuchma-

nager für die Zeichnungen über die Zeichnungsfunktionalität der Internetseite der Emittentin als auch für die 

Zeichnungen in Papierform und nimmt in Abstimmung mit der Emittentin die hier eingehenden Zeichungen an. 

Die Zuteilung und damit die Annahme der Kaufangebote der Schuldverschreibungen erfolgt erst ab erreichen 

eines Emissionsvolumens in Höhe von mindestens EUR 4 Mio.; sollte das Emissionsvolumen niedriger sein, 

kommen keine Kaufverträge über die Schuldverschreibungen zustande. 
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Durch die Annahme der Kaufangebote kommt ein Kaufvertrag über die Schuldverschreibungen zustande, der 

unter der auflösenden Bedingung steht, dass die Schuldverschreibungen an dem Begebungstag nicht begeben 

werden. Erfüllungstag ist der in den Anleihebedingungen genannte Begebungstag, der zugleich Valutatag ist. 

Anleger in Luxemburg und Österreich, deren Depotbank kein Handelsteilnehmer ist, können über ihre Depot-

bank einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger ein Zeichnungsange-

bot einstellt und nach Annahme zusammen mit der Depotbank des Anlegers abwickelt. Des Weiteren können 

Anleger aus Luxemburg und Österreich auch über die Zeichungsfunktionalität der Internetseite der Emittentin 

sowie in Papierform ein Angebot abgeben. 

Privatplatzierung 

Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren 

Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan wird durch 

die ACON Actienbank gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen durchgeführt. 

Angebotszeitraum 

Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeichnungsangebote abzugeben, be-

ginnt voraussichtlich am 27. November 2013 und endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013 um 12:00 Uhr 

(der „Angebotszeitraum“). Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das Öffentliche An-

gebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, und zwar mit dem Börsentag, an dem die Überzeichnung eingetreten 

ist. Eine „Überzeichnung“ liegt vor, wenn der Gesamtbetrag (i) der im Wege des Öffentlichen Angebots einge-

stellten und an die ACON Actienbank in ihrer Funktion als Orderbuchmanager übermittelten Zeichnungsangebo-

te und (ii) der im Wege der Privatplatzierung bei der ACON Actienbank eingegangenen Zeichnungsangebote den 

Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuldverschreibungen übersteigt.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Jede Verkür-

zung oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie weitere Angebotszeiträume oder die Beendigung des Öf-

fentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht und der 

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gemäß Artikel 10 des Luxemburgischen Gesetzes 

vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere mitgeteilt. Zudem wird die Emittentin erforderli-

chenfalls einen Nachtrag im Sinne des Artikel 13 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend 

den Prospekt über Wertpapiere zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise 

wie diesen Prospekt veröffentlichen.    

Zuteilung 

Solange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots eingegangenen 

Zeichnungsangebote, sowie (ii) die der ACON Actienbank im Rahmen der Privatplatzierung im selben Zeitab-

schnitt zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. 

Sobald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung nach Abstimmung mit der Emittentin durch die ACON 

Actienbank. 

Im Übrigen ist die Emittentin zusammen mit der ACON Actienbank berechtigt, Zeichnungsangebote zu kürzen 

oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und 

im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechts-

verhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Zeichnungsangebot abgegeben hat. Anleger, 

die Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben haben, können bei ihrer Depotbank die 

Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen erfragen. 

Lieferung und Abrechnung 

Die Lieferung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots gezeichneten Schuldverschreibungen wird die Bank-

haus Neelmeyer AG vornehmen. 

Die Zeichnungsaufträge werden nach der Annahme zum Begebungstag, d.h. voraussichtlich dem 12. Dezember 

2013, ausgeführt. Die Bankhaus Neelmeyer AG wird sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Emittentin 

verpflichten, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs 

für Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu lie-
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fern. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die 

jeweiligen Schuldverschreibungen. 

Die Lieferung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt ebenfalls durch die Bankhaus 

Neelmeyer AG entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages, vo-

raussichtlich ebenfalls am 12. Dezember 2013. 

Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich über die jeweiligen Depotbanken. 

Die Bankhaus Neelmeyer AG ist aufgrund eines abgeschlossenen Zahlstellenvertrages verpflichtet, den erhalte-

nen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und Gebühren an die Emittentin entsprechend dem Zahlstellenver-

trag zwischen der Emittentin und der Bankhaus Neelmeyer AG weiterzuleiten. 

Bei Anlegern in Luxemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream 

verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Korrespondenzbank, die 

über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.  

Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite 

Der Ausgabepreis für jede Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbetrags. 

Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Dezember 2013 (einschließlich) bis zum 12. Dezember 2017 (aus-

schließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von 8,0 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich vierteljährlich am 12. 

März, am 12. Juni, am 12. September und am 12. Dezember eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung 

auf die Schuldverschreibungen erfolgt am 12. März 2014. Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf 

Grundlage des Ausgabebetrages von 100 % des Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit entspricht 

der Nominalverszinsung und beträgt 8,0 %. 

Begebung der Schuldverschreibungen und Ergebnis des Angebots 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 12. Dezember 2013 ausgegeben. Die Anzahl der zu emit-

tierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende des Angebotszeitraums gemäß den erhaltenen Zeich-

nungsangeboten bestimmt und wird zusammen mit dem Ergebnis des Angebots voraussichtlich am 12. Dezember 

2013 im Wege einer Pressemeldung sowie auf der Internetseite der Emittentin (www.renalange.com/Anleihe) 

veröffentlicht.  

Kosten der Anleger im Zusammenhang mit dem Angebot 

Die Emittentin wird dem Anleger keine Kosten oder Steuern in Rechnung stellen. Anleger sollten sich über die 

allgemein im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern informieren, ein-

schließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der 

Schuldverschreibungen. 

Verkaufsbeschränkungen 

Allgemeines 

Die ACON Actienbank wird sich verpflichten, alle einschlägigen Vorschriften in den Ländern, in denen sie Ver-

kaufs- oder andere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen durchführt oder 

in denen sie den Prospekt oder andere die Platzierung betreffende Unterlagen besitzen oder ausgeben wird, ein-

zuhalten. 

Europäischer Wirtschaftsraum 

In Bezug auf jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes (jeder ein „relevanter Mitgliedsstaat“), 

wird die ACON Actienbank zusichern und sich verpflichten, dass in diesem Mitgliedsstaat keine Angebote der 

Schuldverschreibungen in einem Mitgliedsstaat gemacht worden sind und auch nicht gemacht werden, ohne vor-

her einen Prospekt für die Schuldverschreibungen zu veröffentlichen, der von der zuständigen Behörde in einem 

Mitgliedsstaat in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Umsetzungsgesetz zur Prospektrichtlinie genehmigt wur-

de oder, sofern anwendbar, der Prospekt in einem anderen Mitgliedsstaat veröffentlicht wurde oder ohne das ein 

Prospekt gemäß des jeweiligen Umsetzungsgesetzes des Mitgliedstaates nach Artikel 18 der Prospektrichtlinie an 

die zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaates notifiziert wurde, es sei denn, das Angebot der Schuld-
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verschreibungen an die Öffentlichkeit in dem jeweiligen Mitgliedsstaat ist aufgrund eines Ausnahmetatbestandes 

erlaubt. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Schuldverschreibungen sind und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (in der jeweils gel-

tenden Fassung, der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 

oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert 

(„Regulation S“)) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt gemäß einer Befreiung von 

den Registrierungspflichten des Securities Act oder in einer Transaktion, die nicht unter den Anwendungsbereich 

des US Securities Act fällt. 

 

Die ACON Actienbank und die Emittentin werden gewährleisten und sich verpflichten, dass weder sie noch eine 

andere Person, die auf ihre Rechnung handelt, die Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten an-

geboten oder verkauft hat noch Schuldverschreibungen anbieten oder verkaufen wird, es sei denn, dies geschieht 

gemäß Regulation S unter dem Securities Act oder einer anderen Ausnahmevorschrift von der Registrierungs-

pflicht. Demgemäß werden die ACON Actienbank  und die Emittentin gewährleisten und sich verpflichten, dass 

weder sie noch ein verbundenes Unternehmen („affiliate“ im Sinne von Rule 405 des Securities Act) direkt oder 

durch eine andere Person, die in ihrem bzw. deren Namen handelt, Maßnahmen ergriffen haben oder ergreifen 

werden, die gezielte Verkaufsbemühungen („directed selling efforts“ im Sinne von Rule 902(c) der Regulation S 

unter dem Securities Act) darstellen.  

 

Großbritannien 

Die ACON Actienbank wird sich verpflichten, dass 

 

(a) die ACON Actienbank jegliche Einladung oder Veranlassung zur Aufnahme von Investmentaktivitäten im 

Sinne des § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der derzeit gültigen Fassung) („FSMA”)) in 

Verbindung mit der Begebung oder dem Verkauf der Schuldverschreibungen nur unter Umständen, in denen § 21 

Absatz 1 FSMA auf die Emittentin keine Anwendung findet, entgegengenommen oder in sonstiger Weise ver-

mittelt hat oder weitergeben oder in sonstiger Weise vermitteln wird bzw. eine solche Weitergabe oder sonstige 

Art der Vermittlung nicht veranlasst hat oder veranlassen wird; und 

 

(b) die ACON Actienbank bei ihrem Handeln hinsichtlich der Schuldverschreibungen in dem, aus dem oderan-

derweitig das Vereinigte Königreich betreffend alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA eingehalten hat und 

einhalten wird. 
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BESTEUERUNG 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Natur und dienen lediglich der Vorabinformation. Sie stellen 

eine allgemeine Beschreibung der wesentlichen Steuerfolgen nach deutschem, luxemburgischem und östereichi-

schem Recht zum Datum dieses Prospektes dar. Die folgenden Informationen erheben nicht den Anspruch, eine 

vollständige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für eine Investitionsent-

scheidung von Bedeutung sein können. Es können gewisse steuerliche Erwägungen nicht dargestellt sein, weil 

diese den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen oder als Teil des Allgemeinwissens der Anleihegläubiger 

vorausgesetzt werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die in der Bundesrepublik Deutschland, dem 

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich am Tage des Prospektes anwendbaren Rechtsvorschrif-

ten und gilt vorbehaltlich künftiger Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen, Änderungen der Verwaltungs-

praxis und sonstiger Änderungen. Die folgenden Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung 

dar und sollten nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige Anleihegläubiger sollten ihre Steuerberater 

und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der 

jeweils für sie anwendbaren Rechtsordnung oder individuellen Besonderheiten erwachsen können. 

Besteuerung der Anleihegläubiger in Deutschland 

(a) Einkommensteuer 

 

(i) Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Privat-

vermögen halten 

 

(A)  Besteuerung der Zinseinkünfte 

 

Zinseinkünfte aus den Schuldverschreibungen, die in Deutschland ansässige Anleihegläubiger vereinnahmen, d. 

h. Anleihegläubiger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, unterliegen der deutschen Be-

steuerung mit Einkommensteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf) und, soweit einschlägig, Kirchen-

steuer. Die Zinszahlungen aus Schuldverschreibungen an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche 

Personen unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer mit einem gesonderten Tarif für Kapitaleinkünfte mit 

einem Steuersatz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf, insgesamt 26,375 %) zuzüglich etwaig 

anfallender Kirchensteuer. Der Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen eines Steuer-

pflichtigen reduziert sich um den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801 (bei zusammen veranlagten Ehe-

gatten oder eingetragener Lebenspartnerschaften EUR 1.602). Ein darüber hinausgehender Abzug tatsächlich 

entstandener Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

 

Wenn die Schuldverschreibungen für den Anleihegläubiger durch ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches 

Finanzdienstleistungsinstitut (einschließlich inländischer Niederlassung eines ausländischen Instituts), ein inlän-

disches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank („inländische Depotstel-

le“) verwahrt oder verwaltet wird und die Zinserträge durch dieses gutgeschrieben oder ausgezahlt werden, wird 

Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf, insgesamt 26,375 %) einbe-

halten und durch die inländische Depotstelle an das Finanzamt abgeführt. Die Emittentin ist nach deutschem 

Steuerrecht nicht verpflichtet, die Kapitalertragsteuer auf geleistete Zinsen bzw. Gewinne aus der Einlösung oder 

Veräußerung der Schuldverschreibungen einzubehalten. Sie übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt 

von Steuern an der Quelle, die gegebenenfalls seitens der inländischen Depotstelle erfolgt. 

 

Auf Antrag eines kirchensteuerpflichtigen Anleihegläubigers, der die Schuldverschreibungen im Privatvermögen 

hält, wird im Rahmen der anwendbaren Landeskirchensteuergesetze die Kirchensteuer auf die Zinszahlungen 

durch die inländische Depotstelle, die die Auszahlung der Zinsen für die Rechnung der Emittentin an den Anlei-

hegläubiger vornimmt, einbehalten und abgeführt. In diesem Fall wird mit dem Steuerabzug durch die inländi-

sche Depotstelle auch die Kirchensteuer für die Zinszahlungen abgegolten. Wird keine Kirchensteuer durch eine 

inländische Zahlstelle einbehalten, ist ein kirchensteuerpflichtiger Anleihegläubiger verpflichtet, die erhaltenen 

Zinsen in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Kirchensteuer auf die Zinseinkünfte wird dann im 

Wege der Veranlagung erhoben. Ein Abzug der einbehaltenen Kirchensteuer als Sonderausgabe ist nicht zuläs-

sig. 

 

Es wird grundsätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Anleihegläubiger eine Privatperson ist, die 

(i) die Schuldverschreibungen nicht in ihrem Betriebsvermögen hält und (ii) einen Freistellungsauftrag bei der 

inländischen Depotstelle einreicht. Dies gilt allerdings nur, soweit die Zinseinkünfte aus den Schuldverschrei-

bungen zusammen mit allen anderen Einkünften aus Kapitalvermögen den Sparer-Pauschbetrag nicht überstei-

gen. Außerdem wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn anzunehmen ist, dass die Einkünfte keiner Be-
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steuerung unterworfen werden und der inländischen Depotstelle eine entsprechende Nichtveranlagungs-

Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes zur Verfügung gestellt wird.  

 

Soweit die Auszahlung der Zinsen nicht über eine inländische Depotstelle erfolgt, ist der Anleihegläubiger ver-

pflichtet, die Zinseinkünfte im Zuge der steuerlichen Veranlagung zu erklären. Auch in diesem Fall unterliegen 

die Zinseinkünfte dem gesonderten Einkommensteuertarif für Kapitaleinkünfte in Höhe von 25 % (zzgl. 5,5 % 

Solidaritätszuschlag) sowie etwaig Kirchensteuer hierauf. 

 

Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung, so dass auf der Ebene des Anlei-

hegläubigers keine weitere Besteuerung erfolgt. Auf Antrag des Anleihegläubigers werden anstelle der Anwen-

dung des gesonderten Einkommensteuertarifs für Kapitaleinkünfte die Zinseinkünfte der tariflichen Einkom-

mensteuer unterworfen, wenn dies zu einer niedrigeren (weniger als 25 %) Steuer führt (Günstigerprüfung). In 

diesem Fall wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein in sich etwa 

ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs von Werbungskosten und die Verlustverrechnungsbe-

schränkungen, d.h. Verluste aus Kapitalvermögen sind grundsätzlich nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen 

verrechenbar, gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem tariflichen Einkommensteuersatz. 

 

(B) Besteuerung der Veräußerungsgewinne 

 

Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen unterliegen dem gesonderten Ein-

kommensteuertarif für Kapitaleinkünfte in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % der Ein-

kommensteuer. Die gesamte steuerliche Belastung beträgt somit 26,375 % zzgl. etwaig anfallender Kirchensteuer 

ohne Rücksicht auf die Haltedauer der Schuldverschreibung. Soweit der Zinsanspruch ohne Schuldverschreibung 

veräußert wird, unterliegen die Erträge aus der Veräußerung des Zinsanspruchs der Besteuerung. Das Gleiche 

gilt, wenn die Schuldverschreibung ohne Zinsanspruch veräußert wird. 

 

Wenn die Veräußerung der Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotstelle durchgeführt wird und die 

Kapitalerträge durch diese ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, wird die Kapitalertragsteuer auf die Differenz 

zwischen dem Veräußerungspreis nach Abzug derjenigen Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Veräußerung stehen und den Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen erhoben. Die Emittentin 

übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von Steuern, die für deutsche Anleihegläubiger in Deutsch-

land anfallen. Von den gesamten Einkünften aus Kapitalvermögen ist lediglich der Abzug eines jährlichen Spa-

rer-Pauschbetrages in Höhe von EUR 801, resp. EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegatten oder eingetra-

gene Lebenspartnerschaften, möglich. Ein darüber hinaus gehender Abzug von Werbungskosten im Zusammen-

hang mit Veräußerungsgewinnen ist nicht zulässig. Veräußerungsverluste aus Schuldverschreibungen dürfen mit 

Gewinnen, die aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen entstehen sowie anderen positiven Einkünften 

aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden. Sollten die Anschaffungsdaten der Schuldverschreibungen (etwa in 

Folge eines Depotübertrags) nicht nachgewiesen werden, so beträgt die Kapitalertragsteuer 30 % der Einnahmen 

aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. 

 

Wenn die Schuldverschreibungen nicht bei einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, erfolgt die Besteue-

rung im Rahmen der allgemeinen steuerlichen Veranlagung unter Anwendung des gesonderten Einkommensteu-

ertarifs für Kapitaleinkünfte in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie etwaig anfallender Kir-

chensteuer hierauf. 

 

Auf Antrag eines kirchensteuerpflichtigen Anleihegläubigers und im Rahmen der anwendbaren Landeskirchen-

steuergesetze wird auch die Kirchensteuer auf den Veräußerungsgewinn durch die inländische Depotstelle einbe-

halten und gilt mit dem Steuerabzug als abgegolten. Ein Abzug der einbehaltenen Kirchensteuer als Sonderaus-

gabe ist nicht zulässig. 

 

Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung in Bezug auf die einkommensteuer-

liche Erfassung der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. Der Anleihegläubiger kann bean-

tragen, dass seine gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen zusammen mit seinen sonstigen steuerpflichtigen 

Einkünften statt dem gesonderten Einkommensteuertarif für Kapitaleinkünfte dem Satz der tariflichen, progressi-

ven Einkommensteuer unterworfen werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt (Güns-

tigerprüfung). In diesem Fall wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und 

ein sich etwa ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs von Werbungskosten und die Verlustver-

rechnungsbeschränkungen, d.h. Verluste aus Kapitalvermögen sind grundsätzlich nur mit Einkünften aus Kapi-

talvermögen verrechenbar, gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem tariflichen Einkommensteuersatz. 

 

(ii) Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Betriebs-

vermögen halten 
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Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinne aus Schuldverschreibungen, von in Deutschland ansässigen Anlei-

hegläubigern, d.h. natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder juristi-

sche Personen mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Deutschland, die die Schuldverschreibungen im Be-

triebsvermögen halten (einschließlich der Einkünfte, die über gewerbliche Personengesellschaften erzielt wer-

den), unterliegen grundsätzlich der deutschen Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer zzgl. 5,5 % des Solida-

ritätszuschlag hierauf. Bei natürlichen Personen kann zusätzlich Kirchensteuer anfallen. Die Zins- und Veräuße-

rungsgewinne werden außerdem der Gewerbesteuer unterworfen, wenn die Schuldverschreibungen dem inländi-

schen Betriebsvermögen zugeordnet werden.  

