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Der Vorstand der Celesio AG („Celesio“, zusammen mit den von Celesio i. S. v. § 17 AktG abhän-
gigen Unternehmen „Celesio-Konzern“) und die Geschäftsführung der Dragonfly GmbH & Co. 
KGaA („Dragonfly“) erstatten gemäß § 293a Aktiengesetz („AktG“) gemeinsam den folgenden 
Bericht („Vertragsbericht“) über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag („Vertrag“) 
zwischen Dragonfly als herrschendem und Celesio als beherrschtem Unternehmen (zusammen 
die „Vertragsparteien“). 

 

A. EINLEITUNG 

Dragonfly, eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft der McKesson Corporation, San 
Francisco, Vereinigte Staaten („McKesson“, zusammen mit den von McKesson i. S. v. 
§ 17 AktG abhängigen Unternehmen „McKesson-Konzern“), veröffentlichte am 
24. Oktober 2013 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernah-
meangebotes an alle Aktionäre von Celesio („Celesio Aktionäre“). Mit Datum vom selben 
Tage schlossen Celesio, McKesson und Dragonfly eine Vereinbarung über den Zusam-
menschluss ihrer Unternehmen (Business Combination Agreement, „BCA“). Gleichzeitig 
schlossen McKesson und Dragonfly mit dem damaligen Mehrheitsaktionär von Celesio, 
der Franz Haniel & Cie. GmbH („Haniel“) einen Vertrag über den Erwerb der von Haniel zu 
diesem Zeitpunkt in einer Höhe von ca. 50,01% des Grundkapitals gehaltenen Beteiligung 
an Celesio durch Dragonfly („Haniel Aktienkaufvertrag“). Am 5. Dezember 2013 veröf-
fentlichte Dragonfly ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre zum 
Erwerb ihrer auf den Namen lautenden Stückaktien von Celesio („Ursprüngliches Über-
nahmeangebot“) sowie freiwillige öffentliche Angebote für den Erwerb von Wandelschuld-
verschreibungen, die (i) von der Celesio Finance B.V. am 29. Oktober 2009 im Gesamt-
nennbetrag von insgesamt EUR 350,0 Millionen begeben wurden, am 29. Oktober 2014 
fällig werden, ein Recht zur Wandlung in Celesio Aktien gewähren und von Celesio garan-
tiert sind (ISIN DE000A1AN5K5, „Anleihe 2014“) und (ii) von der Celesio Finance B.V. am 
7. April 2011 im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 350,0 Millionen begeben wurden, 
am 7. April 2018 fällig werden, ein Recht zur Wandlung in Celesio Aktien gewähren und 
von Celesio garantiert sind (ISIN DE000A1GPH50, „Anleihe 2018“, zusammen mit den 
Anleihen 2014, „Anleihen“) („Anleiheangebote“). Der Vollzug des Ursprünglichen Über-
nahmeangebotes, der Anleiheangebote und des Haniel Aktienkaufvertrags stand – unter 
anderem – unter der Vollzugsbedingung, dass eine Mindestbeteiligungsschwelle der Dra-
gonfly von 75% aller von Celesio ausgegebenen Aktien auf voll verwässerter Basis, d. h. 
unter Berücksichtigung der Ausgabe neuer Celesio Aktien auf Grundlage beschlossener 
bedingter Kapitalia infolge der Wandlung von Anleihen in nennwertlose Namen-
Stammaktien von Celesio, erreicht wird. 

Nachdem diese Mindestannahmeschwelle zum Ablauf der regulären Annahmefrist am 
9. Januar 2014 nicht erreicht worden und das Ursprüngliche Übernahmeangebot damit er-
folglos geblieben war, veröffentlichte Dragonfly am 23. Januar 2014 die Entscheidung, mit 
Zustimmung von Celesio sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Ba-
Fin“) ein erneutes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot („Übernahmeangebot“) an 
die Celesio Aktionäre abzugeben. Am 23. Januar 2014 vereinbarten McKesson und Dra-
gonfly mit Haniel und Celesio entsprechende Anpassungen des Haniel Aktienkaufvertrags 
bzw. des BCA. Gemäß dem angepassten Haniel Aktienkaufvertrag, der am 6. Februar 
2014 vollzogen wurde, erwarb Dragonfly von Haniel deren mittlerweile aufgestockte Betei-
ligung an Celesio in Höhe von ca. 75,99% der zu diesem Zeitpunkt ausgegeben Aktien 
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(„Haniel Beteiligung“). Das Übernahmeangebot wurde am 28. Februar 2014 veröffent-
licht. Die Angebotsfrist endete am 2. April 2014, 24:00 Uhr. Die weitere Annahmefrist be-
gann am 8. April 2014 und endete am 22. April 2014, 24:00 Uhr. Bis zum Ablauf der weite-
ren Annahmefrist wurde das Übernahmeangebot für insgesamt 1.946.081 Celesio Aktien, 
entsprechend 0,96% der Stimmrechte und des Grundkapitals von Celesio, angenommen. 
Darin enthalten sind die Aktien aus der Wandlung von 105 Anleihen 2014 und 139 Anlei-
hen 2018, die die McKesson International Holdings IV S.à r.l., Luxemburg, eine Gesell-
schaft des McKesson-Konzerns, im Oktober 2013 erworben hatte. Ferner erwarb Dra-
gonfly durch verschiedene Transaktionen 5.038 Anleihen 2014 und 2.257 Anleihen 2018. 

Unter Berücksichtigung von Aktien, die Gesellschaften des McKesson-Konzerns durch 
Wandlung von Wandelanleihen des Celesio-Konzerns erlangt haben, halten Dragonfly 
bzw. McKesson zum Tag der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts eine direkte bzw. in-
direkte Beteiligung von 75,92% des gegenwärtigen, in 203.220.932 Aktien eingeteilten 
Grundkapitals von Celesio.  

Am 23. Januar 2014 haben McKesson und Dragonfly bekanntgegeben, dass sie beabsich-
tigen, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Dragonfly als herr-
schendem und Celesio als beherrschtem Unternehmen abzuschließen. Der Vorstand von 
Celesio hat am 30. Januar 2014 beschlossen, mit McKesson und Dragonfly Gespräche 
über den Abschluss eines solchen Vertrags aufzunehmen. 

Auf gemeinsamen Antrag des Vorstands von Celesio und der Geschäftsführung von Dra-
gonfly hat das Landgericht Stuttgart durch Beschluss vom 6. Februar 2014 die Ebner Stolz 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kronen-
straße 30, 70174 Stuttgart, als gemeinsamen Vertragsprüfer („Vertragsprüfer“ oder „Eb-
ner Stolz“) zur Prüfung des Vertrags ausgewählt und bestellt. 

Dieser Vertrag, welcher Gegenstand des vorliegenden gemeinsamen Vertragsberichts ist, 
wurde am 22. Mai 2014 abgeschlossen. Der Aufsichtsrat von Celesio hatte dem Abschluss 
des Vertrags zuvor in seiner Sitzung am 22. Mai 2014 zugestimmt. Bei seiner Beschluss-
fassung lagen dem Aufsichtsrat der finale Entwurf des Vertrags, der finale Entwurf dieses 
Vertragsberichts, die unterzeichnete Fassung der gutachtlichen Stellungnahme („Bewer-
tungsgutachten“) der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München („Bewer-
tungsgutachter“ oder „KPMG“), vom 14. Mai 2014 sowie die unterzeichnete Fassung des 
Berichts des Vertragsprüfers über die Prüfung des Vertrags vom 16. Mai 2014 („Prüfbe-
richt“) vor. McKesson hat am 20. Mai 2014 im Hinblick auf den Vertrag eine Patronatser-
klärung gegenüber Celesio abgegeben, die dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 22. Mai 
2014 ebenfalls vorlag. 

Durch den Vertrag unterstellt Celesio die Leitung ihrer Gesellschaft Dragonfly und ver-
pflichtet sich, den ganzen Gewinn an Dragonfly abzuführen. Dragonfly verpflichtet sich, ei-
nen bei Celesio entstehenden Verlust auszugleichen sowie einen angemessenen Aus-
gleich und eine angemessene Abfindung an die außenstehenden Aktionäre zu zahlen. Die 
Hauptversammlung von Dragonfly hat dem Vertrag am 21. Mai 2014 zugestimmt. Der Zu-
stimmungsbeschluss der Hauptversammlung von Celesio soll in der Hauptversammlung 
von Celesio am 15. Juli 2014 gefasst werden. Der Vertrag wird gemäß § 294 Abs. 2 AktG 
mit Eintragung in das Handelsregister am Sitz von Celesio wirksam. 
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B. DIE VERTRAGSPARTEIEN 

1 Celesio und der Celesio-Konzern 

1.1 Überblick 

Celesio ist die Verwaltungs- und Holdinggesellschaft des Celesio-Konzerns, eines interna-
tional führenden Groß- und Einzelhandelsunternehmens und Anbieters von Logistik- und 
Serviceleistungen im Pharma- und Gesundheitssektor.  

Der Celesio-Konzern ist in die Geschäftsbereiche Consumer Solutions (Pharma-
Einzelhandel) und Pharmacy Solutions (Pharma-Großhandel) gegliedert. Im Bereich Con-
sumer Solutions ist Celesio in sieben europäischen Ländern unter anderem mit knapp 
2.200 eigenen Einzelhandels-Apotheken tätig. Im Bereich Pharmacy Solutions ist der Ce-
lesio-Konzern in zehn europäischen Ländern und in Brasilien tätig und beliefert mit seinen 
133 Großhandelsniederlassungen täglich rund 65.000 Apotheken sowie Krankenhäuser 
mit Medikamenten und medizinischen Produkten. 

Celesio hielt zum 31. Dezember 2013 ca. 360 Unternehmensbeteiligungen im In- und Aus-
land und beschäftige konzernweit rund 38.900 Mitarbeiter. 

Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete der Celesio-Konzern einen Umsatz von 
EUR 21.407,7 Mio. und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) von EUR 423,6 Mio. 
Der überwiegende Anteil des Konzernumsatzes entfällt auf europäische Märkte. 

1.2 Geschichte und Entwicklung 

Die Wurzeln von Celesio reichen zurück bis in das Jahr 1835, als Franz Ludwig Gehe in 
Dresden die Gehe & Comp. Drogerie- und Farbwarenhandlung gründete. Im Jahr 1859 
wurde diese um eine Fabrikation für chemisch-pharmazeutische Produkte erweitert.  

Ab dem Jahr 1903 wurde das Unternehmen als Aktiengesellschaft unter der Firma Gehe & 
Co. AG geführt, 1904 wurden die Aktien zum Handel an der Börse Dresden zugelassen. In 
der Folgezeit wurden die Verwaltung, der Großhandel und die Pharmaproduktion am 
Gründungsstandort Dresden erweitert und der deutschlandweite Vertrieb von Drogerie- 
und Farbwaren sowie pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen ausgebaut.  

1922 wurde die erste Niederlassung in Stuttgart errichtet, im Jahr 1934 erfolgte die Grün-
dung einer spanischen Tochtergesellschaft.  

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Fabrikanlagen und Verwaltungsgebäude zum 
Teil stark beschädigt oder zerstört. Nach der Teilung Deutschlands verblieben nur die in 
den Westzonen gelegenen Standorte in Sulzbach-Rosenberg, Kassel und Stuttgart, wel-
che die Basis für den Wiederaufbau des Unternehmens darstellten. Der Sitz und die 
Hauptverwaltung wurden 1948 nach München verlegt.  

In den Fünfziger- und Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts expandierte das Unterneh-
men in Deutschland vor allem durch Errichtung neuer Standorte und den Erwerb von Dro-
gerie- und Handelsunternehmen. 

1973 übernahm Haniel die Aktienmehrheit an der Gesellschaft, und brachte in der Folge-
zeit mehrere Pharma-Großhandlungen in das Unternehmen ein.  
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1981 wurde die Hauptverwaltung von München nach Stuttgart verlegt und die Gesellschaft 
in GEHE AG umfirmiert. In den Achtzigerjahren wuchs das Unternehmen durch Erwerb 
zahlreicher Tochterunternehmen.  

Im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands wurden sechs neue Niederlassungen in den 
neuen Bundesländern eingerichtet, wodurch sich die Gesamtzahl der Niederlassungen in 
Deutschland auf 17 erhöhte.  

1993 wurde der Pharmahandel in die GEHE Pharma Handel GmbH ausgegliedert, die 
GEHE AG hierdurch zu einer Holding-Gesellschaft. Im Zuge weiterer Expansion entwickel-
te sich das Unternehmen seit 1991 zu einem europäischen Konzern und seit dem Jahr 
2009 zu einem internationalen Konzern.  

Im Jahr 2003 wurde die Gesellschaft von GEHE AG in Celesio AG umfirmiert. Die deut-
sche Tochtergesellschaft GEHE Pharma Handel GmbH trägt weiterhin den Namen des Un-
ternehmensgründers.  

Heute ist der Celesio-Konzern eines der führenden internationalen Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen im Pharmamarkt.  

1.3 Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr und Unternehmensgegenstand 

Celesio ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, eingetragen 
in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 9517. Das Ge-
schäftsjahr von Celesio ist das Kalenderjahr. Es ist beabsichtigt, das Geschäftsjahr von 
Celesio dahingehend umzustellen, dass es künftig jeweils vom 1. April eines Jahres bis 
zum 31. März des Folgejahres läuft. Die Umstellung soll mit Wirkung ab dem 1. April 2015 
erfolgen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag soll der Hauptversammlung von Celesio 
unterbreitet werden, die auch über die Zustimmung zu dem Vertrag beschließen soll.  

Satzungsmäßiger Unternehmensgegenstand von Celesio ist die Herstellung und der Ver-
trieb von Waren aller Art, insbesondere pharmazeutischer Erzeugnisse und aller sonstigen 
für die Gesundheitsversorgung notwendigen Gegenstände. Ferner erbringt die Gesell-
schaft im Rahmen des rechtlich Zulässigen Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Be-
reich der Gesundheitsversorgung. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Erwerb 
und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Leitung von Unterneh-
men. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte und sonstige Maßnahmen ergreifen, die 
im Zusammenhang mit den vorgenannten Betätigungen stehen oder diese zu fördern ge-
eignet sind. 

1.4 Kapital, Aktionäre und Börsenhandel 

1.4.1 Grundkapital 

Das Grundkapital beträgt EUR 260.122.792,96 und ist in 203.220.932 nennwertlo-
se Namen-Stammaktien (Stückaktien) („Celesio Aktien“) mit einem anteiligen Be-

trag von EUR 1,28 je Aktie am Grundkapital eingeteilt. 

1.4.2 Genehmigtes Kapital 

(i) Genehmigtes Kapital 2011 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital von Celesio bis zum 16. Mai 
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Na-
men lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 65.318.400,00 zu erhöhen (Geneh-
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migtes Kapital 2011). Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist 
den Aktionären ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
können die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

• für Spitzenbeträge; 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von Celesio oder ih-
ren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. einer 
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder 
Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zustünde; 
und 

• wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 
10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Anzahl veräußerter ei-
gener Aktien anzurechnen, sofern die Veräußerung während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Be-
grenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
einer Wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingun-
gen der Aktienausgabe, festzulegen. 

(ii) Genehmigtes Kapital 2012 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Mai 2017 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen 
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis 
zu insgesamt EUR 43.545.600,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
können die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
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des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingun-
gen der Aktienausgabe, festzulegen. 

1.4.3 Bedingtes Kapital 

(i) Bedingtes Kapital 2009 

Das Grundkapital der Gesellschaft war ursprünglich um bis zu 
EUR 21.772.800, eingeteilt in bis zu 17.010.000 auf den Namen lautende 
Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2009“). Die bedingte Kapi-
talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- 
oder Wandlungsrechten beziehungsweise die zur Wandlung beziehungs-
weise Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, 
die von Celesio oder einer Gesellschaft, an der Celesio unmittelbar oder 
mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, auf-
grund der von der Hauptversammlung vom 8. Mai 2009 beschlossenen 
Ermächtigung ausgegeben beziehungsweise garantiert werden, von ihren 
Options- beziehungsweise Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, so-
weit sie zur Wandlung beziehungsweise Option verpflichtet sind, ihre Ver-
pflichtung zur Wandlung beziehungsweise Optionsausübung erfüllen und 
soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer 
anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.  

Die auf der Grundlage der vorstehenden Ermächtigung von Celesio garan-
tierte Anleihe 2014 wurde gemäß Mitteilung vom 11. April 2014 gekündigt 
und die am 12. Mai 2014 noch ausstehenden 20 Anleihen 2014 wurden 
daraufhin an diesem Tag zu ihrem festgelegten Nennbetrag (d.h. EUR 
50.000 je Anleihe 2014) zuzüglich aufgelaufener Zinsen (d.h. EUR 
1.001,71 je Anleihe 2014) zurückgezahlt.  

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts war das Be-
dingte Kapital 2009 für die Ausgabe von 16.110.932 neuen Celesio Aktien 
infolge der Ausübung von Wandlungsrechten unter 6.980 Anleihen 2014 
ausgenutzt. Da keine Anleihen 2014 mehr ausstehen, ist eine weitere Aus-
nutzung des nunmehr noch in einer Höhe von 
EUR 1.150.807,04 (entspricht 899.068 Aktien) bestehenden Bedingten Ka-
pitals 2009 durch Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr möglich. 

(ii) Bedingtes Kapital 2010 

Das Grundkapital war um weitere bis zu EUR 21.772.800, eingeteilt in bis 
zu 17.010.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht („Be-
dingtes Kapital 2010“).  

Die bedingte Kapitalerhöhung war nur insoweit durchzuführen, als (i) die 
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsaus-
übung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, 
die von Celesio oder einer Gesellschaft, an der Celesio unmittelbar oder 
mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, auf-
grund der von der Hauptversammlung am 6. Mai 2010 beschlossenen Er-
mächtigung ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung bzw. 
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Option verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung bzw. Optionsaus-
übung erfüllen und (ii) nicht ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Ak-
tien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung 
eingesetzt werden.  

Infolge der Ausübung von Wandlungsrechten unter 3.490 Anleihen 2018 
war das Bedingte Kapital 2010 für die Ausgabe von 17.010.000 neuen Ce-
lesio Aktien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts 
vollständig aufgebraucht. 

(iii) Bedingtes Kapital 2013 

Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 21.772.800, eingeteilt in bis zu 
17.010.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, als (i) die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur 
Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- oder 
Wandelanleihen, die von Celesio oder einer Gesellschaft, an der Celesio 
unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals 
beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung am 16. Mai 2013 be-
schlossenen Ermächtigung ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren 
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur 
Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur 
Wandlung bzw. Optionsausübung erfüllen und (ii) nicht ein Barausgleich 
gewährt wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu einem Options- bzw. Wandlungspreis, 
der den Vorgaben der von der Hauptversammlung am 16. Mai 2013 be-
schlossenen Ermächtigung entspricht. Die neuen Aktien nehmen vom Be-
ginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Opti-
ons- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- oder Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

1.4.4 Eigene Aktien 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 wurde der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu insgesamt 10% 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen die auf Grund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, 
welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß 
den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% 
des Grundkapitals betragen. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats erworbene Aktien zu veräußern oder anderweitig zu ver-
wenden. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung und 
zu ihrer Verwendung kann jeweils einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträ-
gen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke und – soweit zulässig – auch 
durch nachgeordnete Konzernunternehmen oder durch Dritte für Rechnung von 
Celesio oder der nachgeordneten Konzernunternehmen ausgeübt werden. Die nä-
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here Ausgestaltung des Erwerbs eigener Aktien, ihrer Veräußerung und sonstiger 
Verwendung regelt der Hauptversammlungsbeschluss vom 16. Mai 2012. 

Von der Ermächtigung zum Aktienrückkauf wurde bis zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung dieses Vertragsberichts kein Gebrauch gemacht. 

1.4.5 Wandelschuldverschreibungen 

Aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung von Celesio vom 8. Mai 
2009 bzw. 6. Mai 2010 garantierte Celesio die von der Celesio Finance B.V. bege-
bene Anleihe 2014 bzw. Anleihe 2018. 

Die Emissionsbedingungen der Anleihen 2014 und 2018 sahen einen regulären 
Wandlungspreis für die Wandlung der Anleihen in Celesio Aktien von EUR 22,49 
bzw. EUR 22,48 vor. Es war vorgesehen, dass im Falle eines Kontrollwechsels bei 
Celesio der Wandlungspreis gemäß den Emissionsbedingungen der Anleihen ent-
sprechend einer Formel angepasst wird, die auf dem Termin des Kontrollwechsels 
in Beziehung zur Restlaufzeit der Anleihen beruht. Infolge eines Kontrollwechsels 
konnte jeder Inhaber von Anleihen Folgendes verlangen: (i) die vorzeitige Rück-
zahlung einzelner oder aller seiner ausstehenden Anleihen zum Nennwert in bar 
(zuzüglich aufgelaufener Zinsen) mit einer Frist von mindestens 10 Tagen inner-
halb eines bestimmten, von Celesio und Celesio Finance B.V. festzulegenden Zeit-
raums von 40 bis 60 Tagen nach der Mitteilung eines Kontrollwechsels (das Ende 
dieses Zeitraums wird als „Kontrollstichtag“ bezeichnet); oder (ii) Wandlung am 
oder vor dem Kontrollstichtag einzelner oder aller seiner ausstehenden Anleihen in 
Celesio Aktien zu einem angepassten Wandlungspreis. 

Am 28. Januar 2014 haben Celesio und Celesio Finance B.V. mitgeteilt, dass ein 
Kontrollwechsel im Sinne der Bedingungen der Anleihen stattgefunden hatte, da 
die Beteiligung von Haniel 75% der Stimmrechte an Celesio überschritten hatte, 
und dass, infolge dieses Kontrollwechsels, die Inhaber von Anleihen nach eigenem 
Ermessen die vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum Nennbetrag in bar (zu-
züglich aufgelaufener Zinsen) durch entsprechende Mitteilung bis spätestens 
10 Tage vor dem Kontrollstichtag am 10. März 2014 verlangen konnten oder bis 
zum Kontrollstichtag (einschließlich) am 10. März 2014 ihre Wandlungsrechte unter 
den Anleihen zum angepassten Wandlungspreis von EUR 21,66 für die Anlei-
hen 2014 bzw. EUR 19,05 für die Anleihen 2018 ausüben konnten. 

Am 6. Februar 2014 erwarb die Bieterin die Haniel Beteiligung. Mit weiteren Kon-
trollwechselbekanntmachungen vom 12. Februar 2014 teilten Celesio und Celesio 
Finance B.V. mit, dass infolgedessen die Inhaber von Anleihen nach eigenem Er-
messen die vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum Nennbetrag in bar (zuzüg-
lich aufgelaufener Zinsen) durch entsprechende Mitteilung bis spätestens 10 Tage 
vor dem neuen Kontrollstichtag am 24. März 2014 verlangen konnten oder bis zum 
neuen Kontrollstichtag (einschließlich) am 24. März 2014 ihre Wandlungsrechte 
unter den Anleihen zum zuvor angepassten Wandlungspreis von EUR 21,66 für die 
Anleihen 2014 bzw. EUR 19,05 für die Anleihen 2018 ausüben konnten. 

Bis zum neuen Kontrollstichtag am 24. März 2014 wurden 6.960 Anleihen 2014 
zum reduzierten Wandlungspreis von EUR 21,66 gewandelt und Celesio hat 
16.066.471 neue Celesio Aktien infolge der Ausübung der Wandlungsrechte unter 
diesen Anleihen 2014 ausgegeben. 
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Bis zum neuen Kontrollstichtag am 24. März 2014 wurden ferner 3.482 Anleihen 
2018 zum reduzierten Wandlungspreis von EUR 19,05 gewandelt und Celesio hat 
17.010.000 neue Celesio Aktien infolge der Ausübung der Wandlungsrechte unter 
diesen Anleihen 2018 ausgegeben. Soweit für gewandelte Anleihen 2018 Beding-
tes Kapital 2010 nicht mehr zur Verfügung stand, wurden die verbleibenden Wand-
lungsrechte in bar erfüllt. 

Am 11. April 2014 hat die Celesio Finance B.V. bekanntgegeben, dass sie von ih-
rem Recht Gebrauch macht, alle ausstehenden Anleihen 2014 und Anleihen 2018 
gemäß den Emissionsbedingungen zu kündigen. 

Die am 12. Mai 2014 noch ausstehenden 20 Anleihen 2014 wurden daraufhin am 
12. Mai 2014 zu ihrem festgelegten Nennbetrag (d.h. EUR 50.000 je Schuldver-
schreibung) zuzüglich aufgelaufener Zinsen (d.h. EUR 1.001,71 je Schuldver-
schreibung) zurückgezahlt. Ebenfalls am 12. Mai 2014 wurden die noch ausste-
henden 4 Anleihen 2018 zu ihrem festgelegten Nennbetrag (d.h. EUR 100.000 je 
Schuldverschreibung) zuzüglich aufgelaufener Zinsen (d.h. EUR 239,73 je Schuld-
verschreibung) zurückgezahlt. 

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts stehen demgemäß kei-
ne Anleihen 2014 und keine Anleihen 2018 mehr aus. 

1.4.6 Aktionäre 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Berichts hält Dragonfly insgesamt 
154.277.886 Celesio Aktien. Dies entspricht einer Beteiligungsquote von 75,92% 
des in 203.220.932 Aktien eingeteilten Grundkapitals von Celesio (für weitere De-
tails wird auf Abschnitt B.3.9 verwiesen).  

Die restlichen 24,08% Celesio Aktien befinden sich im Streubesitz. 

1.4.7 Börsenhandel 

Die Celesio Aktien werden im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frank-
furt, Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie im Freiverkehr an den Wert-
papierbörsen in Hamburg und Hannover unter der ISIN DE000CLS1001, 
WKN CLS100 und der ISIN DE000CLS1043, WKN CLS104 gehandelt. Die Celesio 
Aktien sind in den Börsenindex MDAX einbezogen. 

1.5 Vorstand und Aufsichtsrat von Celesio 

1.5.1 Vorstand 

Der Vorstand von Celesio besteht gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung nach näherer Be-
stimmung des Aufsichtsrats aus zwei oder mehr Personen.  

Dem Vorstand von Celesio gehören die folgenden Personen an: 

• Dr. Marion Helmes 

Sprecherin des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) 

• Stephan Borchert 

Mitglied des Vorstands  



 

10 
 

• Martin Fisher 

Mitglied des Vorstands  

Frau Dr. Marion Helmes hat ihr Amt als Mitglied des Vorstands im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf des 15. Juli 2014 niedergelegt. Herr 
Martin Fisher hat sein Amt als Mitglied des Vorstands im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf des 22. Mai 2014 niedergelegt. Der Aufsichts-
rat hat in seiner Sitzung vom 22. Mai 2014 Herrn Marc Owen, bisher Präsident von 
McKesson Specialty Health und Mitglied des McKesson Operating Teams, und 
Herrn Alain Vachon, bisher Senior Vice President und Chief Financial Officer von 
McKesson U.S. Pharmaceutical, mit Wirkung ab dem 16. Juli 2014 als neue Mit-
glieder des Vorstands bestellt. Herr Marc Owen wird Vorsitzender des Vorstands 
und die Bereiche Governance und Operations übernehmen, Herr Alain Vachon 
wird den Bereich Finance übernehmen. 

Celesio wird gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung durch zwei Mitglieder des Vorstands 
oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver-
treten. 

1.5.2 Aufsichtsrat 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Celesio bestimmt sich gemäß § 5 
Abs. 1 der Satzung nach den jeweils anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften. 
Gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsge-
setzes gehören dem Aufsichtsrat von Celesio danach zwölf Personen an, sechs 
Anteilseignervertreter und sechs Arbeitnehmervertreter. 

Die Anteilseignervertreter sind: 

• John H. Hammergren 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

• Prof. Dr. Wilhelm Haarmann 

• Paul C. Julian 

• Pauline Lindwall 

• W.M. Henning Rehder 

• Patrick Schwarz-Schütte 

Die früheren Aufsichtsratsmitglieder Stephan Gemkow, Dr. Florian Funck und 
Hanspeter Spek haben mit Wirkung zum Ablauf des 13. März 2014 ihre Aufsichts-
ratsmandate niedergelegt. Mit Beschluss vom 5. März 2014 hat das Amtsgericht 
Stuttgart John H. Hammergren, Paul C. Julian und Prof. Dr. Wilhelm Haarmann mit 
Wirkung zum 14. März 2014 als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt. Herr 
John H. Hammergren wurde von den Aufsichtsratsmitgliedern zum neuen Auf-
sichtsratsvorsitzenden gewählt. 

Die Arbeitnehmervertreter sind: 

• Ihno Goldenstein 

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 
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• Klaus Borowicz 

• Jörg Lauenroth-Mago 

• Susan Naumann 

• Ulrich Neumeister 

• Gabriele Katharina Stall 

1.6 Struktur des Celesio-Konzerns 

1.6.1 Rechtliche Struktur und wesentliche Beteiligungen 

Celesio ist die Verwaltungs- und Holdinggesellschaft des Celesio-Konzerns, dem 
weltweit etwa 360 Tochtergesellschaften und Beteiligungsunternehmen angehören. 
Celesio erbringt alle typischen Verwaltungs- und Holdingfunktionen innerhalb des 
Celesio-Konzerns und ist insbesondere verantwortlich für die strategische Kon-
zernentwicklung. Daneben erfolgt die Finanzierung des von den operativen Gesell-
schaften benötigten Betriebskapitals weitgehend über Celesio. 

Celesio hält in den einzelnen Ländern, in denen der Celesio-Konzern tätig ist, je-
weils regionale operative Gesellschaften. Die wesentlichen Tochtergesellschaften 
von Celesio zum Ende des Geschäftsjahres 2013 sind in folgender Übersicht dar-
gestellt: 

Gesellschaft Sitz 

AAH Pharmaceuticals Limited Coventry, Großbritannien 

GEHE Pharma Handel GmbH Stuttgart, Deutschland 

Herba Chemosan Apotheker-AG Wien, Österreich 

Lloyds Pharmacy Limited Coventry, Großbritannien 

Norsk Medisinaldepot AS Oslo, Norwegen 

OCP Portugal, Produtos Farmacêuticos, S.A. Maia, Portugal 

OCP Répartition S.A. Saint Ouen, Frankreich 

Panpharma – Distribuidora Farmacêutica Ltda. Goiânia, Brasilien 

Pharma Belgium S.A. Brüssel, Belgien 

Tjellesen Max Jenne A/S Rødovre, Dänemark 

 

Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio-Konzerns zum 31. Dezember 
2013 gemäß § 313 Abs. 2 HGB ist diesem Vertragsbericht als Anlage 1 beigefügt. 

1.6.2 Führungsstrukturen 

Die Führungs- und Organisationsstruktur des Celesio-Konzerns wurde zum 1. Juni 
2012 von einer divisionalen, an Geschäftsbereichen orientierten Struktur in eine 
funktionale Struktur geändert. Sie gliedert sich in die folgenden vier Bereiche: 

• Marketing and Sales 

Im Bereich Marketing and Sales werden alle Produktkonzepte und Service-
leistungen entwickelt und vermarktet, die für die Apothekenkunden und 
damit für die pharmazeutischen Leistungsträger wie Apotheken, Großhan-
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del und Hersteller wichtig sind und von Celesio angeboten werden. Neben 
Service- und Beratungsleistungen, die Apotheker gegenüber Kunden an-
bieten, betrifft dies ferner Serviceleistungen, mit denen die Verwaltung der 
Apotheke erleichtert oder deren Lieferfähigkeit verbessert wird. Dies gilt 
sowohl für die eigenen Apotheken von Celesio als auch für Kooperations- 
und Partnerapotheken im Rahmen des Projekts Europäisches Apotheken-
netzwerk. Zusätzlich fällt in diesen Bereich die Zuständigkeit für das Immo-
bilienmanagement (Real Estate Management). 

• Operations 

Im Bereich Operations werden alle dem internationalen Celesio-Geschäft 
zugrunde liegenden Beschaffungs- und Logistikaktivitäten sowie das Quali-
tätsmanagement und IT zusammengefasst und weiterentwickelt. Strategi-
sche Schwerpunkte von Celesio sind in diesem Zusammenhang die Opti-
mierung der Lieferkette (Supply Chain) sowie das sog. Top-in-Class-
Procurement, ein Programm zur Optimierung der Einkaufskonditionen. 

• Finance 

Im Bereich Finance werden global unterstützende Leistungen und Prozes-
se gebündelt. Dazu zählen Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen 
und Steuern, Controlling und Investor Relations. 

• Governance 

Der Bereich Governance umfasst alle wesentlichen Funktionen der Unter-
nehmensführung wie Unternehmensentwicklung, Recht, Personal, Kom-
munikation, Revision und Außenbeziehungen.  

Der Vorstand führt die genannten Bereiche in gemeinsamer Verantwortung. Nach 
der internen Geschäftsverteilung leitet Dr. Marion Helmes die Bereiche Finance 
und Governance, Stephan Borchert den Bereich Marketing and Sales und Martin 
Fisher den Bereich Operations. Die unterhalb des Vorstands angesiedelten, in der 
nachfolgenden Übersicht abgebildeten Funktionen in den einzelnen Bereichen 
werden konzernweit jeweils von einer Führungskraft (Group Director) geleitet. Die 
nachfolgende Übersicht reflektiert die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Ver-
tragsberichts bestehende Führungsstruktur. Nach dem Ausscheiden von Herrn Fi-
sher aus dem Vorstand wird der Bereich Operations vorübergehend durch Frau Dr. 
Helmes geführt. Nach dem Ausscheiden von Frau Dr. Helmes wird Herr Owen die 
Bereiche Governance und Operations und Herr Vachon den Bereich Finance über-
nehmen. 
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External Affairs
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1.7 Geschäftstätigkeit des Celesio-Konzerns 

Der Celesio-Konzern ist eine international führende Gruppe von Groß- und Einzelhandels-
unternehmen und Anbieter von Logistik- und Serviceleistungen im Pharma- und Gesund-
heitssektor. Er betreibt Pharmagroßhandel, eigene Apotheken sowie Franchise-
Partnerschaften mit inhabergeführten Apotheken.  

Der Celesio-Konzern ist in 13 europäischen Ländern und in Brasilien operativ tätig, davon 
betreibt er in sieben Ländern 2.180 eigene Apotheken (Stand: 31. März 2014).  

Die Geschäftstätigkeit des Celesio-Konzerns ist in zwei Geschäftsbereiche untergliedert, 
den Bereich Consumer Solutions mit Schwerpunkt auf dem Endkunden- und Apotheken-
geschäft und den Bereich Pharmacy Solutions mit Schwerpunkt auf dem Großhandelsge-
schäft. 

1.7.1 Geschäftsbereich Consumer Solutions 

Der Geschäftsbereich Consumer Solutions des Celesio-Konzerns ist auf Patienten 
und Verbraucher ausgerichtet und deckt die gesamte Logistikkette vom Kauf von 
Handelswaren bis zum Verkauf an Endkonsumenten ab. Der vormals unter der 
Bezeichnung Patient und Consumer Solutions geführte Bereich erhielt zum 
1. Quartal 2013 seine heutige Bezeichnung. Über 2.180 eigene Einzelhandels- und 
Versandapotheken (Stand: 31. März 2014) bietet der Celesio-Konzern in dieser 
Geschäftssparte neben den traditionell verschreibungspflichtigen Medikamenten 
ein breites Spektrum an nicht verschreibungspflichtigen Produkten und medizini-
schen Dienstleistungen an. Das Portfolio der Dienstleistungen umfasst Leistungen 
wie Messungen des Blutdrucks und des Cholesterin- und Blutzuckerspiegels sowie 
die Beratung zu Medikamenten und ist auf die im jeweiligen Land bestehende 
Nachfrage zugeschnitten. 
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Ein wesentlicher Bestandteil dieses Geschäftsbereiches ist das von dem Celesio-
Konzern im Jahr 2012 eingeführte Europäische Apothekennetzwerk (European 
Pharmacy Network, EPN). In diesen Verbund werden eigene und Partnerapothe-
ken des Celesio-Konzerns integriert, die unter dem Markennamen „Lloyds“ Servi-
ce- und Beratungsleistungen zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden insbeson-
dere in den Schwerpunktkategorien „Haut“ und „Schmerz“ anbieten.  

Im Geschäftsjahr 2013 entfiel auf den Geschäftsbereich Consumer Solutions ein 
Umsatz von EUR 3.411,9 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 206,9 Mio. 

1.7.2 Geschäftsbereich Pharmacy Solutions 

Der Geschäftsbereich Pharmacy Solutions des Celesio-Konzerns konzentriert sich 
auf das Pharma-Großhandelsgeschäft mit externen Kunden inkl. Partnerapotheken 
und bietet Apothekern Produkte und Dienstleistungen an. Die Tätigkeit des Cele-
sio-Konzerns in diesem Geschäftsbereich besteht in erster Linie in dem Bezug von 
Medikamenten und medizinischen Produkten von Herstellern und Lieferanten, die 
der Celesio-Konzern von seinen lokalen Großhandelsniederlassungen an ca. 
65.000 externe Apothekenkunden und Partnerapotheken pro Tag ausliefert. Für 
diese Großhandelstätigkeit erhält der Celesio-Konzern in der Regel spezifische 
Entgelte bzw. Margen, die bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in vielen 
Ländern staatlich reguliert sind. Der Celesio-Konzern bietet in diesem Geschäfts-
bereich zunehmend maßgeschneiderte Logistiklösungen, z. B. für Spezialarznei-
mittel oder optimiertes Lagermanagement für Apotheken an, und verfolgt eine ver-
stärkte Integration aller Logistikprozesse vom Hersteller bis zum Endkunden („End 
to End“). 

Im Geschäftsjahr 2013 entfiel auf den Geschäftsbereich Pharmacy Solutions ein 
Umsatz von EUR 17.996,0 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 307,3 Mio. 

1.8 Geschäftliche Entwicklung und Ergebnissituation des Celesio-Konzerns 

1.8.1 Finanzkennzahlen für die Geschäftsjahre 2011, 2012 und 2013 

Im Geschäftsjahr 2012 hat Celesio den Verkauf einer Reihe von nicht mehr zum 
Kerngeschäft zählenden Gesellschaften und Aktivitäten eingeleitet, die nicht fortge-
führt werden sollen. In der nachfolgenden Übersicht wird daher, der Darstellung im 
Geschäftsbericht folgend, zwischen fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten 
differenziert. Die Ergebnisse der Geschäftsbereiche wurden in der Darstellung 
konsolidiert. Die Konzernabschlüsse wurden nach den International Financial Re-
porting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, er-
stellt. Daneben wurden die handelsrechtlichen Vorschriften nach § 315a Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs („HGB“) angewandt. 

Angaben in Mio. EUR 2011 2012 2013 

Ertragslage    

Umsatz fortgeführter Aktivitäten................................ 22.152,9 22.270,8 21.407,7 

Rohertrag fortgeführter Aktivitäten (bereinigt).................. 2.339,0 2.423,4 2.349,5 

EBITDA fortgeführter Aktivitäten (bereinigt)..................... 554,9 579,6 548,6 

EBIT fortgeführter Aktivitäten (bereinigt) ......................... 429,8 444,8 423,6 

Ergebnis vor Steuern fortgeführter Aktivitäten 319,9 333,1 285,7 
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Angaben in Mio. EUR 2011 2012 2013 

(bereinigt) ................................................................

Ergebnis fortgeführter Aktivitäten (bereinigt).................... 200,6 214,2 186,4 

Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten............................ -70,9 -258,6 -4,8 

Jahresergebnis fortgeführter und nicht fortgeführ-
ter Aktivitäten................................................................ 5,8 -149,0 166,4 

Kapitalfluss    

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit ................. 578,1 432,9 405,7 

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit .............................. -165,8 -292,9 -58,2 

Freier Cashflow.............................................................. 290,8 37,5 242,8 

Bilanz    

Bilanzsumme................................................................ 8.826,8 7.928,7 7.598,3 

Langfristige Vermögenswerte ......................................... 3.633,8 3.179,9 3.037,8 

Kurzfristige Vermögenswerte.......................................... 5.193,0 4.748,8 4.560,5 

Verbindlichkeiten ........................................................... 6.360,2 5.732,8 5.406,3 

Eigenkapital ................................................................ 2.466,6 2.195,9 2.192,0 

Eigenkapitalquote in %................................................... 27,9 27,7 28,8 

Mitarbeiter    

Mitarbeiter (31.12.)......................................................... 46.977 38.940 38.871 

Rechnerische Vollzeitkräfte (31.12.) ............................... 36.670 28.877 28.653 

Aktie    

Anzahl Aktien................................................................ 170,1 170,1 170,1 

Marktkapitalisierung (31.12.) .......................................... 2.082,0 2.218,9 3.912,3 

Ergebnis je Aktie (fortgeführte und nicht fortge-
führte Aktivitäten, unverwässert)................................ 0,01 - 0,92 0,94 

 

1.8.2 Geschäftliche Entwicklung und Ergebnissituation im Geschäftsjahr 2013 

Im Geschäftsjahr 2013 widmete sich Celesio unter anderem dem Pilotprojekt Eu-
ropäisches Apothekennetzwerk (European Pharmacy Network, EPN, siehe Ab-
schnitt B.1.7.1). Nachdem dieses bereits im letzten Quartal 2012 unter dem Mar-
kennamen Lloyds in die Pilotphase überführt und im Dezember 2012 zunächst in 
vier Pilotapotheken in Italien und Großbritannien umgesetzt worden war, wurde es 
im Geschäftsjahr 2013 auf insgesamt über 100 Pilotapotheken übertragen. Dar-
über hinaus wurde das sog. Operational Excellence Program (OEP) weitergeführt, 
ein im Jahr 2011 begonnenes Programm zur Steigerung von Effizienz und Wettbe-
werbsfähigkeit von Celesio, welches im wesentlichen die konzernweite Bündelung 
von Einkaufsaktivitäten, die Optimierung des internationalen Logistiknetzwerkes 
und die Reduzierung von Fixkosten zum Gegenstand hat. 

Der Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2013 war operativ wesentlich vom massi-
ven Wettbewerbsdruck in Deutschland geprägt. Trotz der fortgeführten Optimie-
rungsmaßnahmen überlagerte der anhaltend intensive Rabattwettbewerb die Er-
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gebnissituation, so dass die negativen Effekte nicht vollständig kompensiert wer-
den konnten. Dies führte dazu, dass der Vorstand zum Halbjahr gezwungen war, 
die Ergebnisprognose anzupassen. Darüber hinaus belasteten Währungskursef-
fekte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung stärker als erwartet. Diese waren im 
Geschäftsjahr 2013 größtenteils auf den brasilianischen Real und das britische 
Pfund zurückzuführen.  

Im Geschäftsbereich Consumer Solutions belasteten gesundheitspolitische Maß-
nahmen, insbesondere in Großbritannien und Irland, und damit einhergehende 
Einsparungen im Geschäftsjahr 2013 den Markt. Außerdem setzte sich die Substi-
tution von Originalpräparaten durch preisgünstigere Generika fort. Folglich minder-
te sich auch der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Präparaten. Ebenso zeigte 
sich speziell in Großbritannien ein Trend zu längeren Verschreibungszyklen und 
damit einhergehend größeren Verpackungseinheiten. Dies führte zu geringeren 
Einnahmen aus Dispensierungsgebühren. Trotz des angespannten wirtschaftlichen 
Umfelds hat sich der Geschäftsbereich Consumer Solutions im Geschäftsjahr 2013 
operativ gut entwickelt. Der um Währungs- und Konsolidierungseffekte bereinigte 
Umsatz verzeichnete einen Anstieg. Zwar konnte sich die Ertragslage nicht den 
Auswirkungen der fortgeführten Sparmaßnahmen vieler Länder entziehen, jedoch 
wirkte neben Kostensenkungsmaßnahmen auch ein verbesserter Margenmix teil-
weise kompensierend. Darüber hinaus zeigten die Länder Schweden, Italien und 
Belgien eine erfreuliche Ergebnisentwicklung auf. 

Der Geschäftsbereich Pharmacy Solutions entwickelte sich im Geschäftsjahr 2013 
zweigeteilt. Der erfreulichen Ergebnisentwicklung in vielen Ländern, insbesondere 
in Großbritannien, standen die Belastungen durch die extreme Wettbewerbssituati-
on in Deutschland und durch negative Wechselkurseffekte gegenüber. 

Der Konzernumsatz des Geschäftsjahres 2013 lag mit EUR 21.407,7 Mio. um 
3,9% unter dem Wert des Vorjahres von EUR 22.270,8 Mio. Der Umsatzrückgang 
ist vor allem auf die Entkonsolidierung der tschechischen Aktivitäten im November 
2012 und des irischen Großhandels im Mai 2013 sowie Währungskurseffekte zu-
rückzuführen. Darüber hinaus setzte sich die Substitution von Originalpräparaten 
durch preisgünstigere Generika in einigen Ländern fort, was insbesondere in 
Frankreich zu einer rückläufigen Marktentwicklung führte. Bereinigt um negative 
Währungskurseffekte, größtenteils bedingt durch den brasilianischen Real, aber 
auch durch das britische Pfund ging der Umsatz um 1,6% zurück. Zusätzlich be-
reinigt um Konsolidierungskreisveränderungen stieg der Umsatz aufgrund positiver 
Umsatzentwicklungen vor allem in Deutschland sowie Marktanteilsgewinnen in 
verschiedenen Ländern um 0,9%. 

Celesio erwirtschaftete auch im abgelaufenen Geschäftsjahr den überwiegenden 
Anteil des Konzernumsatzes auf europäischen Märkten. Hierbei steuerte Frank-
reich wie in den vorangegangenen Jahren mit 29,1% (Vorjahr 28,9%) den größten 
Anteil zum Konzernumsatz bei. Großbritannien lag bei einem Umsatzanteil von 
21,2% (Vorjahr 20,6%) vor Deutschland mit einem Anteil von 19,5% (Vorjahr 
18,1%).  

1.8.3 Ausblick 

Für den Geschäftsbereich Consumer Solutions erwartet Celesio 2014 trotz bereits 
bekannter staatlicher Eingriffe in einigen Märkten operativ einen Ergebniszuwachs 
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im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Dieser wird vor allem getrieben 
durch die Implementierung des neuen Europäischen Apothekennetzwerks unter 
dem Markennamen „Lloyds". Daneben erwartet Celesio jedoch 2014 einen etwas 
stärkeren Eurokurs, der in der Umrechnung der in Großbritannien, Norwegen und 
Schweden erzielten Ergebnisse einen Teil des operativen Ergebniszuwachses wie-
der verzehren wird. Unklar ist noch, inwieweit weitere staatliche Eingriffe das Er-
gebnis belasten könnten. 

Für den Geschäftsbereich Pharmacy Solutions geht der Vorstand für das Ge-
schäftsjahr 2014 von anhaltenden staatlichen Sparanstrengungen aus, die sich ne-
gativ auf die Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs Pharmacy Solutions 
auswirken werden. Des Weiteren erwartet Celesio 2014 einen etwas stärkeren Eu-
rokurs, der in der Umrechnung der in Großbritannien, Brasilien, Norwegen und Dä-
nemark erzielten Ergebnisse zu einer Ergebnisbelastung führen wird. Der Vorstand 
ist jedoch zuversichtlich, einen großen Teil dieser Belastungen durch kontinuierli-
che Optimierungen, insbesondere im Einkauf, kompensieren zu können. Der größ-
te Unsicherheitsfaktor für die Entwicklung des Geschäftsbereichs im Jahr 2014 
wird das Deutschlandgeschäft sein. Auch wenn der intensive Rabattwettbewerb im 
Vorjahresvergleich nach einem kurzfristigen Anstieg im ersten Quartal bis dato mit 
unverminderter Schärfe anhält, geht Celesio davon aus, dass im Verlauf des Jah-
res wieder Rationalität einkehren und diese zu einer schrittweisen Abkühlung der 
Rabattschlacht führen wird. Insgesamt rechnet der Vorstand mit einer Ergebnissi-
tuation auf Vorjahresniveau. 

Insgesamt geht der Vorstand von Celesio davon aus, dass es im Geschäftsjahr 
2014 zu einem leichten Umsatzanstieg im unteren einstelligen Prozentbereich 
kommen und Celesio ein bereinigtes EBIT leicht über Vorjahreshöhe erzielen wird. 

1.9 Mitarbeiter und Mitbestimmung 

1.9.1 Mitarbeiter 

Der Celesio-Konzern beschäftigte zum 31. Dezember 2013 weltweit 38.871 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, rechnerisch entspricht dies 28.653 Vollzeitkräften. 
Hiervon entfielen 22.766 Mitarbeiter, entsprechend 14.946 Vollzeitkräften, auf den 
Bereich Consumer Solutions, 15.787 Mitarbeiter, entsprechend 13.432 Vollzeitkräf-
ten, auf den Bereich Pharmacy Solutions und 318 Mitarbeiter, entsprechend 275 
Vollzeitkräften, auf die Konzernholding. 

1.9.2 Mitbestimmung 

Der Aufsichtsrat von Celesio besteht aus 12 Mitgliedern, von denen sechs Mitglie-
der nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes von den Arbeitneh-
mern gewählt werden. 

2 McKesson und der McKesson-Konzern 

2.1 Überblick 

McKesson liefert Arzneimittel, medizinische Produkte und medizinische Informationstech-
nologie zur Erhöhung der Sicherheit und Senkung der Kosten im Gesundheitswesen und 
wird derzeit in der Liste der 500 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten des Fortu-
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ne Magazins auf Platz 14 geführt. Das operative Geschäft von McKesson ist in zwei Ge-
schäftsbereiche aufgeteilt1. 

Der Geschäftsbereich McKesson Distribution Solutions vertreibt in ganz Nordamerika ver-
schreibungspflichtige und patentrechtlich geschützte Arzneimittel, Geräte sowie Gesund-
heits- und Kosmetikprodukte. Dieser Geschäftsbereich umfasst auch das internationale 
pharmazeutische Vertriebs- und Dienstleistungsgeschäft, in welchem sich das Ergebnis 
aus dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Celesio im Februar 2014 wiederfindet. In 
dem Geschäftsbereich Distribution Solutions werden Lösungen im Bereich Spezialphar-
mazeutika für Hersteller von biotechnologischen Produkten und für Arzneimittelhersteller 
sowie Praxisverwaltungs-, Technologie-, klinische Unterstützungs- und Unternehmenslö-
sungen für niedergelassene onkologische und andere fachärztliche Praxen angeboten. 
Dieser Geschäftsbereich vertreibt zudem medizinisch chirurgische Bedarfsmaterialien und 
bietet über ein Netzwerk von Pharmavertriebszentren in den Vereinigten Staaten Geräte, 
Logistik- und andere Dienstleistungen für Leistungserbringer an. Außerdem werden in die-
sem Geschäftsbereich Finanzlösungen sowie betriebliche und klinische Lösungen für Apo-
theken (Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken, Alternativversorgung) sowie 
Beratungs-, Outsourcing- und andere Dienstleistungen vertrieben. 

Der Geschäftsbereich McKesson Technology Solutions umfasst McKesson Health Soluti-
ons mit dem klinischen Screeningprogramm InterQual®, Anspruchsregulierungslösungen 
und Network Performance Tools. Dieser Geschäftsbereich bietet auch unternehmensweite 
Lösungen in den Bereichen klinische Dienstleistungen, Patientenversorgung, Finanzwe-
sen, Lieferkettenmanagement, strategische Managementsoftware sowie Dienstleistungen 
in den Bereichen Vernetzung, Outsourcing und sonstige Dienstleistungen für Gesund-
heitsorganisationen an. Zu den Kunden in diesem Geschäftsbereich zählen Krankenhäu-
ser, niedergelassene Ärzte, ambulante Pflegedienstleister, Einzelhandelsapotheken sowie 
Kostenträger, hauptsächlich aus Nordamerika. 

Der McKesson-Konzern erwirtschaftete in dem am 31. März 2014 beendeten Geschäfts-
jahr einen Umsatz von ca. USD 137,6 Milliarden und einen operativen Nettogewinn von 
ca. USD 2,4 Milliarden; der Jahresgewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern betrug 
rund USD 2,1 Milliarden. 

Die Webseite von McKesson ist unter http://www.mckesson.com abrufbar. 

2.2 Geschichte und Entwicklung 

John McKesson und Charles Olcott legten im Jahr 1833 in New York den Grundstein für 
die Gesellschaft, mit der sie therapeutische Arzneimittel und Chemikalien im Großhandel 
importierten und vertrieben. Die Gesellschaft machte lebhafte Geschäfte mit der Ausstat-
tung von Sanitätskästen auf Handelsschiffen mit aus Europa importierten Pharmazeutika 
sowie heilsamen Kräutern, Wurzeln und Gewürzen aus den Shaker Kolonien in Pennsyl-
vania. Im Jahr 1853 wurde die Gesellschaft in McKesson & Robbins umbenannt, nachdem 
der Mitarbeiter Daniel Robbins Teilhaber des Unternehmens wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
vertrieb die Gesellschaft pharmazeutische Produkte mit Planwagen in 17 Staaten in ganz 
Amerika, von Vermont bis Kalifornien. Seit dem Jahr 1855 war McKesson & Robbins eine 
der ersten Großhandelsgesellschaften, die zugleich Arzneimittel herstellte. Die Extrakte, 

                                                   
1   Soweit nicht anders gekennzeichnet und mit Ausnahme der in Ziffer B.2.8. dargestellten Finanzkennzahlen für das 

Geschäftsjahr 2013/2014 von McKesson, erfolgt die Beschreibung des McKesson-Konzerns in dieser Ziffer B.2 ohne 
Berücksichtigung des Celesio-Konzerns, der in Ziffer B.1 separat beschrieben ist. 
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Tinkturen, Pillen und Tabletten der Gesellschaft wurden schnell weltweit bekannt, wobei 
McKesson & Robbins Auszeichnungen für ihre Pionierarbeit gewannen. 

Im frühen 20. Jahrhundert konnte McKesson & Robbins eine Vielzahl wohl etablierter 
Großhändler davon überzeugen, sich der Gesellschaft als Tochter anzuschließen, wodurch 
ein nationaler Arzneimittelgroßhändler entstand, der zum führenden Vertrieb von Arzneimit-
telprodukten in den Vereinigten Staaten wurde. Dieser Schritt führte auch zu einem neuen 
Schwerpunkt im Bereich des Vertriebs von Produkten außerhalb des Gesundheitswesens. 
Während der Sechziger Jahre setzte McKesson & Robbins seinen Schwerpunkt weiter auf 
den Vertrieb und vereinigte sich mit Foremost Dairies of San Francisco zur Schaffung der 
Foremost-McKesson Inc. Die neue Gesellschaft wurde der größte US-Vertrieb von Arz-
neimitteln, Alkoholika und Chemikalien, der größte Versorger von Molke-Nebenprodukten, 
der größte Produzent von aufbereitetem Wasser, ein führender Versorger im Bereich der 
Frischmilchprodukte sowie ein multi-regionaler Vertrieb von Krankenhaus- und Laborzube-
hör und -ausstattung. 

In den Achtziger und Neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts entschied McKesson, sich 
mehr auf den Gesundheitssektor zu konzentrieren und veräußerte die übrigen Geschäfts-
bereiche. Die Gesellschaft erwarb General Medical, den größten Vertrieb von medizinisch-
chirurgischen Bedarfsmaterialien. Die Gesellschaft erwarb außerdem HBO & Company 
und war zeitweise tätig als McKesson HBOC, das weltweit größte Unternehmen für Dienst-
leistungen im Bereich des Gesundheitswesens. Heute vertreibt McKesson lebensnotwen-
dige Medizin, medizinisches Zubehör und IT Lösungen für das Gesundheitswesen, die das 
Leben von Patienten in jedem denkbaren Sektor des Gesundheitswesens berühren. Es ist 
McKessons Ziel ein Gesundheitswesen zu schaffen, das zu weniger Kosten, weniger Feh-
lern, höherer Qualität und besserer Gesundheit aller führt. 

2.3 Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr und Unternehmensgegenstand 

McKesson ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, Ver-
einigte Staaten, mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten, und die Oberge-
sellschaft eines aus McKesson und verbundenen Unternehmen i. S. v. §§ 15 ff. AktG be-
stehenden Konzerns, der in den Bereichen Pharmagroßhandel, medizinische Produkte 
und medizinische Informationstechnologie tätig ist. 

Das Geschäftsjahr von McKesson beginnt am 1. April und endet am 31. März. 

Der Unternehmensgegenstand von McKesson ist es, sich an allen rechtlich zulässigen Tä-
tigkeiten oder Aktivitäten zu beteiligen, für deren Zwecke Gesellschaften nach dem Gene-
ral Corporation Law des Bundestaats Delaware, Vereinigte Staaten, gegründet werden 
dürfen. 

2.4 Kapital, Aktionäre und Börsenhandel  

2.4.1 Grundkapital 

Das ausgegebene Grundkapital von McKesson betrug zum 31. März 2014 
USD 2.304.349,90, eingeteilt in 230.434.990 ausgegebene Stammaktien („McKes-
son Aktien“). 

2.4.2 Aktionäre und eigene Aktien 

McKesson hielt zum 31. März 2014 ca. 150.374.510 eigene Aktien. Die ausgege-
benen McKesson Aktien werden im Streubesitz gehalten. 
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2.4.3 Börsenhandel 

Die McKesson Aktien sind an der New York Stock Exchange unter der 
ISIN US58155Q1031 zugelassen und notieren dort unter dem Kürzel MCK. Am 
31. März 2014 betrug die Marktkapitalisierung ca. USD 40,7 Mrd. 

2.5 Organe  

2.5.1 Der Verwaltungsrat von McKesson  

Gemäß Artikel 3 Paragraph 1 der am 31. Juli 2013 geänderten und neu gefassten 
Satzung von McKesson („McKesson Satzung“) obliegt dem Verwaltungsrat 
(Board of Directors) die Gesamtverantwortung für die Leitung aller Geschäftsabläu-
fe, sofern einzelne Aufgaben und Rechte nicht gesetzlich, auf Grundlage der 
Gründungsurkunde der McKesson Corporation oder der McKesson Satzung, den 
McKesson Aktionären übertragen oder vorbehalten sind. Gemäß Artikel 3 Para-
graph 2 Absatz (a) McKesson Satzung setzt sich der Verwaltungsrat aus mindes-
tens drei und maximal 15 Mitgliedern zusammen. Die genaue Anzahl der Mitglieder 
wird durch Beschluss des Verwaltungsrats festgelegt. Die Mitglieder werden ge-
mäß Artikel 2 Paragraph 10 Absatz (a) durch die McKesson Aktionäre gewählt.  

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts setzt sich der Verwal-
tungsrat von McKesson aus den folgenden zehn Mitgliedern zusammen: 

• John H. Hammergren, Chairman of the Board, President und Chief Execu-
tive Officer 

• Andy D. Bryant, Non-executive Director 

• Wayne A. Budd, Non-executive Director 

• Alton F. Irby III, Non-executive Director 

• M. Christine Jacobs, Non-executive Director 

• Marie L. Knowles, Non-executive Director 

• David M. Lawrence, M.D., Non-executive Director 

• Edward A. Mueller, Non-executive Director 

• Jane E. Shaw, Ph.D., Non-executive Director 

• N. Anthony Coles, M.D., Non-executive Director 

2.5.2 Das Exekutiv-Komitee von McKesson  

Der Verwaltungsrat kann gemäß Artikel 3 Paragraph 11 Absatz (a) McKesson Sat-
zung durch Mehrheitsbeschluss seiner Mitglieder ein Exekutiv-Komitee (Executive 

Committee) bestehend aus mindestens drei Mitgliedern ernennen. Sofern der Ver-
waltungsrat nicht tagt und soweit gesetzlich zulässig, sind dem Exekutiv-Komitee 
die Kompetenzen des Verwaltungsrats übertragen und führt es die Tagesgeschäfte 
von McKesson. Dem Exekutiv-Komitee gehören die geschäftsführenden Organmit-
glieder (Executive Directors) von McKesson an. 

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts setzt sich das Exekutiv-
Komitee aus den folgenden acht Mitgliedern zusammen: 
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• John H. Hammergren, Chairman of the Board, President und Chief Execu-
tive Officer 

• James Beer, Executive Vice President und Chief Financial Officer 

• Patrick J. Blake, Executive Vice President und Group President 

• Jorge L. Figueredo, Executive Vice President, Human Resources 

• Paul C. Julian, Executive Vice President und Group President 

• Laureen E. Seeger, Executive Vice President, General Counsel und Chief 
Compliance Officer 

• Randall N. Spratt, Executive Vice President, Chief Technology Officer und 
Chief Information Officer 

• Brian S. Tyler, Executive Vice President, Corporate Strategy und Business 
Development 

2.6 Struktur des McKesson-Konzerns 

2.6.1 Operative und rechtliche Struktur 

Neben der Beteiligung an Celesio hält McKesson als Mutterunternehmen des 
McKesson-Konzerns direkte und indirekte Beteiligungen in über 230 100%igen 
Tochterunternehmen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen haben ihren Sitz in den 
Vereinigten Staaten. 

Der McKesson-Konzern ist in zwei Geschäftsbereiche organisiert: Distribution So-
lutions und Technology Solutions. Die Geschäftstätigkeit des Bereichs Distribution 
Solutions umfasst die Belieferung von Einzelhandelsapotheken und institutionellen 
Versorgern mit Arzneimitteln und medizinisch-chirurgischen Bedarfsmaterialien. 
Das Angebot des Geschäftsbereichs Technology Solutions umfasst Software, 
Dienstleistungen und Beratung für Krankenhäuser, Arztpraxen, ambulante Versor-
gungseinrichtungen, Einzelhandelsapotheken und Kostenträger. 

2.6.2 Wesentliche Beteiligungen 

In den konsolidierten Jahresbericht von McKesson zum 31. März 2014 wurden oh-
ne Celesio und die Tochterunternehmen von Celesio insgesamt 249 Beteiligungen 
in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern einbezogen. Im Übrigen wird auf 
die Liste der Beteiligungen zum 31. März 2014 verwiesen, welche in dem Jahres-
bericht von McKesson für das Geschäftsjahr 2013/2014 enthalten ist.  

2.7 Geschäftstätigkeit des McKesson-Konzerns  

Der McKesson-Konzern umfasst diverse Geschäftsbereiche, die alle dem Gesundheitswe-
sen zuzuordnen sind. Diese Geschäftsbereiche gehören jeweils einem der beiden folgen-
den Hauptbereiche an: Distribution Solutions und Technology Solutions. 