 

Wenn die Schuldverschreibungen bei einer inländischen Depotstelle verwahrt oder verwaltet werden oder die 

Veräußerung der Schuldverschreibungen durch eine inländische Depotstelle durchgeführt wird, unterliegen Zins- 

und Kapitalerträge aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen, die durch die inländische 

Depotstelle ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, grundsätzlich dem Kapitalertragsteuereinbehalt in Höhe von 

25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. In diesem Fall hat die Kapitalertragsteuer allerdings keine abgel-

tende Wirkung für den Anleihegläubiger, sondern wird als Steuervorauszahlung auf die persönliche Einkom-

mensteuer bzw. Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag des Anleihegläubigers angerechnet bzw. in Höhe 

eines etwaigen Überschusses erstattet. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von 

Steuern, die für deutsche Anleihegläubiger in Deutschland anfallen. 

 

Bezüglich der Kapitalerträge aus Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird grundsätzlich 

keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn (i) die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen einer in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft gehören sowie (ii) wenn die Schuldverschrei-

bungen zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft gehören. Von einem 

Kapitalertragsteuerabzug kann auf Antrag auch dann Abstand genommen werden, wenn die Kapitalertragsteuer 

auf Dauer höher wäre als die gesamte Körperschaft- bzw. Einkommensteuer. 

 

(iii) Besteuerung von im Ausland ansässigen Anleihegläubigern 

 

Anleihegläubiger gelten als nicht im Inland ansässig, wenn sie weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt bzw. ihren Sitz oder den Ort ihrer Geschäftsleitung in Deutschland haben. Zins- und Kapitalerträge 

unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von ausländischen Anleihegläubigern erzielt 

werden, es sei denn sie sind als inländische Einkünfte zu qualifizieren, weil sie zum Beispiel einer inländischen 

Betriebsstätte zuzuordnen sind. 

 

Wenn die Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotstelle verwahrt oder verwaltet werden oder die 

Veräußerung der Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotstelle durchgeführt wird, werden die Zins-

erträge und Kapitalerträge aus Veräußerungen dem Abzug von Kapitalertragsteuer wie oben im Abschnitt „Be-

steuerung - Besteuerung der Anleihegläubiger - Einkommensteuer - Besteuerung von in Deutschland ansässigen 

Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Privatvermögen halten“ bzw. „ - Besteuerung der Schuld-

verschreibungen in Deutschland ansässiger Anleihegläubiger, die diese im Betriebsvermögen halten“ beschrie-

ben, unterworfen. Sofern keine inländische beschränkte Steuerpflicht besteht und dieses von dem Anleihegläubi-

ger nachgewiesen wird, kann die inländische Depotstelle vom Kapitalertragsteuereinbehalt absehen. 

 

(b) Erbschaft- und Schenkungssteuer 

 

Der Teil der die jeweiligen Freibeträge überschreitenden Bereicherung durch den Erwerb von Schuldverschrei-

bungen von Todes wegen oder durch Schenkung unter Lebenden wird grundsätzlich der deutschen Erbschaft- 

bzw. Schenkungsteuer unterworfen, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Schen-

kungsausführung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-

halt, seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz in Deutschland hat. Sonderregelungen finden Anwendung auf be-

stimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige und ehemalige deutsche Staatsangehörige. 

Falls im konkreten Fall ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer einschlägig sein 

sollte, kann dieses das deutsche Besteuerungsrecht einschränken. 

 

(c) Sonstige Steuern 

 

Bei dem Erwerb, der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Schuldverschreibungen fallen 

grundsätzlich keine weiteren deutschen Steuern wie bspw. Kapitalverkehrssteuer, Umsatzsteuer oder ähnliche 

Steuern an. Vermögenssteuer wird in Deutschland gegenwärtig nicht erhoben. 

 

Die Veräußerung oder die Übertragung der Schuldverschreibung unterliegt in Deutschland aktuell auch keiner 

Börsenumsatzsteuer. Allerdings haben sich mittlerweile elf Mitgliedsstaaten darauf verständigt, im Wege des 

Verfahrens der "Verstärkten Zusammenarbeit" ein gemeinsames Finanztransaktionssteuersystem einzuführen. 
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Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission am 14. Februar 2013 einen Vorschlag für eine Richtli-

nie zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer veröffentlicht. Nach diesem Vorschlag dürfen teilnehmende 

Mitgliedsstaaten ab dem 1. Januar 2014 eine EU-Finanztransaktionssteuer auf alle Finanztransaktionen verlan-

gen, bei denen (i) zumindest eine Partei der Transaktion in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat ansässig ist und 

(ii) ein im Gebiet eines teilnehmenden Mitgliedsstaates ansässiges Finanzinstitut Partei der Transaktion ist und 

entweder auf eigene Rechnung oder die Rechnung einer anderen Person oder im Namen einer Partei der Transak-

tion handelt. Der Richtlinienvorschlag ist sehr weit gefasst und kann auch bei Transaktionen von Finanzinstituten 

in nicht teilnehmenden Staaten anfallen, wenn keine der Parteien in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat als an-

sässig gilt, das betreffende Finanzinstrument aber durch eine in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat ansässige 

Stelle ausgegeben wurde. In einem solchen Fall seien beide Parteien als in diesem teilnehmenden Mitgliedsstaat 

ansässig anzusehen. Die Erträge aus Wertpapieren können durch die Anwendung dieser Steuer beeinträchtigt 

werden, wenn die genannten Punkte zutreffen. Der Steuersatz soll zumindest 0,01 % des Nennwerts bei Finanz-

transaktionen in Bezug auf Derivatkontrakte und zumindest 0,1 % der Gegenleistung oder des Marktpreises bei 

allen anderen steuerpflichtigen Finanztransaktionen  betragen und soll von den Finanzinstituten abgezogen wer-

den. Indes ist der Fortgang des Verfahrens zur Einführung eines gemeinsamen Finanztransaktionssteuersystems 

zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

 

(d) EU-Zinsrichtlinie 

 

Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 

(„EU-Zinsrichtlinie“) muss jeder EU-Mitgliedsstaat den zuständigen Behörden eines anderen EU-

Mitgliedsstaates Einzelheiten über die Zahlung von Zinsen und ähnliche Erträgen durch eine Zahlstelle (wie in 

der Richtlinie definiert) in seinem Hoheitsgebiet mitteilen, wenn der wirtschaftliche Eigentümer solcher Beträge 

in dem anderen Mitgliedsstaat ansässig ist.  
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Besteuerung der Anleihegläubiger im Großherzogtum Luxemburg 

Der Ansässigkeitsbegriff in den nachfolgenden Abschnitten bezieht sich ausschließlich auf die Luxemburger 

Bestimmungen zur Einkommensteuer. Jeder Verweis auf eine Steuer, Abgabe, sonstige Gebühr oder Einbehalt 

einer vergleichbaren Gattung bezieht sich ausschließlich auf Luxemburger Steuern und Konzepte. Diesbezüglich 

umfasst ein Verweis auf die Luxemburger Einkommensteuer im Allgemeinen die Körperschaftsteuer (impôt sur 

le revenu des collectivités), die Gewerbesteuer (impôt commercial communal), den Solidaritätszuschlag (contri-

bution au fonds pour l‘emploi) und die Einkommensteuer (impôt sur le revenu). Investoren können zudem der 

Vermögensteuer (impôt sur la fortune) sowie anderen Steuern und Abgaben unterworfen sein. Die Körper-

schaftsteuer, Gewerbesteuer und der Solidaritätszuschlag sind grundsätzlich durch die meisten steuerpflichtigen 

juristischen Personen zu entrichten. Natürliche Personen sind im Allgemeinen der Einkommensteuer und dem 

Solidaritätszuschlag unterworfen. Unter gewissen Voraussetzungen kann eine natürliche Person auch der Gewer-

besteuer unterliegen, falls sie in Ausübung einer geschäftlichen oder unternehmerischen Tätigkeit agiert. 

Ansässigkeit der Anleihegläubiger 

Ein Anleihegläubiger wird nicht ausschließlich aufgrund der bloßen Inhaberschaft, Einlösung, Erfüllung, Liefe-

rung oder Eintreibung der Schuldverschreibungen in Luxemburg ansässig oder als ansässig erachtet. 

Quellensteuer 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

Gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterliegen Zinszahlungen oder vergleichbare Ein-

künfte seit dem 1. Januar 2006 (Zinsgutschriften bereits seit dem 1. Juli 2005), die von luxemburgischen Zahl-

stellen an natürliche, in Luxemburg ansässige Personen geleistet werden, einer 10 %-igen Quellensteuer. Bei na-

türlichen Personen, die lediglich im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, hat diese Quellen-

besteuerung eine vollständige Abgeltungswirkung im Hinblick auf die Einkommensteuer.  

Zudem können in Luxemburg ansässige natürliche Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermö-

gens handeln, welche wirtschaftliche Eigentümer von Zinszahlungen oder ähnlichen Einkünften sind, die durch 

eine außerhalb von Luxemburg (i) in der EU oder dem EWR oder (ii) einem Staat, mit dem Luxemburg eine mit 

der EU-Zinsrichtlinie in Verbindung stehende Vereinbarung getroffen hat, ansässigen Zahlstelle veranlasst wur-

den, ebenfalls für die abgeltende Quellensteuer von 10 % optieren. In diesen Fällen wird die Quellensteuer von 

10 % auf Grundlage der gleichen Beträge errechnet, die bei Zahlung durch eine Luxemburger Zahlstelle ein-

schlägig wären. Die Option für die Quellensteuer von 10 % muss alle Zinszahlungen durch eine Zahlstelle an den 

in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer über das gesamte betreffende Kalenderjahr umfassen. 

In Luxemburg nicht ansässige Anleihegläubiger 

Vorbehaltlich der Gesetze vom 21. Juni 2005 (die „Luxemburger Gesetze“), die die EU-Zinsrichtlinie und dies-

bezügliche Staatsverträge mit Drittstaaten in nationales Recht umsetzen, unterliegen von einer luxemburgischen 

Zahlstelle an nicht ansässige Anleihegläubiger geleistete Zinszahlungen (einschließlich Stückzinsen) keiner 

Quellenbesteuerung. Es besteht weiterhin keine luxemburgische Quellenbesteuerung im Falle der Rückzahlung 

des Nennbetrages und, vorbehaltlich der Luxemburger Gesetze, im Falle des Rückkaufs oder Tauschs der 

Schuldverschreibungen.  

Gemäß der Luxemburger Gesetze ist eine luxemburgische Zahlstelle (gemäß der EU-Zinsrichtlinie) seit 1. Juli 

2005 verpflichtet, auf Zinszahlungen und ähnliche Einkünfte, hierunter können auch prinzipiell die bei Fälligkeit 

gezahlten Rückzahlungsprämien der Schuldverschreibungen fallen, die an natürliche, in anderen Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union ansässige Personen oder an eine niedergelassene Einrichtung („Niedergelassene Ein-

richtungen“) im Sinne des Artikels 4.2 der EU-Zinsrichtlinie (d.h. eine Rechtsform (i) ohne eigene Rechtsper-

sönlichkeit (mit Ausnahme (1) einer finnischen avion yhtiö oder kommandiittiyhtiö oder (2) einer schwedischen 

handelsbolag oder kommanditbolag) und (ii) deren Gewinn nicht den allgemeinen Vorschriften über die Unter-

nehmensbesteuerung unterliegt und (iii) die weder nach der Richtlinie 85/611/EWG, ersetzt durch Richtlinie 

2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 als ein Organismus für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen ist noch hierfür optiert hat) gezahlt werden, eine Quellensteuer 

einzubehalten, falls der Begünstigte der Zinszahlungen nicht für den Austausch von Informationen optiert hat. 

Das gleiche Regime ist anwendbar für Zinszahlungen an natürliche Personen und Niedergelassene Einrichtungen 
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in einem der folgenden abhängigen und assoziierten Gebiete: Aruba, die Britischen Jungferninseln, Curaçao, 

Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat und Sint Maarten. 

Der aufgrund der EU-Zinsrichtlinie anzuwendende Steuersatz beträgt seit dem 1. Juli 2011 35 %. Das System der 

Erhebung einer Quellensteuer gilt jedoch lediglich für einen Übergangszeitraum, der am Ende des ersten Steuer-

jahres, nach dem bestimmte Nicht-EU-Staaten dem Informationsaustausch zugestimmt haben, auslaufen wird.  

Es wurde von der Luxemburger Regierung öffentlich angekündigt, dass ab 1. Januar 2015 das System der Erhe-

bung einer Quellensteuer im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie durch den automatischen Informationsaustausch er-

setzt wird. 

In beiden beschriebenen Fällen obliegt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abführung der 

Quellensteuer der Luxemburger Zahlstelle. 

Einkommensbesteuerung der Anleihegläubiger 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die im Rahmen ihrer privaten Vermögensverwaltung Zinsen, Rück-

kaufgewinne oder Ausgabedisagios in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erzielen, haben diese in 

ihr zu versteuerndes Einkommen mit aufzunehmen, das dann der progressiven Einkommensteuer unterliegt, so-

fern von einer Luxemburger Zahlstelle auf solche Zahlungen keine endgültige 10 %ige Quellensteuer erhoben 

wurde und der Anleihegläubiger auch nicht für die Anwendung dieser Quellensteuer im Falle einer nicht in Lu-

xemburg ansässigen Zahlstelle im Einklang mit dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 optiert hat.  

Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuldverschreibungen, die im Pri-

vatvermögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steuerpflichtig, falls es sich bei dem Gewinn um einen 

sogenannten Spekulationsgewinn handelt. Ein Spekulationsgewinn liegt vor, sofern die Veräußerung der Schuld-

verschreibungen vor dem Erwerb der selbigen erfolgt oder die Schuldverschreibungen innerhalb von sechs Mo-

naten nach ihrem Erwerb veräußert werden. Dieser Spekulationsgewinn ist mit dem ordentlichen Einkommen-

steuersatz zu versteuern. Zudem hat ein in Luxemburg ansässiger Anleihegläubiger, der im Rahmen seiner priva-

ten Vermögensverwaltung handelt, den Anteil des Gewinns, der auf aufgelaufene, aber noch nicht gezahlte Zin-

sen entfällt, seinem steuerpflichtigen Einkommen hinzuzurechnen, sofern dieser im Vertrag gesondert ausgewie-

sen ist. 

Ferner hat ein in Luxemburg ansässiger Anleihegläubiger, der im Rahmen seiner privaten Vermögensverwaltung 

handelt, den Erlös des Verkaufs von Nullkupon-Anleihen (zero coupon bonds) vor Fälligkeit seinem steuer-

pflichtigen Einkommen hinzuzurechnen. 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit 

Einkünfte und Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuldverschreibun-

gen erzielen, müssen diese in ihr zu versteuerndes Einkommen mit aufnehmen. Als Gewinn anlässlich eines Ver-

kaufs, einer Veräußerung oder einer Einlösung ist die Differenz zwischen dem Verkaufserlös (einschließlich der 

aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder 

Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. 

Eine Veräußerung im Sinne dieses Abschnitts umfasst den Verkauf sowie jede anderweitige Veräußerung der 

Schuldverschreibungen, z. B. in Form eines Tausches oder einer Einlage. 

In Luxemburg ansässige Gesellschaften 

Luxemburger voll zu versteuernde Kapitalgesellschaften (sociétés de capitaux) haben Einkünfte aus den Schuld-

verschreibungen sowie Gewinne aus dem Verkauf, der Veräußerung und der Einlösung der Schuldverschreibun-

gen in ihren steuerbaren Gewinn mit aufzunehmen, insoweit die Gesellschaft zum Zweck der Besteuerung in 

Luxemburg ansässig ist. Als zu versteuernder Gewinn ist die Differenz zwischen dem Verkaufserlös (einschließ-

lich der aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungs-

preis oder Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. 

In Luxemburg Ansässige, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen 

Anleihegläubiger, die nach dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007 Gesellschaften zur Verwaltung von Fa-

milienvermögen sind, oder Fonds, die dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 unterliegen, oder Spe-
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zialfonds, die dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 unterliegen, sind in Luxemburg von der Körper-

schaftsteuer befreit, sodass Einkünfte aus den Schuldverschreibungen sowie Gewinne durch deren Verkauf oder 

anderweitigen Veräußerung folglich bei diesen Ansässigen nicht der Luxemburger Körperschaftsteuer unterlie-

gen. 

Nicht ansässige Anleihegläubiger 

Nicht ansässige Anleihegläubiger, die weder eine Betriebstätte noch einen ständigen Vertreter in Luxemburg 

haben, denen die Schuldverschreibungen zuzurechnen sind, unterliegen nicht der luxemburgischen Einkommens-

teuer. 

Soweit ein nicht ansässiger Anleihegläubiger eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg 

unterhält, denen die Schuldverschreibungen zuzurechnen sind, sind sämtliche erzielten Gewinne aus den Schuld-

verschreibungen in seinen steuerbaren Gewinn mit einzubeziehen und in Luxemburg zu versteuern. Als zu ver-

steuernder Gewinn ist die Differenz zwischen dem Verkaufserlös (einschließlich der aufgelaufenen, aber noch 

nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Schuldver-

schreibungen anzusehen. 

Vermögensteuer 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger oder nicht ansässige Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen 

einer Luxemburger Betriebstätte oder einem ständigen Vertreter in Luxemburg zuzurechnen sind, können der 

Vermögensteuer unterliegen, es sei denn es handelt sich beim Anleihegläubiger um (i) eine natürliche Person, (ii) 

einen Fonds nach dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010, (iii) eine Verbriefungsgesellschaft nach 

dem abgeänderten Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen, (iv) eine Gesellschaft im Sinne des abgeän-

derten Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital, (v) einen Spezial-

fonds nach dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 oder (vi) eine Gesellschaft zur Verwaltung von Fa-

milienvermögen nach dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007. 

Sonstige Steuern 

Registrierungs- oder Stempelgebühr 

Für die Anleihegläubiger unterliegt die Begebung, der Rückkauf oder die Veräußerung der Schuldverschreibun-

gen in Luxemburg keiner Registrierungs- oder Stempelgebühr, es sei denn dies wird notariell beurkundet oder 

anderweitig in Luxemburg registriert (in der Regel nicht zwingend).  

Erbschaft- und Schenkungsteuer  

Schuldverschreibungen einer natürlichen Person, die zum Zweck der Erbschaftsbesteuerung nicht in Luxemburg 

ansässig ist, unterliegen im Fall eines Transfers in Folge des Todes des Anleihegläubigers keiner Erbschaftbe-

steuerung in Luxemburg.  

Schenkungsteuer kann auf die Schenkung der Schuldverschreibungen erhoben werden, falls die Schenkung in 

Luxemburg notariell beurkundet wird oder in Luxemburg registriert wird. 

Besteuerung der Anleihegläubiger in der Republik Österreich 

Der folgende Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung bestimmter Aspekte der Besteuerung der Schuldverschrei-

bungen in Österreich. Es handelt sich keinesfalls um eine vollständige Darstellung aller steuerlichen Folgen des 

Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Schuldverschreibungen. Die individuellen 

Umstände der Anleihegläubiger werden nicht berücksichtigt. In bestimmten Situationen können Ausnahmen von 

der hier dargestellten Rechtslage zur Anwendung kommen. Die folgenden Ausführungen stellen insbesondere 

keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. 

Diese Darstellung beruht auf der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geltenden Rechtslage. Diese 

Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können - auch rückwirkenden - Änderungen unterlie-

gen. Potenziellen Anleihegläubigern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über die steuerli-

chen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Schuldverschreibungen ihre 

persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Die Darstellung geht davon aus, dass die Schuldverschrei-

bungen öffentlich angeboten werden. 
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Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den 

Schuldverschreibungen an der Quelle. 