2.7.1 Distribution Solutions 

McKesson Distribution Solutions umfasst die folgenden Geschäftsbereiche: 
U.S. Pharmaceutical Distribution, McKesson Specialty Health, McKesson Canada, 
McKesson Pharmacy Systems and Automation, sowie Medical-Surgical Distribution 
and Services.  
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(i) U.S. Pharmaceutical Distribution 

McKesson U.S. Pharmaceutical Distribution liefert Arzneimittel und andere 
Produkte zur medizinischen Versorgung an Kunden in den gesamten Ver-
einigten Staaten, die sich in drei Hauptgruppen einteilen lassen: (1) natio-
nale Einzelhandelskunden, wie beispielsweise nationale und regionale 
Apothekenketten, kombinierte Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte, Ver-
sandapotheken und Supermärkte; (2) unabhängige Einzelhandelsapothe-
ken; und (3) institutionelle Leistungserbringer wie beispielsweise Kranken-
häuser, Gesundheitssysteme, Netzwerke zur integrierten Versorgung (in-

tegrated delivery networks), Kliniken und ambulante Versorgungseinrich-
tungen. Dieser Geschäftsbereich bezieht Materialien und Produkte von ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Zulieferer, einschließlich bestimmter, im 
Rahmen eines Auftragsfertigungsprogramms hergestellter Generika. 

McKesson U.S. Pharmaceutical Distribution betriebt ein Netzwerk aus 
29 Vertriebszentren und beliefert über dieses Netzwerk tausende Kunden-
standorte in allen 50 Einzelstaaten der Vereinigten Staaten und Puerto Ri-
co. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern und um Kunden 
eine optimale Produktverfügbarkeit bieten zu können, setzt McKesson 
Acumax® Plus ein, eine preisgekrönte Technologie, mit der alle internen 
Inventarisierungsfunktionen integriert und nachverfolgt werden können. Zur 
Maximierung der Vertriebseffizienz setzt McKesson eine Prozessoptimie-
rungsstrategie ein, die sog. Six Sigma-Methode, und treibt in Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden die Entwicklung von Lösungen zu ständigen Ver-
besserung der Kontinuität und Genauigkeit voran. 

(ii) McKesson Specialty Health 

McKesson Specialty Health bietet Lösungen für niedergelassene Onkolo-
gie- und andere fachärztliche Praxen in den gesamten Vereinigten Staaten 
sowie für Hersteller von biotechnologischen Produkten und Hersteller von 
Impfstoffen und Spezialarzneimitteln (d.h. insbesondere für Krankheiten, 
welche komplexe Behandlungsschemata erfordern indizierte Arzneimittel, 
die besondere Anforderungen an die Handhabung, Lagerung und Lieferung 
stellen), sowie für Kostenträger und Krankenhäuser. 

McKesson bietet Direktvertrieb von Spezialarzneimitteln an Ärzte und sorgt 
für eine sichere Lieferkette und dafür, dass die Spezialarzneimittel unter 
den vom Hersteller empfohlenen Bedingungen ausgeliefert werden. Zum 
Angebot von McKesson gehören die integrierten Technologien der Marke 
Lynx®, die elektronische Patientenakte iKnowMedSM und iKnowMed Ge-
neration 2, und andere Praxismanagement-Tools, welche darauf abzielen, 
niedergelassene Praxen zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe mithilfe von 
Technologie effizienter zu gestalten, was im Ergebnis zu einer verbesserten 
Patientenversorgung führt. McKesson arbeitet in allen Phasen des Produk-
tentwicklungs- und -vermarktungszyklus mit den Herstellern zusammen, 
darunter auch bei der klinischen Forschung, um die Versorgung von Pati-
enten mit komplexen medikamentösen Behandlungen zu optimieren. Über 
individuelle Vertriebs- und Sicherheitsprogramme unterstützt McKesson ei-
nen angemessenen Einsatz der Produkte sowie die Entwicklung und Um-
setzung von Strategien zur Risikobewertung und -minderung (Risk Evalua-



 

23 
 

tion Mitigation Strategies), sowie Erstattungs-, Gesundheitsinformatik- und 
Patientenzugangsprogrammen, um es Herstellern somit zu ermöglichen, 
einen kosteneffizienten Zugang der Patienten zu den benötigten Behand-
lungen anzubieten. 

(iii) McKesson Canada 

McKesson Canada ist eines der größten Pharmavertriebsunternehmen in 
Kanada. Über ihr Netzwerk aus 16 Vertriebszentren erbringt McKesson 
Canada Logistik- und Vertriebsdienstleistungen für über 800 Hersteller und 
liefert deren Produkte an Einzelhandelsapotheken, Krankenhäuser, Lang-
zeitpflegeeinrichtungen, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen in ganz 
Kanada. Über Vertrieb, Logistik und Bestellungsabwicklung von Arzneimit-
teln hinaus bietet McKesson Canada zudem Automatisierungslösungen für 
ihre Einzelhandelsapotheken- und Krankenhauskunden an und verabreicht 
Millionen von Arzneimitteldosen pro Jahr. In Zusammenarbeit mit anderen 
Geschäftsbereichen von McKesson bietet McKesson Canada eine komplet-
te Dienstleistungspalette für kanadische Hersteller und Gesundheits-
dienstleister an und leistet so einen Beitrag zur Qualität und Sicherheit der 
Patientenversorgung. 

(iv) McKesson Pharmacy Systems and Automation 

McKesson Pharmacy Systems and Automation beliefert Einzelhandels-, 
Ambulanz-, Central Fill-, Spezial- und Versandapotheken mit integrierten 
Apothekenmanagement-Systemen, automatisierten Abgabesystemen und 
dazugehörigen Dienstleistungen. Um den Kunden ein optimal auf die jewei-
ligen betrieblichen Anforderungen zugeschnittenes Apothekenmanage-
ment-System anzubieten, offeriert McKesson verschiedene Apothekenma-
nagement Produkte, welche es großen Einzelhandelsketten, ambulanten 
Krankenhausapotheken ebenso wie kleinen und unabhängigen Einzelhan-
delsapotheken ermöglichen, die Nachfrage nach verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln zu befriedigen und dabei die Erträge zu maximieren und die 
betrieblichen Abläufe zu optimieren. 

(v) Medical-Surgical Distribution and Services 

McKesson Medical-Surgical Distribution and Services ist ein Anbieter von 
Logistik- und anderen Dienstleistungen und im Vertrieb von medizinisch-
chirurgischen Bedarfsmaterialien und Ausrüstung für Gesundheits-
dienstleister, darunter Arztpraxen, Chirurgiezentren, Pflegeeinrichtungen, 
Standorte häuslicher medizinischer Pflege und arbeitsmedizinische Einrich-
tungen, über ein Netzwerk aus Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten. 
Über eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die über die ge-
samte Lieferkette hinweg ineinandergreifen, unterstützt McKesson ihre 
Kunden bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und bietet zugleich 
eine der umfangreichsten Produktpaletten der Branche, einschließlich einer 
eigenen Produktlinie an. 

2.7.2 Technology Solutions 

Das Angebot des Geschäftsbereichs Technology Solutions von McKesson besteht 
aus einem umfangreichen Portfolio aus Software und Dienstleistungen zur Unter-
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stützung von Gesundheitseinrichtungen bei der Verbesserung von Qualität und Pa-
tientensicherheit, der Verringerung von Versorgungskosten und Versorgungs-
schwankungen sowie der Verbesserung des Managements ihrer Ressourcen und 
ihres Ertragsflusses. Dieses Segment umfasst auch das Screeningprogramm In-
terQual®, Anspruchsregulierungslösungen und Network Performance Tools. Der 
Geschäftsbereich Technology Solutions vermarktet seine Produkte und Dienstleis-
tungen an integrierte Versorgungsnetzwerke, Krankenhäuser, Arztpraxen, Anbieter 
häuslicher medizinischer Pflege, Einzelhandelsapotheken und Kostenträger. 
McKesson Technology Solutions umfasst die folgenden Geschäftsbereiche: 
McKesson Health Solutions, Connected Care and Analytics, Imaging and Workflow 
Solutions, Business Performance Services und Enterprise Information Solutions. 

(i) McKesson Health Solutions 

McKesson Health Solutions bietet für Kostenträger, Leistungserbringer, 
Krankenhäuser und staatliche Einrichtungen Dienstleistungen und Software 
zum Management der Versorgungskosten und der Versorgungsqualität an. 
Die angebotenen Lösungen umfassen das Screeningprogramm InterQual® 
zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung und des Auslas-
tungsmanagements; Anspruchsregulierungslösungen zur Erleichterung 
präziser und effizienter Vereinnahmung von medizinischen Kostenerstat-
tungsansprüchen; Business-Intelligence-Tools zur Bemessung, Berichter-
stattung und Steigerung der Finanzergebnisse; Netzwerkmanagement-
Tools welche es Gesundheitssystemen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit 
ihrer Netzwerke zu erhöhen; sowie die RelayHealth® Finanzlösungen zur 
Erleichterung des Datenaustauschs zwischen Gesundheitsdienstleistern 
und Patienten zur Zusammenführung von Daten für das Abrechnungsma-
nagement und Trendanalysen sowie zur Prozessoptimierung im Hinblick 
auf das Revenue-Cycle-Management. 

(ii) Connected Care and Analytics 

McKesson Connected Care and Analytics bietet Lösungen zum Austausch 
von Gesundheitsinformationen zur Optimierung der klinischen und admi-
nistrativen Kommunikation zwischen Patienten, Leistungserbringern, Kos-
tenträgern, Apotheken, Herstellern, staatlichen Stellen und Finanzinstituten. 
Das Angebot umfasst Disease-Management-Programme zur Verbesserung 
des Gesundheitsstatus und der Behandlungsergebnisse von Patienten mit 
chronischen Erkrankungen, Beratungsdienste für Pflegepersonal, in deren 
Rahmen Gesundheitsinformationen zur Verfügung gestellt und Empfehlun-
gen zum angemessenen Versorgungsumfang abgegeben werden, sowie 
klinische und Analysesoftware zur Unterstützung bei den Workflows in den 
Bereichen Medikamenteneinsatz, Fall- und Disease-Management und eine 
umfassende Lösung für die häusliche medizinische Pflege. Außerdem wer-
den Leistungsmanagementlösungen angeboten, die darauf abzielen, die 
Fähigkeit von Versorgungseinrichtungen zur Planung und Optimierung des 
Angebots hochwertiger Versorgungsleistungen zu verbessern, sowie Un-
ternehmenstransparenz und Leistungsanalysen, die Gesundheits-
dienstleistern die Verwaltung von Kapazitäten, Ergebnissen, Produktivität 
und Patientenfluss ermöglichen. 



 

25 
 

(iii) Imaging and Workflow Solutions 

McKesson Imaging and Workflow Solutions bietet medizinische Imaging- 
und Informationsmanagementsysteme für Gesundheitsversorgungsunter-
nehmen an, darunter ein Programm zur Verwaltung von diagnostischen 
Bildern (Picture Archiving Communications System), ein Radiologieinforma-
tionssystem und ein umfassendes kardiovaskuläres Informationssystem. 
Der unternehmensweite Ansatz beim medizinischen Imaging ermöglicht es 
Organisationen, die Vorteile spezialisierungsspezifischer Arbeitsplätze zu 
nutzen und gleichzeitig ein integriertes Bildarchiv aufzubauen, in dem alle 
im Versorgungskontinuum erfassten Bilder und Informationen verwaltet 
werden. 

(iv) Business Performance Services 

McKesson Business Performance Services bietet vollständiges oder teil-
weises Revenue Cycle Outsourcing, Remote-Hosting und Büroverwaltung 
an, welche Leistungserbringer dabei unterstützen, ihre Ressourcen auf die 
Gesundheitsversorgung zu konzentrieren, während das Revenue-Cycle-
Management (Überwachung von Abrechnungsprozessen) und das Mana-
gement ihrer Informationstechnologie über eine umfassende Palette von 
Managed Services erfolgt. McKesson bietet außerdem eine Komplettlö-
sung für Arztpraxen jeder Größe und Art an, die Software, Revenue Cycle 
Outsourcing und Konnektivitätsdienste umfasst und offeriert umfassende 
Beratungsdienstleistungen für Arztpraxen und Krankenhäuser. 

(v) Enterprise Information Solutions 

McKesson Enterprise Information Solutions bietet umfassende Klinik- und 
Finanzinformationssysteme für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme 
an, welche zur Verbesserung der Sicherheit und Qualität bei der Patienten-
versorgung und die Verbesserung der klinischen, finanziellen und betriebli-
chen Ergebnisse entwickelt wurden. Das Angebot umfasst Management-, 
Rechnungsstellungs- und Anspruchsbearbeitungslösungen, die es Einrich-
tungen erlauben, die finanzielle Verantwortlichkeit für Kostenbestandteile 
vor und während der Versorgung zu prognostizieren, wodurch Gesund-
heitsdienstleistern eine effizientere Vereinnahmung von Erstattungen er-
möglicht wird, sowie Workflow Management Lösungen und eine Lieferket-
tenmanagement-Lösung. Darüber hinaus ist ein breites Angebot von 
Dienstleistungen verfügbar, darunter auch Beratungsleistungen, technische 
Dienste und Schulungsdienste im Zusammenhang mit dem gesamten Pro-
duktangebot des Geschäftsbereichs Technology Solutions, sowie Bereit-
stellung von technischer Infrastruktur. 

2.8 Geschäftliche Entwicklung und Ergebnissituation des McKesson-Konzerns  

Während des Geschäftsjahres, das am 31. März 2014 endete, erzielte der McKesson-
Konzern Umsätze von USD 137,6 Mrd., einen operativen Gewinn von USD 2,4 Mrd. und 
einen Jahresgewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern von USD 2,1 Mrd. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Finanzkennzahlen für die 
Geschäftsjahre von McKesson, die am 31. März 2012, 2013 und 2014 endeten. Die Infor-
mationen zu den Geschäftsjahren 2011/2012, 2012/2013 und 2013/2014 wurden den ge-
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prüften, konsolidierten Jahresberichten von McKesson für das jeweilige Geschäftsjahr ent-
nommen, das am 31. März 2012, 2013 (jeweils angepasst um die fortgeführten Aktivitäten 
darzustellen) und 2014 endete. Diese konsolidierten Jahresberichte wurden in Überein-
stimmung mit den U.S. Generally Accepted Accounting Principles („U.S. GAAP“) erstellt. 

Darüber hinaus wird Bezug genommen auf die Information über die geschäftliche Entwick-
lung und Ergebnissituation, so wie in McKessons veröffentlichten Jahresberichten für die 
Geschäftsjahre 2011/2012, 2012/2013 und 2013/2014 beschrieben. 

Soweit nicht anders angegeben, sind die Werte kaufmännisch gerundet. 

2.8.1 Kennzahlen für die Geschäftsjahre 2011/2012, 2012/2013 und 2013/2014 

McKesson in Millionen USD 2011/2012* 2012/2013* 2013/2014 

Umsatzerlöse ................................................................122.321 122.069 137.609 

Bruttogewinn ................................................................ 6.402 6.848 8.309 

Betriebsgewinn ................................................................2.124 2.325 2.367 

Working Capital................................................................1.917 1.813 3.072 

Gewinn vor Steuern von fortgeführten 
Geschäftsbereichen................................

1.893 1.928 2.096 

Operativer Freier Cash Flow ................................ 2.950 2.483 3.136 

Jahresüberschuss................................................................1.403 1.338 1.263 

Freier Cash Flow................................................................2.552 2.098 2.721 

EBITDA ................................................................ 2.790 2.689 3.169 

Ausgewiesene Dividende ................................ 202 192 214 

Bar ausgezahlte Dividende 195 194 214 

Gesamtdividende je Aktie in USD ................................ 0,80 0,80 0,92 

Bilanzsumme................................................................33.093 34.786 51.759 

Eigenkapital................................................................ 6.831 7.070 8.522 

Fremdkapitalquote ................................................................36,8% 40,8% 55,7% 

Nettoverschuldung................................................................831 2.417 6.526 

McKesson Mitarbeiter 
(zum 31. März) ................................................................

37.700 43.500 42.800 

* Angepasst (ungeprüft) 

 

 

2.8.2 Geschäftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2012/2013 und 2013/2014 

(i) Ertragslage 

McKesson in Millionen USD 2012/2013* 2013/2014 Veränderung 

Umsatzerlöse................................................................122.069 137.609 13% 

EBITDA................................................................ 2.689 3.169 18% 

Gewinn vor Steuern................................................................1.928 2.096 9% 

Jahresüberschuss ................................................................1.338 1.263 (6)% 

* Angepasst (ungeprüft) 
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(ii) Vermögenslage 

(a) Aktiva (wesentliche Positionen) 

McKesson in Millionen USD  
31. März 

2012 
31. März 

2013 
31. März 

2014 

Geschäfts- oder Firmenwert................................ 5.032 6.405 9.927 

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 1.750 2.270 5.022 

Sachanlagen................................................................1.043 1.321 2.222 

Unternehmensbeteiligungen ................................ 189 34 203 

Bilanzsumme................................................................33.093 34.786 51.759 

 

(b) Passiva (wesentliche Positionen) 

McKesson in Millionen USD 
31. März 

2012 
31. März 

2013 
31. März 

2014 

Eigenkapital................................................................6.831 7.070 8.522 

Kurzfristige Verbindlichkeiten ................................ 21.686 21.357 29.501 

Langfristige Verbindlichkeiten................................ 3.072 4.521 8.949 

Bilanzsumme ................................................................33.093 34.786 51.759 

 

Die Konzernbilanzsumme erhöhte sich zum 31. März 2014 im Vergleich 
zum 31. März 2013 um rund 49%. 

2.8.3 Kennziffern nach Geschäftsbereichen 

Die Geschäftsbereiche des McKesson-Konzerns werden primär auf Produktbasis 
geführt. Auf dieser Grundlage werden im Folgenden ausgewählte Finanzdaten 
dargestellt: Der Geschäftsbereich McKesson Distribution Solutions, welcher in 
ganz Nordamerika verschreibungspflichtige und patentrechtlich geschützte Arz-
neimittel, medizinisch-chirurgische Bedarfsmaterialien und Geräte sowie Gesund-
heits- und Kosmetikprodukte vertreibt, sowie der Geschäftsbereich McKesson 
Technology Solutions, welcher unternehmensweite Lösungen in den Bereichen kli-
nische Dienstleistungen, Patientenversorgung, Finanzwesen, Supply Chain Mana-
gement und strategische Managementsoftware bietet. 

(i) McKesson Distribution Solutions 

In Millionen USD  2012/2013* 2013/2014 Veränderung 

Umsatzerlöse................................ 119.046 134.426 13% 

EBITDA................................................................2.532 2.975 17% 

* Angepasst (ungeprüft) 

 

(ii) McKesson Technology Solutions 

In Millionen USD  2012/2013* 2013/2014 Veränderung 

Umsatzerlöse................................ 3.023 3.183 5% 
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In Millionen USD  2012/2013* 2013/2014 Veränderung 

EBITDA................................................................452 523 16% 

* Angepasst (ungeprüft) 

 

2.9 Mitarbeiter 

Am 31. März 2014 beschäftigte der McKesson-Konzern ohne Celesio und die Tochterun-
ternehmen von Celesio etwa 42.800 Mitarbeiter verglichen mit 43.500 und 37.700 Mitarbei-
tern am 31. März 2013 und 31. März 2012. Der überwiegende Anteil der Mitarbeiter von 
McKesson war in den Vereinigten Staaten beschäftigt. 

3 Dragonfly 

3.1 Überblick 

Dragonfly ist eine mittelbare Tochtergesellschaft von McKesson. Das Grundkapital von 
Dragonfly beträgt EUR 95.775,00 und ist eingeteilt in 95.775 nennwertlose auf den Namen 
lautenden Stückaktien (Stammaktien). 

3.2 Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr und Unternehmensgegenstand 

Dragonfly ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit satzungsmäßigem Sitz in Frank-
furt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main unter der Handelsregisternummer HRB 97726.  

Das Geschäftsjahr von Dragonfly entspricht dem Kalenderjahr. Es ist beabsichtigt, das 
Geschäftsjahr von Dragonfly – entsprechend der beabsichtigten Geschäftsjahresänderung 
von Celesio – dahingehend umzustellen, dass es künftig jeweils vom 1. April eines Jahres 
bis zum 31. März des Folgejahres läuft. Die Umstellung soll mit Wirkung ab dem 1. April 
2015 erfolgen. 

Der Unternehmensgegenstand von Dragonfly ist die Verwaltung des eigenen Vermögens 
sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen. Dragonfly ist zu allen Geschäften und 
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nütz-
lich erscheinen, insbesondere zur Beteiligung an anderen Unternehmungen gleicher oder 
verwandter Art sowie zur Übernahme von deren Geschäftsführung und/oder Vertretung, 
zur Übertragung auch wesentlicher Bereiche auf Unternehmungen, an denen Dragonfly 
mindestens die Mehrheit des stimmberechtigten Kapitals und/oder beherrschend beteiligt 
ist, und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.  

3.3 Kapitalbeteiligung der Kommanditaktionärin und persönlich haftende Gesellschafterin 

Die Cougar I UK Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem 
Recht mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, ist alleinige Kommanditaktionärin von 
Dragonfly und hält alle 95.775 nennwertlosen auf den Namen lautenden Stückaktien 
(Stammaktien). Die alleinige persönlich haftende Gesellschafterin ist die Dragonfly Verwal-
tungs GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, 
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 
der Handelsregisternummer HRB 97497. 
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3.4 Organe und Vertretung 

3.4.1 Geschäftsführer 

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung von Dragonfly („Dragonfly Satzung“) wird 
Dragonfly von der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Dragonfly Verwal-
tungs GmbH, vertreten, die nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Dragonfly Satzung auch die 
Geschäftsführung von Dragonfly innehat. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung die-
ses Vertragsberichts besteht die Geschäftsführung der Dragonfly Verwaltungs 
GmbH aus den folgenden Mitgliedern: 

• Roger Wade Estey 

• Willie C. Bogan 

Die Dragonfly Verwaltungs GmbH wird gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Satzung 
der Dragonfly Verwaltungs GmbH („Dragonfly Verwaltungs GmbH Satzung“) von 
ihrem Geschäftsführer, sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, und, sofern min-
destens zwei Geschäftsführer bestellt sind, entweder von zwei Geschäftsführern 
gemeinschaftlich oder von einem Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuris-
ten vertreten. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 der Dragonfly Verwaltungs GmbH Satzung 
kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass Geschäftsführer einzelver-
tretungsbefugt sind. Von dieser Befugnis hat die Gesellschafterversammlung im 
Hinblick auf die Geschäftsführer Roger Wade Estey und Willie C. Bogan Gebrauch 
gemacht.  

3.4.2 Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat von Dragonfly setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 2 AktG, 96 Abs. 1 
AktG, § 7 Abs. 1 der Dragonfly Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die alle 
durch die Gesellschafter von Dragonfly gewählt wurden. Zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung diese Vertragsberichtes gehören dem Aufsichtsrat von Dragonfly die fol-
genden Mitglieder an: 

• Paul A. Smith 

Vorsitzender 

• Anne Shuford 

stellvertretende Vorsitzende 

• Cynthia L. Misko 

3.5 Geschäftstätigkeit und Beteiligungen 

Dragonfly hat bis zum 24. Oktober 2013 keine Geschäftstätigkeit entfaltet, die über die 
Verwaltung eigenen Vermögens hinausging. Am. 24. Oktober 2013 hat Dragonfly ihre Ent-
scheidung zur Abgabe des Ursprünglichen Übernahmeangebots und der Anleiheangebote 
veröffentlicht und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen und zweckmäßigen Maß-
nahmen getroffen. Mit Angebotsunterlagen für das Ursprüngliche Übernahmeangebot und 
die Anleiheangebote, jeweils vom 4. Dezember 2013, hat Dragonfly das Ursprüngliche 
Übernahmeangebot und die Anleiheangebote abgegeben. Nach Ablauf der regulären An-
nahmefrist am 9. Januar 2014 hatte Dragonfly Zugriff auf ca. 72,3% der Celesio Aktien auf 
voll verwässerter Basis, weshalb die Angebotsbedingung, eine Annahmequote von min-
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destens 75% auf voll verwässerter Basis, nicht erfüllt war. In der Folge wurden das Ur-
sprüngliche Übernahmeangebot und die Anleiheangebote nicht vollzogen.  

Seit dem Vollzug des Haniel Aktienkaufvertrags am 6. Februar 2014 nimmt Dragonfly die 
Aufgaben einer Zwischenholding im McKesson-Konzern ein. 

Dragonfly hat 5.038 Anleihen 2014 sowie 2.257 Anleihen 2018 in insgesamt 23.073.300 
Celesio Aktien gewandelt. Außerdem hat Dragonfly am 28. Februar 2014 das Übernahme-
angebot veröffentlicht, welches am 30. April 2014 vollzogen wurde. Zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung dieses Vertragsberichts hält Dragonfly 154.277.886 Celesio Aktien, was einer 
Beteiligung von 75,92% des in 203.220.932 Aktien eingeteilten Stammkapitals und ebenso 
vieler Stimmrechte an Celesio entspricht.  

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts hält Dragonfly außerdem alle 
Anteile an der A.L.I. Technologies (Deutschland) GmbH, mit Sitz in Haar, Deutschland, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Handelsregister-
nummer HRB 191788. 

3.6 Ergebnissituation und Vermögenslage von Dragonfly 

Die nachfolgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Vermögenslage von Dragonfly 
zum 31. Dezember 2013 (und damit vor Vollzug des angepassten Haniel Aktienkaufver-
trags und des Übernahmeangebots). Die Angaben sind dem Jahresabschluss von Dra-
gonfly entnommen. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine 
Kapitalgesellschaften aufgestellt, wobei von den größenabhängigen Erleichterungen ge-
mäß § 288 HGB Gebrauch gemacht worden ist.  

3.6.1 Aktiva 

Dragonfly (in EUR) 31. Dezember 2013 

Liquide Mittel................................................................................................50.000,00 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ................................202.258,00 

Bilanzsumme..............................................................................................252.258,00 

 

3.6.2 Passiva 

Dragonfly (in EUR) 31. Dezember 2013 

Gezeichnetes Kapital ................................................................ 50.000,00 

Jahresverlust ...............................................................................................252.258,00  

Zwischensumme................................................................ (202.258,00)  

Übertrag auf die Aktivseite der Bilanz................................ 202.258,00 

Sonstige Rückstellungen................................................................ 252.258,00 

Sonstige Verbindlichkeiten................................................................ - 

Bilanzsumme.............................................................................................. 252.258,00 

 

Der zum 31. Dezember 2013 bestehende Fehlbetrag ist mittlerweile ausgeglichen und 
Dragonfly ist in erheblichem Umfang Eigenkapital zugeführt worden. Im Hinblick auf die fi-
nanzielle Ausstattung von Dragonfly wird des Weiteren auf Abschnitt B.3.8 und die zu-
sammen mit dem Vertrag als Anlage 2 beigefügte Patronatserklärung verwiesen. 



 

31 
 

Nach dem Wirksamwerden des Vertrags wird Dragonfly primär Einnahmen und Erträge 
aus der Gewinnabführung von Celesio erzielen. 

3.7 Mitarbeiter und Arbeitnehmervertretungen 

Dragonfly beschäftigt keine Arbeitnehmer. Arbeitnehmervertretungen bestehen nicht. 

3.8 Finanzielle Ausstattung von Dragonfly zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus dem Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

Vor dem Abschluss des Vertrags haben der Vorstand von Celesio und die Geschäftsfüh-
rung von Dragonfly geprüft, ob Dragonfly in der Lage sein wird, ihre Zahlungsverpflichtun-
gen unter dem Vertrag zu erfüllen. Auf der Grundlage der derzeitigen wirtschaftlichen, fi-
nanziellen und vertraglichen Verhältnisse von Dragonfly sind der Vorstand von Celesio und 
die Geschäftsführung von Dragonfly zu dem Ergebnis gelangt, dass Dragonfly in der Lage 
sein wird, ihre Verpflichtungen aufgrund des Vertrags zu erfüllen. 

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly haben sich dabei auf 
folgende Gesichtspunkte gestützt: 

Für die künftigen Zahlungsverpflichtungen von Dragonfly steht nach Wirksamwerden der 
Gewinnabführungspflicht aus dem Vertrag der Gewinn von Celesio zur Verfügung (siehe 
Abschnitt D.1.2), wobei Dragonfly verpflichtet sein wird, gemäß § 302 AktG einen etwaigen 
während der Vertragslaufzeit entstehenden Jahresfehlbetrag von Celesio auszugleichen. 
Anhaltspunkte für eine drohende Verlustsituation nach dem laufenden Geschäftsjahr be-
stehen bei Celesio nicht. Celesio hat in dem am 31. Dezember 2013 abgelaufenen Ge-
schäftsjahr einen Konzerngewinn von rund EUR 166,4 Mio. erwirtschaftet.  

Darüber hinaus hat McKesson, ohne dem Vertrag als Vertragspartner beizutreten, mit ge-
sonderter Erklärung eine Patronatserklärung gegenüber Celesio abgegeben, die zusam-
men mit dem Vertrag diesem Vertragsbericht als Anlage 2 beigefügt ist. 

In dieser Patronatserklärung hat sich McKesson verpflichtet, uneingeschränkt und unwi-
derruflich dafür Sorge zu tragen, dass Dragonfly in der Weise finanziell ausgestattet wird, 
dass Dragonfly stets in der Lage ist, alle ihre Verbindlichkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die 
Pflicht zum Verlustausgleich nach § 302 AktG. Darüber hinaus steht McKesson für den 
Fall, dass Dragonfly ihre Verpflichtungen gegenüber den außenstehenden Celesio Aktionä-
ren aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nicht vollständig und fristgemäß erfüllt 
und McKesson ihrer vorgenannten Ausstattungsverpflichtung nicht nachkommt, den au-
ßenstehenden Celesio Aktionären gegenüber uneingeschränkt und unwiderruflich dafür 
ein, dass Dragonfly alle ihnen gegenüber bestehenden Verpflichtungen aus oder im Zu-
sammenhang mit dem Vertrag, insbesondere zur Zahlung von Ausgleich und Abfindung, 
vollständig und fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den außenstehenden Celesio Aktionären 
ein eigener Anspruch nach § 328 Abs. 1 BGB gerichtet auf Zahlung an Dragonfly zu (siehe 
Abschnitt D.1.7) 

3.9 Übernahmeangebot und weitere Beteiligungserwerbe von Dragonfly 

Die Angebotsbedingungen des Ursprünglichen Übernahmeangebots und der Anleiheange-
bote, die am 5. Dezember 2013 veröffentlicht wurden, wurden nicht erfüllt und diese Ange-
bote daher nicht vollzogen. Nachdem am 23. Januar 2014 die BaFin ihre Zustimmung ge-
mäß § 26 Abs. 2 WpÜG zu einem erneuten freiwilligen Übernahmeangebot durch Dra-
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gonfly vor Ablauf der einjährigen Sperrfrist erteilte, veröffentlichte Dragonfly am 23. Januar 
2014 seine Absicht zur Abgabe des Übernahmeangebotes an die Celesio Aktionäre. 

3.9.1 Übernahmeangebot und weitere Aktienerwerbe 

Am 28. Februar 2014 veröffentlichte Dragonfly ihr Übernahmeangebot an die Cele-
sio Aktionäre für den Erwerb ihrer Celesio Aktien zu einem Angebotspreis von 
EUR 23,50 je Celesio Aktie. Das Übernahmeangebot unterlag keinen Angebotsbe-
dingungen.  