In Österreich ansässige Anleger 

Beziehen natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich Einkünfte aus den 

Schuldverschreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Bestimmungen 

des Einkommensteuergesetzes (EStG). 

Zinserträge aus den Schuldverschreibungen unterliegen einem besonderen Einkommensteuersatz von 25%. Liegt 

die auszahlende Stelle in Österreich, wird die Einkommensteuer durch den Abzug von Kapitalertragsteuer 

(KESt) in Höhe von 25% erhoben, der durch die auszahlende Stelle vorgenommen wird. Als inländische auszah-

lende oder depotführende Stelle gilt insbesondere ein österreichisches Kreditinstitut sowie eine österreichische 

Zweigniederlassung eines ausländischen Kreditinstituts oder eines Wertpapierdienstleisters mit Sitz in einem 

EU-Mitgliedsstaat, das an den Anleger die Zinserträge auszahlt oder gutschreibt. Die Einkommensteuer für die 

Zinserträge gilt durch den Kapitalertragsteuerabzug als abgegolten (Endbesteuerung), gleichgültig ob die 

Schuldverschreibungen im Privatvermögen oder Betriebsvermögen natürlicher Personen gehalten werden. So-

weit Zinsen nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, weil sie nicht in Österreich bezogen werden, sind diese 

Kapitalerträge gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung aufzunehmen. 

Des Weiteren unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen der Einkommensteuer in Höhe von 

25%. Dazu zählen unter anderem Einkünfte aus einer Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. 

Bemessungsgrundlage ist in der Regel der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös oder dem Einlö-

sungsbetrag und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. Mit den realisierten Wertstei-

gerungen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Aufwendungen und Ausgaben dürfen 

nicht abgezogen werden. Für im Privatvermögen gehaltene Schuldverschreibungen sind die Anschaffungskosten 

ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Bei allen in einem Depot befindlichen Schuldverschreibungen mit 

derselben Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge ein gleitender Durchschnittspreis 

anzusetzen. 

Soweit eine inländische depotführende Stelle oder eine inländische auszahlende Stelle vorliegt und diese die Rea-

lisierung abwickelt, unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen dem Kapitalertragsteuerabzug 

in Höhe von 25%. Der Kapitalertragsteuerabzug hat beim Privatanleger Endbesteuerungswirkung, sofern der 

Anleger der depotführenden Stelle die tatsächlichen Anschaffungskosten der Schuldverschreibungen nachgewie-

sen hat. Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotführender Stelle kein Kapitalertragsteuerabzug er-

folgt, sind auch aus den Schuldverschreibungen erzielte Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen gemäß den 

Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung aufzunehmen. 

Als Veräußerung gelten auch Entnahmen und das sonstige Ausscheiden von Schuldverschreibungen aus dem 

Depot, sofern nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind wie zum Beispiel die Übertragung auf ein Depot dessel-

ben Steuerpflichtigen bei (i) derselben Bank (depotführende Stelle), (ii) einer anderen inländischen Bank, wenn 

der Depotinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, der übernehmenden Bank die An-

schaffungskosten mitzuteilen oder (iii) einer ausländischen Bank, wenn der Depotinhaber die übertragende Bank 

(depotführende Stelle) beauftragt, dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats  die relevanten Informati-

onen (insbesondere den Inhaber, die Anschaffungskosten und die Stelle, auf die die Übertragung erfolgt) mitzu-

teilen, oder, falls die Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle erfolgt, wenn der Anleihegläu-

biger selbst innerhalb eines Monats eine solche Mitteilung an das zuständige Finanzamt übermittelt. Bei einer 

unentgeltlichen Übertragung auf das Depot eines anderen Steuerpflichtigen muss der Anleihegläubiger der depot-

führenden Stelle die Unentgeltlichkeit der Übertragung nachweisen oder einen Auftrag zu einer Mitteilung an das 

Finanzamt erteilen oder, falls die Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle erfolgt, selbst eine 

solche Mitteilung innerhalb eines Monats an das Finanzamt übermitteln. Bei einer Verlegung des Wohnsitzes 

durch den Steuerpflichtigen in das Ausland oder anderen Umständen, die zum Verlust des Besteuerungsrechts 

der Republik Österreich im Verhältnis zu einem anderen Staat führen, besteht ebenfalls eine Veräußerungsfiktion 

und es gelten Sonderregelungen (Wegzugsbesteuerung mit der Möglichkeit eines Steueraufschubs bei Wegzug in 

EU Mitgliedstaaten oder bestimmte EWR Staaten). 

Steuerpflichtige, deren allgemeiner Steuertarif unter 25% liegt, können einen Antrag auf Regelbesteuerung stel-

len. Dann ist die Kapitalertragsteuer auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und mit dem überstei-

genden Betrag zu erstatten. Ein Regelbesteuerungsantrag muss sich jedoch auf sämtliche dem besonderen 25%-

igen Steuersatz unterliegenden Kapitaleinkünfte beziehen. Aufwendungen und Ausgaben, die in unmittelbarem 

wirtschaftlichem Zusammenhang mit den Einkünften aus den Schuldverschreibungen stehen, sind jedoch auch 

im Rahmen der Regelbesteuerung nicht abzugsfähig. 
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Verluste aus Schuldverschreibungen können beim Privatanleger nur mit anderen Einkünften aus Kapitalvermö-

gen, die dem besonderen 25%-igen Steuersatz unterliegen (mit Ausnahme von, unter anderem, Zinserträgen aus 

Bankeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten) und nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsar-

ten ausgeglichen werden. Seit 1. Januar 2013 haben österreichische depotführende Stellen für sämtliche bei die-

sen geführte Depots des Anlegers (ausgenommen betriebliche Depots, Treuhanddepots oder Gemeinschaftsde-

pots) einen Ausgleich von positiven und negativen Einkünften desselben Jahres durchzuführen und dem Anleger 

am Jahresende darüber eine Bescheinigung auszustellen. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich.  

Aus den Schuldverschreibungen erzielte Einkünfte unterliegen in der Regel auch im Betriebsvermögen dem im 

Wege des KESt-Abzugs erhobenen besonderen 25%-igen Steuersatz. Im Gegensatz zu Zinseinkünften gilt dies 

bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen jedoch nur, wenn die Erzielung solcher Einkünfte nicht einen 

Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt, und es hat bei betrieblichen Einkünften aus realisierten Wert-

steigerungen eine Aufnahme in die Steuererklärung zu erfolgen. Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert 

und Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung von Schuldverschreibungen sind im betrieblichen Bereich vor-

rangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen und Zuschreibungen von Finanzinstrumenten 

aus demselben Betrieb zu verrechnen, ein verbleibender Verlust darf nur zur Hälfte mit anderen Einkünften aus-

geglichen oder vorgetragen werden. 

Beziehen Körperschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in Österreich Einkünfte aus den Schuldverschreibungen, 

so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Bestimmungen des Körperschaftsteuer-

gesetzes (KStG). Körperschaften, die Betriebseinnahmen aus den Schuldverschreibungen beziehen, können den 

Abzug der Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer Befreiungserklärung vermeiden. Für Privatstiftungen gelten 

Sondervorschriften (Zwischensteuer, kein KESt-Abzug). 

Nicht in Österreich ansässige Anleger 

Natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, und 

juristische Personen, die in Österreich weder ihren Sitz noch den Ort ihrer Geschäftsleitung haben (beschränkt 

Steuerpflichtige), unterliegen mit Einkünften aus den Schuldverschreibungen in Österreich nicht der Steuer-

pflicht, sofern diese Einkünfte nicht einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind (hinsichtlich der EU-

Quellensteuer siehe jedoch gleich unten).  

Werden Einkünfte aus den Schuldverschreibungen in Österreich bezogen (inländische auszahlende oder depot-

führende Stelle), kann ein Abzug der Kapitalertragsteuer unterbleiben, wenn der Anleger der österreichischen 

auszahlenden Stelle seine Ausländereigenschaft nach den Bestimmungen der österreichischen Einkommensteuer-

richtlinien nachweist. Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, hat der Anleger die Möglichkeit, bis zum Ablauf 

des fünften Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, beim zuständigen österreichischen Finanz-

amt die Rückzahlung der Kapitalertragsteuer zu beantragen. 

Beziehen nicht in Österreich Ansässige Einkünfte aus den Schuldverschreibungen, die in Österreich besteuert 

werden, z.B. im Falle einer Betriebsstätte, erfahren sie grundsätzlich die gleiche steuerliche Behandlung wie an-

sässige Investoren. 

Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der Republik Österreich 

Die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (EU-

Zinsrichtlinie) sieht einen Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten über Zinszahlun-

gen und gleichgestellte Zahlungen durch Zahlstellen eines Mitgliedstaates an in einem anderen Mitgliedstaat o-

der bestimmten assoziierten und abhängigen Gebieten steuerlich ansässige natürliche Personen vor. 

Österreich hat die EU-Zinsrichtlinie mit dem EU-Quellensteuergesetz umgesetzt, das anstelle eines Informati-

onsaustausches die Einbehaltung einer EU-Quellensteuer vorsieht. Dieser unterliegen Zinsen im Sinne des EU-

Quellensteuergesetzes, die eine inländische Zahlstelle an eine in einem anderen Mitgliedstaat oder bestimmten 

assoziierten und abhängigen Gebieten ansässige natürliche Person (wirtschaftlicher Eigentümer der Zinszahlung) 

zahlt. Die EU-Quellensteuer beträgt 35 %. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung 

und Zahlung einer ggf. anfallenden EU-Quellensteuer.  

Die EU-Quellensteuer ist unter anderem zum Zeitpunkt des Zuflusses von Zinsen, bei Veräußerung der Schuld-

verschreibung, Wechsel des Wohnsitzstaates, Übertragung der Schuldverschreibungen auf ein Depot außerhalb 

Österreichs oder bestimmten sonstigen Änderungen des Quellensteuerstatus des Anlegers abzuziehen. EU-

Quellensteuer ist nicht abzuziehen, wenn der Anleger (wirtschaftlicher Eigentümer) der Zahlstelle eine vom 

Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedsstaates seines steuerlichen Wohnsitzes auf seinen Namen ausgestellte Beschei-
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nigung vorlegt. Diese Bescheinigung muss Name, Anschrift und Steuer- oder sonstige Identifizierungsnummer, 

oder bei Fehlen einer solchen, Geburtsdatum und –ort des Anlegers, Name und Anschrift der Zahlstelle, sowie 

die Kontonummer des Anlegers oder das Kennzeichen der Schuldverschreibung enthalten. Die Bescheinigung 

gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausstellung und ist durch die Zahlstelle ab Vorlage zu berücksichti-

gen.  

Finanztransaktionssteuer 

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie zur verstärkten Zusammenarbeit im Be-

reich Finanztransaktionssteuer veröffentlicht. Nach diesem Vorschlag war beabsichtigt, ab 1. Jänner 2014 in Ös-

terreich und weiteren teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten eine Steuer auf Transaktionen betreffend Finanzin-

strumente, wie etwa Schuldverschreibungen, unter der Voraussetzung einzuführen, dass  zumindest eine an der 

Transaktion beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist und dass ein (auf 

eigene oder auf Rechnung einer anderen Person handelndes) Finanzinstitut Transaktionspartei ist, das im Ho-

heitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist oder (nach dem Ausgabeprinzip) als im Hoheitsge-

biet eines Mitgliedsstaats ansässig angesehen wird. Der Steuersatz soll zumindest 0,01% des Nennwerts bei Fi-

nanztransaktionen in Bezug auf Derivatkontrakte und zumindest 0,1% der Gegenleistung oder des Marktpreises 

bei allen anderen steuerpflichtigen Finanztransaktionen betragen und soll von den Finanzinstituten abgezogen 

werden. Der Vorschlag ist Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen und weiterer Verhandlungen und es ist 

ungewiss, ob, wie und wann er umgesetzt wird (die zunächst geplante Einführung ab 1. Jänner 2014 wurde be-

reits auf Mitte 2014 verschoben). 
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GLOSSAR 

AG Aktiengesellschaft 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch  

Cashflow / Netto Cashflow Allgemein wird der Cash Flow als Messgröße, die den aus der Ge-

schäftstätigkeit erzielten Nettozufluss liquider Mittel während einer 

Periode darstellt verstanden. Der Cash Flow kann um die geplante 

Gewinnausschüttung bereinigt werden, woraus sich der Netto-Cash 

Flow ergibt. 

CSSF Die Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF ist die 

Luxemburgische Finanzaufsichtbehörde. 

Drittverzugsklausel (Cross Default) Eine Cross-Default-Klausel ist eine Vereinbarung in internationalen 

Kreditverträgen oder Anleihebedingungen, wonach eine Vertragsstö-

rung bereits eintreten soll, wenn der Kreditnehmer im Verhältnis zu 

anderen Gläubigern vertragsbrüchig wird, ohne dass der die Klausel 

beinhaltende Kreditvertrag verletzt worden ist. 

EBIT Der Begriff (Earnings Before Interest and Taxes) steht für das Unter-

nehmensergebnis vor Zinsen (Zinsertrag minus Zinsaufwand) und 

Steuern und ist eine häufig gebrauchte Zahl aus der Gewinn- und Ver-

lustrechnung eines Unternehmens. 

EBITDA Das sog. EBITDA ist definiert als Betriebsergebnis (Ergebnis vor Fi-

nanzergebnis und Ertragsteuern) zuzüglich Abschreibungen oder Er-

trag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Diese Kennzahl ist un-

geprüft. Potentielle Investoren sollten beachten, dass EBITDA keine 

einheitlich angewandte oder standardisierte Kennzahl ist, dass die Be-

rechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren 

kann und dass EBITDA für sich allein genommen keine Basis für 

Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt. 

Emission Die Ausgabe und Platzierung neuer Wertpapiere (Aktien, Anleihen 

usw.) auf einem Kapitalmarkt durch einen öffentlichen Verkauf wird 

als Emission bezeichnet. Sie kann durch die Vermittlung einer Bank 

(Emissionsbank) oder auch als Eigenemission ohne Zuhilfenahme ei-

nes Intermediärs durchgeführt werden. Die Emission von Wertpapie-

ren dient zumeist der Beschaffung von Kapital für das emittierende 

Unternehmen. 

Emittent Als Emittent wird derjenige bezeichnet, der ein neues Wertpapier am 

Markt zum Verkauf anbietet. Bei der Eigenemission ist das Unterneh-

men, welches sich Kapital am Markt beschaffen möchte, selbst der 

Emittent. 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU Europäische Union 

EURIBOR  Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ist der Zinssatz, zu dem 

europäische Banken untereinander Einlagen mit festgelegter Laufzeit 

innerhalb Europas anbieten. 

Festverzinsliche Wertpapiere  Festverzinsliche Wertpapiere werden während ihrer gesamten Laufzeit 

zu einem fest vereinbarten unveränderlichen Satz verzinst. Sie können 

sowohl von der öffentlichen Hand als auch von privaten Unternehmen 

emittiert werden. Sie dienen der Kapitalbeschaffung. 
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Finanzergebnis  Das Finanzergebnis kann definiert werden als: Zinserträge, Zinsauf-

wendungen, Währungskursgewinne bzw. -verluste, Bewertungsunter-

schiede auf Derivate, Beteiligungserträge und Finanzanlagen. 

Finanzverbindlichkeit Finanzverbindlichkeiten bezeichnet (i) Verpflichtungen aus der Auf-

nahme von Darlehen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldverschreibun-

gen, Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln, (iii) die Hauptver-

pflichtung aus Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen Krediten, und 

(iv) Verpflichtungen unter Finanzierungsleasing und Sale und Lease-

back Vereinbarungen sowie Factoring Vereinbarungen. 

FMA Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) nahm am 1. 

April 2002 als unabhängige Behörde den operativen Betrieb im Rah-

men des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) auf. 

Freiverkehr (Open Market)  Handel in amtlich nicht notierten Werten. Dieser findet entweder im 

Börsensaal während der Börsenzeit oder im elektronischen Handels-

system statt. Handelsrichtlinien sollen einen ordnungsgemäßen Handel 

gewährleisten. Im Vergleich zum regulierten Markt sind die qualitati-

ven Anforderungen an die Wertpapier sowie die Publizitätsforderun-

gen geringer. 

Geistiges Eigentum Geistiges Eigentum steht für absolute Rechte an immateriellen Gütern. 

Der Begriff dient als Oberbegriff für Patentrecht, Urheberrecht und 

Markenrecht. 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Globalurkunde  Globalurkunde oder auch Sammelurkunde ist im Bankwesen die Be-

zeichnung für ein Wertpapier, in welchem einheitlich die Rechte meh-

rerer Aktionäre einer Aktienemission oder mehrerer Gläubiger einer 

Anleihenemission verbrieft sind. 

HGB  Handelsgesetzbuch 

HRA  Handelsregister Teil A 

HRB  Handelsregister Teil B 

Inhaberschuldverschreibung  Eine Inhaberschuldverschreibung ist eine Sonderform einer Schuld-

verschreibung, bei der der Inhaber auf der Urkunde nicht namentlich 

erwähnt wird. Derjenige, der die Schuldverschreibung besitzt ist prak-

tisch auch der Gläubiger. Im Gegensatz dazu stehen Recta- und Na-

mensschuldverschreibungen, bei denen der Gläubiger namentlich auf 

der Urkunde festgehalten wird. Außerdem gibt es noch die Mischform 

der Namenspapiere mit Inhaberklausel, dabei handelt es sich um ein so 

genanntes Orderpapier. Inhaberschuldverschreibungen sind im deut-

schen Schuldrecht in §§ 793 ff. BGB geregelt, Inhaberschuldver-

schreibungen mit Namensklausel sind in § 808 BGB geregelt, während 

Namensschuldverschreibungen in § 806 BGB zumindest ausdrücklich 

erwähnt werden. 

IFRS Die International Financial Reporting Standards sind internationale 

Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, die vom Internatio-

nal Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden. 

ISIN International Securities Identification Number - Die ISIN dient der 

eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapieren. Sie be-

steht aus einem zweistelligen Ländercode (zum Beispiel DE für 

Deutschland), gefolgt von einer zehnstelligen numerischen Kennung. 

KESt Die Kapitalertragsteuer ist eine Quellsteuer. Erträge aus z. B. Wertpa-
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pieren werden direkt bei dem emittierenden Unternehmen bzw. der 

Depotbank besteuert, um dem Fiskus einen schnellen und direkten Zu-

griff auf die Steuer zu ermöglichen. Die abgeführte Kapitalertragssteu-

er führt bei dem Anleger zu einer Steuergutschrift, die im Rahmen der 

persönlichen Einkommensbesteuerung berücksichtigt wird. 

Kapitalmarktverbindlichkeit Kapitalmarktverbindlichkeit bedeutet jede Verbindlichkeit hinsichtlich 

der Rückzahlung geliehener Geldbeträge, die entweder durch (i) einen 

deutschem Recht unterliegenden Schuldschein oder durch (ii) Schuld-

verschreibungen, Anleihen oder sonstige Wertpapiere, die an einer 

Börse oder an einem anderen anerkannten Wertpapiermarkt notiert o-

der gehandelt werden oder werden können, verbrieft, verkörpert oder 

dokumentiert sind. 

KG Die Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft mit zwei 

oder mehrere natürlichen oder juristischen Personen, wobei eine Per-

son (Komplementär) für Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbe-

schränkt und die zweite Person (Kommanditist) nur auf seine Einlage 

beschränkt haftet. 