Vorstand und Aufsichtsrat von Celesio haben in der begründeten Stellungnahme 
vom 13. März 2014 ausgeführt, dass sie in ihrer Gesamtbewertung die von der 
Bieterin angebotene Gegenleistung für fair und angemessen halten. Die Annahme-
frist (§ 16 Abs. 1 Satz 1 WpÜG) für das Übernahmeangebot endete am 2. April 
2014 um 24:00 Uhr. Die weitere Annahmefrist (§ 16 Abs. 2 Satz 1 WpÜG) begann 
am 8. April 2014 und endete am 22. April 2014, 24:00 Uhr. Bis zum Ablauf der wei-
teren Annahmefrist wurde das Übernahmeangebot für insgesamt 1.946.081 Cele-
sio Aktien, entsprechend 0,96% der Stimmrechte und des Grundkapitals von Cele-
sio, angenommen.  

Im Hinblick auf die 972.040 Celesio Aktien, entsprechend 0,48% der Stimmrechte 
und des Grundkapitals von Celesio, für die die McKesson International Holdings IV 
S.à r.l. das Übernahmeangebot angenommen hat, hat Dragonfly mit der McKesson 
International Holdings IV S.à r.l. am 21. März 2014 einen Nachgründungsvertrag in 
Gestalt einer Vereinbarung abgeschlossen, nach der sich Dragonfly und die 
McKesson International Holdings IV S.à r.l. einig waren, dass die McKesson Inter-
national Holdings IV S.à r.l. das Übernahmeangebot für die von ihr gehaltenen 
972.040 Celesio Aktien annimmt und diese Celesio Aktien nach Maßgabe der Be-
stimmungen der Angebotsunterlage vom 28. Februar 2014 an Dragonfly verkauft. 
Diesem Nachgründungsvertrag hat die Hauptversammlung der Dragonfly am 
7. Mai 2014 zugestimmt. Der Nachgründungsvertrag wurde am 16. Mai 2014 in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen und der Ver-
kauf und die Übertragung der 972.040 Celesio Aktien an Dragonfly damit endgültig 
wirksam. 

Zusammen mit Stimmrechten aus Celesio Aktien die Unternehmen der McKesson 
Gruppe bereits zuvor gehalten haben, hält McKesson zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung dieses Vertragsberichts eine indirekte Beteiligung an Celesio in Höhe 
von 75,92% des in 203.220.932 Aktien eingeteilten Grundkapitals oder 
154.277.886 Celesio Aktien, von der 75,92% oder 154.277.886 Celesio Aktien di-
rekt von Dragonfly gehalten werden.  

3.9.2 Mögliche Erwerbe außerhalb des Abfindungsangebots 

Dragonfly behält sich vor, jederzeit im Rahmen des rechtlich Zulässigen weitere 
Celesio Aktien und Anleihen auch außerhalb des Abfindungsangebots gemäß § 5 
des Vertrags unmittelbar oder mittelbar über die Börse oder außerbörslich zu er-
werben. 
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C. GRÜNDE FÜR DEN ABSCHLUSS EINES BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜH-
RUNGSVERTRAGS 

1 Wirtschaftliche und rechtliche Gründe 

1.1 Ziel der Schaffung eines integrierten Gesundheitskonzerns  

Der Vertrag ist entscheidend für die Schaffung eines integrierten Gesundheitskonzerns, da 
er eine engere Zusammenarbeit zwischen Celesio und McKesson ermöglicht. Das Wei-
sungsrecht unter dem Vertrag erlaubt es der Leitung der McKesson Gruppe, eine einheitli-
che Leitung im Konzerninteresse und einheitliche Konzernstrukturen und Strategien auch 
gegenüber Celesio durchzusetzen. Dies wiederum ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die beabsichtigte Zusammenarbeit zwischen McKesson und Celesio insbesondere in den 
Bereichen Einkauf und Vertrieb, die geplante Integration der Informationstechnologien und 
den systematischen Austausch von Knowhow und Geschäftsgeheimnissen. 

Die beiden Unternehmen erwarten Synergien vor allem durch die Vorteile aus einem ge-
meinsamen Einkauf und durch bestimmte Steuereinsparungen. Die Unternehmen sind der 
Auffassung, dass sich nur ein geringer Teil dieser Synergien und Einsparungen durch die 
Zusammenarbeit in einem faktischen Konzern erzielen lässt. Vielmehr ist der Abschluss 
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags entscheidend, weil sich die Vorteile 
aus dem gemeinsamen Einkauf nicht allein durch Skaleneffekte erzielen lassen.  

Um die Synergien aus dem gemeinsamen Einkauf zu erzielen, müssen McKesson und Ce-
lesio als eine Einheit auftreten und den Herstellern von pharmazeutischen Produkten zei-
gen, dass die verschiedenen Funktionen der beiden Unternehmen integriert sind. Daher ist 
eine tiefgreifende, langfristige Integration der Management- und Organisationsstrukturen 
sowie eine vollständige Integration der relevanten Informationstechnologien von McKesson 
und Celesio erforderlich. Erst eine solche Integration würde es beiden Unternehmen erlau-
ben, auch auf streng vertrauliche Unternehmensdaten des jeweils anderen Unternehmens 
zuzugreifen und diese zu nutzen. Ohne den Abschluss eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags würde keine der beiden Vertragsparteien einen Zugriff auf vertrau-
liche Daten in solchem Umfang gestatten. Darüber hinaus erfordern die Integrationsmaß-
nahmen erhebliche finanzielle Investitionen, die die beiden Unternehmen nur auf Basis ei-
ner langfristigen rechtlichen Absicherung durch einen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vornehmen wollen.  

In der gegenwärtigen Situation stehen auch die rechtlichen Einschränkungen des fakti-
schen Konzerns (vgl. hierzu näher Abschnitt C.1.2) der Hebung der Synergien entgegen. 
Die gezielte Angleichung der Management- und Organisationsstruktur, der mit der Integra-
tion der Infrastrukturen und der Informationstechnologie verbundene Zugriff auf vertrauli-
che Einkaufs-, Verkaufs- und Kundendaten und die jeweiligen Strategien sowie die für die 
Erzielung der Synergien ebenfalls notwendige Kontrolle von McKesson über den gemein-
samen Einkauf betreffen den innersten Kernbereich der Geschäftstätigkeit von Celesio. 
Bestimmte Integrationsmaßnahmen würden sich aus einer Stand-alone Perspektive für 
Celesio als nachteilig oder risikoreich erweisen. Bei bestimmten Integrationsmaßnahmen 
würden sich etwaige Nachteile nicht ausreichend sicher bewerten lassen, sodass die damit 
verbundenen Integrationsmaßnahmen aufgrund der Einschränkungen des faktischen Kon-
zerns nicht umgesetzt werden dürften. Auch würden diese Integrationsmaßnahmen zu 
Eingriffen in die eigenverantwortliche Leitung durch den Vorstand nach § 76 AktG führen 
und wären ohne die rechtliche Absicherung durch einen Beherrschungs- und Gewinnab-
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führungsvertrag nicht zulässig. Um die geplante Integration insgesamt auf eine verlässli-
che rechtliche Grundlage zu stellen, hatten Dragonfly und McKesson bereits am 23. Janu-
ar 2014 angekündigt, den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trags anzustreben. 

1.2 Grenzen und Beschränkungen der Zusammenarbeit im derzeitigen faktischen Konzern-
verhältnis 

Aufgrund der Mehrheitsbeteiligung von Dragonfly besteht derzeit zwischen Celesio und 
Dragonfly ein faktisches Konzernverhältnis. Dasselbe gilt mittelbar im Verhältnis von Cele-
sio zu McKesson, da McKesson eine Beteiligung von 100% der Geschäftsanteile an Dra-
gonfly hält. In diesem faktischen Konzernverhältnis können Dragonfly bzw. McKesson zwar 
faktisch einen beherrschenden Einfluss auf Celesio ausüben. Der Vorstand von Celesio ist 
jedoch gemäß § 76 Abs. 1 AktG nach wie vor verpflichtet, die Gesellschaft unter eigener 
Verantwortung zu leiten. Er hat alle auf Veranlassung oder im Interesse von Dragonfly oder 
eines mit ihr verbundenen Unternehmens des McKesson-Konzerns vorgenommenen bzw. 
unterlassenen Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte in jedem Einzelfall darauf zu prüfen, ob 
sie für Celesio nachteilige Auswirkungen haben. Falls derartige Rechtsgeschäfte oder 
Maßnahmen für Celesio nachteilig sind, dürfen sie nur vorgenommen werden, wenn die 
mit dem betreffenden Rechtsgeschäft bzw. der betreffenden Maßnahme verbundenen 
Nachteile ausgeglichen werden. Der Nachteilsausgleich muss hierbei bis zum Ende des 
Geschäftsjahres, in dem die Nachteile entstanden sind – also in einem engen zeitlichen 
Rahmen – entweder tatsächlich erfolgen oder durch Einräumung eines entsprechenden 
Rechtsanspruchs gewährt werden (§ 311 Abs. 2 AktG). Diese Rechtslage hat zur Folge, 
dass sämtliche Maßnahmen und Rechtsgeschäfte von Celesio, die auf Veranlassung oder 
im Interesse von Dragonfly oder eines mit Dragonfly verbundenen Unternehmens des 
McKesson-Konzerns vorgenommen bzw. unterlassen werden, in jedem Einzelfall auf ihre 
exakten Auswirkungen für Celesio und ihre etwaige Nachteiligkeit und Ausgleichspflicht un-
tersucht werden müssen. 

Ferner sind in einem faktischen Konzernverhältnis sämtliche Maßnahmen und Rechtsge-
schäfte, die mit dem herrschenden Unternehmen oder einem mit ihm verbundenen Unter-
nehmen oder auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen vorgenommen 
wurden, im Einzelnen zu dokumentieren. Über sie ist insbesondere in einem jährlichen so-
genannten Abhängigkeitsbericht vom Vorstand des abhängigen Unternehmens unter Bezif-
ferung etwaiger nachteiliger Auswirkungen zu berichten (§ 312 AktG). Der Abhängigkeits-
bericht ist sowohl vom Aufsichtsrat als auch vom Abschlussprüfer der abhängigen Gesell-
schaft zu prüfen (§§ 313, 314 AktG). 

Diese für den faktischen Konzern geltenden Grundsätze bedeuten eine erhebliche Inan-
spruchnahme von Zeit und Ressourcen, insbesondere auf Seiten des faktisch beherrsch-
ten Unternehmens. Denn bei jeder Maßnahme und bei jedem Rechtsgeschäft von Celesio, 
die von Dragonfly oder von einem mit ihr verbundenen Unternehmen des McKesson-
Konzerns veranlasst oder in ihrem Interesse vorgenommen oder unterlassen werden, – 
seien es solche mit Dragonfly oder mit Dritten – müssen sowohl der Vorstand als auch an-
dere Abteilungen von Celesio einbezogen werden (z. B. die Rechtsabteilung, die Abteilung 
Rechnungswesen und Steuern oder die Abteilung Unternehmensfinanzierung), um die 
Einhaltung der im faktischen Konzern geltenden Regeln sicherzustellen. Dies bindet nicht 
nur Ressourcen auf Seiten von Celesio als beherrschtem Unternehmen, sondern führt 
auch zu erheblichen Verzögerungen bei der beabsichtigten Kooperation zwischen dem Ce-
lesio-Konzern und dem übrigen McKesson-Konzern. Dadurch wird die zügige und effizien-
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te Umsetzung von im gemeinsamen Interesse liegenden Management-Entscheidungen er-
schwert. 

Weiterhin bereiten in faktischen Konzernverhältnissen die Quantifizierung und Ausgleichs-
fähigkeit etwaiger Nachteile der abhängigen Gesellschaft große Schwierigkeiten. Solche 
Schwierigkeiten treten regelmäßig im Rahmen von Rechtsgeschäften und Maßnahmen 
auf, die über den bloßen Austausch von Leistung und Gegenleistung (z. B. Bezug von Wa-
ren oder Erbringung von Dienstleistungen) hinausgehen oder für die ein Marktpreis nicht 
ermittelt werden kann. Solche Maßnahmen können beispielsweise bestehen im Austausch 
von Know-how und geschäftlichen Informationen. In diesen Fällen ist es in der Praxis 
schwierig, wenn nicht gar oftmals unmöglich, etwaige Nachteile bzw. korrespondierende 
Vorteile des abhängigen Unternehmens zu quantifizieren und auszugleichen. Dies hat zur 
Folge, dass derartige Maßnahmen im faktischen Konzern nicht mit hinreichender rechtli-
cher Sicherheit möglich sind und nur mit erheblichem Prüfungs- und Dokumentationsauf-
wand durchgeführt werden können bzw. ganz zu unterbleiben haben. 

Die Durchführung einer weitergehenden Kooperation und eines intensiven Informations-
austauschs ist aber erforderlich, um die angestrebten, in Abschnitt C.1.1 dargestellten Vor-
teile aus einer weiteren Zusammenführung der Aktivitäten von Celesio und des übrigen 
McKesson-Konzerns zu realisieren. Ohne den Abschluss eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags ließen sich diese Vorteile nur unzureichend erzielen. 

1.3 Schaffung eines Vertragskonzerns durch Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags 

Diese in einem faktischen Konzern bestehenden Schwierigkeiten werden bei Bestehen ei-
nes Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vermieden, da hierdurch eine vertrag-
liche Basis für die beabsichtigte enge Zusammenarbeit geschaffen wird. In einem Ver-
tragskonzern finden die Bestimmungen über einen Einzelausgleich für nachteilige Rechts-
geschäfte und Maßnahmen, die vom herrschenden Unternehmen oder einem mit ihm ver-
bundenen Unternehmen veranlasst oder in ihrem Interesse vorgenommen oder unterlas-
sen wurden, keine Anwendung. Insbesondere hat die herrschende Vertragspartei aufgrund 
des die Beherrschung betreffenden Vertragsteils das Recht, den Vorstand der abhängigen 
Gesellschaft unmittelbar anzuweisen, Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte im Interesse der 
herrschenden Vertragspartei oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens vorzunehmen. 
Dies gilt selbst dann, wenn derartige Maßnahmen oder Rechtsgeschäfte für das abhängi-
ge Unternehmen isoliert betrachtet nachteilig sein sollten (§ 308 AktG), die Nachteile nicht 
innerhalb desselben Geschäftsjahres ausgeglichen werden können und/oder eine genaue 
Quantifizierung der Nachteile nicht möglich ist. Dies ermöglicht es, Ressourcen effizienter 
einzusetzen und auch solche Kooperationsmaßnahmen umzusetzen, für welche die Quan-
tifizierung etwaiger Nachteile und gegebenenfalls korrespondierender Vorteile nicht rechts-
sicher möglich ist. Geschäftsführungsmaßnahmen können damit am gemeinsamen Inte-
resse der verbundenen Unternehmen ausgerichtet werden, ohne dass es einer aufwendi-
gen Kontrolle jeder Maßnahme auf ihre Auswirkungen auf die abhängige Gesellschaft hin 
bedarf. Daneben entfällt auch der mit der Erstellung und Prüfung des Abhängigkeitsbe-
richts verbundene Aufwand, da ein solcher in einem Vertragskonzern nicht erstellt werden 
muss. 

Für Dragonfly und McKesson ermöglicht der Vertrag spiegelbildlich eine bessere Steue-
rung der beabsichtigten Zusammenarbeit mit dem Celesio-Konzern im gemeinsamen Inte-
resse der gesamten Unternehmensgruppe. Der Vertrag wird darüber hinaus den unbe-
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schränkten Informationsaustausch auch im Hinblick auf Best Practice Policies zwischen 
Celesio und dem übrigen McKesson-Konzern erleichtern. 

Der Abschluss des Vertrags erweist sich damit als geeignetes rechtliches Mittel zur Um-
setzung der beabsichtigten umfassenden Kooperation der beteiligten Unternehmen, wel-
ches auch von anderen Unternehmen in vergleichbaren Fällen angewandt wird und gerade 
für diesen Zweck vom Gesetz vorgesehen ist. 

Aufgrund der Kombination des Beherrschungsvertrags mit einem Gewinnabführungsver-
trag erhält Dragonfly gegenüber Celesio ab dem 1. Januar 2015 zudem einen Anspruch 
auf Gewinnabführung, sofern die Eintragung des Vertrages bis zum 31. Dezember 2015 
bzw. – sofern das beabsichtigte Rumpfgeschäftsjahr von Celesio vom 1. Januar 2015 bis 
31. März 2015 gebildet wird – bis zum 31. März 2015 erfolgt. Celesio erhält im Gegenzug 
durch den Vertrag bereits mit Beginn der Wirksamkeit auch nur des Beherrschungsteils 
des Vertrags einen Anspruch auf Verlustausgleich für den Fall, dass während der Vertrags-
laufzeit ein Jahresfehlbetrag von Celesio entstehen sollte. Anders als im Falle eines blo-
ßen faktischen Konzernverhältnisses ist Celesio nach dem Abschluss des Vertrags künftig 
nicht auf einen Einzelausgleich für möglicherweise durch Einflussnahme erlittene Nachteile 
angewiesen, sondern erhält – unabhängig von der Frage der Einflussnahme oder von 
sonstigen Faktoren – kraft Gesetzes einen Anspruch auf vollen Verlustausgleich durch 
Dragonfly (vgl. § 302 AktG). 

Die Interessen von Celesio werden nach Abschluss des Vertrags zudem dadurch ge-
schützt, dass das Recht zur Erteilung von Weisungen nicht grenzenlos besteht (vgl. hierzu 
auch unter Abschnitt D.1.1). Insbesondere darf Celesio nicht durch nachteilige Weisungen 
die Fähigkeit zur Fortexistenz genommen werden, da die gesetzlichen Bestimmungen von 
einem Fortbestand der abhängigen Gesellschaft auch für die Zeit nach einer etwaigen Be-
endigung des Vertrags ausgehen. Zudem sind nachteilige Weisungen unzulässig und lö-
sen keine Folgepflicht aus, wenn sie offensichtlich nicht den Belangen des herrschenden 
Unternehmens oder eines mit ihm oder der abhängigen Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmens dienen. 

Für die außenstehenden Celesio Aktionäre schafft der Vertrag besondere Schutzmecha-
nismen, die ihnen im faktischen Konzernverhältnis nicht zur Verfügung stehen: Sie erhal-
ten einen Anspruch gegen Dragonfly auf eine angemessene Garantiedividende bzw. eine 
jährlich wiederkehrende angemessene Ausgleichszahlung (siehe näher Abschnitt D.1.4) 
oder können, wenn sie vor dem Hintergrund des Vertrags ihre Celesio Aktien veräußern 
wollen, ihre Celesio Aktien gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung an Dragonfly 
übertragen und als Aktionäre bei Celesio ausscheiden (siehe hierzu die Erläuterungen un-
ter Abschnitt D.1.5). 

Eine zusätzliche Absicherung ergibt sich aus der Patronatserklärung, welche McKesson 
gegenüber Celesio abgegeben hat (siehe dazu Abschnitt D.1.7). 

1.4 Zusammenfassendes Ergebnis 

Celesio und Dragonfly sind der Auffassung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten Unternehmen nach Wirksamwerden des Vertrags die Wettbewerbspositio-
nen in den gegenwärtigen Gesundheitssektoren stärken und zur Erzielung von Synergien 
verhelfen wird. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Begründung eines Vertragskonzerns durch den Vertrag die 
Möglichkeiten für die Zusammenarbeit erweitert und festigt. Weitere Folgen sind Kostener-
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sparnisse, namentlich auch durch das Entfallen der Prüfungs- und Dokumentationspflich-
ten im Rahmen des derzeitigen faktischen Konzernverhältnisses, größere Flexibilität sowie 
schnellere und effizientere Entscheidungsprozesse. 

2 Steuerliche Gründe 

Der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags i. S. v. § 291 AktG ermöglicht die Begrün-
dung einer körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft (ertragsteuerliche Organ-
schaft) zwischen Dragonfly (Organträger) und Celesio (Organgesellschaft).  

Die ertragsteuerliche Organschaft erfordert weiter, dass der Organträger an der Organge-
sellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße 
beteiligt ist, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesell-
schaft zusteht (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz, „KStG“) und die 
Beteiligung ununterbrochen während der gesamten Dauer der Organschaft einer inländi-
schen Betriebsstätte des Organträgers zuzurechnen ist (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 
KStG). Zur Wirksamkeit der ertragsteuerlichen Organschaft muss der Gewinnabführungs-
vertrag zudem auf mindestens fünf Zeitjahre (60 Monate) abgeschlossen (§ 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG) und während seiner gesamten Geltungsdauer tatsächlich durch-
geführt werden. 

Die ertragsteuerliche Organschaft bestünde erstmals ab dem 1. Januar 2015, falls der Ver-
trag bis zum 31. Dezember 2015 bzw. – sofern das beabsichtigte Rumpfgeschäftsjahr von 
Celesio vom 1. Januar 2015 bis 31. März 2015 gebildet wird – bis zum 31. März 2015 in 
das Handelsregister von Celesio eingetragen wird. Sollte der Vertrag zu einem späteren 
Zeitpunkt eingetragen werden, wird die ertragsteuerliche Organschaft ab Beginn desjeni-
gen Wirtschaftsjahres begründet, in dem die Eintragung stattfindet. 

Die Organschaft führt nicht dazu, dass die allgemeinen abgabenrechtlichen Verpflichtun-
gen von Celesio entfallen. Celesio hat ihre steuerlichen Ergebnisse wie bisher nach allge-
meinen Vorschriften getrennt von Dragonfly zu ermitteln. Für Zwecke der Körperschafts-
teuer wird das Einkommen von Celesio gegenüber Dragonfly und Celesio gesondert und 
einheitlich und mit bindender Wirkung festgestellt. Als Folge der ertragsteuerlichen Organ-
schaft wird jedoch ab demjenigen Geschäftsjahr, ab dem die Organschaft erstmals be-
steht, das steuerpflichtige Einkommen von Celesio – unter Berücksichtigung bestimmter 
gesetzlicher Beschränkungen – Dragonfly zugerechnet und auf Ebene von Dragonfly be-
steuert. In Höhe von derzeit 20/17 der an die außenstehenden Celesio Aktionäre geleiste-
ten Ausgleichszahlungen hat Celesio ihr Einkommen allerdings selbst zu versteuern (§ 16 
KStG). 

Die Begründung der ertragsteuerlichen Organschaft hat einen positiven Liquiditätseffekt für 
Dragonfly, da handelsrechtliche Gewinnabführungen von Celesio an Dragonfly im Rahmen 
einer ertragsteuerlichen Organschaft im Gegensatz zu Gewinnausschüttungen nicht dem 
Kapitalertragsteuerabzug zuzüglich Solidaritätszuschlag unterliegen. Falls kein Gewinnab-
führungsvertrag geschlossen und der Gewinn in Form von Dividenden ausgeschüttet wür-
de, ergäbe sich eine Anrechnung bzw. Erstattung der Kapitalertragsteuer zuzüglich des 
Solidaritätszuschlags grundsätzlich erst im Rahmen der Körperschaftsteuerveranlagung 
nach Abgabe der Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum, in dem die Dividende 
bezogen wurde. Darüber hinaus unterliegt eine handelsrechtliche Gewinnabführung im 
Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft anders als eine Dividendenausschüttung 
nicht dem fiktiven 5%igen Betriebsausgabenabzugsverbot des § 8b Abs. 5 KStG. 



 

38 
 

Die vorstehenden steuerlichen Effekte gelten nicht für Mehrabführungen, die ihre Ursache 
in vororganschaftlicher Zeit haben (§ 14 Abs. 3 KStG). 

3 Alternativen  

Die Geschäftsführung von Dragonfly und der Vorstand von Celesio haben Alternativen zum 
Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags geprüft. Dabei sind sie 
zu dem Ergebnis gekommen, dass keine der geprüften Alternativen in gleicher Weise ge-
eignet ist, die vorstehend beschriebenen Zielsetzungen zu erreichen. Vor diesem Hinter-
grund wurden insbesondere folgende anderweitige Gestaltungen geprüft: 

3.1 Abschluss eines isolierten Beherrschungs- bzw. eines isolierten Gewinnabführungsver-
trags 

Der Abschluss eines isolierten Beherrschungsvertrags wäre rechtlich zulässig. Ohne den 
Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags wird allerdings keine körperschaft- und ge-
werbesteuerlichen Organschaft (ertragsteuerliche Organschaft) begründet. Ferner ermög-
licht ein isolierter Beherrschungsvertrag keine Gewinnabführung. 

Die angestrebten steuerlichen Vorteile sowie der Liquiditätsvorteil aufgrund der Gewinnab-
führung wären mit einem isolierten Beherrschungsvertrag somit nicht erreichbar. 

Der Abschluss eines isolierten Gewinnabführungsvertrags wäre rechtlich ebenfalls zuläs-
sig. Dies würde allerdings keine ausreichende rechtliche Grundlage für die angestrebte 
umfassende Kooperation zwischen Celesio und dem McKesson-Konzern bieten. Wie dar-
gelegt, ist eine enge Zusammenarbeit auf rechtssichere Weise nur möglich, wenn das be-
stehende faktische Konzernverhältnis durch einen Beherrschungsvertrag auf eine vertrag-
liche Grundlage gestellt wird (siehe oben Abschnitt C.1.1-1.4). Nur in der Kombination bei-
der Elemente lässt sich eine im Hinblick auf die Steuersituation und die Leitungsstrukturen 
optimierte Konzerngestaltung erreichen. 

Aus diesem Grund haben sich die beteiligten Rechtsträger für den Abschluss eines Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrags entschieden. Diese Vertragsform nimmt auf 
die Interessen der Celesio Minderheitsaktionäre durch Ausgleichszahlung und Abfindung in 
angemessener Weise Rücksicht und hat sich in der aktienrechtlichen Praxis vielfach be-
währt. 
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3.2 Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit McKesson 

Der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen McKesson 
und Celesio kam nicht in Betracht, da hierdurch keine körperschaft- und gewerbesteuerli-
che Organschaft begründet würde. McKesson hält keine Celesio Aktien. Der Abschluss ei-
nes Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Celesio und McKesson hät-
te daher nicht die angestrebten ertragssteuerlichen Vorteile zur Folge. 

3.3 Ausschluss der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) 

Ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre von Celesio nach §§ 327a ff. AktG (sog. aktien-
rechtlicher Squeeze-out) wäre zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertragsberichts 
nicht möglich, da die Beteiligung von Dragonfly an Celesio nicht die gesetzlich erforderli-
che Höhe von mindestens 95% des Grundkapitals erreicht (sog. „aktienrechtlicher Squee-
ze-out“). Dasselbe gilt für den sog. übernahmerechtlichen Squeeze-out gemäß §§ 39a ff. 
WpÜG. 

Entsprechendes gilt für einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre nach § 62 Abs. 5 Um-
wandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. AktG nach einer Verschmelzung (sog. 
„umwandlungsrechtlicher Squeeze-out“), der eine Beteiligungshöhe von 90% des Grund-
kapitals voraussetzen würde. 

Soweit Celesio Grundbesitz in Deutschland hält oder unmittelbar oder mittelbar zu mindes-
tens 95% am Kapital bzw. Vermögen von Kapital- oder Personengesellschaften beteiligt 
ist, die Grundbesitz in Deutschland halten, würde ein Squeeze-out darüber hinaus auch 
Grunderwerbsteuer auslösen. 

Ferner würden auch im Falle eines 100%igen Aktienbesitzes von Dragonfly an Celesio oh-
ne Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die in Abschnitt C.1.2 beschriebenen 
rechtlichen Restriktionen, die mit einem faktischen Konzernverhältnis verbunden sind, be-
stehen bleiben, solange Celesio die Rechtsform einer Aktiengesellschaft (oder einer Euro-
päischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea)) hätte. Außerdem ließe sich ohne den 
Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags keine körperschaft- und gewerbesteuerliche 
Organschaft erreichen. 

3.4 Eingliederung oder Verschmelzung 

Eine Konzernintegration im Wege einer Eingliederung (§§ 319 ff. AktG) scheidet vorliegend 
aus. Dragonfly hat nicht die für eine Eingliederung erforderliche Beteiligungsquote von 
mindestens 95% des Grundkapitals an Celesio (§ 320 Abs. 1 S. 1 AktG). Zudem setzt eine 
Eingliederung voraus, dass es sich bei beiden beteiligten Rechtsträgern um Aktiengesell-
schaften handelt. Eine Eingliederung von Celesio in Dragonfly wäre daher ohne eine Um-
wandlung von Dragonfly in eine deutsche Aktiengesellschaft nicht möglich. 

Eine Verschmelzung von Dragonfly auf Celesio (sog. „Downstream-Verschmelzung“) 
scheidet als Gestaltungsalternative ebenso aus wie umgekehrt eine Verschmelzung von 
Celesio auf Dragonfly (sog. „Upstream-Verschmelzung“). 

Die Downstream-Verschmelzung von Dragonfly auf Celesio ist als Alternative ungeeignet, 
da durch sie Dragonfly als eigene Rechtsperson erlöschen würde. Auch würde eine solche 
Maßnahme nichts an dem Erfordernis eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trags ändern, um die angestrebte Integration von Celesio in den McKesson-Konzern 
durchzuführen. Celesio müsste dann einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
mit der Cougar I UK Limited abschließen. Dies würde zu einem grenzüberschreitenden 
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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag führen, was nicht die angestrebten vorteil-
haften steuerlichen Effekte der steuerlichen Organschaft wie in Abschnitt C.2 beschrieben 
hätte. 

Auch die Upstream-Verschmelzung ist keine geeignete Alternative. In diesem Fall würden 
die außenstehenden Celesio Aktionäre an Dragonfly beteiligt. Da eine Börsenzulassung 
der Aktien von Dragonfly nicht beabsichtigt ist, hätte dies den Verlust der Börsenzulassung 
der Celesio Aktien zur Folge, was die Handelbarkeit der Celesio Aktien beeinträchtigen 
würde. 

Unter denselben Voraussetzungen wie beim Squeeze-out würde eine Upstream-
Verschmelzung ebenfalls Grunderwerbsteuer auslösen. 

3.5 Formwechsel 

Eine formwechselnde Umwandlung von Celesio in eine andere Kapitalgesellschaftsform 
oder in eine Personengesellschaft kommt ebenfalls nicht als geeignete Alternative in Be-
tracht, da an der Unternehmensverfassung von Celesio als Aktiengesellschaft bis auf wei-
teres festgehalten werden soll. 

Durch einen Formwechsel ließe sich nicht die angestrebte steuerliche Organschaft errei-
chen (siehe Abschnitt C.2). Auch würde selbst ein Formwechsel in eine Kommanditgesell-
schaft auf Aktien die Anwendbarkeit der Regeln zum faktischen Konzern und die damit ge-
genüber der Rechtslage im Falle eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 
bestehenden Nachteile (siehe Abschnitt C.1.2 und C.1.3) unberührt lassen. Auch nach ei-
nem Formwechsel in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Personenge-
sellschaft müssten Weisungen im Konzerninteresse im Einzelfall daraufhin überprüft wer-
den, ob sie für Celesio nachteilig sind, wie in Abschnitt C.1.2 dargestellt. Denn auch im 
Verhältnis zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Personengesellschaft wäre 
die mitgliedschaftliche Treuepflicht des herrschenden Unternehmens zu beachten, so dass 
die Durchsetzung nachteiliger Maßnahmen problematisch wäre. 

Ferner hätte ein Formwechsel zusätzlichen Aufwand und zeitliche Verzögerung bedeutet 
und, im Falle eines Formwechsels in eine GmbH oder Personengesellschaft, den Verlust 
der Börsenzulassung der Celesio Aktie zur Folge, was die Handelbarkeit der Celesio Akti-
en beeinträchtigen würde. Eine rechtliche Verpflichtung zum Formwechsel im Zusammen-
hang mit dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags besteht 
nicht. 