Konzern Zusammenfassung von rechtlich selbstständigen Unternehmen durch 

finanzielle Verflechtung (Beteiligung) zu einer wirtschaftlichen Ein-

heit unter gemeinsamer Leitung, in der Regel zur Festigung der 

Marktposition. 

KStG  Körperschaftsteuergesetz 

Kunden Kunden sind die jeweiligen Abnehmer eines Produkts, einer Ware o-

der einer Dienstleistung. 

Leverage Verhältnis des Gesamtbetrages der Nettoverschuldung zu dem Ge-

samtbetrag des EBITDA. 

Liquidität  Liquidität sind die flüssigen Zahlungsmittel, die einem Unternehmen 

unmittelbar zur Verfügung stehen, sowie die Fähigkeit eines Unter-

nehmens, alle fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht zu erfüllen. 

Mio.  Millionen 

Nettoverschuldung  Die Nettoverschuldung umfasst die langfristigen Verbindlichkeiten 

(mit Ausnahme der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten an Dritte und latente 

Steuerschulden) abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente. 

Quellensteuer Quellensteuer nennt man eine Steuer auf Einkünfte, die direkt an der 

Quelle abgezogen und an das zuständige Finanzamt abgeführt wird. 

Rating Ein Rating oder Kreditrating ist im Finanzwesen eine Einschätzung 

der Bonität eines Schuldners. 

Schuldverschreibung  Schuldverschreibungen sind öffentliche oder private in Wertpapier 

verbriefte Anleihen, in denen sich der Aussteller zur Zahlung einer be-

stimmten Geldsumme (oder sonstigen Leistung) an den Gläubiger ver-

pflichtet. Schuldverschreibungen zur Deckung langfristigen Kapital-

bedarfs sind Mittel der Fremdfinanzierung. Als Emittentin können auf-

treten: Regierungen von Staaten, Ländern, Provinzen, Banken (Bank-

schuldverschreibungen), emissionsfähige Unternehmen (Industriean-

leihen, -obligationen). Der Inhaber einer Schuldverschreibung ist 

Gläubiger einer Forderung. Diese richtet sich gegen den Aussteller der 

Urkunde. Im Allgemeinen handelt es sich um Wertpapiere mit festem 

Zinssatz und Laufzeiten bis zu 15 Jahre. 
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SchVG Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 

Treuhänder  Ein Treuhänder ist eine natürliche oder auch juristische Person, die im 

Sinne einer Treuhand tätig wird, also ein Recht für den Treugeber 

verwaltet und in bestimmten Fällen als Mittelsmann zwischen zwei 

Vertragsparteien geschaltet wird. 

Vollzeitäquivalente Vollzeitäquivalente ist eine Kennzahl für den Zeitwert, den eine Voll-

zeit-Arbeitskraft (Vollzeit → 100 % Beschäftigungsgrad) innerhalb 

eines vergleichbaren Zeitraums erbringt (Tag, Woche, Monat, Jahr). 

Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl 

dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt je Vollarbeitsplatz 

im Wirtschaftsgebiet geleistet wird. 

Wertpapierkennnummer (WKN) Die Wertpapierkennnummer (WKN) eine sechsstellige Ziffern- und 

Buchstabenkombination (National Securities Identifying Number) zur 

Identifizierung von Finanzinstrumenten. 

WpPG Wertpapierprospektgesetz 

WpÜG Wertpapierübernahmegesetz 

Zinsschein Ein Zinsschein ist ein Wertpapier, das im Zusammenhang mit einer 

festverzinslichen Anleihe oder Schuldverschreibung bei effektiven 

Stücken herausgegeben wird und zur Erhebung der fälligen Zinsen 

dient. Die Zinsscheine enthalten den Namen des Ausstellers, Zinssatz 

und -betrag, Nennbetrag des Stückes, Ausstellungsdatum und -ort so-

wie Stück- und Zinsscheinnummer. 
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Bilanz zum 30. April 2013 

Aktiva 

 30.04.2013 

A. Anlagevermögen € 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  

Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 

Werte  ..........................................................................................................  512.964 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  ........................................  8.372.812 

Geschäfts- und Firmenwert  ........................................................................  0 

 8.885.776 

II. Sachanlagen  

 Technische Anlagen und Maschinen ...........................................................  12.555 

 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  ................................  996.000 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau .............................................  0 

 1.008.555 

III. Finanzanlagen  

 Sonstige Ausleihungen  ...............................................................................  436.367 

 436.367 

 10.330.699 

B. Umlaufvermögen  

I. Vorräte  

 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ....................................................................  988.249 

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen ...............................................  392.556 

 Fertige Erzeugnisse und Waren  ..................................................................  3.864.833 

 Geleistete Anzahlungen ...............................................................................  0 

 5.245.637 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  ............................................  1.951.073 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen  ..................................  911.081 

Sonstige Vermögensgegenstände ................................................................  941.448 

 3.803.602 

  

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 243.753 

 9.292.992 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 223.224 

D. Aktive Latente Steuern 0 

 19.846.914 
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Passiva 

 30.04.2013 

 € 

A. Eigenkapital  

I. Gezeichnetes Kapital .........................................................................................................  35.000 

davon nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ...............................................................  -17.500 

II. Kapitalrücklage  .................................................................................................................  3.000.000 

III. Gewinnrücklage  ................................................................................................................  0 

IV. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung  .............................................................  44.183 

V. Konzernbilanzgewinn  .......................................................................................................  -59.230 

 3.002.453 

  

B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 469.959 

  

C. Rückstellungen  

 Steuerrückstellungen ................................................................................................   993.491 

 Sonstige Rückstellungen ...........................................................................................  1.040.712 

 2.034.203 

D. Verbindlichkeiten  

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ..........................................................  6.323.306 

 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  ................................................................   40.699 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .................................................  2.249.957 

 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  .......................................  500.000 

 Sonstige Verbindlichkeiten .......................................................................................  2.631.236 

 11.745.198 

E. Passive Latente Steuern 2.595.102 

 19.846.914 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Februar 2013 bis zum 30. April 2013 

  01.02.2013 – 30.04.2013 

 €  € 

 1. Umsatzerlöse ..........................................................................................    5.167.357,69 

 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen ..........................................................................................  

  -596.042,75 

 3. Andere aktivierte Eigenleistungen .........................................................    512.964,31 

 4. Sonstige betriebliche Erträge ..................................................................    1.209.814,34 

   6.294.093,59 

 5. Materialaufwand    

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und  

für bezogene Waren .........................................................................  -474.970,95   

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  ........................................  -822.349,15   

   -1.297.320,10 

 6. Personalaufwand    

  a) Löhne und Gehälter ..........................................................................  -1.589.527,02   

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  

für Unterstützung .............................................................................  -328.619,97   

   -1.918.146,99 

 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- 

  vermögens und Sachanlagen ..................................................................   

 

-715.661,75 

 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen .....................................................    -2.289.150,54 

   -6.220.279,38 

    

   73.814,21 

    

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ....................................................    27.664,56 

 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ......................................................    -164.557,24 

   -136.892,68 

 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ..................................    -63.078,47 

 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .............................................    36.078,50 

 13. Sonstige Steuern .....................................................................................    -8.169,24 

   27.909,26 

 14. Konzernjahresergebnis ........................................................................    -35.169,21 

 15. Konzerngewinnvortrag ...........................................................................    -24.060,90 

 16. Konzernbilanzgewinn ..........................................................................    -59.230,11 
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Konzern-Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Februar 2013 bis 30. April 2013 

 

Konzernanhang 

für das Rumpf-Geschäftsjahr 1. Februar bis 30. April 2013 

der 

Rena Lange Holding GmbH, 

Stegersbach 

 

1. Allgemeine Hinweise 

Der Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich, wurde nach den Vorschriften gemäß 

§§ 290 ff HGB freiwillig nach den deutschen handelsrechtlichen Regelungen aufgestellt. Die Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Der Konzernabschluss der Rena Lange Holding 

GmbH, Stegersbach, wurde auf freiwilliger Basis aufgestellt. Es handelt sich um die erstmalige Aufstellung eines Kon-

zernabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar bis zum 30. April 2013, deshalb können keine Vorjahres-

zahlen angegeben werden. Das Geschäftsjahr der Muttergesellschaft, Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, läuft 

nach dem Bilanzstichtag dann vom 1. Mai eines Jahres bis zum 30. April des Folgejahres. Der Konzernabschluss wur-

de in Euro aufgestellt.  

 

2. Konsolidierungskreis 

Mutterunternehmen ist die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich. 

Der Konzernabschluss umfasst die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, als Muttergesellschaft sowie alle in- und 

ausländischen mittelbaren und unmittelbaren verbundene Unternehmen, die im Wege der Vollkonsolidierung einbezo-

gen wurden: 

 Beteiligung 

 % 

M. Lange & Co. GmbH, München, Deutschland 100 

M. Lange & Co. Vertriebs GmbH, München, Deutschland 100 

Rena Lange Schweiz GmbH, Zürich, Schweiz 100 

FLS (Fashion Logistik Services) GmbH, München, Deutschland 100 

Rena Lange (USA) Inc., New York, USA 100 

Rena Lange Ltd., London, Großbritannien 100 

FLS Ltd., Hong Kong 100 

Rena Lange Österreich GmbH, Wien, Österreich 100 

Rena Lange Japan Limited, Chiyoda-ku Tokyo, Japan 100 
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Sämtliche Tochtergesellschaften waren bereits im Konsolidierungskreis der Erstkonsolidierung zum 1. Februar 2013 

enthalten. Die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, hat alle Anteile an den Tochtergesellschaften Ende 2012 von 

der D.G. GmbH, München, erworben. 

 

3. Konsolidierungsmethoden 

Die Rena Lange Holding GmbH besitzt an den Tochterunternehmen mittel- oder unmittelbar jeweils eine mehrheitliche 

Beteiligung. Die Gesellschaften werden deshalb nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung in den Konzernab-

schluss einbezogen. Der Konzernabschluss wird auf den Bilanzstichtag der Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, 

zum 30. April 2013 aufgestellt. Die freiwillige Erstkonsolidierung erfolgte auf den Stichtag der erstmaligen Einbezie-

hung gemäß § 301 Abs. 2 Satz 3 HGB zu Beginn des Rumpfgeschäftsjahres 1. Februar 2013. 

Der Jahresabschlussstichtag sämtlicher einbezogener Tochterunternehmen stimmt mit dem Jahresabschlussstichtag des 

Mutterunternehmens überein und ist der 30. April 2013. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Kapitalkonsolidierung und die Bestimmung des Zeitwerts der in Konzernabschluss 

aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ist aufgrund der erstmaligen 

freiwilligen Aufstellung des Konzernabschlusses der Tag der erstmaligen Einbeziehung in diesen Konzernabschluss, 

der 1. Februar 2013. Der Abschlussstichtag aller einbezogenen Unternehmen ist der 30. April 2013 (§ 301 Abs. 2 S. 3 

HGB). 

Die Kapitalkonsolidierung der erworbenen Tochtergesellschaften erfolgt nach der Neubewertungsmethode. Dabei wird 

der Wertansatz der zum Mutterunternehmen gehörenden Anteile mit dem auf diese Anteile entfallenden Betrag des 

Eigenkapitals des Tochterunternehmens verrechnet. Das Eigenkapital wird mit dem Betrag angesetzt, der zum Konso-

lidierungszeitpunkt den beizulegenden Zeitwerten der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegen-

stände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten entspricht. Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschieds-

betrag wird, wenn er auf der Aktivseite entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite ent-

steht, unter dem Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigenkapital ausgewiesen.  

Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten, Umsätze, Aufwendungen und Erträge sowie Zwischenergebnisse 

innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert.  

  

4. Währungsumrechnung der ausländischen Tochtergesellschaften 

Die in Fremdwährung aufgestellten Jahresabschlüsse der Rena Lange Schweiz GmbH, Zürich, der Rena Lange (USA) 

Inc., New York, der Rena Lange Ltd., London, der FLS Ltd., Hong Kong, und der Rena Lange Japan Ltd., Chiyoda-ku 

Tokyo, wurden für den Konzernabschluss nach der modifizierten Stichtagsmethode wie folgt umgerechnet: 

Die Posten der Bilanz der Tochtergesellschaften wurden, mit Ausnahme des Eigenkapitals, mit dem Devisenkassamit-

telkurs zum Bilanzstichtag, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Durchschnittskurs des Rumpfge-

schäftsjahres vom 1. Februar bis zum 30. April 2013 umgerechnet. Die sich gegenüber den Stichtagskursen ergebenden 
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Währungsdifferenzen auf das Eigenkapital der zu konsolidierenden Tochterunternehmen, das zu historischen Kursen 

zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung der Tochterunternehmen, umgerechnet wurde, wurden unter den Posten 

„Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung“ als Ausgleichsposten für die Fremdwährungsumrechnung einbezo-

gen. 

Im Anlagespiegel wurden, ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Zeitpunktes der Erstkonsoli-

dierung (1. Februar 2013), die Zugänge, Abgänge und Abschreibungen des Jahres zum Durchschnittskurs des Rumpf-

geschäftsjahres vom 1. Februar bis zum 30. April 2013 ermittelt und die Jahresendstände zum Stichtagskurs des Bi-

lanzstichtages umgerechnet. 

 

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bilanzierung und Bewertung der in den konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Aktiva und Passiva erfolgte 

einheitlich nach den für Kapitalgesellschaften anwendbaren Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. Soweit in den 

Einzelabschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften Abweichungen zu den angewandten deutschen Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden vorhanden waren, wurde gemäß § 308 HGB auf sogenannte Handelsbilanzen II übergeleitet. 

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden gem. § 248 HGB i.V.m. § 255 Abs. 2a HGB 

mit den bisher bei deren Entwicklung anfallenden Einzel- und Gemeinkosten der Herstellung bewertet. Sie betreffen 

die Entwicklungskosten für einzelne Kollektionen. Diese werden nach Verkaufsbeginn der einzelnen Kollektionen ent-

sprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilan-

ziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschrei-

bungen vermindert.  

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei den Vermögensgegenständen, 

deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer planmäßige Abschrei-

bungen nach der linearen Methode vorgenommen. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs-

kosten bis EUR 150 werden sofort als Aufwand erfasst. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaf-

fungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000 werden in einem Sonderposten aktiviert und über 5 Jahre linear aufgelöst.  

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bilanziert, bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert sofern 

eine dauerhafte Wertminderung vorliegt.   

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden 

Wert aktiviert.  

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert be-

wertet. In die Herstellungskosten werden die Fertigungs- und Materialeinzel- und -gemeinkosten sowie die Sonderein-

zelkosten der Fertigung einbezogen. Eingeschränkte Verwertbarkeit älterer oder nicht gängiger Waren werden durch 

entsprechende Abschläge berücksichtigt. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten abzüglich der Wertabschläge für Einzelrisi-

ken und für das allgemeine Kreditrisiko bilanziert. 

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.   

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine be-

stimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und 

drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-

lung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 

mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.  

Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.  

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den han-

delsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren 

steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuer-

belastungen und Steuerentlastungen mit den unternehmensindividuellen Steuersätze bewertet. 

 

6. Erläuterungen zur Bilanz 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel gesondert dargestellt. Die Nutzungsdauern betragen 

zwischen 0,3 und 20 Jahren.  

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. TEUR 19. Die 

restlichen TEUR 892 sind zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.  

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Steuerforderungen i.H.v. TEUR 237, Forderun-

gen aus Verkaufsverträgen i.H.v. TEUR 227 und Ausgleichsansprüchen i.H.v. TEUR 196. Gegen den Geschäftsführer 

besteht eine Forderungen i.H.v. TEUR 20. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr i.H.v. TEUR 

288.  

Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Die passiven latenten Steuern werden mit den vorhandenen aktiven latenten Steuern verrechnet dargestellt. Sie betra-

gen insgesamt TEUR 2.595. Verlust- und Zinsvorträge sowie Steuervorträge wurden berücksichtigt, wenn eine Ver-

rechnung mit steuerpflichtigen Einkommen innerhalb der nächsten Jahre realisierbar ist.  

Die aktiven latenten Steuern i.H.v. TEUR 399 resultieren insbesondere aus der Aufdeckung von stillen Reserven / Las-

ten im Rahmen der Kapitalkonsolidierung, der Zwischenergebniskonsolidierung, aus der Vereinheitlichung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden bei den einbezogenen Tochtergesellschaften sowie aus Verlustvorträgen (TEUR 

226).  
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Die passiven latenten Steuern in Höhe von TEUR 2.994 resultieren aus der Kapitalkonsolidierung und aus der Aktivie-

rung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände. Die zugrunde gelegten Steuersätze betragen für den Kon-

zern und den deutschen Gesellschaften 33 % (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer). Für die ausländischen Steuern 

kamen die unternehmensindividuellen Steuersätze, welche zwischen 16 % und 35 % liegen, zur Anwendung.  

Das gezeichnete Kapital i.H.v. TEUR 35 ist zur Hälfte einbezahlt. Die nicht eingeforderte ausstehende Einlagen i.H.v. 

TEUR 17,5 wurden vom Posten gezeichnetes Kapital offen abgesetzt. 

Zum Bilanzstichtag 30. April 2013 wird eine Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 3.000 ausgewiesen.  

Eigenkapitaldifferenzen aus Währungsumrechnung bestehen im Rumpfgeschäftsjahr i.H.v. TEUR 44. 

Der aus der erstmaligen Kapitalkonsolidierung der Unternehmen der Rena-Lange-Gruppe resultierende passivische 

Unterschiedsbetrag i.H.v. TEUR 1.675 spiegelt die im Erwerbszeitpunkt erwarteten und im Kaufpreis berücksichtigten 

negativen Ergebnisbeiträge der erworbenen Unternehmen bis zur Neustrukturierung wider. Er wurde in Höhe des An-

falls der Verluste in dem Rumpfgeschäftsjahr i.H.v. TEUR 1.205 erfolgswirksam aufgelöst. Der passive Unterschieds-

betrag aus der Kapitalkonsolidierung beträgt zum Stichtag TEUR 470. 

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich aus Rückstellungen im Personalbereich i.H.v. TEUR 392, Rückstellungen 

für Retouren i.H.v. TEUR 196, für ausstehende Rechnungen TEUR 174, für Jahresabschlusskosten i.H.v. TEUR 90, 

für Aufbewahrungsverpflichtungen i.H.v. TEUR 6, für Prozessrisiken i.H.v. TEUR 29, für Rechts- und Beratungskos-

ten i.Hv. TEUR 18 und sonstigen Rückstellungen i.H.v. TEUR 136 zusammen. 

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert. Sie sind im nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel er-

läutert:  

 

Gesamtbetrag 

davon mit einer 

Restlaufzeit 

bis zu 1 Jahr 

davon mit einer 

Restlaufzeit 

von mehr als 

1 Jahr bis  

5 Jahre 

davon mit einer 

Restlaufzeit 

von mehr als  

5 Jahre 

davon durch 

Pfandrechte 

und ähnliche 

Rechte 

besichert* 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  

Kreditinstituten 
6.323 2.117 833 3.373 3.804 

Erhaltene Anzahlungen  

auf Bestellungen 
41 41   

 

Verbindlichkeiten aus   

Lieferungen und Leistungen 
2.250 2.250   

 

Verbindlichkeiten gegen 

verbundenen Unternehmen  
500  300 200 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 2.631 729 1.600 302  

 11.745 5.137 2.733 3.875  
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* Zur Sicherstellung aller Forderungen und Ansprüche aus Haupt- und Nebenverbindlichkeiten, welche der Rena Lan-

ge Holding GmbH, Stegersbach, gegenüber der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien, bereits er-

wachsen sind oder in Zukunft erwachsen werden, hat die Gesellschaft alle Geschäftsanteile, die erworben wurden und 

werden, samt Erteilung einer Verwertungsvollmacht, verpfändet. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Österreichi-

schen Volksbanken-Aktiengesellschaft, Wien, betragen zum Stichtag TEUR 3.380. 

* Die M. Lange & Co. GmbH, München, hat eine Globalzession bzgl. der Forderungen aus Warenlieferungen und 

Leistungen sowie eine Zession bzgl. Ansprüche aus der Ausfuhrkreditversicherung gegenüber der Deutschen Bank 

AG, Frankfurt am Main, abgegeben. Die besicherten Verbindlichkeiten gegenüber der Deutschen Bank, Frankfurt am 

Main, betragen zum Stichtag TEUR 222. 

* Die RENA LANGE (USA) Inc., New York, hat Ihr Vorratsvermögen und Ihre Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen zur Sicherung an die Modern Bank, N.A. abgetreten. Die Bankverbindlichkeit beträgt zum Stichtag umge-

rechnet TEUR 202. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ein Rangrücktrittsdarlehens gegenüber den Ge-

sellschafter i.H.v. TEUR 500. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. TEUR 2.631 bestehen im Wesentlichen aus der Kaufpreisschuld an den Alt-

Gesellschafters i.H.v. TEUR 1.600, aus Verbindlichkeiten aus der Übernahme von Distributionsverträgen i.H.v. TEUR 

302, aus Zoll Einfuhrabgaben i.H.v. TEUR 197, kreditorische Debitoren i.H.v. TEUR 102, Verbindlichkeiten aus Steu-

ern i.H.v. TEUR 177 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit i.H.v. TEUR 50.  

 

7. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  

Die Umsatzerlöse des Konzerns entfallen auf den Verkauf hochwertiger Damenbekleidung. Die Umsatzerlöse gliedern 

sich nach Regionen wie folgt auf: 

 2013 

 TEUR 

Deutschland  2.037 

übriges Europa (einschl. Osteuropa) 1.352 

USA  853 

Asien  925 

 5.167 

 

Im Rumpfgeschäftsjahr wurden insgesamt TEUR 756 für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Davon wurden 

Entwicklungskosten i.H.v. TEUR 513 aktiviert.  
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Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. TEUR 1.210 enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des pas-

sivischen Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung i.H.v. TEUR 1.205. Von den sonstigen betrieblichen Er-

trägen sind TEUR 5 periodenfremd.  

Der Personalaufwand beträgt insgesamt TEUR 1.918, davon aus Altersversorgung TEUR < 1. 

Die Zusammensetzung der Abschreibungen gehen aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel hervor. 

Die wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. TEUR 2.289 bestehen aus Raumkosten 

i.H.v. TEUR 570, Vertriebs- und Marketingkosten i.H.v. TEUR 431, Rechts- und Beratungskosten i.Hv. TEUR 317, 

Aufwendungen aus Währungsumrechnung i.H.v. TEUR 189 und aus Wertberichtigungen auf Forderungen i.H.v. 

TEUR 78.  

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Beträge betragen TEUR 28, davon aus Aufzinsung TEUR 15. 

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen i.H.v. TEUR 165 enthalten Zinsaufwendungen gegen verbunden Unterneh-

men i.H.v. TEUR 48 und Aufwendungen aus der Abzinsung i.H.v. TEUR 25. 

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag i.H.v. TEUR 36 wurden latente Steuererträge i.H.v. TEUR 248 gegenge-

rechnet.  

Sonstige Steuern i.H.v. TEUR 8 betreffen Grundsteuer i.H.v. TEUR 5 sowie Kfz-Steuern i.H.v. TEUR 3. 

 

8. Erläuterung zur Kapitalflussrechnung 

Der Finanzmittelfonds enthält ausschließlich die flüssigen Mittel (Kassenbestand und Guthaben auf laufenden Bank-

konten).  

 

9. Erläuterung zum Eigenkapitalspiegel 

Vom Eigenkapital des Mutterunternehmens ist am Bilanzstichtag ein Betrag von insg. TEUR 0 für Ausschüttungen frei 

verfügbar.  

  

10. Sonstige Angaben  

Honorar des Konzernabschlussprüfers 

Das als Aufwand erfasste Honorar des Konzernabschlussprüfers beträgt insgesamt TEUR 55. Davon entfallen TEUR 

51 auf Abschlussprüfungsleistungen und TEUR 4 für Steuerberatungsleistungen. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 19.908. Davon bestehen Ver-

pflichtungen aus Mietverhältnissen in Höhe von TEUR 6.510, Leasingverpflichtungen in Höhe von TEUR 12.962 so-

wie Verpflichtungen aus Wartungs- und EDV- Verträgen in Höhe von TEUR 436. Diese haben folgende Fälligkeiten: 
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 < 1 Jahr 

TEUR 

1-5 Jahre 

TEUR 

> 5 Jahre 

TEUR 

Mietverbindlichkeiten 1.495 4.119 897 

Leasingverpflichtungen 991 3.840 8.131 

Wartungs- /EDV-Verpflichtungen 88 348  

Summe 2.574 8.306 9.028 

 

Ausschüttungsgesperrter Betrag 

Bei einem Tochterunternehmen ergibt sich aus der Differenz zwischen den selbsterstellten immateriellen Vermögens-

gegenständen i.H.v. TEUR 855 und den darauf gebildeten passiven latenten Steuern i.H.v. TEUR 282 ein ausschüt-

tungsgesperrter Betrag in Höhe von TEUR 573. 

 

Mitarbeiter 

In dem Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar bis zum 30. April 2013 wurden durchschnittlich 149 Arbeitnehmer be-

schäftigt.  

Zusammensetzung: 

Gewerbliche Angestellte:  19 

Angestellte: 108 

Leitende Angestellte: 22 

  

Geschäftsführer 

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Rena Lange Holding GmbH sind Herr Dr. Siegmund Rudigier, Ge-

schäftsführer, Wals bei Salzburg sowie Herr Mag. Marco Huter, Geschäftsführer, Eugendorf.  

Bezüglich der Angabe der Geschäftsführerbezüge der Konzernobergesellschaft wird auf § 286 Abs. 4 HGB verwiesen. 

 

Stegersbach, den ________________ 

 

 

Herr Dr. Siegmund Rudigier Herr Mag. Marco Huter 

Geschäftsführer Geschäftsführer 
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Anlagenspiegel zum 30. April 2013 

 

  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte 

Nr. Text Stand 1.2.2013 Zugänge Abgänge 
Stand 

30.04.2013 
Stand 1.2.2013 Zugänge Abgänge 

Stand 

30.04.2013 

Stand 

30.04.2013 
Stand 1.2.2013 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. ANLAGEVERMÖGEN         
  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände           

1. Selbsterstellte immater. VG 0,00 1.025.928,63  1.025.928,63 0,00 -512.964,31  -512.964,31 512.964,32 0,00 

2. Rechte und Werte 0,00 8.530.717,76  8.530.717,76 0,00 -157.905,59  -157.905,59 8.372.812,17 0,00 

3. Geschäfts- und Firmenwert 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 SUMME 0,00 9.556.646,39 0,00 9.556.646,39 0,00 -670.869,90 0,00 -670.869,90 8.885.776,49 0,00 

II. Sachanlagen           

1. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 16.481,60  16.481,60 0,00 -3.926,22  -3.926,22 12.555,38 0,00 

2. 
Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 
0,00 1.036.865,16  1.036.865,16 0,00 -40.865,63  -40.865,63 995.999,53 0,00 

3. 
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 

Bau 
0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 SUMME 0,00 1.053.346,76 0,00 1.053.346,76 0,00 -44.791,85 0,00 -44.791,85 1.008.554,91 0,00 

III. Finanzanlagen           

1. Anteile an verbundnen Unternehmen 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

2. Sonstige Ausleihungen 0,00 436.367,47  436.367,47 0,00 0,00  0,00 436.367,47 0,00 

 SUMME 0,00 436.367,47 0,00 436.367,47 0,00 0,00 0,00 0,00 436.367,47 0,00 

            

 SUMME ANLAGEVERMÖGEN 0,00 11.046.360,62 0,00 11.046.360,62 0,00 -715.661,75 0,00 -715.661,75 10.330.698,87 0,00 
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Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 30. April 2013 

 

   
Gezeichnetes 

Kapital 
 

Nicht eingefor-

derte ausstehen-

de Einlagen 

 Kapitalrücklage  

Eigenkapitaldif-

ferenz aus Wäh-
rungsumrechn-

nung 

 
Konzernbilanz-

gewinn 
 

Konzern-
Eigenkapital 

   EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR 

              

Stand am 1. Februar 2013  35.000  -17.500  3.000.000  0  -24.061  2.993.439 

              

 Konzernjahresergebnis          -35.169  -35.169 

 
Änderung Eigenkapitaldifferenz aus Währungs-
umrechnung 

       44.183    44.183 

              

Stand am 30. April 2013  35.000  -17.500  3.000.000  44.183  -59.230  3.002.453 
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Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 01. Februar 2013 bis 30. April 2013 

 

 Rumpf-GJ 

2013 

 EUR 

  

Periodenergebnis vor außerordenlichen Posten (35.169) 

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 715.662 

+ Zunahme der Rückstellungen 160.572 

- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (1.205.112) 

+ Abnahme Vorräte 501.289 

+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 729.948 

- Zunahme Forderungen gegen verbundene Unternehmen (859.221) 

+ Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände 37.433 

- Zunahme der sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (69.839) 

+ Abnahme der aktiven latenten Steuern 379.296 

- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (12.940) 

- Abnahme der erhaltenen Anzahlungen auf Betsellungen (45.072) 

- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (54.122) 

+ Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten 501.148 

- Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (390.369) 

- Abnahme der passiven latenten Steuern (447.707) 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (94.204) 

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (541.784) 

- Auszahlungen aufgrund von Ausleihungen (43.695) 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (585.479) 

- Auszahlung aus der Tilgung von Finanzkrediten (1.122.683) 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (1.122.683) 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (1.802.366) 

+ Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 437.667 

+ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 1.608.371 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 81 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 243.753 



  

 F-17 

 

Bestätigungsvermerk 

 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich: 

Wir haben den von der Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich, aufgestellten Konzernabschluss - beste-

hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel - und den 

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2013 bis 30. April 2013 geprüft. Die Aufstellung von Kon-

zernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung 

der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-

fung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 

so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Kon-

zernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht ver-

mittelten Bildes der Vermögens- Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-

weise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-

teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Kon-

zernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-reichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den 

gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernla-

gebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

München, 6. August 2013  

Rödl & Partner GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 
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Hegenloh Danesitz 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 



  

 F-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-FORMA FINANZINFORMATIONEN DER RENA LANGE HOLDING GMBH 

(HGB) FÜR DIE ZEIT VOM 1. MAI 2012 BIS ZUM 30. APRIL 2013
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Pro-Forma Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Mai 2012 bis zum 30. April 2013 

  Historische 

Konzern-GuV 

 Rena Lange –

Gruppe 
 Summe  Pro-Forma-

Anpassungen 
 Pro-Forma-

Konzern-GuV 

 

Rumpf-GJ 

01.02. bis 
30.04.2013 

 

GuV 

01.05.2012 - 
31.01.2013 

 
01.05.2012 - 

30.04.2013 
 

01.05.2012 - 

31.01.2013 
 

01.05.2012 - 

30.04.2013 

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR 

 1  2  3 (1+2)  4  5 (3+4) 

 1. Umsatzerlöse .......................................................................................................  5.167.357,69  19.390.467,68  24.557.825,37    24.557.825,37 

 2. Bestandsveränderungen .......................................................................................  -596.042,75  -72.926,98  -668.969,73    -668.969,73 

 3. Andere aktivierte Eigenleistungen .......................................................................  512.964,31  1.914.029,61  2.426.993,92    2.426.993,92 

 4. Sonstige betriebliche Erträge ...............................................................................  1.209.814,34  1.242.483,66  2.452.298,00  247.724,32 (6) 2.700.022,32 

 6.294.093,59  22.474.053,96  28.768.147,56  247.724,32  29.015.871,87 

 5. Materialaufwand          

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und  

für bezogene Waren ......................................................................................  -474.970,95  -4.005.267,75  -4.480.238,70  -65.700,00 (2) -4.545.938,70 

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  .....................................................  -822.349,15  -3.866.805,42  -4.689.154,57    -4.689.154,57 

 -1.297.320,10  -7.872.073,17  -9.169.393,27  -65.700,00  -9.235.093,27 

 6. Personalaufwand          

  a) Löhne und Gehälter ......................................................................................  -1.589.527,02  -4.715.278,21  -6.304.805,24    -6.304.805,24 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  

für Unterstützung ..........................................................................................  -328.619,97  -756.933,12  -1.085.553,08    -1.085.553,08 

 -1.918.146,99  -5.472.211,33  -7.390.358,32  0,00  -7.390.358,32 

 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- 

  vermögens und Sachanlagen ................................................................................  -715.661,75 

 

-1.910.382,60  -2.626.044,35  -381.042,00 (1)(5) -3.007.086,35 

 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ..................................................................  -2.289.150,54  -6.662.139,23  -8.951.289,76    -8.951.289,76 

 -6.220.279,38  -21.916.806,33  -28.137.085,71  -446.742,00  -28.583.827,71 

 73.814,21  557.247,64  631.061,85  -199.017,68  432.044,17 

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ..................................................................  27.664,56  72.635,02  100.299,58    100.299,58 

 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ....................................................................  -164.557,24  -268.386,98  -432.944,22  -129.248,04 (3) -562.192,26 

 -136.892,68  -195.751,96  -332.644,64  -129.248,04  -461.892,68 

 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ................................................  -63.078,47  361.495,68  298.417,21  -328.265,72  -29.848,51 
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Übertrag ...............................................................................................................  -63.078,47  361.495,68  298.417,21  -328.265,72  -29.848,51 

          

 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ...........................................................  36.078,50  -333.852,07  -297.773,57  179.625,18 (4)(7) -118.148,39 

 13. Sonstige Steuern ..................................................................................................  -8.169,24  0,00  -8.169,24    -8.169,24 

 27.909,26  -333.852,07  -305.942,81  179.625,18  -126.317,63 

 14. Pro-Forma-Ergebnis ..........................................................................................  -35.169,21  27.643,61  -7.525,60  -148.640,54  -156.166,14 
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Erläuterungen 

 

Die nachfolgenden Pro-Forma-Darstellungen (basierend auf IDW-Rechnungslegungshinweis: Erstellung von Pro-

Forma-Finanzinformationen (IDW RH HFA 1.004)) wurden nur für diesen Prospekt und ausschließlich zu Anschau-

ungszwecken erstellt. Sie beschreiben aufgrund ihrer Wesensart lediglich eine hypothetische Situation und spiegeln 

daher nicht die aktuelle Finanzlage des Rena Lange Holding-Konzerns oder dessen Ergebnis wider. Da die Darstellun-

gen auf Annahmen basieren und Unsicherheiten unterworfen sind, sind sie nicht repräsentativ dafür, wie die konsoli-

dierte wirtschaftliche Entwicklung gewesen wäre, wäre der Erwerb der Unternehmen der Rena Lange-Gruppe zum 

01.05.2012 vollzogen gewesen. Sie sind auch kein Indikator dafür, wie sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Konzerns der Rena Lange Holding GmbH nach dem Vollzug der Akquisition der Unternehmen der Rena Lange-

Gruppe entwickeln wird. 

 

1.1 Einleitung 

Die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich, wurde mit Gründungserklärung vom 17.09.2012 unter der 

Firma G Holding GmbH mit Sitz in Wals-Siezenheim gegründet. Durch Nachtrag zur Gründungserklärung vom 

06.11.2012 wurde die Firma in Gloriette Holding GmbH geändert. Als Geschäftsjahr wurde der Zeitraum vom 01.02. 

eines Jahres bis 31.01. des Folgejahres festgelegt. Durch Beschluss vom 19.03.2013 wurde die Firma in Rena Lange 

Holding GmbH geändert, der Sitz von Wals-Siezenheim, Österreich, nach Stegersbach, Österreich, verlegt und das 

Geschäftsjahr auf den Zeitraum vom 01.05. bis zum 30.04. eines Jahres festgelegt. Somit bilden die Zeiträume vom 

17.09.2012 bis zum 31.01.2013 und 01.02. bis zum 30.04.2013 Rumpf-Geschäftsjahre.  

Mit Closing am 08.12.2012 hat die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich, (zu diesem Zeitpunkt noch 

Gloriette Holding GmbH) mittelbar und unmittelbar 100% der Anteile an den Unternehmen der Rena Lange-Gruppe 

erworben, die sich aus folgenden Unternehmen zusammensetzt: 

 M. Lange & Co. GmbH, München, Deutschland 

 M. Lange & Co. Vertriebs GmbH, München, Deutschland 

 Rena Lange Japan Ltd., Chiyoda-ku Tokyo, Japan 

 Rena Lange Österreich GmbH, Wien, Österreich 

 Rena Lange Ltd., London, Großbritannien 

 Rena Lange Inc., New York, USA 

 Rena Lange Schweiz GmbH, Zürich, Schweiz 

 Fashion Logistic Services GmbH, München, Deutschland 

 Fashion Logistic Services Ltd, Hong Kong 
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Die Rena Lange Holding GmbH stellt erstmals freiwillig einen Konzernabschluss nach deutschen handelsrechtlichen 

Rechnungslegungsgrundsätzen (HGB) für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02. bis zum 30.04.2013 auf. Der Erstkon-

solidierungszeitpunkt für die erworbenen Gesellschaften der Rena Lange-Gruppe ist entsprechend § 301 Abs. 2 Satz 3 

HGB der Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung in den Konzernabschluss, mithin der 01.02.2013. 

Die Pro-Forma-Finanzinformationen ergänzen den Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH. Zweck der 

nachfolgenden Pro-Forma-Finanzinformationen ist es darzustellen, welche wesentlichen Auswirkungen sich aus den 

oben genannten Unternehmenserwerbs auf die Ertragslage des Konzerns ergeben würden, wenn die Rena Lange Hol-

ding GmbH während eines Berichtszeitraums von 12 Monaten (hier der Berichtszeitraum vom 01.05.2012 bis zum 

30.04.2013) in der durch die Unternehmenstransaktion geschaffenen Struktur bestanden hätte. Aus diesem Grund wird 

fiktiv angenommen, dass das erste Geschäftsjahr der Muttergesellschaft den Zeitraum vom 01.05.2012 bis 30.04.2013 

umfasst, mithin der Rechnungslegungszeitraum dem nach Umstellung festgelegten Konzern-Geschäftsjahreszeitraum 

vom 01.05. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres entspricht. Ebenfalls wird der Einbeziehungszeitpunkt der er-

worbenen Tochterunternehmen der Rena Lange-Gruppe fiktiv auf den 01.05.2012 vorverlegt. 

Da Pro-Forma-Finanzinformationen eine hypothetische Situation abbilden, vermitteln sie nicht in allen Einzelheiten die 

Darstellung, die sich ergeben hätte, wenn die zu berücksichtigenden Ereignisse tatsächlich zu Beginn des angenomme-

nen Berichtszeitraums stattgefunden hätten. Die Pro-Forma-Finanzinformationen spiegeln nicht die tatsächliche Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Rechnung legenden Unternehmens wider. Die Erstellung der Pro-Forma-

Finanzinformationen erfolgte ausschließlich zu illustrativen Zwecken. 