3.6 Zusammenfassendes Ergebnis 

Demzufolge bietet nur der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trags eine ausreichende rechtliche Grundlage für die angestrebte Integration von Celesio 
in den McKesson-Konzern. Lediglich durch den Abschluss eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags können die Beschränkungen des faktischen Konzerns überwun-
den (siehe Abschnitt C.1) und eine körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft be-
gründet werden (siehe Abschnitt C.2). 

 



 

41 
 

D. DER BEHERRSCHUNGS- UND GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG 

Nachfolgend werden die einzelnen Bestimmungen des Vertrags erläutert. 

1 Erläuterungen des Vertragsinhalts 

1.1 Leitung (§ 1 des Vertrags) 

§ 1 des Vertrags enthält die für einen Beherrschungsvertrag konstitutive Regelung, wo-
nach Celesio als abhängiges Unternehmen die Leitung ihrer Gesellschaft Dragonfly als 
herrschendem Unternehmen unterstellt. Die Dragonfly ist hiernach berechtigt, dem Vor-
stand von Celesio Weisungen hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft zu erteilen (§ 1 
Abs. 1 des Vertrags). Ungeachtet dieses Weisungsrechts handelt es sich bei Celesio wei-
terhin um ein rechtlich selbständiges Unternehmen mit eigenen Organen. Dem Vorstand 
von Celesio obliegen daher auch weiterhin die Geschäftsführung und die Vertretung der 
Gesellschaft. Soweit keine Weisungen erteilt werden, kann und muss der Vorstand von 
Celesio die Gesellschaft eigenverantwortlich leiten. 

Der Umfang des Leitungs- und Weisungsrechts richtet sich in erster Linie nach § 308 AktG. 
Der Vorstand von Celesio ist verpflichtet, zulässige Weisungen zu befolgen (§ 1 Abs. 2 
Satz 1 des Vertrags). Gemäß § 308 Abs. 1 Satz 2 AktG können auch Weisungen erteilt 
werden, die für Celesio nachteilig sind, wenn sie den Belangen von Dragonfly oder der mit 
ihr und Celesio konzernverbundenen Unternehmen dienen. Der Vorstand von Celesio ist 
nicht berechtigt, die Befolgung einer Weisung zu verweigern, es sei denn, dass die Wei-
sung offensichtlich nicht diesen Belangen dient. Der Vorstand muss keine unzulässigen 
Weisungen befolgen, z. B. solche, deren Befolgung zwingende gesetzliche Vorschriften 
oder Bestimmungen der Satzung von Celesio verletzen würden. Weisungen, die die Exis-
tenz von Celesio gefährden, sind in jedem Fall unzulässig. Ein abhängiges Unternehmen 
ist auch dann nicht verpflichtet, Weisungen zu befolgen, wenn und solange das herr-
schende Unternehmen seine Verpflichtungen aufgrund des Vertrags, insbesondere zur 
Verlustübernahme und zur Zahlung des laufenden Ausgleichs sowie der Abfindung an die 
außenstehenden Aktionäre (§§ 304, 305 AktG), nicht erfüllt oder zur Erfüllung dieser Ver-
pflichtungen voraussichtlich nicht in der Lage ist (siehe zum Kündigungsrecht der abhängi-
gen Gesellschaft Abschnitt D.1.6.4). Weiterhin können gemäß § 299 AktG Weisungen, den 
Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder zu beendigen, nicht erteilt werden (§ 1 Abs. 2 
Satz 2 des Vertrags). 

Das Leitungs- und Weisungsrecht besteht nur gegenüber dem Vorstand, nicht jedoch ge-
genüber dem Aufsichtsrat, der Hauptversammlung oder Mitarbeitern von Celesio und nicht 
gegenüber Organen oder Mitarbeitern einer Tochtergesellschaft von Celesio. Wird der Ce-
lesio Vorstand angewiesen, ein Geschäft vorzunehmen, das der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf, und stimmt der Aufsichtsrat nicht zu oder wird die Zustimmung nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist erteilt, kann die Zustimmung des Aufsichtsrats nach 
Maßgabe von § 308 Abs. 3 AktG durch eine Wiederholung der Weisung ersetzt werden. 
Die Mitwirkungsrechte der Hauptversammlung von Celesio werden durch den Vertrag nicht 
berührt. 

Eine Weisung muss in Textform i. S. v. § 126b BGB (z. B. per Telefax oder per E-Mail) er-
teilt werden (§ 1 Abs. 3 des Vertrags), eine mündliche Weisung ist unverzüglich in Textform 
zu bestätigen. 
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Das Weisungsrecht von Dragonfly und die korrespondierende Folgepflicht von Celesio 
gemäß § 1 des Vertrags bestehen gemäß § 294 Abs. 2 AktG, § 6 Abs. 2 des Vertrags erst 
ab dem Zeitpunkt, in dem der Vertrag durch Eintragung im Handelsregister von Celesio 
wirksam wird (siehe Abschnitt D.1.6.2(i)). 

1.2 Gewinnabführung (§ 2 des Vertrags) 

§ 2 des Vertrags enthält die für einen Gewinnabführungsvertrag konstitutive Bestimmung, 
wonach sich Celesio verpflichtet, während der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn an 
Dragonfly abzuführen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Vertrags). Für den Umfang des abzuführen-
den Gewinns wird – vorbehaltlich einer Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach § 2 
Abs. 2 des Vertrags – in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Vertrags auf die gesetzliche Regelung des 
§ 301 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung verwiesen. Als Gewinn abzuführen ist auf-
grund der derzeitigen Fassung von § 301 AktG der ohne die Gewinnabführung entstehen-
de Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, um 
den Betrag, der nach § 300 AktG in die gesetzliche Rücklage einzustellen ist und den nach 
§ 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Der Betrag der zu bildenden gesetzli-
chen Rücklage bemisst sich nach § 300 Nr. 1 AktG und hängt von der Höhe des Grundka-
pitals und des Jahresüberschusses und des bereits in die gesetzliche Rücklage eingestell-
ten Betrages ab. Gegenwärtig ist die gesetzliche Rücklage von Celesio in voller Höhe ge-
bildet. Die Einstellung weiterer Beträge nach § 300 Nr. 1 AktG ist bei voll gebildeter gesetz-
licher Rücklage nicht erforderlich. 

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB greift ein, wenn selbst geschaffe-
ne immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB) 
in der Bilanz aktiviert werden. In diesem Fall dürfen Gewinne nur insoweit ausgeschüttet 
werden, als nach der Ausschüttung frei verfügbare Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvor-
trags und abzüglich eines Verlustvortrags mindestens den insgesamt als selbst geschaffe-
nen immateriellen Vermögensgegenständen aktivierten Beträgen abzüglich der hierfür ge-
bildeten passiven latenten Steuern entsprechen. Werden in der Bilanz latente Steuern 
(§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB) aktiviert, müssen nach der Ausschüttung die frei verfügbaren 
Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags mindes-
tens den aktiven latenten Steuern abzüglich der passiven latenten Steuern entsprechen 
(§ 268 Abs. 8 Satz 2 HGB). Im Falle von Vermögensgegenständen, die dem Zugriff aller 
Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Altersversorgungsverpflich-
tungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen (§ 246 Abs. 2 Satz 2 
HGB), müssen die nach der Ausschüttung frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines 
Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags gemäß § 268 Abs. 8 Satz 3 HGB 
mindestens dem Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der für diese Vermögensge-
genstände in der Bilanz ausgewiesenen, um die hierfür gebildeten passiven latenten Steu-
ern verminderten Zeitwerte und den Anschaffungskosten dieser Vermögensgegenstände 
entsprechen. Der Begriff „frei verfügbare Rücklagen“ umfasst sowohl Gewinn- als auch 
bestimmte Kapitalrücklagen. Dementsprechend sind Gewinnrücklagen, deren Ausschüt-
tung keine gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Vorschriften entgegenstehen, so-
wie die frei verfügbare Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB bei der Ermittlung des 
maximalen Ausschüttungsbetrags zu berücksichtigen. 

Der nach § 2 Abs. 1 des Vertrags als Gewinn abzuführende Betrag vermindert sich gemäß 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 des Vertrags, wenn und soweit Celesio mit schriftlicher Zustimmung von 
Dragonfly Beträge aus dem ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss in 
andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 Satz 2 HGB) einstellt. Die Zuführung zu diesen 
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Gewinnrücklagen wird für die ertragsteuerliche Organschaft (siehe Abschnitt D.1.6.4) nur 
insoweit anerkannt, wie sie bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich be-
gründet ist (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG). § 2 Abs. 2 Satz 1 des Vertrags trägt diesem 
Maßstab Rechnung. Dragonfly kann gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 des Vertrags verlangen, 
dass während der Dauer des Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 
Satz 2 HGB) wieder aufgelöst und als Gewinn abgeführt (§ 301 Satz 2 AktG) oder zum 
Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet werden (§ 302 Abs. 1 AktG).  

In § 2 Abs. 2 Satz 3 regelt der Vertrag ferner, dass sonstige Rücklagen und ein Gewinnvor-
trag aus der Zeit vor Beginn des Vertrags weder als Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich 
eines Jahresfehlbetrags verwendet werden dürfen. Der Begriff der „sonstigen Rücklagen“ 
umfasst alle Rücklagen nach § 272 HGB mit Ausnahme der anderen Gewinnrücklagen, die 
während der Dauer des Vertrags gebildet wurden. Demgemäß sind die gesetzliche oder 
auf der Satzung beruhende Rücklage sowie die Kapitalrücklagen von einer vertraglichen 
Abführung ausgeschlossen, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie gebildet wurden. 
Ebenfalls ausgeschlossen ist die Abführung von Gewinnrücklagen i. S. v. § 272 Abs. 3 
Satz 2 HGB, die in der Zeit vor Beginn des Vertrags gebildet worden sind. Diese Bestim-
mung entspricht den Vorgaben des § 301 AktG und der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung zur Verwendung von Rücklagen im Rahmen eines Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags. 

Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den Gewinn des Geschäftsjahres, 
in dem der Vertrag nach § 6 Abs. 2 des Vertrags wirksam wird (§ 2 Abs. 3 des Vertrags) 
frühestens jedoch für den Gewinn des am 1. Januar 2015 beginnenden Geschäftsjahres. 
Wirksam wird der Vertrag mit seiner Eintragung im Handelsregister des Sitzes von Celesio 
nach Zustimmung der Hauptversammlung von Celesio und der Hauptversammlung von 
Dragonfly (§ 294 Abs. 2 AktG, § 6 Abs. 2 des Vertrags). Erfolgt die Eintragung bis zum 
31. Dezember 2015 (bzw. im Falle eines Rumpfgeschäftsjahres von Celesio vom 1. Januar 
2015 bis 31. März 2015 bis zum 31. März 2015), gilt die Verpflichtung zur Gewinnabfüh-
rung somit für den ganzen Gewinn des Geschäftsjahres, das am 1. Januar 2015 beginnt.  

Der Anspruch von Dragonfly auf Gewinnabführung wird mit Ablauf des letzten Tages eines 
Geschäftsjahres von Celesio fällig, für das der jeweilige Anspruch besteht (§ 2 Abs. 3 
Satz 2 des Vertrags). Für den Zeitraum zwischen Fälligkeit und tatsächlicher Erfüllung des 
Anspruchs auf Gewinnabführung werden Zinsen in Höhe von 5 % p.a. geschuldet (§ 2 
Abs. 3 Satz 2 des Vertrags). Dies entspricht dem zwischen Kaufleuten geltenden gesetzli-
chen Zinssatz (§ 352 Abs. 1 Satz 1 HGB).  

1.3 Verlustübernahme (§ 3 des Vertrags) 

§ 3 Abs. 1 des Vertrags regelt die Verpflichtung von Dragonfly zur Übernahme der Verluste 
von Celesio gemäß § 302 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung. Dies bedeutet gemäß 
§ 302 Abs. 1 AktG in seiner derzeit geltenden Fassung, dass Dragonfly jeden während der 
Vertragsdauer „sonst“, also ohne das Bestehen der Verlustausgleichspflicht, entstehenden 
Jahresfehlbetrag auszugleichen hat. Die Verpflichtung zum Verlustausgleich besteht nicht, 
soweit der Jahresfehlbetrag dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrückla-
gen (§ 272 Abs. 3 Satz 2 HGB) Beträge entnommen werden, die während der Dauer des 
Vertrags in diese eingestellt wurden. 

Die Verlustausgleichsverpflichtung gewährleistet, dass sich das zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Vertrags vorhandene bilanzielle Eigenkapital von Celesio während der 
Vertragsdauer nicht vermindert. Diese Verlustübernahmepflicht dient der Sicherung der 
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vermögensrechtlichen Interessen von Celesio, ihrer Aktionäre und ihrer Gläubiger während 
des Bestehens des Vertrags. 

Die Verpflichtung zur Verlustübernahme gilt gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrags erstmals für 
das ganze Geschäftsjahr, in dem der Vertrag durch Eintragung in das Handelsregister des 
Sitzes von Celesio wirksam wird (siehe hierzu § 6 Abs. 2 des Vertrags). Bei einer Eintra-
gung des Vertrags bis zum 31. Dezember 2014 besteht die Verpflichtung also für einen et-
waigen Verlust des Geschäftsjahres 2014. Die Verpflichtung zur Verlustübernahme wird 
jeweils am Schluss eines Geschäftsjahres von Celesio fällig. Für den Zeitraum zwischen 
Fälligkeit und tatsächlicher Erfüllung des Anspruchs auf Verlustausgleich werden Zinsen in 
Höhe von 5 % p.a. geschuldet (§ 3 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 2 Abs. 3 Satz 2 des Vertrags). 
Dies entspricht dem zwischen Kaufleuten geltenden gesetzlichen Zinssatz (§ 352 Abs. 1 
Satz 1 HGB).  

1.4 Ausgleich (§ 4 des Vertrags) 

Mit Wirksamwerden des Vertrags entsteht gemäß § 304 Abs. 1 AktG eine Pflicht zur Ge-
währung eines angemessenen Ausgleichs zugunsten der außenstehenden Celesio Aktio-
näre. Zur Erfüllung dieser Pflicht verpflichtet sich Dragonfly gegenüber den außenstehen-
den Aktionären zur Zahlung einer Garantiedividende ("Garantiedividende") oder einer 
Ausgleichszahlung ("Ausgleichszahlung") (zusammen "Ausgleich"). Für den Zeitraum 
der Beherrschung (d.h. die Verpflichtung von Celesio, die Leitung ihrer Gesellschaft nach 
Maßgabe von § 1 des Vertrags Dragonfly als herrschendem Unternehmen zu unterstellen) 
ohne Verpflichtung zur Gewinnabführung, d.h. für das Geschäftsjahr 2014, falls der Vertrag 
im Jahr 2014 eingetragen wird, besteht die Pflicht zur Gewährung eines angemessenen 
Ausgleichs in der Form der Verpflichtung zur Zahlung einer Garantiedividende (siehe hier-
zu näher 1.4.1). Für die Geschäftsjahre, in denen neben der Beherrschung auch die Ver-
pflichtung zur Gewinnabführung besteht, besteht diese Pflicht zur Gewährung eines an-
gemessenen Ausgleichs in Form der Verpflichtung zur Gewährung der Ausgleichszahlung, 
welche die Verpflichtung zur Zahlung der Garantiedividende ersetzt (siehe hierzu näher 
1.4.2). 

1.4.1 Garantiedividende (§ 4 Abs. 1 des Vertrags) 

Nach Wirksamwerden der Verpflichtung von Celesio, die Leitung ihrer Gesellschaft 
nach Maßgabe von § 1 des Vertrags Dragonfly als herrschendem Unternehmen zu 
unterstellen, richtet sich das Handeln der Organe von Celesio neben dem Wohl der 
Gesellschaft auch nach den von Dragonfly erteilten Weisungen, selbst wenn diese 
sich für Celesio als nachteilig erweisen sollten. Als Kompensation für die Verpflich-
tung, die Leitung ihrer Gesellschaft Dragonfly als herrschendem Unternehmen zu 
unterstellen und nach den Weisungen von Dragonfly zu handeln, verpflichtet sich 
Dragonfly in § 4 Abs. 1 des Vertrags zur Zahlung einer angemessenen Garantiedi-
vidende an die außenstehenden Celesio Aktionäre. Dragonfly garantiert insoweit 
den außenstehenden Celesio Aktionären für das Geschäftsjahr 2014 die Zahlung 
eines bestimmten jährlichen Gewinnanteils durch Dragonfly. Diese Garantiedivi-
dende wird gewährt, wenn der Vertrag im Jahr 2014 wirksam wird. Soweit die für 
das Geschäftsjahr 2014 von Celesio gezahlte Dividende (einschließlich eventueller 
Abschlagszahlungen) je Celesio Aktie hinter der Garantiedividende zurückbleibt, 
zahlt Dragonfly jedem außenstehenden Celesio Aktionär den entsprechenden Dif-
ferenzbetrag je Celesio Aktie. Die eventuell erforderliche Zahlung des Differenzbe-
trags ist am ersten Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung von 
Celesio für das Geschäftsjahr 2014 fällig. 



 

45 
 

1.4.2 Ausgleichszahlung (§ 4 Abs. 2 des Vertrags) 

Nach Wirksamwerden der Verpflichtung zur Gewinnabführung gemäß § 2 des Ver-
trags, also erstmals für das am 1. Januar 2015 beginnende Geschäftsjahr von Ce-
lesio oder das spätere Geschäftsjahr, in dem der Vertrag in das Handelsregister 
von Celesio eingetragen wird, wird bei Celesio grundsätzlich für das entsprechen-
de und die folgenden Geschäftsjahre kein Bilanzgewinn mehr ausgewiesen. Ab 
diesem Zeitpunkt entfällt regelmäßig das Recht der Aktionäre der Celesio, über die 
Verwendung eines entstehenden Bilanzgewinns zu entscheiden. Als Kompensation 
für den Verlust des Dividendenanspruchs ist die in § 4 Abs. 2 des Vertrags geregel-
te Verpflichtung von Dragonfly zur Gewährung einer angemessenen Ausgleichs-
zahlung an die außenstehenden Celesio Aktionäre vorgesehen. Diese Ausgleichs-
zahlung besteht ab dem Geschäftsjahr von Celesio, für das der Anspruch auf Ge-
winnabführung von Dragonfly gemäß § 2 des Vertrags wirksam wird, für die Dauer 
des Vertrags. Die Ausgleichszahlung ist am ersten Bankarbeitstag nach der ordent-
lichen Hauptversammlung von Celesio für das abgelaufene Geschäftsjahr, jedoch 
spätestens acht Monate nach Ablauf dieses Geschäftsjahres von Celesio, fällig. 

1.4.3 Art der Ausgleichsregelung 

(i) Rechtliche Grundlagen 

Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag muss für die außenste-
henden Aktionäre der abhängigen Gesellschaft, also hier von Celesio, eine 
angemessene Ausgleichszahlung vorsehen (§ 304 Abs. 1 Satz 1 AktG). 
Besteht lediglich ein isolierter Beherrschungsvertrag, muss dieser den au-
ßenstehenden Aktionären eine angemessene Garantiedividende garantie-
ren (§ 304 Abs. 1 Satz 2 AktG). Sowohl die Garantiedividende als auch die 
Ausgleichszahlung müssen in einer auf jede Aktie der außenstehenden Ak-
tionäre bezogenen wiederkehrenden Geldleistung bestehen (§ 304 Abs. 1 
Satz 1 und 2 AktG). Das Aktiengesetz unterscheidet zwei Arten der Aus-
gleichszahlung (siehe nachfolgend unter (a) und (b)). 

(a) Fester Ausgleich 

Als Ausgleich kann in jedem Fall die jährlich wiederkehrende Zah-
lung eines festen Geldbetrages zugesichert werden. Wenn der Ver-
trag eine feste Ausgleichszahlung vorsieht, müssen die Garantiedivi-
dende und die Ausgleichszahlung dem Betrag entsprechen, der nach 
der bisherigen Ertragslage der abhängigen Gesellschaft und ihren 
zukünftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemesse-
ner Abschreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung 
anderer Gewinnrücklagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Ge-
winnanteil, d. h. als handelsrechtlich ausschüttungsfähiger Gewinn, 
auf die einzelne Aktie verteilt werden könnte (§ 304 Abs. 2 Satz 1 
AktG). 

(b) Variabler Ausgleich 

Wenn der andere Vertragsteil, d. h. das herrschende Unternehmen, 
eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 
ist, können als Garantiedividende und Ausgleichszahlung alternativ 
auch ein variabler, am Gewinn des anderen Vertragsteils orientierter 
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Ausgleich zugesichert werden. Der variable Ausgleich muss dann 
dem Betrag entsprechen, der unter Herstellung eines angemesse-
nen Umrechnungsverhältnisses auf die Aktien des herrschenden Un-
ternehmens jeweils als Gewinnanteil entfällt (§ 304 Abs. 2 Satz 2 und 
3 AktG). 

Selbst wenn ein variabler Ausgleich im Grundsatz rechtlich möglich 
wäre, muss der Vertrag nicht einen festen und alternativ dazu zu-
sätzlich einen variablen Ausgleich vorsehen. Die Vertragsparteien 
können sich in diesem Fall vielmehr für die eine oder die andere Art 
des Ausgleichs entscheiden. 

(ii) Gründe für die Bestimmung eines festen Ausgleichs 

Der Vertrag zwischen Celesio und Dragonfly bestimmt einen festen jährli-
chen Ausgleich. Dafür sind im Wesentlichen die nachfolgenden Gründe 
maßgebend: 

Dragonfly als herrschendes Unternehmen ist eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, so dass grundsätzlich auch die Zahlung eines variablen, am 
Gewinn von Dragonfly orientierten Ausgleichs hätte zugesichert werden 
können. Dennoch wurde vorliegend ein fester Ausgleich zugrunde gelegt, 
denn ein am Gewinn von Dragonfly orientierter variabler Ausgleich wäre 
nicht geeignet, um das Recht der außenstehenden Celesio Aktionäre auf 
einen angemessenen Ausgleich zu sichern. Da die Beteiligung an Celesio 
derzeit der mit Abstand wertvollste Vermögensgegenstand von Dragonfly 
ist, würden die Aktionäre somit wirtschaftlich lediglich einen am Gewinn von 
Celesio orientierten Ausgleich erhalten. Die Dragonfly könnte die Beherr-
schung von Celesio auf der Grundlage des Vertrags jedoch grundsätzlich in 
einer Weise ausnutzen, die zu einer Verringerung des Gewinns von Celesio 
führt. Dies würde dann auch zu einem geringeren Ausgleich für die außen-
stehenden Celesio Aktionäre führen. 

Ein variabler, am Gewinn von McKesson als Konzernobergesellschaft von 
Dragonfly orientierter Ausgleich ist gesetzlich nicht ausdrücklich zugelas-
sen. Es ist unsicher, ob ein solcher variabler Ausgleich rechtlich zulässig 
wäre. Auch insoweit würde gegen einen variablen Ausgleich sprechen, 
dass, ebenso wie bei Dragonfly, die außenstehenden Celesio Aktionäre 
auch bei McKesson keinerlei Einfluss auf die Gewinnverwendungsent-
scheidung haben, die von den Aktionären von McKesson getroffen wird. 
Ferner hätte die Bestimmung eines variablen, am Gewinn von McKesson 
orientierten Ausgleichs die Bewertung von McKesson einschließlich sämtli-
cher mit ihr verbundener Unternehmen erforderlich gemacht. Dies hätte zu 
einem erheblichen Zusatzaufwand bei der Vorbereitung des Vertrags ge-
führt. Außerdem würden Währungsrisiken aufgrund von Währungsschwan-
kungen zwischen US-Dollar und Euro bestehen, da McKesson eine US-
amerikanische Gesellschaft ist. 

1.4.4 Bestimmung des Ausgleichs als Bruttozahlung, Höhe des Ausgleichs 

Nach § 4 des Vertrags garantiert Dragonfly den außenstehenden Aktionären von 
Celesio eine Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2014, falls der Vertrag be-
reits im Geschäftsjahr 2014 wirksam wird, und für die folgenden Geschäftsjahre, in 
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denen der Vertrag wirksam ist, eine jährliche Ausgleichszahlung. Die Höhe sowie 
die Ermittlung der angemessenen Garantiedividende und der angemessenen Aus-
gleichszahlung sind im Folgenden sowie in Abschnitt E.2 näher erläutert und be-
gründet. 

(i) Höhe des Ausgleichs 

Für die außenstehenden Celesio Aktionäre sieht § 4 Abs. 1 des Vertrags für 
das Geschäftsjahr 2014 eine Garantiedividende in Höhe von EUR 0,83 
(dies entspricht einem Betrag von EUR 0,83 vor aktueller Körperschafts-
teuer und Solidaritätszuschlag) je Celesio Aktie vor, falls der Vertrag bereits 
im Geschäftsjahr 2014 wirksam wird. Soweit die für das Geschäftsjahr 
2014 von Celesio an die außenstehenden Celesio Aktionäre ausgeschütte-
te Dividende hinter dem Betrag der Garantiedividende zurück bleibt, zahlt 
Dragonfly an die außenstehenden Celesio Aktionäre die Differenz zwischen 
der tatsächlichen, für das Geschäftsjahr 2014 ausgeschütteten Dividende 
und dem zugesicherten Betrag der Garantiedividende.  

Ferner sieht § 4 Abs. 2 des Vertrags ab Wirksamwerden der Gewinnabfüh-
rungsverpflichtung gemäß § 2 des Vertrags, also erstmals für das am 
1. Januar 2015 beginnende Geschäftsjahr von Celesio bzw. für das spätere 
Geschäftsjahr, in dem der Vertrag wirksam wird, die Zahlung einer jährli-
chen Ausgleichszahlung in Höhe von EUR 0,83 (dies entspricht einem Be-
trag von EUR 0,83 vor aktueller Körperschaftsteuer und Solidaritätszu-
schlag) je Celesio Aktie vor. Dieser Betrag wird jährlich in voller Höhe fällig, 
da ab Wirksamkeit der Gewinnabführungsverpflichtung kein Bilanzgewinn 
mehr ausgewiesen wird und das Recht der Celesio Aktionäre, über die 
Verwendung des Bilanzgewinns zu entscheiden, entfällt. 

(ii) Anpassungsmechanismus des Ausgleichs 

Bei der Bestimmung des Ausgleichs haben die Vertragsparteien die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 21. Juli 2003, 
Az. II ZB 17/01 – „Ytong“) berücksichtigt. In diesem Beschluss hat der BGH 
entschieden, dass als Ausgleich i. S. v. § 304 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 
Satz 1 AktG den außenstehenden Aktionären im Ausgangspunkt der vor-
aussichtlich verteilungsfähige Bruttogewinnanteil je Aktie als feste Größe 
zu gewähren ist, von dem die Körperschaftsteuerbelastung in der jeweils 
gesetzlich vorgesehenen Höhe abzuziehen ist. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes gegenüber dem 
im Zeitpunkt des Bewertungsstichtages maßgeblichen Satz nicht zu einem 
ungerechtfertigten Vorteil des anderen Vertragsteils (der herrschenden Ge-
sellschaft) auf Kosten der außenstehenden Aktionäre führt. Umgekehrt soll 
dadurch auch vermieden werden, dass die Ausgleichsregelung im Falle ei-
ner Steuererhöhung zu einem ungerechtfertigten Vorteil der außenstehen-
den Aktionäre auf Kosten des anderen Vertragsteils (der herrschenden Ge-
sellschaft) führt. Diese Grundsätze sind auch für den als Ergänzungsabga-
be zur Körperschaftsteuer erhobenen Solidaritätszuschlag entsprechend 
anzuwenden. 

Ausgehend von der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des BGH ist 
als fester Ausgleich in Form der Garantiedividende oder der Ausgleichszah-
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lung ein Bruttogewinnanteil je Celesio Aktie vorzusehen, von dem Körper-
schaftsteuer und Solidaritätszuschlag mit dem jeweiligen Tarif abzusetzen 
sind, der für das Geschäftsjahr anzuwenden ist, für das ein Ausgleich ge-
leistet wird. Hiermit wird erreicht, dass eine etwaige Änderung des Körper-
schaftsteuersatzes bzw. des Solidaritätszuschlages unmittelbar eine ent-
sprechende Anpassung des Netto-Ausgleichs zur Folge hat.  

Der Teilbetrag des Ausgleichs, der sich im Sinne der BGH-Rechtsprechung 
auf die mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne der Celesio 
bezieht, ergibt sich nach dem Bewertungsgutachten von KPMG aus fol-
gender Berechnung:  

 

Weil sich der Ausgleich bei kaufmännischer Rundung auf volle Cent-
Beträge daher nur auf nicht mit inländischer Körperschaftsteuer belastete 
Ertragsüberschüsse bezieht, ist dieser nicht um inländische Körperschafts-
teuer und Solidaritätszuschlag zu mindern. Es verbleibt daher eine Garan-
tiedividende bzw. eine Ausgleichszahlung in Höhe von EUR 0,83 je Celesio 
Aktie für ein volles Geschäftsjahr. 

Die in § 4 Abs. 3 des Vertrags getroffene Bestimmung sieht dementspre-
chend vor, dass insoweit kein Abzug vorzunehmen ist.  

1.4.5 Sonstige Erläuterungen zu § 4 des Vertrags 

Die Garantiedividende wird für das gesamte Geschäftsjahr 2014 von Celesio ge-
währt, wenn der Vertrag im Jahr 2014 wirksam wird (§ 4 Abs. 4 Satz 1 des Ver-
trags). Die Garantiedividende gilt nur für das Geschäftsjahr 2014. 

Die Ausgleichszahlung wird erstmals für das volle Geschäftsjahr von Celesio ge-
währt, für das die Verpflichtung zur Gewinnabführung Celesio gemäß § 2 des Ver-
trags wirksam wird (§ 4 Abs. 4 Satz 2 des Vertrags). Dies ist gemäß § 2 Abs. 3 des 

EUR 4 Mio.  Anteiliger Unternehmenswert aus mit inländischer 
Körperschaftsteuer belasteten Ertragsüberschüs-
sen 

geteilt durch: 

 

EUR 4.556 Mio.  Marktwert des Eigenkapitals 

 

multipliziert mit: 

 

EUR 0,83  Bruttoausgleich je Aktie 

 

ergibt: 

 

EUR 0,000728 In dem Bruttobetrag von EUR 0,83 enthaltener 
Teilbetrag, der sich auf die mit deutscher Körper-
schaftsteuer belasteten Ertragsüberschüsse be-
zieht 
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Vertrags erstmals für den gesamten Gewinn des am 1. Januar 2015 beginnenden 
Geschäftsjahres von Celesio oder des späteren Geschäftsjahres von Celesio, in 
dem der Vertrag wirksam wird, der Fall. Wenn der Vertrag bis zum 31. Dezember 
2015 – bzw. im Falle eines Rumpfgeschäftsjahres von Celesio vom 1. Januar 2015 
bis 31. März 2015 bis zum 31. März 2015 – wirksam wird, besteht die Verpflichtung 
zur Gewinnabführung ab dem 1. Januar 2015 für das Geschäftsjahr 2015. Wenn 
der Vertrag erst in einem späteren Geschäftsjahr wirksam wird, gilt die Verpflich-
tung zur Gewinnabführung erst ab dem betreffenden späteren Geschäftsjahr.  