 

1.2 Grundlagen der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen 

Grundlage für die Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen waren die folgenden historischen Abschlüsse: 

 Freiwillig nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellter Konzernabschluss der Rena Lange 

Holding GmbH, Stegersbach, für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 30.04.2013 

 Ungeprüfte Zahlen bzw. Zwischenabschlüsse der Unternehmen der Rena Lange-Gruppe für den Zeitraum 

vom 01.05.2012 bis zum 30.01.2013 

Die Rena Lange Holding GmbH hat ihren Sitz in Österreich und ist nicht verpflichtet einen Konzernabschluss nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Für die Ermittlung der Pro-Forma-Finanzinformationen wurde 

der Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH, da die Hauptgesellschaft M. Lange & Co. GmbH ihren Sitz in 

Deutschland hat, freiwillig nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Es ist beabsichtigt, den Konzernab-

schluss zusammen mit der Pro-Forma-Finanzinformation zu veröffentlichen.  

Der Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH wurde von der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Denninger Straße 84, 81925 München, freiwillig geprüft und mit einem unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
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Die dargestellten Pro-Forma-Finanzinformationen wurden basierend auf dem IDW-Rechnungslegungshinweis: Erstel-

lung von Pro-Forma-Finanzinformationen (IDW RH HFA 1.004) durch die Geschäftsführung der Rena Lange Holding 

GmbH erstellt. 

Die historischen Finanzinformationen des Rena Lange Holding GmbH-Konzerns, wurden hinsichtlich des Ausweises, 

der Bilanzierung und Bewertung nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellt. Für Zwecke der Pro-

Forma-Finanzinformation wurden den historischen Finanzinformationen dieselben Ausweis-, Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden zugrunde gelegt, wie sie im Anhang des Konzernabschlusses der Rena Lange Holding GmbH für 

das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 30.04.2013 beschrieben sind. Die Pro-Forma-Finanzinformationen 

sind einheitlich hinsichtlich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

erstellt.  

Für die ungeprüften Zwischenabschlüsse zum 31.01.2013 der in die Pro-Forma-Finanzinformationen einbezogenen 

Gesellschaften wurden einheitlich die gleichen Ausweis-, Bilanzierungs-, Bewertungs- und Berechnungsmethoden wie 

für die Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen angewandt. 

Hinsichtlich der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie der einheitlichen Ausweis-, Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden, welche den Pro-Forma-Finanzinformationen zugrunde liegen, wird auf den Anhang zum freiwillig 

nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschluss der Rena Lange Holding GmbH für 

das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis 30.04.2013 verwiesen. 

Alle Beträge in den Pro-Forma-Finanzinformationen werden in EUR angegeben. 

Die Pro-Forma-Finanzinformationen sind nur in Verbindung mit dem Konzernabschluss der Rena Lange Holding 

GmbH aussagekräftig. 

Der Unternehmenserwerb ist bereits in der geprüften Konzernbilanz zum 30.04.2013 abgebildet. Die Erstellung einer 

gesonderten Pro-Forma-Konzernbilanz auf den 30.04.2013 ist bei Anwendung von IDW RH HFA 1.004 nicht erforder-

lich. 

Die notwendigen Pro-Forma-Anpassungen basieren auf den verfügbaren Informationen sowie auf Schätzungen und 

Annahmen, die das Management der Rena Lange Holding GmbH und ihrer Tochterunternehmen für plausibel erachtet 

haben und die im folgenden Abschnitt weiter erläutert werden. 

Die Pro-Forma-Darstellungen erfolgen lediglich zu Anschauungszwecken. Da die Darstellungen auf Annahmen basie-

ren und Unsicherheiten unterworfen sind, sind sie nicht repräsentativ dafür, wie die tatsächliche Entwicklung der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Rena Lange-Konzerns gewesen wäre, wenn die nachfolgend beschriebene Un-

ternehmenstransaktion tatsächlich bereits am 01.05.2012 stattgefunden hätte. Sie sind auch kein Indikator dafür, wie 

sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Rena Lange-Konzerns nach dem Vollzug der Unternehmenstransak-

tion entwickeln wird. 

Die Pro-Forma-Darstellungen berücksichtigen keine mit der Transaktion verbundenen Synergieeffekte oder Kostenein-

sparungen. 
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Bei der Erstellung der Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Annahmen getroffen, dass die Akquisition 

der Tochterunternehmen zum 01.05.2012 erfolgte. Die Geschäftstätigkeit der Rena Lange-Gruppe wird damit annah-

megemäß für einen 12-Monatszeitraum, anstatt des 3-Monatszeitraums des Rumpf-Geschäftsjahres des Rena Lange-

Konzerns vom 01.02.2013 bis zum 30.04.2013 dargestellt. 

 

 

1.3 Vorgehensweise und Annahmen bei der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen 

Wie unter Abschnitt 1.1 dargestellt, hat die Rena Lange Holding GmbH am 08.12.2012 mittelbar und unmittelbar 100 

% Anteile an den Gesellschaften der Rena Lange-Gruppe erworben. Gemäß IDW RH HFA 1.004 wurde für die Pro-

Forma-GuV der 01.05.2012 als fiktiver Erwerbszeitpunkt angenommen.  

Für die Ermittlung der Pro-Forma-Finanzinformationen wurde im Rahmen der Erstkonsolidierung die Neubewer-

tungsmethode angewandt. Dabei wurden auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen die 

Anschaffungskosten der erworbenen Unternehmen der Rena Lange-Gruppe auf die erworbenen Vermögenswerte sowie 

die übernommenen Schulden verteilt. Die Verteilung erfolgte entsprechend der gegenwärtigen Marktwerte der erwor-

benen Vermögenswerten und Schulden, die durch das Management geschätzt wurden. Ein verbleibender passivischer 

Unterschiedsbetrag wird gemäß § 301 Abs. 3 HGB auf der Passivseite als passivischer Unterschiedsbetrag aus der Ka-

pitalkonsolidierung ausgewiesen. Dieser wird als Ausgleich der bei der Unternehmenstransaktion erwarteten und im 

Berichtsjahr angefallenen Verluste in der entsprechenden Höhe erfolgswirksam aufgelöst. 

Die Pro-Forma-Finanzinformationen wurden in Euro aufgestellt. Ein Teil der Tochterunternehmen stellt Abschlüsse in 

Fremdwährung auf. Die Währungsumrechnung erfolgte nach der modifizierten Stichtagskursmethode. In der Konzern-

GuV wurde der 3-Monats-Durchschnittskurs für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 30.04.2013 verwendet. Für die 

konsolidierten Ertragszahlen der erworbenen Unternehmen wurde für die 9 Monate vom 01.05.2012 bis zum 

31.01.2013 der 9-Monats-Durchschnittskurs für diesen Zeitraum zugrunde gelegt.  

Bei der Bestimmung der Anschaffungskosten der von der Rena Lange Holding GmbH erworbenen Anteile an den 

durch die Unternehmenstransaktion erworbenen Gesellschaften wurde wie folgt vorgegangen:  

Neben den gezahlten Barmittel in Höhe von TEUR 5.700 wurde die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von 

TEUR 3.785 der Verkäuferin gegenüber der M. Lange GmbH & Co. GmbH als Kaufpreisbestandteil berücksichtigt. 

Weiterhin wurde der Barwert der im Zuge der Unternehmenstransaktion vereinbarten weiteren Zahlung der Rena Lan-

ge Holding GmbH an die Verkäuferin in Höhe von TEUR 1.523 sowie der Erlös aus dem Verkauf des Mietvertrages in 

der Schweiz in Höhe von TEUR 828 dem Kaufpreis zugerechnet. Ferner wurden Anschaffungsnebenkosten berück-

sichtigt. 

Der so ermittelte Kaufpreis wurde gegen das mit Zeitwerten neubewertete Reinvermögens der übernommenen Gesell-

schaften aufgerechnet. Der verbleibende Unterschiedsbetrag wurde passivisch ausgewiesen und in Höhe der angefalle-

nen Verluste gemäß § 309 Abs. 2 Nr. 1 HGB ergebniswirksam aufgelöst. 
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Bei der Ableitung der Pro-Forma-Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie folgt vorgegangen: Ausgangsba-

sis war die historische Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpf-Geschäftsjahre vom 01.02.2013 bis 

30.04.2013, welche in der ersten Spalte dargestellt ist. In der zweiten Spalte wurden die konsolidierten Aufwendungen 

und Erträge der Rena Lange-Gruppe für den der Konsolidierung vorgelagerten 9-Monats Zeitraum vom 01.05.2012 bis 

zum 31.01.2013 erfasst. Anschließend wurden in Spalte 4 Pro-Forma-Anpassungen aufgrund der hypothetischen Vor-

verlegung des Erstkonsolidierungszeitpunkts auf den 01.05.2012 vorgenommen. Die Summe der einzelnen Schritte 

ergibt die Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.05.2012 bis 30.04.2013 (Spalte 5). 

 

 

1.4 Erläuterung der Pro-Forma-Anpassungen 

Die Pro-Forma-Anpassungen wurden für einen 9-Monats-Zeitraum vorgenommen, d.h. vom 01.05.2012 bis zum 

31.01.2013. Dies ist der Zeitraum, der nicht durch das Konzern-Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 

30.04.2013 abgedeckt wird. 

 

1.4.1 Anpassungen mit dauerhaftem Effekt auf die Ertragslage 

(1) Abschreibungen 

Die Pro-Forma-Anpassungen enthalten planmäßige Abschreibungen (fiktive Mehrabschreibungen) auf im Rahmen der 

Kaufpreisallokation aufgedeckte stille Reserven bei immateriellen Vermögensgegenständen mit einer Nutzungsdauer 

von über einem Jahr. Diese betreffen die Abschreibung der erworbenen Marke und einen Liefervertrag und betragen 

für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 31.01.2013 TEUR 394. 

Dagegen wirken sich Korrekturen auf planmäßige Abschreibungen (fiktive Minderabschreibungen) auf in Einzelab-

schlüssen ausgewiesenen und im Rahmen der Kapitalkonsolidierung eliminierten Firmenwerten in Höhe von TEUR 17 

aufwandsmindernd aus. 

Insgesamt ergibt sich ein Effekt von TEUR 377. Die planmäßigen Abschreibungen über die wirtschaftliche Nutzungs-

dauer der Vermögenswerte werden sich auch in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Folgeperioden niederschla-

gen. 

(2) Vorräte 

Im Rahmen der Kaufpreisallokation wurden stille Reserven auf Vorräte in Höhe von TEUR 260 aufgedeckt. Für diese 

wurde ein fiktiver Verbrauch als Materialaufwand für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 31.01.2013 in Höhe von 

TEUR 66 als Pro-Forma-Anpassung erfolgswirksam erfasst. 

Die stillen Reserven wurden somit noch nicht vollständig aufgelöst und werden sich auch in den Gewinn- und Verlust-

rechnungen der Folgeperioden niederschlagen. 

(3)Finanzierungskosten 
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Die Pro-Forma-Anpassungen beinhalten Finanzierungskosten für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 31.01.2013. 

Es handelt sich hierbei um Zinsen in Höhe von TEUR 129 für Darlehen, die im Zusammenhang mit dem Unterneh-

menserwerb aufgenommen wurden. Hierzu gehören ein Einmal-Barkredit der Österreichischen Volksbank AG, Wien, 

in Höhe von TEUR 3.350 und ein Darlehen seitens der Gloriette Bekleidungswerk GmbH, Stegersbach, in Höhe von 

TEUR 500, das nachrangig gegenüber den übrigen Gläubigern ist. Der Einmal-Barkredit wird mit dem 3-Monats EU-

RIBOR zzgl. 2,55 % p.a. vierteljährlich dekursiv verzinst. Für die Berechnung der Finanzierungskosten dieses Kredits 

wurde ein Zinssatz von 3,03 % p.a. verwendet. Die Verzinsung des nachrangigen Darlehens erfolgt mit dem 12-Monats 

EURIBOR zzgl. 750 Basispunkten p.a.. Für die Berechnung der Finanzierungskosten dieses Darlehens wurde ein Zins-

satz von 8,04 % p.a. zugrunde gelegt. 

Die Finanzierungskosten besitzen (bis zur vollständigen Tilgung der Darlehen) einen dauerhaften Effekt auf die Kon-

zern Gewinn- und Verlustrechnung der Rena Lange Holding GmbH. 

 

(4) Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Die fiktive Verschiebung des Unternehmenserwerbes auf den 01.05.2012 führt zu zusätzlichen Abschreibungen der 

aufgedeckten stillen Reserven und Lasten auf das immaterielle Anlagevermögen sowie zu zusätzlichen Materialauf-

wand durch den Verbrauch der stillen Reserven bei Vorräten mit einem Effekt in Höhe von insgesamt TEUR 443. Der 

darauf entfallende latente Steuerertrag beläuft sich auf TEUR 146 unter Berücksichtigung des individuellen Steuersat-

zes der M. Lange & Co. GmbH in Höhe von 32,975 %. 

Die für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 31.01.2013 zusätzlich berücksichtigten Finanzierungskosten in Höhe 

von TEUR 129 führen zu einer verminderten Steuerbelastung von TEUR 32. Der Berechnung dieser Finanzierungskos-

ten, die steuerlich berücksichtigt werden, liegt der unternehmensspezifische Steuersatz der Rena Lange Holding GmbH 

von 25 % zugrunde. 

 

1.4.2 Anpassungen mit einmaligem Effekt auf die Ertragslage 

(5) Auftragsbestand 

Im Rahmen der tatsächlichen Kaufpreisallokation zum 01.02.2013 wurde ein Auftragsbestand in Höhe von TEUR 19 

als immaterieller Vermögensgegenstand identifiziert. Dieser wurde im Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.02.2013 bis zum 

30.04.2013 in Höhe von TEUR 15 verbraucht und erfolgswirksam abgeschrieben. Bei einem fiktiven Erwerb aufgrund 

der hypothetischen Vorverlegung des Erstkonsolidierungszeitpunkts auf den 01.05.2012 würde der Auftragsbestand 

innerhalb eines Jahres vollständig abgearbeitet sein, weshalb eine Pro-Forma-Anpassung in Höhe einer zusätzlichen 

fiktiven Abschreibung von TEUR 4 vorgenommen wurde. 

(6) Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ergibt sich nach der Aufdeckung sämtlicher stiller Reserven und Lasten ein pas-

sivischer Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 1.675. Dieser spiegelt in der Kaufpreisfindung berücksichtigte, zu-
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künftige erwartete Verluste wider. Für den Ausgleich der im Zeitraum vom 01.05.2012 bis 31.01.2013 fiktiv angefalle-

nen Verluste wird der passivische Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 248 als sonstiger Ertrag aufgelöst. 

(7) Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Der korrespondierende latente Steuerertrag durch die zusätzlichen Abschreibungen auf den Auftragsbestand in Höhe 

von TEUR 4 beträgt bei einem zu Grunde gelegten Steuersatz von 32,975 % TEUR 1. 

Weitere Anpassungen mit einmaligem Effekt auf die Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht 

vorgenommen. Sonstige einmalige Ergebniseffekte aus der Unternehmenstransaktion sind in der Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung des Konzernabschlusses der Rena Lange Holding GmbH zum 30. April 2013 enthalten. 

  

1.5 Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung von Pro-Forma-Finanzinformationen 

Bescheinigung 

An die Rena Lange Holding GmbH, Stegersbach, Österreich 

Wir haben geprüft, ob die Pro-Forma-Finanzinformationen zum 30.04.2013 der Rena Lange Holding GmbH auf den in 

den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt worden sind und ob diese Grundlagen 

im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 

Gesellschaft stehen. Die Pro-Forma-Finanzinformationen umfassen eine Pro-Forma-Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis 30.04.2013 sowie Pro-Forma-Erläuterungen. 

Zweck der Pro-Forma-Finanzinformationen ist es darzustellen, welche wesentlichen Auswirkungen die in den Pro-

Forma-Erläuterungen dargestellte Unternehmenstransaktion auf den historischen Abschluss gehabt hätte, wenn das 

Unternehmen/der Konzern während des gesamten Berichtszeitraums in der durch die Unternehmenstransaktion ge-

schaffenen Struktur bestanden hätte. Da Pro-Forma-Finanzinformationen eine hypothetische Situation beschreiben, 

vermitteln sie nicht in allen Einzelheiten die Darstellung, die sich ergeben hätte, wenn die zu berücksichtigenden Er-

eignisse tatsächlich zu Beginn des Berichtszeitraums stattgefunden hätten. 

Die Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-

schaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzugeben, ob die 

Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß 

erstellt worden sind und ob diese Grundlagen im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft stehen. Nicht Gegenstand unseres Auftrags ist die Prüfung 

der Ausgangszahlen, einschließlich ihrer Anpassung an die Rechnungslegungsgrundsätze, Ausweis-, Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sowie der in den Pro-Forma-Erläuterungen dargestellten Pro-Forma-

Annahmen. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) heraus-

gegeben IDW Prüfungshinweises: Prüfung von Pro-Forma-Finanzinformationen (IDW PH 9.960.1) so geplant und 

durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-
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Forma-Erläuterungen dargestellten Grundlagen sowie bei der Erstellung dieser Grundlagen in Übereinstimmung mit 

den Rechnungslegungsgrundätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Nach unserer Beurteilung sind die Pro-Forma-Finanzinformationen auf den in den Pro-Forma-Erläuterungen darge-

stellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt. Diese Grundlagen stehen im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundät-

zen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft. 

 

München, 6. August 2013 

Rödl & Partner GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 

Hegenloh Danesitz 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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JAHRESABSCHLUSS DER RENA LANGE HOLDING GMBH (UGB) ZUM 30. APRIL 

2013 (GEPRÜFT) 
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Bilanz zum 30. April 2013 

Aktiva 

 30.04.2013  2012/13 

A. Anlagevermögen EUR  EUR  TEUR  TEUR 

I. Finanzanlagen        

1. Anteile an verbundenen Unternehmen  ........................................................    12.126.399,68    12.126,4 

        

B. Umlaufvermögen        

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        

1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen  ..................................  1.049.594,84    1.042,0   

 2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ....................................  32.976,78    50,9   

   1.082.571,62    1.092,9 
        

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  .....................................................    0,00    0,1 

   13.208.971,30    13.219,4 
 

Passiva 

 30.04.2013  2012/13 

 EUR  EUR  TEUR  TEUR 

A. Eigenkapital        

I. Nennkapital        

1. Stammkapital  ..............................................................................................  35.000,00    35,0   

 2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ...................................................  -17.500,00    -17,5   

   17.500,00    17,5 

II. Kapitalrücklagen        

1. nicht gebundene ...........................................................................................    3.000.000,00    3.000,0 

        

III. Bilanzverlust ......................................................................................................................    -59.230,11    -24,1 

        

B. Darlehen von Gesellschaftern (m. Rangrücktrittserklä-

rung)  

      

 1. Darlehen von Gesellschaftern ...................................................................................    500.000,00    500,0 

        

C. Rückstellungen        

 1. Steuerrückstellungen ................................................................................................  942,00    0,0   

 2. Sonstige Rückstellungen ...........................................................................................  14.000,00    4,0   

   14.942,00    4,0 

D. Verbindlichkeiten        

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ..........................................................  3.379.663,56    3.356,1   

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen .....................................................................................................................   4.710.011,55 

   

4.764,1   

3. Sonstige Verbindlichkeiten .......................................................................................   1.646.084,30    1.600,0   

   9.735.759,41    9.720,3 
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E. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00    1,7 

   13.208.971,30    13.219,4 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Februar 2013 bis zum 30. April 2013 

 

 01.02.2013 – 30.04.2013  2012/13 

 EUR  EUR  TEUR  TEUR 

 1. Umsatzerlöse ....................................................................................    70.924,90    41,5 

 2. Betriebsleistung ................................................................................    70.924,90    41,5 

 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen        

  a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 9 fallen ...................................  151,00    1,7   

  b) übrige .........................................................................................   10.307,88    57,8   

   10.458,88    59,4 

        

 4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis) ...........................    60.466,02    -17,9 

 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ...............................................    0,00    0,0 

 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ................................................    94.379,23    6,1 

 7. Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzerfolg)  .................................    -94.379,23    -6,1 

        

 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .................................    -33.913,21    -24,1 

 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .......................................    1.256,00    0,0 

 10. Jahresfehlbetrag ................................................................................    -35.169,21    -24,1 

 11. Jahresverlust .....................................................................................    -35.169,21    -24,1 

 12. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr ............................    -24.060.90    0,0 

 13. Bilanzverlust ....................................................................................    -59.230,11    -24,1 
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Anhang zum Jahresabschluss zum 30. April 2013  

 

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung 

der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermit-

teln (§ 222 Abs. 2 UGB) aufgestellt. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsmäßigen Bi-

lanzierung eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. 

Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Dem Vorsichts-

grundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne aus-

gewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr 2013 oder in einem der 

früheren Geschäftsjahre entstanden sind, wurden berücksichtigt. 

1.1. Anlagevermögen 

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

Festwerte gemäß § 209 Abs. 1 werden nicht verwendet. 

1.1.1. Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und im Anlagen- / Beteiligungsspiegel dargestellt. 

Es wurden keine Abschreibungen durchgeführt. 

1.2. Umlaufvermögen 

1.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. 

1.3. Rückstellungen 

1.3.1. Sonstige Rückstellungen 

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfal-

les gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren werden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung 

weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst. 

1.4. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewer-

tet. 
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1.5. Währungsumrechnung 

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kurs-

verluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden. Im Falle der Deckung durch Termingeschäft 

wird die Bewertung unter Berücksichtigung des Terminkurses durchgeführt. 

1.6. Änderungen von Bewertungsmethoden 

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt. 

 

2. Erläuterungen zur Bilanz 

2.1. Anlagevermögen 

Die Gesellschaft besitzt keine Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter. 

2.1.1. Finanzanlagen 

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen: 

100% der Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften 

 a) M.Lange & Co GmbH (HRB 57369, HR München) 

 b) FLS GmbH (HRB 147065, HR München) 

 c) FLS Ltd (Register Nr 913149 Hongkong) 

2.2. Umlaufvermögen 

2.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar: 

 Summe 
davon mit einer Restlaufzeit von 

mehr als 1 Jahr 

 2013 2012/2013 2013 2012/2013 

 EUR EUR EUR EUR 

Forderungen gegegnüber verbun-

denen Unternehmen 1.049.594,84 1.042.025,60 1.029.945,82 1.041.500,00 

Sonstige Forderungen und Ver-

mögensgegenstände 32.976,78 50.866,83 0,00 0,00 

Summe 1.082.571,62 1.092.892,43 1.029.945,82 1.041.500,00 

 

2.2.1.1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

siehe Detailerläuterungen Aktiva 
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2.2.1.2. Sonstige Forderungen 

Die sonstigen Forderungen sind in den Deteilerläuterungen Aktiva einzeln aufgelistet. Vom Gesamtbetrag der sonsti-

gen Forderungen stammen EUR 15.979,08 (Vorjahr EUR 0,00) aus der Abgrenzung von Erträgen. 

 

2.3. Eigenkapital 

Das Stammkapital steht unverändert mit EUR 35.000,00 zu Buche. 

Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen in Höhe von EUR 17.500,00 werden offen vom Stammkapital abge-

setzt. 

2.3.1. Kapitalrücklagen 

2.3.1.1. Nicht gebundene Kapitalrücklagen 

Die Gesellschafter der Muttergesellschaft Gloriette Bekleidungswerk GmbH haben sich zu nicht rückzahlbaren Ge-

sellschafterzuschüssen von insgesamt EUR 3.000.000,00 und dem Ausweis als Kapitalrücklage verpflichtet. 

2.3.2. Bilanzverlust 

Der Bilanzverlust für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 beläuft sich auf EUR -59.230,11 (Vorjahr EUR -24.060,90). 

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2012 / 13 in Höhe von EUR -24.060,90 enthalten. 

2.3.3. Gesellschafterdarlehen 

mit Rangrücktrittserklärung EUR 500.000,00. 

Das Darlehen wurde von der Alleingesellschafterin Gloriette Bekleidungswerk GmbH gewährt. 

2.4. Rückstellungen 

2.4.1. Steuerrückstellungen 

Die Steuerrückstellungen betreffen zu erwartende Nachzahlungen an Körperschaftsteuer aufgrund des Jahresabschlus-

ses. 

2.4.2. Sonstige Rückstellungen 

betreffen Beratungs- und Prüfungskosten mit EUR 14.000,00 für das erste Geschäftsjahr 2012 / 2013 sowie das 

Rumpfgeschäftsjahr vom 01.02.2013 bis 30.04.2013. 

2.5. Verbindlichkeiten 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b stellt sich folgendermaßen dar: 
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 Restlaufzeit 

  Summe bis 1 Jahr über 1 jahr über 5 Jahre 

  EUR EUR EUR EUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten 

2013 

2012/13 

3.379.663,56 

3.356.141,67 

6.523,30 

0,00 

0,00 

0,00 

3.373.140,26 

3.356.141,67 

Verbindlichkeiten gegenüber verbun-

denen Unternehmen 

2013 

2012/13 

4.710.011,55 

4.764.133,52 

0,00 

0,00 

4.710.011,55 

4.764.133,52 

0,00 

0,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 
2013 

2012/13 

1.646.084,30 

1.600.000,00 

46.084,30 

0,00 

1.600.000,00 

1.600.000,00 

0,00 

0,00 

Summe 
2013 

2012/13 

9.735.759,41 

9.720.275,19 

52.607,60 

0,00 

6.310.011,55 

6.364.133,52 

3.373.140,26 

3.356.141,67 

 

2.5.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 23.521,89 auf 

EUR 3.379.663,56 und sind durch Verpfändung der Geschäftsanteile der Beteiligung besichert. 

2.5.2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -

54.121,97 und betragen zum 30. 4. 2013 EUR 4.710.011,55. Sie umfassen die Kaufpreisrestschuld und Verrechnungen 

mit verbundenen Unternehmen. 

2.5.3. Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus der Kaufpreisrestschuld aus dem Beteiligungserwerb sowie aus Perio-

denabgrenzungen. 

2.6. Passive Rechnungsabgrenzung 

Die passive Rechnungsabgrenzung zeigt einen Wert von EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 1.658,74). 

 

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

3.1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse betragen EUR 70.924,90 (Vorjahr EUR 41.500,00) und veränderten sich damit um EUR 29.424,90. 

Sie bestehen aus Kostenverrechnungen an verbundene Unternehmen. 

3.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

3.2.1. Steuern, soweit nicht Steuern vom Einkommen oder Ertrag 

Die nicht ertragsabhängigen Steuern beliefen sich im Geschäftsjahr auf EUR 151,00 (Vorjahr EUR 1.658,74). 

3.2.2. Übrige betriebliche Aufwendungen 
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Die übrigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 10.307,88 und veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um 

EUR -47.453,05. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen sind in den Detailerläuterungen einzeln aufgelistet. 

3.3. Betriebsergebnis 

Das Betriebsergebnis beträgt EUR 60.466,02 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um EUR 78.385,69 verän-

dert. 

3.4. Finanzielles Ergebnis 

Das finanzielle Ergebnis schlägt sich im Geschäftsjahr mit EUR -94.379,23 nieder. Dies bedeutet gegenüber dem Vor-

jahr eine Veränderung von EUR -88.238,00. 

3.5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Die Körperschaftsteuerbelastung beträgt für das Veranlagungsjahr 2013 EUR 1.256,00. 

 

 

3.6. Jahresverlust / Bilanzverlust 

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2013 beträgt EUR -35.169,21 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 

EUR -11.108,31 (Vorjahresergebnis EUR -24.060,90). Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäfts-

jahr 2012 / 13 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR -59.230,11. 

 

4. Sonstige Angaben 

4.1. Anzahl der Arbeitnehmer 

Es waren keine Dienstnehmer beschäftigt. 

4.2. Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

 Dr. Siegmund Rudigier, 5071 Wals bei Salzburg 

 Mag. Marco Huter, 5301 Eugendorf 
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Anlagenspiegel und Detailerläuterungen zum Jahresabschluss 

 

ANLAGENSPIEGEL 

  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten  Buchwerte  

Nr. Text 01.02.2013 
Zugänge 

Umbuchungen 
Abgänge 30.04.2013 

kumulierte AfA 

Zuschreibungen 
30.04.2013 31.01.2013 AfA laufend 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. ANLAGEVERMÖGEN         

I. Finanzanlagen         

1. Anteile an verbundenen Unternehmen         

 Beteiligung M.Lange & Co GmbH 11.803.208,70 0,00 0,00 11.803.208,70 0,00 11.803.208,70 11.803.208,70 0,00 

 Beteiligung FLS München 230.850,70 0,00 0,00 230.850,70 0,00 230.850,70 230.850,70 0,00 

 Beteiligung FLS Ltd Hongkong 92.340,28 0,00 0,00 92.340,28 0,00 92.340,28 92.340,28 0,00 

 SUMME 12.126.399,68 0,00 0,00 12.126.399,68 0,00 12.126.399,68 12.126.399,68 0,00 
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Erläuterungen Aktiva 

 

 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

ANLAGEVERMÖGEN 

Finanzanlagen 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Beteiligung M.Lange & Co GmbH 11.803.208,70  11.803.208,70 

Beteiligung FLS München 230.850,70  230.850,70 

Beteiligung FLS Ltd Hongkong 92.340,28  92.340,28 

 12.126.399,68  12.126.399,68 

 

UMLAUFVERMÖGEN 

Forderungen u. sonst.Vermögensgegenstände 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

Forderungen gegen RPS 6 GmbH 525,60  525,60 

Verrechnung Gloriette Bekleidungswerk GmbH 19.123,42  0,00 

Forderungen gegen M.Lange & Co GmbH 500.000,00  500.000,00 

Darlehen an M.Lange & Co GmbH 500.000,00  500.000,00 

Forderung M.Lange & Co GmbH (aus Leistungen) 29.945,82  41.500,00 

 1.049.594,84  1.042.025,60 

 

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 

Vorsteuer 19% BRD 2012 6.300,28  6.300,28 

Vorsteuer 19% BRD 2013 10.443,56  10.443,56 

Finanzamt Steuerkonto (FA38) 332/2468 253,75  0,00 

Finanzamt USt-Zahllast 0,00  34.122,88 

Forderung KEST 0,11  0,11 

Sonstige Forderungen Periodenabgrenzung 15.979,08  0,00 

 32.976,78  50.866,83 

 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Spängler Bank 0,00  80,92 

 0,00  80,92 
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Erläuterungen Passiva 

 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

EIGENKAPITAL 

Nennkapital 

Stammkapital 

Stammkapital 35.000,00  35.000,00 

 35.000,00  35.000,00 

 

Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 

Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -17.500,00  -17.500,00 

 -17.500,00  -17.500,00 

 

Kapitalrücklagen 

Nicht gebundene 

Kapitalrücklagen nicht gebundene 3.000.000,00  3.000.000,00 

 3.000.000,00  3.000.000,00 

 

Bilanzverlust 

Verlustvortrag -24.060,90  0,00 

Jahresgewinn / (-)Jahresverlust -35.169,21  -24.060,90 

 -59.230,11  -24.060,90 

 

DARLEHEN VON GESELLSCHAFTERN (mit Rangrücktrittserklärung) 

Darlehen von Gesellschaftern 

Darlehen Gloriette Bekleidungswerk GmbH 500.000,00  500.000,00 

 500.000,00  500.000,00 

 

RÜCKSTELLUNGEN 

Steuerrückstellungen 

Rückstellungen für Körperschaftsteuer 

(Rest offenen Mindestköst 2013) 942,00  0,00 

 942,00  0,00 

 

sonstige Rückstellungen 

Rückstellungen für Rechts- u. Beratungsk. 14.000,00  4.000,00 

 14.000,00  4.000,00 
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 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

VERBINDLICHKEITEN 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Spängler Bank 6.523,30  0,00 

Volksbank AG 3.373.140,26  3.356.141,67 

 3.379.663,56  3.356.141,67 

 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Rena Lange Schweiz GmbH 832.639,47  832.639,47 

Verrechnung Gloriette Bekleidungswerk GmbH 0,00  54.121,97 

Verbindlichkeit M.Lange & Co GmbH 92.247,35  92.247,35 

Verbindlichkeit M.Lange & Co GmbH (aus Beteiligungserwerb) 3.785.124,73  3.785.124,73 

 4.710.011,55  4.764.133,52 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

D.G. GmbH / München 1.600.000,00  1.600.000,00 

Sonstige Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen 46.084,30  0,00 

 1.646.084,30  1.600.000,00 

 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00  1.658,74 

 0,00  1.658,74 

 

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung 

 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse EU 54.945,82  41.500,00 

Erlöse Periodenabgrenzung 15.979,08  0,00 

 70.924,90  41.500,00 

 

Betriebsleistung 

 70.924,90  41.500,00 

 70.924,90  41.500,00 

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern, soweit sie nicht unter Z 9 fallen 

Sonstige Gebühren und Abgaben 151,00  1.658,74 

 151,00  1.658,74 
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 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

übrige 

Steuerberatung und Prüfung 10.000,00  4.000,00 

Beratungsaufwand sonstiger 0,00  50.204,40 

Spesen des Geldverkehrs 307,88  3.556,53 

 10.307,88  57.760,93 

 

Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis) 

 60.466,02  -17.919,67 

 60.466,02  -17.919,67 

 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Zinsenerträge aus Bankguthaben 0,00  0,44 

 0,00  0,44 

 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Kreditgebühren Volksbank 25.125,00  0,00 

Zinsen für Bankkredite 31.474,08  6.141,67 

Zinsen für Verrechnung zwischen verbundenen Unternehmen 35.850,98  0,00 

Zinsen D.G. GmbH / München 1.929,17  0,00 

 94.379,23  6.141,67 

 

Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzerfolg) 

 -94.379,23  -6.141,23 

 -94.379,23  -6.141,23 

 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

 -33.913,21  -24.060,90 

 -33.913,21  -24.060,90 

 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Körperschaftsteuer 1.256,00  0,00 

 1.256,00  0,00 

 

Jahresfehlbetrag 

 -35.169,21  -24.060,90 

 -35.169,21  -24.060,90 

 

Jahresverlust 
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 -35.169,21  -24.060,90 

 -35.169,21  -24.060,90 

 

Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

Verlustvortrag -24.060,90  0,00 

 -24.060,90  0,00 

 

 

 2013 

EUR 

 2012/2013 

EUR 

 

Bilanzverlust 

 -59.230,11  -24.060,90 

 -59.230,11  -24.060,90 
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Kapitalflussrechnung 

 

 30.04.2013  31.01.2013 

 EUR  EUR 

    

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (33.913)  (24.061) 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen zu Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestiti-

onen 0  0 

+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitions-

bereiches 0  0 

+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0  0 

+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

sowie anderer Aktiva 10.321  (1.092.892) 

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 10.000  4.000 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Passiva 44.426  1.659 

+/- Netto-Geldfluß aus außerordentlichen Posten 0  0 

- Zahlungen für Ertragsteuern (314)  0 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 30.519  (1.111.295) 

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0  0 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen 0  0 

- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) 0  0 

- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang und sonstige Finanzinvestitionen 0  (12.126.400) 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0  (12.126.400) 

+ Einzahlungen von Eigenkapital 0  3.517.500 

- Rückzahlungen von Eigenkapital 0  0 

- Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 0  0 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkre-

diten 23.522  9.720.275 

- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten (54.122)  0 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (30.600)  13.237.775 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (81)  81 

+ Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes 0  0 

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 81  0 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 0  81 
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Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Ich habe den beigefügten Jahresabschluss der 

Rena Lange Holding GmbH  

A-7551-Stegersbach, Kastellstraße 46 

für das Geschäftsjahr vom 1. 2. 2013 bis 30. 4. 2013 unter Einbeziehung der Buchführung ge-

prüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 30. 4. 2013 die Gewinn- und Verlustrech-

nung für das am 30. 4. 2013 endende zweite Geschäftsjahr sowie den Anhang. Die Abschluss-

prüfung ist eine freiwillige, jedoch nach den Grundsätzen für gesetzlich vorgeschriebene Ab-

schlussprüfungen durchgeführt. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtli-

chen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Auf-

rechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen 

ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwen-

dung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die 

unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen 

Abschlussprüfung 
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Meine Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf 

der Grundlage meiner Prüfung. Ich habe meine Prüfung unter Beachtung der in Österreich gelten-

den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass ich die Standesre-

geln einhalte und die Prüfung so plane und durchführe, dass ich mir mit hinreichender Sicherheit 

ein Urteil darüber bilden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungs-

nachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers under Berück-

sichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei 

es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risi-

koeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die 

Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung 

der Rahmenbedingungn geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prü-

fungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung 

umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schät-

zungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses. 

Ich bin der Auffassung, dass ich ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt habe, 

sodass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil darstellt. 

 

Prüfungsurteil 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonne-

nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach meiner Beurteilung den gesetzlichen 

Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-

sellschaft zum 30. 4. 2013 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. 

2. 2013 bis zum 30. 4. 2013 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung. 

Aussagen zum Lagebericht 

Gemäß § 243 (4) UGB ist für die kleine Kapitalgesellschaft kein Lagebericht aufzustellen 
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Wien, am 23. August 2013 
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JAHRESABSCHLUSS DER RENA LANGE HOLDING GMBH (UGB) ZUM 31. JANUAR 

2013 (GEPRÜFT) 
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Bilanz zum 31. Januar 2013 

Aktiva 

 31.01.2013 

A. Anlagevermögen EUR  EUR 

I. Finanzanlagen    

1. Anteile an verbundenen Unternehmen  ........................................................    12.126.399,68 

    

B. Umlaufvermögen    

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen  ..................................  1.042.025,60   

 2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände ....................................  50.866,83   

   1.092.892,43 

    

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  .....................................................    80,92 

   13.219.373,03 

 

Passiva 

 31.01.2013 

 EUR  EUR 

A. Eigenkapital    

I. Nennkapital    

1. Stammkapital  ..............................................................................................  35.000,00   

 2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ...................................................  -17.500,00   

   17.500,00 

II. Kapitalrücklagen    

1. nicht gebundene ...........................................................................................    3.000.000,00 

    

III. Bilanzverlust ......................................................................................................................    -24.060,90 

    

B. Darlehen von Gesellschaftern (mit Rangrücktrittserklärung)    

 1. Darlehen von Gesellschaftern ...................................................................................    500.000,00 

    

C. Rückstellungen    

 1. Sonstige Rückstellungen ...........................................................................................    4.000,00 

    

D. Verbindlichkeiten    

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ..........................................................  3.356.141,67   

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ........................................   4.764.133,52   

3. Sonstige Verbindlichkeiten .......................................................................................   1.600.000,00   

   9.720.275,19 

    

E. Rechnungsabgrenzungsposten   1.658,74 
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   13.219.373,03 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 16. November 2012 bis zum 31. Januar 2013 

 

 16.11.2012 – 31.01.2013 

 EUR  EUR 

 1. Umsatzerlöse ....................................................................................    41.500,00 

 2. Betriebsleistung ................................................................................    41.500,00 

 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen    

  a) Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen ......................................  1.658,74   

  b) übrige .........................................................................................   57.760,93   

   59.419,67 

    

 4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis) ...........................    -17.919,67 

 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ...............................................    0,44 

 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ................................................    6.141.67 

 7. Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzerfolg)  .................................    -6.141,23 

    

 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .................................    -24.060,90 

 9. Jahresfehlbetrag ................................................................................    -24.060,90 

 10. Jahresverlust .....................................................................................    -24.060,90 

 11. Bilanzverlust ....................................................................................    -24.060,90 
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Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Januar 2013  

 

1. Vorbemerkungen zum Anhang 

zum Jahresabschluss für das 1. Geschäftsjahr der Gesellschaft vom 16.11.2012 bis 31.01.2013: 

Die Gesellschaft - seit Frühjahr 2012 in der Vorgründungsphase - wurde am 10.12.2012 unter "Gloriette Holding 

GmbH" protokolliert und hat in der Folge den Firmennamen in "Rena Lange Holding GmbH" geändert und den Fir-

mensitz nach 7551 Stegersbach, Kastellstraße 46 verlegt. 