Ab Wirksamwerden der Gewinnabführung gemäß § 2 des Vertrags haben die au-
ßenstehenden Celesio Aktionäre keinen Anspruch auf eine Dividende, sofern nicht 
aus Rücklagen oder einem Gewinnvortrag aus der Zeit vor Beginn des Vertrags ein 
Bilanzgewinn gebildet wird und die Hauptversammlung eine Ausschüttung be-
schließt. 

Falls der Vertrag im Laufe eines Geschäftsjahres von Celesio endet oder ein Aus-
gleich für ein weniger als zwölf Monate dauerndes Rumpfgeschäftsjahr zu leisten 
ist, vermindert sich der Ausgleich für dieses Geschäftsjahr zeitanteilig (§ 4 Abs. 4 
Satz 3 des Vertrags). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der fest-
gesetzte Betrag des Ausgleichs auf einen Zeitraum von zwölf Monaten, also ein 
volles Geschäftsjahr, bemessen ist. 

§ 4 Abs. 1 Satz 3 des Vertrags regelt die Fälligkeit der Garantiedividende. Die von 
Dragonfly zu zahlende Garantiedividende ist jeweils am ersten Bankarbeitstag 
nach der ordentlichen Hauptversammlung von Celesio für das jeweilige abgelaufe-
ne Geschäftsjahr fällig. 

§ 4 Abs. 3 Satz 3 des Vertrags regelt ferner die Fälligkeit der Ausgleichszahlung. 
Die von Dragonfly zu zahlende Ausgleichszahlung ist jeweils am ersten Bankar-
beitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung von Celesio für das jeweilige 
abgelaufene Geschäftsjahr fällig, jedoch spätestens acht Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres. 

§ 4 Abs. 5 Satz 1 des Vertrags regelt die Anpassung des Ausgleichs im Falle einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Wenn bei einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln neue Celesio Aktien ausgegeben werden, vermindert sich der 
Ausgleich je Celesio Aktie in dem Umfang, dass der Gesamtbetrag des Ausgleichs 
unberührt bleibt. Die durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bedingte 
Änderung der Anzahl der Celesio Aktien, die ein außenstehender Celesio Aktionär 
hält, lässt also in diesem Fall den Gesamtbetrag des Ausgleichs, auf die dieser Ce-
lesio Aktionär einen Anspruch hat, unberührt. Dies ist geboten, da eine Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln, also die Umwandlung von Gewinn- oder be-
stimmten Kapitalrücklagen in Grundkapital, keinen Einfluss auf den Wert und die 
Ertragskraft des Unternehmens hat, und weil die neuen Celesio Aktien aus der Ka-
pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Gegenleistung an die Celesio Aktio-
näre ausgegeben werden. Dies entspricht im Übrigen auch der gesetzlichen Rege-
lung des § 216 Abs. 3 AktG, wonach der wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Bezie-
hungen der Gesellschaft zu Dritten durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln nicht berührt wird. Wenn im Rahmen der Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln keine neuen Celesio Aktien ausgegeben werden, ist eine Anpassung 
des Ausgleichs nicht erforderlich. 
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Wird das Grundkapital von Celesio durch Ausgabe neuer Celesio Aktien gegen 
Bar- oder Sacheinlagen unter Gewährung eines Bezugsrechts an die außenste-
henden Celesio Aktionäre erhöht, erstreckt sich der Anspruch der außenstehenden 
Aktionäre auf den Ausgleich auch auf die im Zuge der Kapitalerhöhung neu entste-
henden Celesio Aktien. Durch § 4 Abs. 5 Satz 2 des Vertrags ist sichergestellt, 
dass bei derartigen Erhöhungen des Grundkapitals von Celesio nicht nur die Aus-
gleichsansprüche der bisherigen außenstehenden Celesio Aktionäre unberührt 
bleiben, sondern auch neu hinzutretende außenstehende Celesio Aktionäre gleich 
behandelt werden. 

§ 4 Abs. 6 des Vertrags dient dem Schutz und der gleichmäßigen Behandlung aller 
außenstehenden Celesio Aktionäre. Macht ein Celesio Aktionär geltend, dass der 
angebotene Ausgleich zu gering bemessen ist, kann er bei Gericht in einem 
Spruchverfahren nach §§ 1 ff. Spruchverfahrensgesetz („SpruchG“) beantragen, 
dass das Gericht die angemessene Garantiedividende bzw. die angemessene 
Ausgleichszahlung bestimmt. Die Bestimmung in § 4 Abs. 6 Satz 1 des Vertrags 
gewährt allen außenstehenden Celesio Aktionären für den Fall eines etwaigen 
Spruchverfahrens einen Anspruch auf Ergänzung des Ausgleichs, wenn das Ge-
richt rechtskräftig einen höheren Ausgleich festsetzt. Gleiches gilt gemäß § 4 
Abs. 6 Satz 2 des Vertrags, wenn sich Dragonfly gegenüber einem außenstehen-
den Celesio Aktionär in einem gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder zur Be-
endigung eines Verfahrens nach §§ 1 ff. SpruchG zur Zahlung einer höheren Ga-
rantiedividende oder einer höheren Ausgleichszahlung verpflichtet. Diese Ansprü-
che bestehen auch für diejenigen Celesio Aktionäre, die zwischenzeitlich das Ab-
findungsangebot gemäß § 5 des Vertrags angenommen haben. Diese Ansprüche 
bestehen ferner unabhängig davon, ob der Celesio Aktionär an einem etwaigen 
Spruchverfahren beteiligt war (vgl. § 13 Satz 2 SpruchG). 

1.5 Abfindung (§ 5 des Vertrags) 

1.5.1 Art der Abfindungsleistung 

Außer der Verpflichtung zur Gewährung des Ausgleichs in Form der Garantiedivi-
dende oder der Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG muss der Vertrag eine Ver-
pflichtung von Dragonfly enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Celesio 
Aktionärs dessen Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfin-
dung zu erwerben (§ 305 Abs. 1 AktG). Den außenstehenden Celesio Aktionären, 
die aus der Gesellschaft aus Anlass des Abschlusses des Vertrags ausscheiden 
möchten, bietet Dragonfly gemäß § 305 Abs. 1 AktG eine Barabfindung in Höhe 
von EUR 22,99 je Celesio Aktie an (§ 5 Abs. 1 des Vertrags). 

Hinsichtlich der Art der Abfindung unterscheidet das Aktiengesetz drei Fälle: 

(i) Abfindung in Aktien des anderen Vertragsteils 

Wenn der andere Vertragsteil (Dragonfly) eine nicht abhängige und nicht in 
Mehrheitsbesitz stehende Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft 
auf Aktien mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, muss der Vertrag die Gewährung eigener Aktien dieser 
Gesellschaft als Abfindung vorsehen (§ 305 Abs. 2 Nr. 1 AktG). 
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(ii) Wahl zwischen Barabfindung und Abfindung in Aktien der herrschenden 
oder mit Mehrheit am anderen Vertragsteil beteiligten Gesellschaft 

Wenn der andere Vertragsteil (Dragonfly) eine abhängige oder in Mehr-
heitsbesitz stehende Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf 
Aktien und das herrschende Unternehmen eine Aktiengesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ist, muss der Vertrag entweder die Ge-
währung von Aktien der herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Gesell-
schaft oder eine Barabfindung vorsehen (§ 305 Abs. 2 Nr. 2 AktG). Wenn 
ein solcher Fall gegeben ist, muss der Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag nicht beide Arten der Abfindung vorsehen. Die Vertragspartei-
en können sich vielmehr für eine Art der Abfindung entscheiden. 

(iii) Barabfindung 

In allen übrigen Fällen muss der Vertrag eine Barabfindung vorsehen 
(§ 305 Abs. 2 Nr. 3 AktG). 

1.5.2 Höhe der Abfindung 

Der Vertrag bestimmt, dass Dragonfly verpflichtet ist, auf Verlangen eines jeden 
außenstehenden Celesio Aktionärs dessen Celesio Aktien gegen eine angemes-
sene Abfindung (§ 305 Abs. 2 Nr. 3 AktG) zu erwerben. Jeder außenstehende Ce-
lesio Aktionär, der von dem Abfindungsangebot Gebrauch machen will, erhält für je 
eine Celesio Aktie einen Abfindungsbetrag i. S. v. § 305 Abs. 2 Nr. 3 AktG in Höhe 
von EUR 22,99 (§ 5 Abs. 1 des Vertrags). Die Höhe sowie die Ermittlung der an-
gemessenen Abfindung sind in Abschnitt E.3 näher erläutert und begründet. 

1.5.3 Gründe für die Gewährung einer Barabfindung 

Für die Gewährung einer Barabfindung waren im Wesentlichen die folgenden 
Gründe maßgeblich: 

Die Dragonfly ist als 100%ige indirekte Tochtergesellschaft von McKesson eine 
abhängige Gesellschaft im Sinne des deutschen Aktiengesetzes (§§ 16 f. AktG), so 
dass der Vertrag nicht gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 1 AktG eine Abfindung in Aktien von 
Dragonfly vorsehen muss. Wie oben in Abschnitt D.1.5.1(i) ausgeführt gilt diese 
zwingende Regelung nur für nicht abhängige und nicht in Mehrheitsbesitz stehen-
de Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien. 

Ferner haben die Parteien des Vertrags auch kein Wahlrecht gemäß § 305 Abs. 2 
Nr. 2 AktG, eine Abfindung in Aktien der herrschenden oder mit Mehrheit am ande-
ren Vertragsteil beteiligten Gesellschaft, hier also McKesson als Obergesellschaft 
des McKesson-Konzerns, vorzusehen. Dieses Wahlrecht besteht wie oben unter 
Abschnitt D.1.5.1(ii) beschrieben nur, wenn das beherrschende Unternehmen sei-
nen Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat. Dies 
trifft auf McKesson, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat, nicht zu. Dem-
nach ist gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 3 AktG eine Barabfindung zu gewähren.  
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Aus den vorgenannten Gründen haben sich der Vorstand von Celesio und die Ge-
schäftsführung von Dragonfly entschlossen, den außenstehenden Celesio Aktionä-
ren im Vertrag eine Barabfindung anzubieten. 

1.5.4 Sonstige Erläuterungen zu § 5 des Vertrags 

Die Verpflichtung von Dragonfly zum Erwerb der Celesio Aktien gegen Abfindung 
ist gemäß § 5 Abs. 2 des Vertrags befristet. Die Frist endet zwei Monate nach dem 
Tag, an dem die Eintragung des Bestehens des Vertrags im Handelsregister des 
Sitzes von Celesio nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist. Die Befristung 
des Abfindungsangebots ist durch das Aktiengesetz zugelassen und üblich. Die 
Regelung einer Zweimonatsfrist (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Vertrags) entspricht der ge-
setzlichen Regelung nach § 305 Abs. 4 Satz 2 AktG. 

Gemäß § 4 Abs. 1 SpruchG können außenstehende Celesio Aktionäre innerhalb 
von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Bestehens des Ver-
trags im Handelsregister des Sitzes von Celesio nach § 10 HGB bekannt gemacht 
worden ist, einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung über die zu gewährende Ab-
findung stellen. § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG bestimmt, dass die Frist zur Annahme 
des Angebots auf Übertragung der Aktien an das herrschende Unternehmen gegen 
Zahlung der Abfindung im Fall eines Antrags auf gerichtliche Bestimmung des 
Ausgleichs oder der Abfindung frühestens zwei Monate nach dem Tag endet, an 
dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag eines Aktionärs im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. § 5 Abs. 2 Satz 3 des Vertrags stellt 
klar, dass diese gesetzliche Regelung uneingeschränkt gilt. Wenn ein Spruchver-
fahren eingeleitet wird, endet dementsprechend die Frist zur Annahme des Abfin-
dungsangebots zwei Monate nach dem Tag, an dem die Entscheidung über den 
zuletzt beschiedenen Antrag eines Celesio Aktionärs im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht worden ist. 

Die Erklärung der außenstehenden Celesio Aktionäre, das Abfindungsangebot von 
Dragonfly annehmen zu wollen, muss innerhalb der wie vorstehend erläutert zu 
bestimmenden Frist zugehen. Nach Ablauf der Frist ist eine Annahme des Abfin-
dungsangebots nicht mehr möglich. 

Die außenstehenden Celesio Aktionäre können sich entscheiden, nach Eintragung 
des Bestehens des Vertrags in das Handelsregister aus der Gesellschaft auszu-
scheiden und dafür die angebotene Abfindung zu erhalten oder stattdessen weiter-
hin Aktionär von Celesio zu bleiben und die in § 4 des Vertrags angebotene Garan-
tiedividende bzw. Ausgleichszahlung zu erhalten. 

§ 5 Abs. 3 des Vertrags trägt für die Fälle der Erhöhung des Grundkapitals aus Ge-
sellschaftsmitteln oder gegen Einlagen den bereits oben zu § 4 Abs. 5 des Vertrags 
erläuterten Grundsätzen Rechnung. Auf die entsprechenden Erläuterungen (oben 
Abschnitt D.1.4.5) wird verwiesen. 

Gemäß § 5 Abs. 4 des Vertrags ist die Annahme des Abfindungsangebots für die 
außenstehenden Celesio Aktionäre kostenfrei. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die außenstehenden Celesio Aktionäre nicht mit Spesen, Provisionen oder sonsti-
gen Bearbeitungsgebühren der Banken belastet werden und die Abfindung unge-
schmälert erhalten bleibt. Davon unberührt bleiben Steuern, die auf einen etwaigen 
Veräußerungsgewinn bei einem außenstehenden Celesio Aktionär anfallen. Diese 
sind von dem jeweiligen außenstehenden Celesio Aktionär selbst zu tragen. Zu 
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den steuerlichen Auswirkungen für die außenstehenden Celesio Aktionäre wird auf 
den Abschnitt D.4.4 verwiesen. 

§ 5 Abs. 5 des Vertrags dient wiederum dem Schutz und der gleichmäßigen Be-
handlung aller außenstehenden Celesio Aktionäre. Die Bestimmung gewährt allen 
außenstehenden Celesio Aktionären für den Fall eines etwaigen Spruchverfahrens 
nach §§ 1 ff. SpruchG einen Anspruch auf Ergänzung der Abfindung, wenn das Ge-
richt rechtskräftig eine höhere Abfindung festsetzt oder wenn sich Dragonfly ge-
genüber einem außenstehenden Celesio Aktionär in einem gerichtlichen Vergleich 
zur Abwendung oder zur Beendigung eines Verfahrens nach §§ 1 ff. SpruchG zur 
Zahlung einer höheren Abfindung verpflichtet. Dieser Anspruch besteht auch dann, 
wenn der außenstehende Celesio Aktionär bereits abgefunden worden ist, und 
zwar unabhängig davon, ob der außenstehende Celesio Aktionär an einem etwai-
gen Spruchverfahren beteiligt war. 

Der Vertrag kann nach Maßgabe von § 6 Abs. 3 und 4 des Vertrags von beiden 
Vertragsparteien gekündigt werden. Erfolgt die Kündigung zu einem Zeitpunkt, in 
dem die Frist für die Annahme des Abfindungsangebots nach § 5 Abs. 2 des Ver-
trags bereits abgelaufen ist, ist jedem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen außen-
stehenden Celesio Aktionär gemäß § 5 Abs. 6 des Vertrags das Recht eingeräumt, 
die von ihm zum Kündigungszeitpunkt gehaltenen Celesio Aktien zu einem Betrag 
von EUR 22,99 an Dragonfly zu veräußern. Dieser Betrag entspricht dem Betrag 
der in § 5 Abs. 1 des Vertrags festgesetzten Abfindung. Wird dieser Abfindungsbe-
trag durch rechtskräftige Entscheidung in einem Spruchverfahren oder durch einen 
gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines Spruchverfahrens 
erhöht, sind die außenstehenden Celesio Aktionäre berechtigt, das Veräußerungs-
recht zu dem entsprechend erhöhten Betrag auszuüben.  

Durch dieses Veräußerungsrecht wird den außenstehenden Celesio Aktionären, 
die sich zunächst dafür entscheiden, das Abfindungsangebot von Dragonfly nicht 
anzunehmen, sondern Celesio Aktionär zu bleiben und den Ausgleich zu erhalten, 
ein zusätzlicher Schutz gewährt. Eine gesetzliche Verpflichtung für ein solches er-
neutes Abfindungsangebot im Falle der Kündigung eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags besteht nicht. 

Auch dieses erneute Veräußerungsrecht ist befristet. Es kann bis zu zwei Monate 
nach dem Tag ausgeübt werden, an dem die Eintragung der Beendigung des Ver-
trags im Handelsregister von Celesio nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist. 
Auch die Veräußerung von Celesio Aktien gemäß § 5 Abs. 6 des Vertrags ist für die 
außenstehenden Celesio Aktionäre kostenfrei, wie sich aus der entsprechenden 
Anwendung von § 5 Abs. 4 des Vertrags ergibt. Die entsprechende Anwendung 
von § 5 Abs. 3 des Vertrags trägt möglichen Erhöhungen des Grundkapitals von 
Celesio aus Gesellschaftsmitteln oder gegen Einlagen Rechnung (oben Ab-
schnitt D.1.4.5). Das vorgenannte Veräußerungsrecht kommt sowohl bei einer 
Kündigung durch Dragonfly als auch bei einer Kündigung durch Celesio zur An-
wendung. Dabei ist zu beachten, dass eine ordentliche Kündigung des Vertrags 
während der festen Vertragslaufzeit nach § 6 Abs. 3 des Vertrags ausgeschlossen 
ist (nachfolgend Abschnitt D.1.6.4). 

Eine Verzinsung des nach § 5 Abs. 6 des Vertrags zu zahlenden Betrags in ent-
sprechender Anwendung von § 305 Abs. 3 Satz 3 AktG ist nicht vorgesehen.  
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1.6 Wirksamwerden und Dauer (§ 6 des Vertrags) 

1.6.1 Wirksamwerden 

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Zustimmungserfordernissen gemäß 
§ 293 AktG bestimmt § 6 Abs. 1 des Vertrags, dass der Vertrag zu seiner Wirksam-
keit der Zustimmung der Hauptversammlung von Dragonfly sowie der Hauptver-
sammlung von Celesio bedarf. Die Hauptversammlung von Dragonfly hat dem Ver-
trag am 21. Mai 2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung von Celesio soll über 
die Zustimmung zu dem Vertrag am 15. Juli 2014 Beschluss fassen.  

Aufgrund der gesetzlichen Anordnung des § 294 Abs. 2 AktG ist ferner vorgese-
hen, dass der Vertrag erst mit seiner Eintragung in das Handelsregister am Sitz 
von Celesio wirksam wird (§ 6 Abs. 2 des Vertrags). 

1.6.2 Beginn der Vertragslaufzeit 

(i) Wirksamwerden des Leitungs- und Weisungsrechts gemäß § 1 des Ver-
trags  

Das Leitungs- und Weisungsrecht gemäß § 1 des Vertrags gilt ab dem 
Zeitpunkt, in dem der Vertrag durch Eintragung wirksam wird. 

(ii) Wirksamwerden der Gewinnabführungsverpflichtung gemäß § 2 des Ver-
trags 

Die Gewinnabführungsverpflichtung gemäß § 2 des Vertrags gilt erstmals 
für den gesamten Gewinn des am 1. Januar 2015 beginnenden Geschäfts-
jahres von Celesio oder des späteren Geschäftsjahres von Celesio, in dem 
der Vertrag wirksam wird. Wird der Vertrag durch Eintragung im Handels-
register von Celesio im Geschäftsjahr 2014 von Celesio wirksam, so gilt be-
reits ab dem Zeitpunkt der Eintragung das Leitungs- und Weisungsrecht 
von Dragonfly gemäß § 1 des Vertrags, die Gewinnabführungsverpflichtung 
hingegen erst für das am 1. Januar 2015 beginnende Geschäftsjahr.  

Wird der Vertrag bis zum 31. Dezember 2015 – bzw. im Falle der Bildung 
des beabsichtigten Rumpfgeschäftsjahres der Celesio vom 1. Januar 2015 
bis 31. März 2015 bis zum 31. März 2015 – wirksam, gilt die Gewinnabfüh-
rungsverpflichtung ab dem Beginn des am 1. Januar 2015 beginnenden 
Geschäftsjahres. Wird der Vertrag erst nach den genannten Zeitpunkten 
wirksam, gilt die Gewinnabführung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem der Vertrag wirksam wird.  

(iii) Wirksamwerden der Verlustausgleichsverpflichtung gemäß § 3 des Ver-
trags 

Die Verlustausgleichsverpflichtung gilt gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrags 
erstmals für das gesamte Geschäftsjahr von Celesio, in dem dieser Vertrag 
wirksam wird. Fällt die Eintragung des Vertrags in das Handelsregister von 
Celesio – wie in aller Regel – nicht mit dem Beginn des Geschäftsjahres 
zusammen, beansprucht der Vertrag folglich hinsichtlich der Verlustaus-
gleichspflicht auch rückwirkende Geltung für den zum Zeitpunkt der Eintra-
gung in das Handelsregister bereits abgelaufenen Teil des Geschäftsjah-
res. 
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1.6.3 Vertragslaufzeit/Mindestlaufzeit  

Der Vertrag ist gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 des Vertrags auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. § 6 Abs. 3 Satz 3 des Vertrags sieht eine feste Mindestlaufzeit von fünf 
aufeinander folgenden Zeitjahren ab Beginn des Geschäftsjahres von Celesio vor, 
in dem die Verpflichtung zur Gewinnabführung gemäß § 2 des Vertrags wirksam 
wird. Für den Fall, dass die Gewinnabführung nach § 2 des Vertrags (gegebenen-
falls rückwirkend) am 1. Januar 2015 beginnt, liefe die vertragliche Mindestlaufzeit 
demnach bis zum 31. Dezember 2019. Die vertraglich festgelegte feste Mindest-
laufzeit des Vertrags von fünf aufeinanderfolgenden Zeitjahren ist gemäß § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG Voraussetzung für die wirksame Begründung einer kör-
perschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen Dragonfly und Celesio. 
Während der in § 6 Abs. 3 des Vertrags festgelegten Mindestdauer ist das Recht 
zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen. 

1.6.4 Kündigung des Vertrags 

Während der in § 6 Abs. 3 des Vertrags festgelegten Mindestdauer von fünf auf-
einanderfolgenden Zeitjahren ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Verpflich-
tung zur Gewinnabführung gemäß § 2 des Vertrags wirksam wird, ist das Recht zur 
ordentlichen Kündigung ausgeschlossen. Erstmals kann der Vertrag daher unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende der Mindestlaufzeit 
(wenn dieses Ende der Mindestlaufzeit auf das Ende eines Geschäftsjahres fällt), 
danach mit dieser Kündigungsfrist jeweils zum Abschluss eines Geschäftsjahres 
ordentlich gekündigt werden (§ 6 Abs. 3 Satz 3 des Vertrags). Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen (§ 6 Abs. 5 des Vertrags).  

Unberührt von den Regelungen zur Mindestlaufzeit bleibt nach § 6 Abs. 4 des Ver-
trags das Recht der Vertragsparteien, den Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wichtiger Grund 
zur Kündigung liegt aus zivilrechtlicher Sicht vor, wenn unter Abwägung aller Um-
stände dem kündigungswilligen Vertragsteil eine Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses nicht mehr zugemutet werden kann. So kann beispielsweise eine Ver-
schlechterung der Vermögens- oder Ertragslage der abhängigen Gesellschaft Ce-
lesio das herrschende Unternehmen Dragonfly zur Kündigung berechtigen, wenn 
die Risiken für das herrschende Unternehmen nicht mehr tragbar sind und die Si-
tuation nicht von ihm zu vertreten ist. Celesio als abhängige Gesellschaft kann 
z. B. kündigen, wenn Dragonfly als herrschende Gesellschaft nicht in der Lage ist, 
ihre aufgrund des Vertrags bestehenden Verpflichtungen (Verlustübernahme, Aus-
gleich und Abfindung) zu erfüllen.  

Nach § 6 Abs. 4 Satz 1 des Vertrags sind beide Vertragsparteien zur Kündigung 
aus wichtigem Grund berechtigt. Ein wichtiger Grund liegt nach § 6 Abs. 4 Satz 2 
insbesondere dann vor, wenn ein wichtiger Grund im steuerlichen Sinn für die Be-
endigung des Vertrags gegeben ist. § 6 Abs. 4 Satz 2 des Vertrags stellt sicher, 
dass Dragonfly im Fall einer steuerrechtlich unschädlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund auch aktienrechtlich berechtigt ist, den Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen.  

Die Regelung in § 6 Abs. 4 Satz 2 des Vertrags ist vor dem Hintergrund des gel-
tenden Steuerrechts zu sehen. Der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags ist 
erforderlich, um die angestrebte körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft 
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zwischen Dragonfly und Celesio begründen zu können. Voraussetzung dieser kör-
perschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft ist neben der vertraglichen Min-
destlaufzeit gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG unter anderem, dass Celesio als 
abhängige Gesellschaft finanziell in Dragonfly als herrschende Gesellschaft in der 
Form eingegliedert ist, dass der herrschenden Gesellschaft die Mehrheit der 
Stimmrechte der abhängigen Gesellschaft zustehen. Des Weiteren muss der Ge-
winnabführungsvertrag für eine Mindestdauer von fünf Jahren abgeschlossen wer-
den und während seiner Laufzeit auch tatsächlich durchgeführt werden. Eine Be-
endigung des Gewinnabführungsvertrags vor Ablauf der Mindestlaufzeit gemäß 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG führt grundsätzlich zur steuerlichen Nichtanerken-
nung der Organschaft von Beginn an. Lediglich eine Beendigung aus wichtigem 
Grund lässt die steuerliche Organschaft für bereits abgeschlossene Wirtschaftsjah-
re grundsätzlich auch dann unberührt, wenn sie innerhalb der steuerlichen Min-
destlaufzeit des Gewinnabführungsvertrags erfolgt, soweit der wichtige Grund 
steuerlich anerkannt wird. 

Die Veräußerung oder Einbringung der Beteiligung kann grundsätzlich einen wich-
tigen Grund i. S. v. § 14 Abs. 1 Nr. 3 KStG für eine vorzeitige Beendigung eines 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags durch das herrschende Unter-
nehmen darstellen, der die Anerkennung der steuerlichen Organschaft für die Ver-
gangenheit unberührt lässt. Entsprechendes gilt für die Verschmelzung, Spaltung 
oder Liquidation einer der beiden Vertragsparteien. § 6 Abs. 4 Satz 2 des Vertrags 
soll es ermöglichen, im Falle einer steuerlich anerkannten Beendigung aus wichti-
gem Grund auch aktienrechtlich aus wichtigem Grund kündigen zu können.  

Hintergrund für diese abstrakte Regelung ist der folgende: Aufgrund aktueller fi-
nanzgerichtlicher Rechtsprechung ist bei bestimmten wichtigen Gründen, die in der 
bisherigen Vertragspraxis überwiegend als unschädlich angesehen wurden, für die 
steuerliche Anerkennung stets eine Einzelfallbetrachtung durchzuführen. So soll 
beispielsweise der konzerninterne Verkauf oder die Einbringung der Beteiligung an 
der Organgesellschaft (Celesio) an bzw. in eine andere Gesellschaft des McKes-
son-Konzerns nicht automatisch einen steuerlich anerkannten wichtigen Grund 
darstellen.  

Diese formelle Betrachtungsweise im Rahmen der steuerlichen Anerkennung eines 
Gewinnabführungsvertrags birgt ein nicht unerhebliches Risiko, dass der Vertrag 
und daraus resultierend auch die körperschafts- und gewerbesteuerliche Organ-
schaft insgesamt unwirksam ist, wenn der Vertrag explizit wichtige Gründe aufführt, 
die nicht steuerlich anerkannt sind und die die von der finanzgerichtlichen Recht-
sprechung geforderte Einzelfallbetrachtung nicht angemessen berücksichtigen. 
Daher haben die Parteien darauf verzichtet, einzelne wichtige Gründe zur außer-
ordentlichen Kündigung des Vertrags aufzuführen. 

Bei einer Beendigung des Vertrags findet zudem die gesetzliche Regelung des 
§ 303 AktG Anwendung: Endet ein Beherrschungs- oder ein Gewinnabführungs-
vertrag, hat das herrschende Unternehmen (Dragonfly) Gläubigern der beherrsch-
ten Gesellschaft (Celesio) Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Mona-
ten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei dem herr-
schenden Unternehmen melden. Diese Verpflichtung besteht nach § 303 Abs. 1 
und 2 AktG allerdings nur gegenüber solchen Gläubigern, deren Forderungen be-
gründet wurden, bevor die Eintragung der Beendigung eines Beherrschungs- oder 
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eines Gewinnabführungsvertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt 
gemacht worden ist, und die im Falle eines Insolvenzverfahrens kein Recht auf 
vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzli-
cher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist. Das herr-
schende Unternehmen kann sich für die Forderung verbürgen, statt Sicherheit zu 
leisten, wobei § 349 HGB über den Ausschluss der Einrede der Vorausklage in 
diesem Fall nicht anzuwenden ist (§ 303 Abs. 3 AktG). 

1.7 Patronatserklärung (§ 7 des Vertrags) 

§ 7 des Vertrags enthält den Hinweis, dass McKesson, ohne dem Vertrag als Vertragspar-
tei beizutreten, mit einer gesonderten Erklärung eine Patronatserklärung gegenüber Cele-
sio abgegeben hat. Diese ist dem Vertragsbericht zusammen mit dem Vertrag als Anla-
ge 2 beigefügt.  

In der Patronatserklärung hat sich McKesson uneingeschränkt und unwiderruflich ver-
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dragonfly in der Weise finanziell ausgestattet wird, 
dass Dragonfly jederzeit in der Lage ist, sämtliche Verpflichtungen aus und im Zusammen-
hang mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß zu erfüllen. Insbesondere gilt dies für die 
Pflicht zum Verlustausgleich nach § 302 AktG. Des Weiteren steht McKesson den außen-
stehenden Celesio Aktionären unwiderruflich dafür ein, dass Dragonfly alle ihnen gegen-
über bestehenden Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, insbe-
sondere zur Zahlung von Garantiedividende, Ausgleichszahlung und Abfindung, vollständig 
und fristgemäß erfüllt; dies gilt auch für etwaige Erhöhungen von Ausgleich und Abfindung 
aufgrund eines gegebenenfalls stattfindenden Spruchverfahrens nach dem Spruchverfah-
rensgesetz. Insoweit steht den außenstehenden Celesio Aktionären ein eigener Anspruch 
nach § 328 Abs. 1 BGB gerichtet auf Zahlung an Dragonfly zu. Dieser Anspruch und eine 
entsprechende Haftung von McKesson gegenüber den außenstehenden Celesio Aktionä-
ren sind auf den Fall beschränkt, dass Dragonfly ihre Verpflichtungen gegenüber den au-
ßenstehenden Celesio Aktionären aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nicht voll-
ständig und fristgemäß erfüllt und McKesson ihrer vorstehend beschriebenen Ausstat-
tungsverpflichtung nicht nachkommt. Die außenstehenden Celesio Aktionäre genießen so 
insgesamt einen zusätzlichen, über das gesetzlich erforderliche Maß hinausgehenden 
Schutz.  

Die Durchsetzung der Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der Patronatserklärung 
ist prozessual dadurch gewährleistet, dass McKesson sich für Streitigkeiten und Ansprüche 
aus oder im Zusammenhang mit der Patronatserklärung der Zuständigkeit der deutschen 
Gerichte und der örtlichen Zuständigkeit der Gerichte in Stuttgart unterworfen hat. Zudem 
hat McKesson die Vollstreckbarkeit rechtskräftiger Entscheidungen deutscher Gerichte in 
diesem Zusammenhang anerkannt. Als Zustellungsbevollmächtigter von McKesson in 
Deutschland wurde für die Geltendmachung von Ansprüchen aus oder im Zusammenhang 
mit der Patronatserklärung Dragonfly bestimmt. 