Im ersten Geschäftsjahr wurden 100% Anteile an den unter 3.1.1. beschriebenen Gesellschaften erworben, alle Ausga-

ben und Einnahmen des ersten Geschäftsjahres stehen in Verbindung mit dem Erwerb und der Verwaltung dieser Be-

teiligungen. 

 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung 

der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermit-

teln (§ 222 Abs. 2 UGB) aufgestellt. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsmäßigen Bi-

lanzierung eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. 

Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Dem Vorsichts-

grundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne aus-

gewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr 2012 / 13 entstanden sind, 

wurden berücksichtigt. 

2.1. Anlagevermögen 

2.1.1. Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und im Anlagen- / Beteiligungsspiegel dargestellt. 

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen durchgeführt. 

2.2. Umlaufvermögen 

2.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt. 

Soweit erforderlich, wurde die spätere Fälligkeit durch Abzinsung berücksichtigt. 

2.3. Rückstellungen 

2.3.1. Sonstige Rückstellungen 
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Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfal-

les gebildet. 

2.4. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewer-

tet. 

2.5. Währungsumrechnung 

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kurs-

verluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden. Im Falle der Deckung durch Termingeschäft 

wird die Bewertung unter Berücksichtigung des Terminkurses durchgeführt. 

 

3. Erläuterungen zur Bilanz 

3.1. Anlagevermögen 

Die Gesellschaft besitzt keine Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter. 

3.1.1. Finanzanlagen 

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen: 

100% der Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften 

 a) M. Lange & Co GmbH (HRB 57369, HR München) 

 b) FLS GmbH (HRB 147065, HR München) 

 c) FLS Ltd (Register Nr 913149 Hongkong) 

3.2. Umlaufvermögen 

3.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar: 

 Summe 
davon mit einer Restlaufzeit 

von mehr als 1 Jahr 

 2012/2013 2012/2013 

 EUR EUR 

Forderungen gegegnüber verbundenen Unternehmen 1.042.025,60 1.041.500,00 

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 50.866,83 0,00 

Summe 1.092.892,43 1.041.500,00 

 

3.2.1.1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

siehe Detailerläuterungen Aktiva 
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3.2.1.2. Sonstige Forderungen 

Die sonstigen Forderungen sind in den Deteilerläuterungen Aktiva einzeln aufgelistet. 

 

3.3. Eigenkapital 

Das Stammkapital steht mit EUR 35.000,00 zu Buche. Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen in Höhe von 

EUR 17.500,00 werden offen vom Stammkapital abgesetzt. 

3.3.1. Kapitalrücklagen 

3.3.1.1. Nicht gebundene Kapitalrücklagen 

Die Gesellschafter der Muttergesellschaft Gloriette Bekleidungswerk GmbH haben sich zu nicht rückzahlbaren Ge-

sellschafterzuschüssen von insgesamt EUR 3.000.000,00 und dem Ausweis als Kapitalrücklage verpflichtet. 

3.3.2. Bilanzverlust 

Der Bilanzverlust für das Jahr 2012 / 13 beläuft sich auf EUR -24.060,90. 

3.3.3. Gesellschafterdarlehen 

mit Rangrücktrittserklärung EUR 500.000,00. Das Darlehen wurde von der Alleingesellschafterin Gloriette Beklei-

dungswerk GmbH gewährt. 

3.4. Rückstellungen 

3.4.1. Sonstige Rückstellungen 

betreffen Steuerberatungs- und Prüfungskosten mit EUR 4.000,00. 

3.5. Verbindlichkeiten 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b stellt sich folgendermaßen dar: 

  Restlaufzeit 

 Summe bis 1 Jahr über 1 jahr über 5 Jahre 

 EUR EUR EUR EUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten 
3.356.141,67 0,00 0,00 3.356.141,67 

Verbindlichkeiten gegenüber verbun-

denen Unternehmen 
4.764.133,52 0,00 4.764.133,52 0,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 

Summe 9.720.275,19 0,00 6.364.133,52 3.356.141,67 

 

3.5.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erreichen EUR 3.356.141,67 und sind durch Verpfändung der Ge-

schäftsanteile der Beteiligung besichert. 

3.5.2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen zum 31.1.2013 EUR 4.764.133,52 und umfas-

sen die Kaufpreisrestschuld und Verrechnungen mit verbundenen Unternehmen mit Restlaufzeiten über 1 Jahr. 

 

3.5.3. Sonstige Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus der Kaufpreisrestschuld aus dem Beteiligungserwerb. 

3.6. Passive Rechnungsabgrenzung 

Die passive Rechnungsabgrenzung zeigt einen Wert von EUR 1.658,74 und beinhaltet abgegrenzte Geldverkehrskos-

ten. 

 

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

4.1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 41.500,00 betreffen Kostenverrechnungen an verbundene Unternehmen. 

4.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

4.2.1. Steuern, soweit nicht Steuern vom Einkommen oder Ertrag 

Die nicht ertragsabhängigen Steuern beliefen sich im Geschäftsjahr auf EUR 1.658,74 und sind hauptsächlich Grün-

dungskosten. 

4.2.2. Übrige betriebliche Aufwendungen 

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 57.760,93 bestehen im Wesentlichen aus Kostenersätzen 

an die Muttergesellschaft. 

4.3. Betriebsergebnis 

Das Betriebsergebnis beläuft sich auf EUR -17.919,67. 

4.4. Finanzielles Ergebnis 

Das finanzielle Ergebnis schlägt sich im Geschäftsjahr mit EUR -6.141,23 nieder. 

4.5. Bilanzverlust 

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2012 / 13 beträgt EUR -24.060,90. 

 

5. Sonstige Angaben 
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5.1. Anzahl der Arbeitnehmer 

Es waren keine Dienstnehmer beschäftigt. 

5.2. Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

 Dr. Siegmund Rudigier, 5071 Wals bei Salzburg 

 Mag. Marco Huter, 5301 Eugendorf 
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Anlagenspiegel und Detailerläuterungen zum Jahresabschluss 

 

ANLAGENSPIEGEL 

  Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten  Buchwerte  

Nr. Text 16.11.2012 
Zugänge 

Umbuchungen 
Abgänge 31.01.2013 

kumulierte AfA 

Zuschreibungen 
31.01.2013 00.00.0 AfA laufend 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. ANLAGEVERMÖGEN         

I. Finanzanlagen         

1. Anteile an verbundenen Unternehmen         

 Beteiligung M.Lange & Co GmbH 0,00 11.803.208,70 0,00 11.803.208,70 0,00 11.803.208,70 0,00 0,00 

 Beteiligung FLS München 0,00 230.850,70 0,00 230.850,70 0,00 230.850,70 0,00 0,00 

 Beteiligung FLS Ltd Hongkong 0,00 92.340,28 0,00 92.340,28 0,00 92.340,28 0,00 0,00 

 SUMME 0,00 12.126.399,68 0,00 12.126.399,68 0,00 12.126.399,68 0,00 0,00 
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Erläuterungen Aktiva 

 2012/13 

EUR 

 

ANLAGEVERMÖGEN 

Finanzanlagen 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Beteiligung M.Lange & Co GmbH 11.803.208,70 

Beteiligung FLS München 230.850,70 

Beteiligung FLS Ltd Hongkong 92.340,28 

 12.126.399,68 

 

UMLAUFVERMÖGEN 

Forderungen u. sonst.Vermögensgegenstände 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

Forderungen gegen RPS 6 GmbH 525,60 

Forderungen gegen M.Lange & Co GmbH 500.000,00 

Darlehen an M.Lange & Co GmbH 500.000,00 

Forderung M.Lange & Co GmbH (aus Leistungen) 41.500,00 

 1.042.025,60 

 

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 

Vorsteuer 19% BRD 2012 6.300,28 

Vorsteuer 19% BRD 2013 10.443,56 

Finanzamt USt-Zahllast 34.122,88 

Forderung KEST 0,11 

 50.866,83 

 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Spängler Bank 80,92 

 80,92 

 

Erläuterungen Passiva 

 2012/13 

EUR 

 

EIGENKAPITAL 

Nennkapital 

Stammkapital 

Stammkapital 35.000,00 

 35.000,00 
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 2012/13 

EUR 

 

Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 

Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -17.500,00 

 -17.500,00 

 

Kapitalrücklagen 

Nicht gebundene 

Kapitalrücklagen nicht gebundene 3.000.000,00 

 3.000.000,00 

 

Bilanzverlust 

Jahresgewinn / (-)Jahresverlust -24.060,90 

 -24.060,90 

 

DARLEHEN VON GESELLSCHAFTERN (mit Rangrücktrittserklärung) 

Darlehen von Gesellschaftern 

Darlehen Gloriette Bekleidungswerk GmbH 500.000,00 

 500.000,00 

 

RÜCKSTELLUNGEN 

sonstige Rückstellungen 

Rückstellungen für Rechts- u. Beratungsk. 4.000,00 

 4.000,00 

 

VERBINDLICHKEITEN 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Volksbank AG 3.356.141,67 

 3.356.141,67 

 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Rena Lange Schweiz GmbH 832.639,47 

Verbindlichkeit Gloriette Bekleidungswerk GmbH 54.121,97 

Verbindlichkeit M.Lange & Co GmbH 92.247,35 

Verbindlichkeit M.Lange & Co GmbH (aus Beteiligungserwerb) 3.785.124,73 

 4.764.133,52 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

D.G. GmbH / München 1.600.000,00 

 1.600.000,00 
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 2012/13 

EUR 

 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.658,74 

 1.658,74 

 

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse EU 41.500,00 

 41.500,00 

 

Betriebsleistung 

 41.500,00 

 41.500,00 

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen 

Gebühren und Stempelmarken 1.658,74 

 1.658,74 

 

übrige 

Steuerberatung und Prüfung 4.000,00 

Beratungsaufwand sonstiger 50.204,40 

Spesen des Geldverkehrs 3.556,53 

 57.760,93 

 

Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis) 

 -17.919,67 

 -17.919,67 

 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Zinsenerträge aus Bankguthaben 0,44 

 0,44 

 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Zinsen für Bankkredite, Darlehen 6.141,67 

 6.141,67 

 

Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzerfolg) 

 -6.141,23 

 -6.141,23 

 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

 -24.060,90 

 -24.060,90 
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 2012/13 

EUR 

 

Jahresfehlbetrag 

 -24.060,90 

 -24.060,90 

 

Jahresverlust 

 -24.060,90 

 -24.060,90 

 

Bilanzverlust 

 -24.060,90 

 -24.060,90 
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Kapitalflussrechnung 

 

 31.01.2013 

 EUR 

  

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (24.061) 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen zu Finanzanlagen und sonstigen Finanzinvestitionen 0 

+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches 0 

+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 

+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Aktiva (1.092.892) 

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 4.000 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Passiva 1.659 

+/- Netto-Geldfluß aus außerordentlichen Posten 0 

- Zahlungen für Ertragsteuern 0 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1.111.295) 

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen 0 

- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) 0 

- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang und sonstige Finanzinvestitionen (12.126.400) 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (12.126.400) 

+ Einzahlungen von Eigenkapital 3.517.500 

- Rückzahlungen von Eigenkapital 0 

- Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 0 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten 9.720.275 

- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten 0 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 13.237.775 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 81 

+ Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes 0 

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 0 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 81 
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Bestätigungsvermerk 

 

Bericht zum Jahresabschluss 

Ich habe den beigefügten Jahresabschluss der 

Rena Lange Holding GmbH  

A-7551-Stegersbach, Kastellstraße 46 

für das Geschäftsjahr vom 16. 11. 2012 bis 31. 1. 2013 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Dieser Jahresab-

schluss umfasst die Bilanz zum 31. 1. 2013 die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. 1. 2013 endende erste 

Geschäftsjahr sowie den Anhang. Die Abschlussprüfung ist eine freiwillige, jedoch nach den Grundsätzen für gesetz-

lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen durchgeführt. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die Aufstellung eines Jahresabschlusses 

verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Überein-

stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: 

Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beab-

sichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen 

erscheinen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung 

Meine Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der Grundlage mei-

ner Prüfung. Ich habe meine Prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften durchge-

führt. Diese Grundsätze erfordern, dass ich die Standesregeln einhalte und die Prüfung so plane und durchführe, dass 

ich mir mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehl-

darstellungen ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsicht-

lich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflicht-

gemäßen Ermessen des Abschlussprüfers under Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens 

wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornah-

me dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Auf-

stellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahrnenbedingungn geeignete Prü-

fungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der 

Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen 

sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses. 

Ich bin der Auffassung, dass ich ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt habe, sodass meine Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil darstellt. 

Prüfungsurteil 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Jahresabschluss nach meiner Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreu-

es Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 1. 2013 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für 

das Geschäftsjahr vom 16. 11. 2012 bis zum 31. 1. 2013 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung. 
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Aussagen zum Lagebericht 

Gemäß § 243 (4) UGB ist für die kleine Kapitalgesellschaft kein Lagebericht aufzustellen.  

Wien, am 23. August 2013 
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ERÖFFNUNGSBILANZ DER GLORIETTE HOLDING GMBH NUNMEHR RENA LAN-

GE HOLDING GMBH (UGB) ZUM 16. NOVEMBER 2012 (GEPRÜFT) 
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Eröffnungsbilanz zum 16. November 2012 

 

Aktiva 

 16.11.2012 

 EUR 

Guthaben bei Kreditinstituten ........................................................................................  300,00 

Forderungen an Gesellschafter .......................................................................................  17.200,00 

  

Summe  17.500,00 

 

Passiva 

 16.11.2012 

 EUR 

Stammkapital ..............................................................................................................................  35.000,00 

ausstehende Einlagen (nicht eingefordert)...................................................................................  17.500,00 

 17.500,00 

  

Summe 17.500,00 
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JÜNGSTER GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN 

 

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 (Mai bis Juni) wurde insgesamt ein weiterhin positives Er-

gebnis erzielt.  

In der wichtigsten Teilgesellschaft (M. Lange) wurde ein Umsatz von 5,091 Mio. Euro erzielt, der damit 

um ~ +10% über dem Planwert von 4,509 Mio. Euro liegt. Der Deckungsbeitrag hat sich dabei mit 2,790 

Mio. Euro auch deutlich um mehr als +10% gegenüber dem Planwert von 2,414 Mio. Euro verbessert. 

Daraus ergibt sich ein positives Net Income Ergebnis von +0,365 Mio. Euro gegenüber dem Plan von 

+0,160 Mio. Euro. Eine Gesamtkonsolidierung aller Rena Lange Gesellschaften findet (noch) nicht quar-

talsweise statt. Alle Einzel - Gesellschaften weisen aber im Q1 einen ähnlich positiven Trend wie die 

Hauptgesellschaft M. Lange auf. 

Diese positive Entwicklung basiert in ersten Entwicklungen auf den bereits kurz nach der Akquisition 

eingeleiteten Maßnahmen, vor allem im Bereich Kollektion und Vertrieb. Die Vertriebsoffensive befindet 

sich bereits in der ersten Umsetzungsphase und wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2013/2014, vor 

allem aber in den Geschäftsjahren 2014/2015, entsprechende Umsatzsteigerungen und Ergebnisverbesse-

rungen zur Folge haben. Diese sind bisher in der Planung für das laufende Geschäftsjahr nur in geringem 

Umfang enthalten, auch das Wachstum aus der geplanten Expansion wird erst ab 2014/2015 eingeplant.  

Die Vertriebsoffensive zeigte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 erste Erfolge und wird 

voraussichtlich vor allem aber in den Geschäftsjahren 2014/2015 entsprechende Umsatzsteigerungen und 

Ergebnisverbesserungen zur Folge haben, die in der Planung für das laufende Geschäftsjahr nur in gerin-

gem Umfang berücksichtigt wurden.  

Das einleitend dargestellte Gruppenergebnis für das erste Quartal 2013/2014 zeigt, dass die Umsatz- und 

Gewinnerwartungen um gut 500 T Euro bzw. 200 T Euro übertroffen wurden. Eine ähnliche Entwicklung 

spiegelt sich auch in der Vororderstatistik der Rena Lange-Gruppe wider.  

Nach einem leichten Orderrückgang der Fall/Winter Kollektion 2012/13, der auf den Designbruch des 

vorherigen Designers sowie die Konzentration des Alteigentümers auf den Verkauf des Unternehmens 

zurückzuführen ist, wurde mit der Sommer Kollektion 2014 die Trendwende geschafft. Der nach dem 

Eigentümerwechsel umgesetzte notwendige Designerwechsel, um die Marke Rena Lange am Markt repo-

sitionieren zu können, sowie der neue betriebsorientierte Fokus des Geschäftsführung zeigen sich deutlich 

in den aktuellen Orderzahlen.  

Der momentane Stand der Vororder befindet sich mit knapp 7,2 Mio. Euro deutlich über der Planung. 

Damit ergibt sich ein budgetierter Gesamtumsatz von 8,3 Mio. Euro, mit dem Rena Lange den vorange-

gangen leichten Orderrückgang mit einem Zuwachs von mehr als 1 Mio. Euro, ein Plus von 13,8%, auf-

fangen kann und wieder auf das Vorjahresniveau der Sommer Kollektion 2012 zurückkehrt.  

Aufgrund des guten ersten Quartals und des anhaltend positiven Geschäftsverlaufes halten wir an dem 

geplanten Gruppenbudget für das Geschäftsjahr 2013/2014 fest und rechnen weiter mit einem deutlich 

positiven Ergebnis auf Konzernebene. 

 

Seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses zum 30. April 2013 haben sich 

die Aussichten der Emittentin nicht wesentlich verschlechtert. 

Seit dem Ende des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums am 30. April 2013 

ist darüber hinaus keine wesentliche Veränderung der Finanzlage oder der Handelspositionen der Emit-

tentin eingetreten. 
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Rena Lange Holding GmbH 

Kastellstrasse 46 

7551 Stegersbach 

Republik Österreich 

  

SOLE GLOBAL COORDINATOR UND BOOKRUNNER 

ACON Actienbank AG 

Heimeranstr. 37 

80339 München 

Deutschland 

  

RECHTSBERATER 

Norton Rose Fulbright LLP 

Stephanstrasse 15 

60313 Frankfurt am Main 

Deutschland 

 

ABSCHLUSSPRÜFER 

Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater  

Äußere Sulzbach Str. 1000 

90491 Nürnberg 

Deutschland 
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