1.8 Salvatorische Klausel (§ 8 des Vertrags) 

§ 8 des Vertrags (Salvatorische Klausel) soll die Aufrechterhaltung des wesentlichen Ge-
halts des Vertrags sicherstellen, falls sich einzelne Vertragsbestimmungen wider Erwarten 
als ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder lückenhaft erweisen sollten. Hier-
bei handelt es sich um eine typischerweise in Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trägen enthaltene Regelung. 
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2 Zahlung des Ausgleichs und der Abfindung (banktechnische Abwicklung) 

Dragonfly wird die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, als Zentralabwicklungsstelle mit 
der wertpapiertechnischen Abwicklung der Auszahlung der Abfindung nach § 5 des Ver-
trags beauftragen. Die Celesio Aktionäre, die von dem Abfindungsangebot Gebrauch ma-
chen wollen, müssen ihre Depotbank beauftragen, zwecks Entgegennahme der Abfindung 
ihre Celesio Aktien der Zentralabwicklungsstelle auf dem Girosammelwege zur Verfügung 
zu stellen. Zug um Zug gegen ordnungsgemäße Übertragung der Celesio Aktien wird so-
dann die Abfindung vergütet. Die Abwicklung der Abfindung ist für die außenstehenden Ce-
lesio Aktionäre provisions- und spesenfrei (vgl. dazu D.1.5.4). Die Abfindung wird allen au-
ßenstehenden Celesio Aktionären angeboten. Einzelheiten der Abwicklung werden unver-
züglich nach Eintragung des Vertrags in das Handelsregister bekannt gegeben. 

Die Zahlung des Ausgleichs in Form der Garantiedividende bzw. der Ausgleichszahlung 
nach § 4 des Vertrags werden auf dem gleichen Weg abgewickelt wie eine Dividendenzah-
lung. 

3 Rechtliche Auswirkungen für die außenstehenden Celesio Aktionäre  

3.1 Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen 

Die Durchführung des Vertrags beeinträchtigt die außenstehenden Celesio Aktionäre in ih-
rer durch das Aktieneigentum vermittelten herrschafts- und vermögensrechtlichen Stellung.  

Unter dem Vertrag ist Dragonfly berechtigt, dem Celesio Vorstand hinsichtlich der Leitung 
von Celesio verbindliche Weisungen zu erteilen, wobei die Leitung von Celesio ausschließ-
lich an den Interessen von Dragonfly oder des McKesson-Konzerns ausgerichtet werden 
kann. Dragonfly kann gemäß dem Vertrag Celesio auch nachteilige Weisungen erteilen, 
sofern sie den Belangen des McKesson-Konzerns dienen. Derartige nachteilige Weisun-
gen können ungeachtet der Verlustausgleichspflicht von Dragonfly erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage von Celesio haben, die ggf. auch nach 
einer etwaigen Beendigung des Vertrags fortwirken. 

Die außenstehenden Celesio Aktionäre werden durch das im Vertrag vereinbarte Leitungs- 
und Weisungsrecht von Dragonfly gegenüber Celesio in ihren Herrschaftsrechten und 
möglicherweise in ihren Vermögensrechten beeinträchtigt. Für diese Beeinträchtigungen 
werden die außenstehenden Celesio Aktionäre für das Geschäftsjahr, in dem nur das Lei-
tungs- und Weisungsrecht gemäß § 1 des Vertrags, nicht aber die Gewinnabführungsver-
pflichtung gemäß § 2 des Vertrags wirksam wird, d.h. für das Geschäftsjahr 2014 von Ce-
lesio, sofern der Vertrag im Laufe des Geschäftsjahres 2014 durch Eintragung in das Han-
delsregister wirksam wird, durch die Verpflichtung von Dragonfly zur Zahlung einer Garan-
tiedividende, bzw. für Geschäftsjahre, für die auch die Gewinnabführungsverpflichtung 
gemäß § 2 des Vertrags besteht, durch die Verpflichtung zu Gewährung der Ausgleichs-
zahlung, entschädigt (siehe Abschnitt D.1.4). Darüber hinaus können sie von dem Angebot 
zur Abfindung Gebrauch machen (siehe Abschnitt D.1.5) und ihre Celesio Aktien an Dra-
gonfly veräußern. 

Ab Wirksamwerden der vertraglich vorgesehenen Gewinnabführungsverpflichtung gemäß 
§ 2 des Vertrags, d. h. frühestens ab dem Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2015, 
sofern der Vertrag bis zum Ende des Geschäftsjahres beginnend am 1. Januar 2015 im 
Handelsregister von Celesio eingetragen wird, bzw. im betreffenden späteren Geschäfts-
jahr, sofern die Eintragung erst in einem nachfolgenden Geschäftsjahr erfolgt (vgl. dazu die 
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Erläuterungen vorstehend in Abschnitt D.1.2), wird Celesio keinen Jahresüberschuss und 
– abgesehen von etwaigen Erträgen aus der Auflösung von Rücklagen, die nicht der ver-
traglichen Gewinnabführung unterliegen, oder einem Bilanzgewinn aufgrund eines etwai-
gen vorvertraglichen Gewinnvortrags – auch keinen Bilanzgewinn ausweisen. Dies bedeu-
tet, dass die außenstehenden Celesio Aktionäre ab Wirksamwerden der Gewinnabfüh-
rungsverpflichtung während der Vertragsdauer grundsätzlich keine Dividenden erhalten 
werden. Ihr Recht über die Verwendung eines während der Vertragsdauer entstehenden 
Bilanzgewinns zu entscheiden, entfällt regelmäßig. 

Zur Sicherung der Interessen der außenstehenden Aktionäre besteht gegenüber Dragonfly 
ein Anspruch auf eine Garantiedividende und eine jährliche Ausgleichszahlung nach § 304 
AktG. Die nach Maßgabe von § 4 des Vertrags zu leistende jährliche Ausgleichszahlung 
wird unverzüglich nach dem in § 4 Abs. 3 des Vertrags festgelegten Fälligkeitstermin an 
die außenstehenden Celesio Aktionäre ausgezahlt werden. Die technische Abwicklung der 
Zahlung erfolgt wie im Falle einer Dividendenzahlung über die jeweiligen Depotbanken 
(siehe hierzu D.2).  

Alternativ zum Erhalt der Garantiedividende bzw. der Ausgleichszahlung können die au-
ßenstehenden Celesio Aktionäre von dem Abfindungsangebot nach § 305 AktG Gebrauch 
machen und gegen Gewährung der in § 5 Abs. 1 des Vertrags festgelegten Abfindung aus 
der Gesellschaft ausscheiden. Hinsichtlich der Einzelheiten zu Garantiedividende, Aus-
gleichszahlung und Abfindung wird auf die vorstehenden Erläuterungen in D.1.4 und D.1.5 
zu den §§ 4 und 5 des Vertrags verwiesen. 

Das Recht auf die Abfindung verlieren die außenstehenden Celesio Aktionäre nicht da-
durch, dass sie bereits Zahlungen des Ausgleich in der Form der Garantiedividende oder 
Ausgleichszahlung entgegengenommen haben. Erfolgt die Annahme des Abfindungsan-
gebots erst, nachdem bereits Ausgleich geleistet worden ist, was insbesondere bei An-
nahme des Abfindungsangebots während oder nach Abschluss eines Spruchverfahrens 
der Fall sein kann (vgl. § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG und § 5 Abs. 2 des Vertrags), werden be-
reits empfangene Zahlungen des Ausgleich in der Form der Garantiedividende und Aus-
gleichszahlung mit dem Anspruch auf Verzinsung der Abfindung aus § 305 Abs. 3 Satz 3 
AktG verrechnet. Die Verrechnung erfolgt nach Referenzzeiträumen, regelmäßig Ge-
schäftsjahren, wobei dem abfindungsberechtigten Celesio Aktionär die entsprechende Dif-
ferenz zwischen Ausgleich und Abfindungszinsen für den jeweiligen Referenzzeitraum so-
wohl zusteht, wenn der empfangene Ausgleich niedriger als die Abfindungszinsen sind, als 
auch dann, wenn die Verzinsung für die Abfindung in jenem Zeitraum hinter dem höheren 
Ausgleich zurückbleibt. Dabei erfolgt die Verrechnung des Ausgleichs mit den zu zahlen-
den Abfindungszinsen nur für den Ausgleich, der sich auf den Zeitraum ab Eintragung des 
Vertrags bezieht. Eine Verrechnung bereits empfangenen Ausgleichs mit der Abfindungs-
zahlung selbst findet nicht statt. Dies entspricht den gesetzlichen Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 16. September 2002, 
Az. II ZR 284/01 – „Rütgers“; Urteil vom 2. Juni 2003, Az. II ZR 85/02; Urteil vom 
10. Dezember 2007, Az. II ZR 199/06). 

Mit Wirksamwerden des Vertrags entsteht die Verpflichtung von Dragonfly, die Celesio Ak-
tien der außenstehenden Celesio Aktionäre gegen Zahlung der in § 5 Abs. 1 des Vertrags 
festgelegten Abfindung zu erwerben. Von diesem Zeitpunkt an können die außenstehen-
den Celesio Aktionäre durch Erklärung gegenüber Dragonfly oder gegenüber ihrer jeweili-
gen Depotbank von ihrem Recht auf Übertragung ihrer Celesio Aktien auf Dragonfly gegen 
Zahlung der im Vertrag festgelegten Abfindung Gebrauch machen. Diejenigen Celesio Ak-
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tionäre, die von ihrem Recht auf Übertragung ihrer Celesio Aktien auf Dragonfly keinen 
Gebrauch machen, bleiben weiterhin Celesio Aktionäre und erhalten jährlich den Ausgleich 
in Form der Garantiedividende bzw. der Ausgleichszahlung.  

Unmittelbar nach Eintragung des Vertrags werden die näheren Einzelheiten des Abfin-
dungsverfahrens im Bundesanzeiger bekannt gegeben sowie über die jeweiligen Depot-
banken den außenstehenden Celesio Aktionären mitgeteilt. Die Abwicklung der Übertra-
gung der Aktien auf Dragonfly infolge einer Annahme des Abfindungsangebotes erfolgt für 
die Aktionäre kostenfrei (§ 5 Abs. 4 des Vertrags).  

Die Verpflichtung von Dragonfly zur Übernahme von Aktien der außenstehenden Celesio 
Aktionäre gegen Zahlung der Abfindung ist gemäß § 5 Abs. 2 dieses Vertrags befristet. Die 
Erklärung der außenstehenden Celesio Aktionäre, das Abfindungsangebot von Dragonfly 
annehmen zu wollen, muss innerhalb dieser Frist (vgl. die Erläuterungen vorstehend in 
Abschnitt D.1.5.4 zu den Einzelheiten der Befristung der Verpflichtung von Dragonfly) zu-
gehen. Nach Ablauf der in § 5 Abs. 2 des Vertrags bezeichneten Frist ist eine Annahme 
des Abfindungsangebotes nicht mehr möglich.  

Sofern sich die Frist zur Annahme des Abfindungsangebotes aufgrund eines Spruchverfah-
rens nach Maßgabe des § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG verlängert und außenstehende Celesio 
Aktionäre das Abfindungsangebot annehmen, nachdem sie bereits die Garantiedividende 
oder Ausgleichszahlungen nach § 4 dieses Vertrags empfangen haben, werden die emp-
fangenen Leistungen mit dem Anspruch auf Verzinsung der Abfindung nach § 305 Abs. 3 
Satz 3 AktG verrechnet (siehe vorstehender Abschnitt). 

Darüber hinaus hat der Abschluss des Vertrags keine rechtlichen Auswirkungen auf die 
Beteiligung der außenstehenden Aktionäre. Insbesondere ist mit dem Abschluss bzw. der 
Eintragung des Vertrags im Handelsregister keine Veränderung der mit ihren Aktien ver-
bundenen Stimm- und sonstigen Beteiligungsrechte verbunden.  

Die Börsennotierung der Celesio Aktien wird von der Eintragung des Vertrags im Handels-
register nicht berührt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Großteil der 
außenstehenden Celesio Aktionäre das Abfindungsangebot annehmen und sich die Zahl 
der im Streubesitz gehaltenen Celesio Aktien weiter verringern wird. Dies kann zur Folge 
haben, dass die daraus resultierende geringere Liquidität von Celesio Aktien zu größeren 
Kursschwankungen der Celesio Aktie als in der Vergangenheit führen kann. 

Die Zahl der im Streubesitz gehaltenen Celesio Aktien wird sich in dem Maß verengen, in 
dem das Abfindungsangebot unter dem Vertrag angenommen wird. Als eine Folge davon 
könnte Celesio möglicherweise nicht länger die jeweiligen Kriterien für einen Verbleib in 
Börsenindizes erfüllen, in denen die Celesio Aktien enthalten sind. Dies gilt insbesondere 
für einen Verbleib der Celesio Aktie im MDAX, einem von der Deutsche Börse AG berech-
neten Index, der aus 50 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Unternehmen 
besteht. Ein Ausschluss aus einem Börsenindex kann unter anderem zur Folge haben, 
dass institutionelle Anleger, die den betreffenden Index in ihrem Portfolio spiegeln, sich von 
Celesio Aktien trennen und künftige Erwerbe von Celesio Aktien unterlassen werden. Ein 
erhöhtes Angebot an Celesio Aktien zusammen mit einer geringeren Nachfrage nach Ce-
lesio Aktien kann den Börsenkurs der Celesio Aktien nachteilig beeinflussen. 

3.2 Schutz der außenstehenden Aktionäre 

Der Schutz der Interessen der außenstehenden Celesio Aktionäre im Zusammenhang mit 
dem Abschluss des Vertrag wird wie nachfolgend beschrieben durch die Gewährung einer 
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Garantiedividende, einer Ausgleichszahlung und einer Abfindung sichergestellt, deren An-
gemessenheit durch einen gerichtlich bestellten Vertragsprüfer überprüft wird (siehe Ab-
schnitt D.3.2.2). Sollten außenstehende Celesio Aktionäre der Auffassung sein, dass die 
im Vertrag festgelegte Garantiedividende bzw. Ausgleichszahlung und/oder die Abfindung 
nicht angemessen sind, können sie die Angemessenheit in einem Spruchverfahren nach-
prüfen lassen. 

3.2.1 Ausgleich und Abfindung  

Den Interessen der außenstehenden Celesio Aktionäre wird durch die gesetzlichen 
Vorschriften zur Gewährung eines Ausgleichs und zur Abfindung sowie deren Um-
setzung im Vertrag in Form der Garantiedividende, der Ausgleichszahlung und der 
Abfindung Rechnung getragen.  

Für die Einschränkung ihrer Herrschaftsrechte durch das Inkrafttreten des Lei-
tungs- und Weisungsrechts gemäß § 1 des Vertrags erhalten die außenstehenden 
Celesio Aktionäre für das Geschäftsjahr 2014, falls der Vertrag im Geschäftsjahr 
2014 wirksam wird, durch die Verpflichtung von Dragonfly zur Zahlung einer Ga-
rantiedividende nach § 4 Abs. 1 des Vertrags in Verbindung mit § 304 AktG eine 
volle wirtschaftliche Kompensation für den Verlust ihrer Dividende.  

Für spätere Geschäftsjahre, für die Celesio auch zur Gewinnabführung gemäß § 2 
des Vertrags verpflichtet ist, erhalten die außenstehenden Celesio Aktionäre durch 
die Verpflichtung von Dragonfly zur Zahlung einer jährlichen Ausgleichszahlung 
nach § 4 Abs. 2 des Vertrags in Verbindung mit § 304 AktG eine volle wirtschaftli-
che Kompensation für den Verlust ihrer Dividende. 

Auf der Grundlage des Bewertungsgutachtens von KPMG haben die Vertragspar-
teien eine feste Garantiedividende bzw. eine jährliche feste Ausgleichszahlung von 
brutto EUR 0,83 festgelegt. Hiervon sind Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszu-
schlag oder andere an deren Stelle tretende oder diese ergänzende oder im Ab-
zugsverfahren zu erhebende Steuern nach dem jeweils für das betreffende Ge-
schäftsjahr geltenden Steuersatz abzusetzen, wobei dieser Abzug nur auf einen 
etwaigen in dem Bruttobetrag enthaltenen Teilbetrag vorzunehmen ist, der sich auf 
die mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne bezieht. Der Teilbetrag 
des Ausgleichs, der sich im Sinne der BGH-Rechtsprechung auf die mit deutscher 
Körperschaftsteuer belasteten Gewinne von Celesio bezieht, ergibt sich nach dem 
Bewertungsgutachten von KPMG wie oben dargestellt (vgl. die Rechnung in Ab-
schnitt D.1.4.4(ii)). Weil sich der Ausgleich bei kaufmännischer Rundung auf volle 
Cent-Beträge daher nur auf nicht mit inländischer Körperschaftsteuer belastete Er-
tragsüberschüsse bezieht, ist dieser nicht um inländische Körperschaftsteuer und 
Solidaritätszuschlag zu mindern. Es verbleibt daher eine Garantiedividende bzw. 
eine Ausgleichszahlung in Höhe von EUR 0,83 je Celesio Aktie für ein volles Ge-
schäftsjahr (vgl. zur rechtlichen Grundlage der Garantiedividende bzw. Ausgleichs-
zahlung Abschnitt D.1.4.3(i)), sowie zur Berechnung der Garantiedividende bzw. 
Ausgleichszahlung Abschnitt D.1.4.4(i)). 

Alternativ haben die außenstehenden Celesio Aktionäre das Recht, nach Eintra-
gung des Bestehens des Vertrags die von ihnen gehaltenen Celesio Aktien gegen 
Gewährung einer angemessenen Abfindung auf Dragonfly zu übertragen, d. h. 
vom Abfindungsangebot von Dragonfly gemäß § 305 AktG Gebrauch zu machen. 
Bei der Bemessung der in § 5 Abs. 1 des Vertrags festgelegten Abfindung in Höhe 
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von EUR 22,99 je Celesio Aktie wurden die Verhältnisse von Celesio zugrunde ge-
legt, wie sie sich im Zeitpunkt der Beschlussfassung der geplanten Hauptver-
sammlung von Celesio am 15. Juli 2014 darstellen (vgl. die ausführliche Erläute-
rung und Begründung der Angemessenheit der Abfindung in Abschnitt E.3). 

Falls der Vertrag von einer der Vertragsparteien gekündigt wird, sind die im Zeit-
punkt der Kündigung vorhandenen außenstehenden Celesio Aktionäre berechtigt, 
ihre Celesio Aktien innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Tag, an dem 
die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister von Celesio 
gemäß § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, an Dragonfly zu veräußern (siehe 
Abschnitt D.1.5.4). 

3.2.2 Vertragsprüfung durch einen sachverständigen Prüfer 

Auf gemeinsamen Antrag des Vorstands bzw. der Geschäftsführung der vertrags-
schließenden Parteien hat das Landgericht Stuttgart durch Beschluss vom 
6. Februar 2014 gemäß § 293c Abs. 1 AktG die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kronenstraße 30, 70174 
Stuttgart, Deutschland, zum sachverständigen Prüfer i. S. v. § 293b Abs. 1 AktG 
ausgewählt und bestellt. Dieser Beschluss ist dem Bericht als Anlage 3 beigefügt. 
Ebner Stolz prüft den Vertrag und insbesondere die Angemessenheit der Garantie-
dividende, der jährlichen Ausgleichszahlung und der Abfindung und erstellt hier-
über gemäß § 293e AktG einen gesonderten Prüfbericht. Dieser Prüfbericht wird, 
zusammen mit den in § 293f Abs. 1 AktG genannten Unterlagen von der Einberu-
fung der Hauptversammlung, die am 15. Juli 2014 stattfinden soll, an über die In-
ternetseite von Celesio unter http://www.celesio.com/Hauptversammlung zugäng-
lich sein. Darüber hinaus werden die Unterlagen auch von der Einberufung der 
Hauptversammlung an bis zu deren Ablauf in den Geschäftsräumen von Celesio 
zur Einsicht der Aktionäre ausliegen und werden ferner in der Hauptversammlung 
von Celesio am 15. Juli 2014 ausliegen. Jedem Celesio Aktionär wird auf Verlan-
gen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Hinsichtlich 
der Einzelheiten der Auslegung und der Anforderung von Kopien dieser und weite-
rer Unterlagen wird auf die Einladung zur Hauptversammlung verwiesen, welche 
über die Zustimmung von Celesio zum Vertrag beschließt. 

3.2.3 Spruchverfahren 

Sollten Celesio Aktionäre der Ansicht sein, dass die im Vertrag unter § 4 Abs. 1, 2 
und 3 festgelegte Höhe der Garantiedividende oder der jährlichen Ausgleichszah-
lung nach § 304 AktG zu niedrig ist, können sie nach Wirksamwerden des Vertrags 
die Angemessenheit der Garantiedividende oder der Ausgleichszahlung in einem 
Spruchverfahren nach § 304 Abs. 3 Satz 3 AktG in Verbindung mit § 1 Nr. 1 
SpruchG gerichtlich überprüfen lassen. Die Antragsberechtigung im Spruchverfah-
ren hängt nicht davon ab, dass in der Hauptversammlung gegen den Beschluss 
der Hauptversammlung über den Vertrag Widerspruch zu Protokoll des beurkun-
denden Notars erklärt wird. Die gerichtliche Überprüfung der Garantiedividende 
oder der Ausgleichszahlung in einem Spruchverfahren nach § 304 Abs. 3 Satz 3 
AktG in Verbindung mit § 1 Nr. 1 SpruchG kann binnen drei Monaten seit dem Tag 
beantragt werden, an dem die Eintragung des Bestehens des Vertrags im Handels-
register von Celesio nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist. Innerhalb der 
vorstehend genannten Antragsfrist von drei Monaten ist der Antrag nach Maßgabe 
von § 4 Abs. 2 SpruchG zu begründen. Falls in einem solchen Spruchverfahren 
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durch das zuständige Gericht rechtskräftig eine höhere Garantiedividende oder 
jährliche Ausgleichszahlung festgesetzt wird, können alle außenstehenden Celesio 
Aktionäre Dragonfly auf die gerichtlich erhöhte Garantiedividende oder Ausgleichs-
zahlung in Anspruch nehmen (§ 13 SpruchG). Dragonfly kann den Vertrag für die-
sen Fall binnen zwei Monaten nach Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen (§ 304 Abs. 4 AktG). Sofern ein 
solches Spruchverfahren durch gerichtlichen Vergleich beendet wird, sind die 
Rechte aller außenstehenden Celesio Aktionäre dadurch gewahrt, dass eine sol-
che Verfahrensbeendigung gemäß § 11 Abs. 2 SpruchG nur unter Zustimmung des 
gemeinsamen Vertreters der außenstehenden Celesio Aktionäre möglich ist und 
eine zur Verfahrensbeendigung getroffene Vereinbarung über eine erhöhte Garan-
tiedividende oder Ausgleichszahlung oder eine erhöhte Abfindung zu Gunsten aller 
außenstehenden Celesio Aktionäre wirkt, unabhängig davon, ob sie selbst Beteilig-
te des Spruchverfahrens waren.  

Sollten außenstehende Celesio Aktionäre der Ansicht sein, dass die in § 5 Abs. 1 
des Vertrags festgelegte Abfindung zu niedrig bemessen ist, können sie die Ange-
messenheit der angebotenen Abfindung ebenfalls im Spruchverfahren nach § 305 
Abs. 5 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 1 Nr. 1 SpruchG gerichtlich überprüfen las-
sen. Im Hinblick auf Antragsfrist, Antragsbegründung, Wirkung der gerichtlichen 
Entscheidung in einem solchen Spruchverfahren, ein Kündigungsrecht von Dra-
gonfly nach einer gerichtlichen Bestimmung der Abfindung sowie die Beendigung 
eines solchen Verfahrens durch gerichtlichen Vergleich gelten die Ausführungen 
des vorstehenden Absatzes zur Garantiedividende bzw. Ausgleichszahlung ent-
sprechend. 

4 Steuerliche Auswirkungen für die außenstehenden Celesio Aktionäre  

4.1 Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten eine kurze Zusammenfassung einiger wichti-
ger deutscher Besteuerungsgrundsätze, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des 
Vertrags für die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen außenstehenden Celesio 
Aktionäre relevant sein können. 

Steuerliche Auswirkungen für in Deutschland beschränkt steuerpflichtige außenstehende 
Celesio Aktionäre werden nachfolgend nicht erläutert. Sie sind abhängig unter anderem 
von besonderen Vorschriften des deutschen Steuerrechts, dem Steuerrecht des Staates, in 
dem der jeweilige Aktionär ansässig ist, sowie von den Regelungen eines etwa bestehen-
den Abkommens zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung (Doppelbesteuerungsabkom-
men).  

Die Darstellung bezieht sich grundsätzlich nur auf in Deutschland anfallende Körper-
schaft-, Einkommen-, Kapitalertrag- und Gewerbesteuer sowie den Solidaritätszuschlag, 
nicht jedoch Kirchensteuer, und behandelt nur einige Aspekte dieser Steuerarten. Bei-
spielsweise werden Besonderheiten sogenannter einbringungsgeborener Anteile, die als 
Gegenleistung für eine steuerbegünstigte Einbringung nach dem Umwandlungssteuerge-
setz erworben wurden, sowie Sonderregeln für bestimmte Unternehmen des Finanz- und 
Versicherungssektors nicht dargestellt. Zugrunde gelegt wird nur die derzeit geltende 
Rechtslage, wie sie von der Finanzverwaltung und der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
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zum Datum dieses Vertragsberichts angewendet wird. Diese kann sich gegebenenfalls 
auch mit Rückwirkung ändern.  

Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Darstellung wird nicht 
übernommen. Den Aktionären wird empfohlen, ihre steuerlichen Berater zu konsultieren. 
Nur diese sind in der Lage, auch die besonderen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen 
Aktionärs angemessen zu berücksichtigen. 

4.2 Besteuerung eines infolge der Garantiedividende zu zahlenden Differenzbetrags bei den 
Celesio Aktionären 

Für den nach § 4 Abs. 1 des Vertrags zu zahlenden Differenzbetrag zwischen der von Ce-
lesio gezahlten Dividende und von Dragonfly garantierten Garantiedividende für das Ge-
schäftsjahr 2014 gelten die nachstehenden Ausführungen unter 4.3 zur Besteuerung der 
Ausgleichszahlungen entsprechend. 

4.3 Besteuerung von Ausgleichszahlungen bei den Aktionären 

Die nach § 4 Abs. 1 des Vertrags garantierte Ausgleichszahlung sollte bei den betroffenen 
Aktionären den allgemeinen Regeln über die Dividendenbesteuerung unterliegen. 

4.3.1 Kapitalertragsteuer 

Auf die Ausgleichszahlung ist bei der Auszahlung grundsätzlich Kapitalertragsteuer 
in Höhe von 25% und der auf die Kapitalertragsteuer erhobene Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 5,5% einzubehalten (der Steuerabzug beträgt somit einschließ-
lich des Solidaritätszuschlags insgesamt 26,375%). Einbehaltung und Abführung 
der Kapitalertragsteuer sind grundsätzlich unabhängig davon, in welcher Höhe die 
Zahlung bei den Aktionären tatsächlich der Besteuerung unterliegt. 

In Bezug auf Aktionäre, die ihre Aktien im Privatvermögen halten, hat die Kapitaler-
tragsteuer auf die Ausgleichszahlungen Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer). 
Demgegenüber wird die Kapitalertragsteuer bei Aktionären, die ihre Aktien im Be-
triebsvermögen halten, auf die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer der Aktionäre 
angerechnet. Soweit die einbehaltene Kapitalertragsteuer die persönliche Steuer-
schuld dieser Aktionäre übersteigt, wird sie erstattet. Entsprechendes gilt für den 
Solidaritätszuschlag. 

4.3.2 Aktien im Privatvermögen 

Die Ausgleichszahlungen auf Aktien im Privatvermögen unterliegen als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer; allerdings entfaltet der Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer) und 
die Ausgleichszahlung muss in der Jahressteuererklärung des Aktionärs daher 
nicht mehr erklärt werden. In bestimmten Fällen (beispielsweise bei Vorlage einer 
Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes oder bei Freistellungsauftrag in 
ausreichendem Umfang) kann Aktionären die Ausgleichszahlung ohne Abzug von 
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt werden. 

Auf Antrag des Aktionärs kann seine Ausgleichszahlung anstelle der Abgeltungs-
besteuerung der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden, wenn dies für 
ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt (Günstigerprüfung). In diesem Falle 
sind die Kapitalerträge abzüglich des Sparer-Pauschbetrages in Höhe von 
EUR 801 (bzw. EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegatten) für die Besteue-
rung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausge-
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schlossen. Eine zunächst einbehaltene Kapitalertragsteuer wird in diesem Fall auf 
die im Wege der Veranlagung erhobene Einkommensteuer angerechnet. 

4.3.3 Aktien im Betriebsvermögen 

Werden die Aktien im Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung 
danach, ob der Aktionär eine Körperschaft, ein Einzelunternehmer oder eine Per-
sonengesellschaft (Mitunternehmerschaft) ist: 

(i) Körperschaften  

Bei Körperschaften sind die Ausgleichszahlungen grundsätzlich körper-
schaftsteuerpflichtig, es sei denn, der Aktionär war zu Beginn des jeweili-
gen Kalenderjahres zu mindestens 10% am Grundkapital beteiligt. In die-
sem Fall sind die Ausgleichszahlungen grundsätzlich von der Körper-
schaftsteuer befreit. Jedoch gelten 5% dieser steuerfreien Einnahmen als 
Aufwendungen, die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den dürfen, und somit im Ergebnis der Besteuerung mit Körperschaftsteuer 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag) unterliegen. Im Gegenzug dürfen tatsäch-
lich entstandene Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Aus-
gleichszahlungen grundsätzlich in voller Höhe abgezogen werden (vorbe-
haltlich sonstiger Abzugsbeschränkungen). Die Ausgleichszahlungen unter-
liegen in voller Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, der Aktionär ist zu 
Beginn des Erhebungszeitraums zu mindestens 15% am Grundkapital von 
Celesio beteiligt (Schachtelbeteiligung). Im letztgenannten Fall gilt die Frei-
stellung von 95% der Ausgleichszahlungen von der Körperschaftsteuer für 
Zwecke der Gewerbesteuer entsprechend.  

(ii) Einzelunternehmer  

Bei Einzelunternehmern (natürlichen Personen) werden 60% der Aus-
gleichszahlung besteuert (sogenanntes Teileinkünfteverfahren). Entspre-
chend sind Aufwendungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Ausgleichszahlung stehen, nur zu 60% steuerlich abzugsfähig (vorbehalt-
lich sonstiger Abzugsbeschränkungen). Gehören die Aktien zum Vermögen 
einer in Deutschland gelegenen Betriebsstätte, unterliegt die Ausgleichs-
zahlung in vollem Umfang der Gewerbesteuer, sofern der Aktionär gewer-
besteuerpflichtig und zu Beginn des Erhebungszeitraums nicht zu mindes-
tens 15% am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist. Die Gewerbesteuer 
wird jedoch im Wege eines pauschalierten Verfahrens vollständig oder teil-
weise auf die Einkommensteuer des Aktionärs angerechnet.  

(iii) Personengesellschaften  

Werden die Aktien von einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) 
gehalten, fällt Einkommen- oder Körperschaftsteuer lediglich auf der Ebene 
der Gesellschafter an. Bei körperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaftern mit 
einer Beteiligung am Grundkapital von mindestens 10% zu Beginn des je-
weiligen Kalenderjahres sind 95% der Ausgleichszahlung im Ergebnis 
steuerbefreit, ansonsten steuerpflichtig (siehe oben (i)). Unterliegt der Ge-
sellschafter hingegen der Einkommensteuer, so werden 60% der Aus-
gleichszahlung besteuert (siehe oben (ii)). Hinsichtlich der Abziehbarkeit 
von Betriebsausgaben gilt für körperschaftsteuerpflichtige Gesellschafter 
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das oben unter (i) Ausgeführte und für einkommensteuerpflichtige Gesell-
schafter das oben unter (ii) Ausgeführte. Gewerbesteuer auf die gesamte 
Ausgleichszahlung fällt auf der Ebene der Personengesellschaft an, wenn 
diese gewerbesteuerpflichtig und nicht zu Beginn des Erhebungszeitraums 
zu mindestens 15% am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist. Soweit 
natürliche Personen an der Personengesellschaft beteiligt sind, wird die auf 
Ebene der Personengesellschaft anfallende Gewerbesteuer im Wege eines 
pauschalierten Verfahrens vollständig oder teilweise auf ihre Einkommen-
steuer angerechnet. Ist die Personengesellschaft zu Beginn des Erhe-
bungszeitraums zu mindestens 15% am Grundkapital der Gesellschaft be-
teiligt, so unterliegen 5% der Ausgleichszahlung der Gewerbesteuer, soweit 
Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Soweit natürliche Personen an der Ge-
sellschaft beteiligt sind, unterliegt die Ausgleichszahlung nicht der Gewer-
besteuer. 

4.4 Besteuerung von Abfindungsleistungen bei den Aktionären 

Nach § 5 Abs. 1 des Vertrags verpflichtet sich Dragonfly gegenüber den Aktionären, die 
aus Anlass des Abschlusses des Vertrags bei Celesio ausscheiden möchten, deren Aktien 
gegen eine angemessene Abfindung in Höhe von EUR 22,99 je Celesio Aktie zu erwerben. 
Ein Gewinn, der bei einer daraus resultierenden Übertragung von Celesio Aktien gegen die 
vorstehende Abfindung entsteht, sollte bei den betroffenen Aktionären den Vorschriften 
über die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an einer Körper-
schaft unterliegen. Ein Veräußerungsgewinn wird erzielt, wenn die Abfindung abzüglich 
etwaiger Veräußerungskosten die steuerlichen Anschaffungskosten bzw. den steuerlichen 
Buchwert bei dem jeweiligen Aktionär für die betreffenden Aktien übersteigt. Beträgt die 
Abfindung abzüglich etwaiger Veräußerungskosten weniger als die Anschaffungskosten 
bzw. der Buchwert der Aktien bei dem Aktionär, entsteht ein Veräußerungsverlust. 

4.4.1 Kapitalertragsteuer 

Auf den Veräußerungsgewinn ist grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 
25% und der auf die Kapitalertragsteuer erhobene Solidaritätszuschlag in Höhe 
von 5,5% (insgesamt somit 26,375%) einzubehalten. Voraussetzung für den Ein-
behalt ist eine inländische auszahlende Stelle (inländisches bzw. inländische 
Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstituts, Finanzdienstleistungsinstituts, 
Wertpapierhandelsunternehmens oder Wertpapierhandelsbank), das die Aktien 
verwahrt oder verwaltet oder deren Veräußerung durchführt und die Kapitalerträge 
auszahlt oder gutschreibt.  

Keine Kapitalertragsteuer fällt in Bezug auf Abfindungsleistungen an, wenn die Ak-
tien im Privatvermögen gehalten werden und vor dem 1. Januar 2009 angeschafft 
wurden. Darüber hinaus entfällt der Abzug von Kapitalertragsteuer in Bezug auf 
Veräußerungsgewinne für Aktien im Betriebsvermögen, die von unbeschränkt 
steuerpflichtigen Körperschaften gehalten werden. Das gleiche gilt unter bestimm-
ten Voraussetzungen bei Aktien, die von natürlichen Personen oder Personenge-
sellschaften im Betriebsvermögen gehalten werden.  

Sofern Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten werden, haben 
diese bei im Privatvermögen gehaltenen Aktien grundsätzlich abgeltenden Charak-
ter. Keine Abgeltungswirkung hat der Steuereinbehalt hingegen bei im Privatver-
mögen gehaltenen Aktien, wenn der Aktionär zu einem Zeitpunkt während der letz-
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ten fünf Jahre vor der Veräußerung am Grundkapital von Celesio zu mindestens 
1% beteiligt war, sowie bei im Betriebsvermögen gehaltenen Aktien. Die einbehal-
tenen Steuern werden in diesen Fällen vielmehr auf die Steuerschuld des Veräuße-
rers aus Einkommen- oder Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag angerech-
net bzw. in Höhe eines etwaigen Überhangs erstattet. 

4.4.2 Aktien im Privatvermögen 

Für die Besteuerung von Abfindungsleistungen kommt es darauf an, ob die Aktio-
näre die Aktien vor dem 1. Januar 2009 oder nach dem 31. Dezember 2008 ange-
schafft haben: 

(i) Vor dem 1. Januar 2009 angeschaffte Aktien  

Bei Aktien, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden und im Privat-
vermögen gehalten wurden, bleibt es grundsätzlich bei der bisher gelten-
den Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne auch hinsichtlich etwaiger Ab-
findungsleistungen.  

Allerdings unterliegen Gewinne aus Abfindungsleistungen an einen Aktio-
när, der bzw. – im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs – dessen Rechts-
vorgänger zu irgendeinem Zeitpunkt während der dem Erwerb durch Dra-
gonfly gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrags vorangegangenen fünf Jahre zu 
mindestens 1% unmittelbar oder mittelbar am Kapital von Celesio beteiligt 
war, dem sog. Teileinkünfteverfahren, d. h. die Gewinne unterliegen zu 60% 
der Besteuerung. Aufwendungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhang 
mit den Abfindungsleistungen stehen, und Veräußerungsverluste können in 
diesem Fall entsprechend nur zu 60% steuerlich geltend gemacht werden.  

(ii) Nach dem 31. Dezember 2008 angeschaffte Aktien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, die nach dem 31. Dezember 
2008 angeschafft werden, sind unabhängig von einer Haltefrist grundsätz-
lich immer steuerpflichtig. Entsprechende Verluste dürfen nur mit Gewinnen 
aus der Veräußerung von Aktien im laufenden oder in einem späteren Jahr 
ausgeglichen werden. 

Bei einem aus der Abfindung resultierenden Veräußerungsgewinn auf Akti-
en, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird Kapitaler-
tragsteuer einbehalten, sofern eine inländische auszahlende Stelle gege-
ben ist. Der Kapitalertragsteuerabzug hat grundsätzlich abgeltende Wir-
kung, d. h. mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld des Anle-
gers insoweit abgegolten und der Veräußerungsgewinn muss in der Jah-
ressteuererklärung des Aktionärs nicht mehr erklärt werden. In bestimmten 
Fällen (beispielsweise bei Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung 
des Finanzamtes oder bei Freistellungsauftrag in ausreichendem Umfang) 
kann Aktionären die Ausgleichszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteu-
er und Solidaritätszuschlag ausgezahlt werden. Unterbleibt der Kapitaler-
tragsteuerabzug außerhalb dieser Fälle (z. B. in Ermangelung einer inlän-
dischen auszahlenden Stelle), hat der Aktionär den Veräußerungsgewinn in 
seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Allerdings wird der Veräu-
ßerungsgewinn in diesen Fällen nicht dem individuellen Einkommensteuer-
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tarif des Aktionärs unterworfen; vielmehr erfolgt eine Veranlagung des Ver-
äußerungsgewinns zum Abgeltungsteuersatz. 

Auf Antrag des Aktionärs kann der aus der Abfindung resultierende Gewinn 
anstelle der Abgeltungsbesteuerung der tariflichen Einkommensteuer un-
terworfen werden, wenn dies für den Aktionär zu einer niedrigeren Steuer-
belastung führt. Eine zunächst einbehaltene Kapitalertragsteuer wird in 
diesem Fall auf die im Wege der Veranlagung erhobene Einkommensteuer 
angerechnet. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen kann 
als Werbungskosten lediglich ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 
EUR 801 (bzw. EUR 1.602 bei zusammen veranlagten Ehegatten) abgezo-
gen werden. Ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausge-
schlossen.  

War der Aktionär zu einem Zeitpunkt während der letzten fünf Jahre vor der 
Veräußerung mit mindestens 1% am Grundkapital von Celesio beteiligt, ist 
ein Veräußerungsgewinn zu 60% steuerpflichtig. Die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer und der Solidaritätszuschlag werden bei der Steuerveranla-
gung des Aktionärs auf dessen Steuerschuld angerechnet bzw. in Höhe ei-
nes etwaigen Überhangs erstattet. Veräußerungsverluste und wirtschaftlich 
mit der Veräußerung zusammenhängende Aufwendungen können in die-
sen Fällen zu 60% steuerlich geltend gemacht werden. 

4.4.3 Aktien im Betriebsvermögen 

Werden die Aktien im Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung 
des Gewinns aus der Veräußerung danach, ob der Aktionär eine Körperschaft, ein 
Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) ist: 

(i) Körperschaften  

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien sind bei Körperschaften grund-
sätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Jedoch gelten 
5% des Veräußerungsgewinns als Aufwendungen, die steuerlich nicht als 
Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, so dass sie im Ergebnis in-
soweit der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag) und Gewer-
besteuer unterliegen. Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderun-
gen, die im Zusammenhang mit den veräußerten Aktien stehen, können 
steuerlich nicht berücksichtigt werden.  

(ii) Einzelunternehmer  

Sofern die Aktien von Einzelunternehmern gehalten werden, unterliegen 
60% des Veräußerungsgewinns der Besteuerung. Entsprechend können 
nur 60% der mit solchen Veräußerungsgewinnen zusammenhängenden 
Betriebsausgaben sowie nur 60% eventueller Veräußerungsverluste steu-
erlich berücksichtigt werden. Gehören die Aktien zum Vermögen einer in 
Deutschland belegenen Betriebsstätte, unterfallen 60% der Veräußerungs-
gewinne der Gewerbesteuer, wenn der Einzelunternehmer gewerbesteuer-
pflichtig ist. Die Gewerbesteuer wird jedoch im Wege eines pauschalierten 
Verfahrens vollständig oder teilweise auf die Einkommensteuer des Anle-
gers angerechnet. 
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(iii) Personengesellschaften  

Ist der Inhaber der Aktien eine Personengesellschaft (Mitunternehmer-
schaft), so hängt die Besteuerung davon ab, ob deren Gesellschafter der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen. Bei Gesellschaftern, die 
der Körperschaftsteuer unterliegen, sind Gewinne aus der Veräußerung 
von Aktien grundsätzlich zu 95% steuerbefreit (siehe oben unter (i)). Bei 
Gesellschaftern, die der Einkommensteuer unterliegen, sind 60% der Ge-
winne aus der Veräußerung von Aktien zu versteuern (siehe oben unter 
(ii)). Zusätzlich unterliegen die Gewinne aus der Veräußerung von Aktien 
bei Zuordnung zu einer inländischen Betriebsstätte auf der Ebene der ge-
werbesteuerpflichtigen Personengesellschaft zu 60% der Gewerbesteuer, 
soweit natürliche Personen beteiligt sind, und zu 5% der Gewerbesteuer 
soweit Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Soweit natürliche Personen an 
der Personengesellschaft beteiligt sind, wird die Gewerbesteuer jedoch im 
Wege eines pauschalierten Verfahrens vollständig oder teilweise auf ihre 
Einkommensteuer angerechnet. Hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von mit 
Veräußerungsgewinnen zusammenhängenden Betriebsausgaben und Ver-
äußerungsverlusten gilt für körperschaftsteuerpflichtige Gesellschafter das 
oben unter (i) Ausgeführte und für einkommensteuerpflichtige Gesellschaf-
ter das oben unter (ii) Ausgeführte. 

5 Steuerliche Auswirkungen für Celesio 

Sofern auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen einer körperschaft- und gewerbe-
steuerlichen Organschaft vorliegen, führt der Vertrag dazu, dass das Einkommen der Ce-
lesio für körperschaft- und gewerbesteuerliche Zwecke Dragonfly zugerechnet und dort 
versteuert wird. Celesio hat jedoch ihr Einkommen in Höhe von 20/17 der geleisteten Aus-
gleichszahlungen selbst zu versteuern (§ 16 KStG). Die Organschaft beginnt frühestens 
mit dem Geschäftsjahr der Celesio, in dem die Verpflichtung zur Gewinnabführung gemäß 
§ 2 des Vertrages von Beginn an besteht, also voraussichtlich ab dem 1. Januar 2015, vo-
rausgesetzt, der Vertrag wurde spätestens bis zum Ende dieses Geschäftsjahres gemäß 
§ 6 Abs. 2 des Vertrags ins Handelsregister eingetragen. Steuerliche Verlustvorträge, die 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Organschaft vorhanden sind, bleiben zwar beste-
hen, sind aber für die Dauer der Organschaft nicht steuerlich nutzbar. 

Aufgrund der Organschaft haftet Celesio gemäß § 73 Abgabenordnung für solche Steuern 
des Organträgers, für welche die Organschaft zwischen ihnen steuerlich von Bedeutung 
ist. Den Steuern stehen die Ansprüche auf Erstattung von Steuervergütungen gleich. 

6 Kosten des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

Mit dem Abschluss des Vertrags war der Anfall einmaliger Kosten verbunden. Solche Kos-
ten sind bei Celesio insbesondere angefallen für die Mandatierung des Bewertungsgutach-
ters (siehe dazu Abschnitt E.1), für die Erstattung des Prüfberichts durch den gerichtlich 
bestellten Vertragsprüfer Ebner Stolz (siehe dazu Abschnitt D.3.2.2) sowie für Rechtsbera-
tung. Die Kosten für die Erstellung des Bewertungsgutachtens und für die Vertragsprüfung 
tragen Celesio und Dragonfly je zur Hälfte. Im Übrigen trägt jede Vertragspartei ihre Kos-
ten, einschließlich der Kosten ihrer externen Berater, selbst. Es werden insgesamt von Ce-
lesio zu tragende externe Kosten in einer Größenordnung von ca. EUR 1,7 Mio. erwartet. 
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Die von Dragonfly zu tragenden externen Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 
ca. EUR 1 Mio. 

 

E. ART UND HÖHE DES AUSGLEICHS UND DER ABFINDUNG NACH §§ 304, 305 AKTG 

1 Überblick 

Nach § 304 AktG muss ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag einen ange-
messenen Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am 
Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung enthalten. Die Art des Ausgleichs 
und die Gründe für die Bestimmung eines festen Ausgleichs wurden unter D.1.4.3 erläu-
tert.  

Als Ausgleich ist gemäß § 304 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 AktG mindestens die jährli-
che Zahlung des Betrags zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der Gesell-
schaft und ihren zukünftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemessener Ab-
schreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer Gewinnrücklagen, 
voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die einzelne Aktie verteilt werden 
könnte. 

Nach § 305 Abs. 1 AktG muss ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag außer-
dem die Verpflichtung des herrschenden Unternehmens enthalten, auf Verlangen eines 
außenstehenden Aktionärs dessen Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene 
Abfindung zu erwerben. Die angemessene Abfindung hat nach § 305 Abs. 3 Satz 2 AktG 
die Verhältnisse der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung über den Vertrag zu berücksichtigen. Dies gilt für die Garantiedividende und 
Ausgleichszahlung i. S. v. § 304 AktG entsprechend. Gemäß Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 27. April 1999 (Az. BvR 1613/94) darf ein existierender Börsenkurs 
bei der Bemessung der Höhe der Abfindung nach § 305 AktG nicht außer Acht gelassen 
werden. Der Börsenkurs stellt grundsätzlich die untere Grenze der dem Aktionär zu zah-
lenden Abfindung dar. 

Maßgeblicher Bewertungsstichtag für Ausgleich und Abfindung ist der Tag der geplanten 
Hauptversammlung von Celesio, die über den Vertrag beschließen soll, also der 15. Juli 
2014. 

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly haben KPMG beauf-
tragt, das Bewertungsgutachten zum Unternehmenswert von Celesio zum Tag der geplan-
ten Hauptversammlung, dem 15. Juli 2014, sowie zur Höhe der angemessenen Garantie-
dividende bzw. Ausgleichszahlung i. S. v. § 304 AktG und der angemessenen Abfindung i. 
S. v. § 305 AktG zu erstatten.  

KPMG hat die für das Bewertungsgutachten erforderlichen Arbeiten vom 10. Februar 2014 
bis zum 14. Mai 2014 durchgeführt. KPMG hat am 14. Mai 2014 ihre gutachtliche Stellung-
nahme zur Ermittlung des Unternehmenswertes von Celesio sowie der angemessenen Ab-
findung (§ 305 AktG) und der angemessenen Garantiedividende bzw. Ausgleichszahlung 
(§ 304 AktG) zum 15. Juli 2014, also dem Tag der über den Vertrag beschließenden 
Hauptversammlung von Celesio, vorgelegt.  

In ihrer Funktion als neutraler Gutachter im Sinne des IDW S 1 kommt KPMG in ihrem 
Bewertungsgutachten zu dem Ergebnis, dass sich der objektivierte Unternehmenswert im 
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Sinne des IDW S 1 von Celesio zum 15. Juli 2014 auf EUR 4.556 Mio. beläuft. Bei 
203.220.932 ausgegebenen Celesio Aktien entspricht dies einem Wert je ausgegebener 
Celesio Aktie in Höhe von EUR 22,42.  

KPMG kommt weiter zu dem Ergebnis, dass der maßgebliche durchschnittliche Börsen-
kurs je Celesio Aktie EUR 22,99 beträgt. Relevant ist insoweit der nach Handelsvolumen 
gewichtete und von der BaFin ermittelte durchschnittliche Börsenkurs der Celesio Aktien 
im Dreimonatszeitraum vor der Bekanntgabe der Absicht durch McKesson vom 23. Januar 
2014, den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Ce-
lesio und Dragonfly herbeizuführen (siehe unten E.3). Da der nach der Ertragswertmetho-
de ermittelte Unternehmenswert je Celesio Aktie unter dem hiernach maßgeblichen Bör-
senkurs liegt, ist von KPMG dieser Börsenkurs für die Ermittlung der Abfindung zugrunde 
gelegt worden. Demgemäß ergibt sich aus dem Bewertungsgutachten von KPMG, dass die 
angemessene Abfindung i. S. v. § 305 AktG EUR 22,99 je Celesio Aktie beträgt. Der aus 
dem Unternehmenswert abgeleitete angemessene Ausgleich i. S. v. § 304 AktG beträgt 
nach den Ermittlungen von KPMG brutto EUR 0,83 (netto ebenfalls EUR 0,83) je Celesio 
Aktie. 

Die vollständige Fassung des Bewertungsgutachtens von KPMG zur Ermittlung der ange-
messenen Abfindung (§ 305 AktG) und des angemessenen Ausgleichs (§ 304 AktG) vom 
14. Mai 2014 ist diesem Vertragsbericht als Anlage 4 beigefügt und damit integraler Be-

standteil dieses Vertragsberichts. 

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly machen sich die Aus-
führungen von KPMG in dem genannten Bewertungsgutachten zum Unternehmenswert 
von Celesio, zum angemessenen Ausgleich und zur angemessenen Abfindung inhaltlich 
vollständig zu eigen und machen sie zum Gegenstand dieses Vertragsberichts. Nach ihrer 
eigenen Einschätzung halten der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von 
Dragonfly eine Abfindung i. S. v. § 305 AktG in Höhe von EUR 22,99 je Celesio Aktie sowie 
einen Ausgleich in Form der Garantiedividende bzw. Ausgleichszahlung i. S. v. § 304 AktG 
in Höhe von brutto EUR 0,83 (netto ebenfalls EUR 0,83) je Celesio Aktie für angemessen.  

Das Bewertungsgutachten von KPMG wird – wie auch dieser Vertragsbericht – zusammen 
mit den weiteren nach § 293f Abs. 1 AktG erforderlichen Unterlagen von der Einberufung 
der Hauptversammlung von Celesio, die über die Zustimmung zu dem Vertrag beschließt, 
an über die Internetseite von Celesio unter http://www.celesio.com/Hauptversammlung zu-
gänglich sein. Darüber hinaus werden die Unterlagen auch von der Einberufung der 
Hauptversammlung an bis zu deren Ablauf zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäfts-
räumen von Celesio ausgelegt und werden auch in der Hauptversammlung von Celesio 
am 15. Juli 2014 ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos 
eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung und 
der Anforderung von Kopien dieser und weiterer Unterlagen wird auf die Einladung zur 
Hauptversammlung verwiesen, welche über die Zustimmung von Celesio zum Vertrag be-
schließt. 

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly weisen zur Vermeidung 
von Haftungsrisiken in ausländischen Rechtsordnungen ausdrücklich darauf hin, dass die 
Planungen von Celesio, welche die Grundlage der Unternehmensbewertung bilden, nach 
bestem Wissen erstellt wurden, dass jedoch für deren tatsächlichen Eintritt weder von Ce-
lesio noch von einer Gesellschaft des McKesson-Konzerns eine Haftung übernommen 
werden kann. 
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2 Ermittlung und Festlegung der Höhe der angemessenen Garantiedividende 
und der angemessenen Ausgleichszahlung nach § 304 AktG 

Nach § 4 Abs. 1 des Vertrags garantiert Dragonfly den außenstehenden Celesio Aktionä-
ren von Celesio für das Geschäftsjahr 2014 eine feste Garantiedividende, sofern der Ver-
trag in 2014 wirksam wird.  

Die Garantiedividende beträgt brutto EUR 0,83 und netto ebenfalls EUR 0,83 je Celesio 
Aktie.  

Nach § 4 Abs. 2 des Vertrags gewährt Dragonfly den außenstehenden Celesio Aktionären 
ab demjenigen Geschäftsjahr, für das die Verpflichtung zur Gewinnabführung gemäß § 2 
des Vertrags wirksam wird, frühestens ab dem Geschäftsjahr, das am 1. Januar 2015 be-
ginnt, für die Dauer des Vertrags eine feste jährliche Ausgleichszahlung.  

Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt brutto EUR 0,83 und netto ebenfalls EUR 0,83 je 
Celesio Aktie.  

Die Gründe, weshalb die Parteien eine feste Garantiedividende bzw. eine feste Aus-
gleichszahlung vereinbart haben, wurden in Abschnitt D.1.4.3(ii) dargestellt. Die Vertrags-
parteien haben sich in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH (Beschluss 
vom 21. Juli 2003, Az. II ZB 17/01 – „Ytong“) auf einen Brutto-Betrag geeinigt. Diesbezüg-
lich wird auf die Erläuterungen in Abschnitt D.1.5 verwiesen. 

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly haben im gegenseiti-
gen Einvernehmen die Höhe der Garantiedividende bzw. Ausgleichszahlung auf der Basis 
der Ergebnisse des Bewertungsgutachtens von KPMG vom 14. Mai 2014 festgesetzt, in 
der KPMG zu dem Ergebnis gelangt, dass der angemessene Ausgleich brutto EUR 0,83 
(netto ebenfalls EUR 0,83) je Celesio Aktie beträgt. 

3 Ermittlung und Festlegung der Höhe des angemessenen Abfindungsbetrags 
nach § 305 AktG 

Nach § 5 des Vertrags ist Dragonfly verpflichtet, auf Verlangen eines jeden außenstehen-
den Celesio Aktionärs dessen Celesio Aktien gegen Abfindung (§ 305 Abs. 2 Nr. 3 AktG) zu 
erwerben. Jeder außenstehende Celesio Aktionär, der von dem Abfindungsangebot 
Gebrauch machen will, erhält für je eine Celesio Aktie eine Abfindung in Höhe von 
EUR 22,99. Die für Vereinbarung der Art der Abfindung als Barabfindung ausschlaggeben-
den Gründe sind in Abschnitt D.1.5 dargestellt.  

Der Vorstand von Celesio und die Geschäftsführung von Dragonfly haben den Betrag der 
Abfindungszahlung übereinstimmend auf Grundlage der Ergebnisse des Bewertungsgut-
achtens von KPMG vom 14. Mai 2014 festgesetzt. KPMG hat hierin den Betrag von 
EUR 22,99 je Celesio Aktie als angemessene Abfindung im Sinne von § 305 AktG ermittelt.  

Der von KPMG in ihrem Bewertungsgutachten nach dem Ertragswertverfahren gemäß 
IDW S 1 zum 15. Juli 2014 ermittelte Unternehmenswert von Celesio beläuft sich auf 
EUR 4.556 Mio. Dies entspricht einem Wert von EUR 22,42 je Celesio Aktie.  

Bei der Bestimmung des Abfindungsbetrags haben KPMG und die Vertragsparteien ferner 
den Börsenkurs der Celesio Aktie berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 27. April 1999, Az. BvR 1613/94, stellt der Börsenpreis grund-
sätzlich die Untergrenze bei der Bestimmung des den außenstehenden Aktionären anzu-
bietenden Abfindungsbetrags dar. Der BGH (Urteil vom 12. März 2001, Az. II ZB 15/00) hat 
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die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der Relevanz des Börsenkurses 
für die Bestimmung des angemessenen Ausgleichs konkretisiert. Mit seinem Urteil vom 
19. Juli 2010 (Az. ZB II 18/09 „Stollwerck“) hat er zusätzliche Vorgaben in dieser Hinsicht 
aufgestellt und näher ausgeführt, dass der maßgebliche Börsenkurs auf Grund eines nach 
Umsatz gewichteten Durchschnittskurses innerhalb einer dreimonatigen Referenzperiode 
vor der Bekanntmachung einer Strukturmaßnahme zu ermitteln ist.  

McKesson und Dragonfly haben die Absicht, den Abschluss eines Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags zwischen Celesio und Dragonfly herbeizuführen im Wege einer 
Presse-Mitteilung (McKesson) sowie im Wege der Mitteilung nach § 10 Abs. 1 i. V. m. 
§§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG (Dragonfly) am 23. Januar 2014 bekannt gegeben. Der von der 
BaFin ermittelte volumengewichtete Börsenkurs der Celesio Aktie für den Dreimonatszeit-
raum vor der Veröffentlichung der Presse-Mitteilung am 23. Januar 2014 beträgt 
EUR 22,99. Da dieser Wert über dem oben genannten anteiligen Unternehmenswert nach 
der Ertragswertmethode liegt, war der volumengewichtete Börsenkurs von EUR 22,99 vor-
liegend für die Festlegung der Abfindung maßgeblich.  

Der volumengewichtete Börsenkurs ist nicht anzupassen und auf den Tag der Hauptver-
sammlung hochzurechnen. Nach der Stollwerck-Entscheidung des BGH soll dies nur dann 
der Fall sein, wenn zwischen der öffentlichen Bekanntgabe der Strukturmaßnahme und 
dem Tag der Hauptversammlung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und die Entwicklung 
der Börsenkurse eine Anpassung geboten erscheinen lässt. Im vorliegenden Fall kommt 
eine Anpassung des volumengewichteten Dreimonats-Börsenkurses jedoch schon deshalb 
nicht in Betracht, weil zwischen der Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (23. Januar 2014) und dem Tag, an dem der 
Vertrag der Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegt wird (15. Juli 2014), eine Zeit-
spanne von weniger als sechs Monaten liegt. Dies stellt keinen längeren Zeitraum im Sin-
ne der Stollwerck-Rechtsprechung dar. 

 

F. VERTRAGSPRÜFUNG 

Ebner Stolz haben einen Prüfbericht erstellt, der zusammen mit den in § 293f Abs. 1 AktG genann-
ten Unterlagen vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung der Celesio AG auf der 
Internetseite von Celesio unter http://www.celesio.com/Hauptversammlung abrufbar sein wird. 
Darüber hinaus wird der Prüfbericht zusammen mit den genannten Unterlagen auch zur Einsicht 
der außenstehenden Celesio Aktionäre in den Geschäftsräumen von Celesio ausgelegt und auch 
während der Hauptversammlung ausliegen. Jedem Celesio Aktionär wird auf Verlangen unverzüg-
lich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt (siehe ferner Abschnitt D.3.2.2.).  

 

 





Anlage 1: Aufstellung des Anteilsbesitzes des Celesio Konzerns zum 
31. Dezember 2013 gemäß § 313 Abs. 2 HGB  

 

Name und Sitz der Gesellschaft  
Anteil1)  
 

Eigen-
kapital2)  

Jahreser-
gebnis2)  

  (in %) in Tsd in Tsd 
I. Mutterunternehmen     
Celesio AG, Stuttgart     
II. Tochterunternehmen (Vollkonsolidierte 
Unternehmen) 

    

"Aewige" ärztliche Wirtschaftsgesellschaft m.b.H., Wien  100,00   
2012 DREAM LIMITED, COVENTRY  100,00   
28CVR LIMITED, COVENTRY  100,00   
30MC LIMITED, COVENTRY  100,00   
A C FERGUSON (CHEMIST) LIMITED, COVENTRY  100,00   
A F CANNON (DISPENSING CHEMISTS) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

A MILLER (CHEMIST) LIMITED, Glasgow  100,00   
A. SUTHRELL (HAULAGE) LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH BUILDERS SUPPLIES LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH FURB PENSION TRUSTEE LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH GLASS & WINDOWS LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH Ireland, Dublin  100,00   
AAH LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH Lloyds Insurance (IoM) Limited, Douglas  100,00   
AAH LLOYDS PENSION TRUSTEES LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

AAH NOMINEES LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH ONE LIMITED, Glasgow  100,00   
AAH PENSION TRUSTEES LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH PHARMACEUTICALS LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH RETAIL PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH TWENTY FIVE LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH TWENTY FOUR LIMITED, Glasgow  100,00   
AAH TWENTY LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH TWENTY SEVEN LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH TWENTY SIX LIMITED, COVENTRY  100,00   
AAH TWENTY THREE LIMITED, GLASGOW  100,00   
AAH TWENTY TWO LIMITED, COVENTRY  100,00   
ABG Apotheken-Beratungsgesellschaft mbH, Stuttgart  100,00   
ACEPEARL LIMITED, COVENTRY  100,00   
ACME DRUG CO. LIMITED, GLASGOW  100,00   
ADDED MARKETING LIMITED, COVENTRY  100,00   
Admenta Beteiligungs GmbH, Wien  100,00   
Admenta Denmark ApS, Rodovre  100,00   
Admenta Deutschland GmbH, Stuttgart  100,00   
ADMENTA FRANCE, Saint Ouen  99,72   
ADMENTA HOLDINGS LIMITED, COVENTRY  100,00   
ADMENTA ITALIA S.P.A., Bologna  100,00   
ADMENTA PENSION TRUSTEES LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

Admenta Sweden AB, Stockholm  100,00   
ADMENTA UK PLC, COVENTRY  100,00   
Admenta Verwaltungs GmbH, Wien  100,00   
AFM - S.P.A., Bologna  79,91   



AHLP PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
ALCHEM (SOUTHERN) LIMITED, COVENTRY  100,00   
ALPE-ADRIA PHARMA pharmazeutisches Unternehmen 
GesmbH., Ljubljana  100,00   

American Farma Distribuidora Farmacêutica Ltda., 
Recife  100,00   

ANANCREST LIMITED, COVENTRY  100,00   
Ancavion GmbH, Weiterstadt  100,00   
ANSON TRADING LIMITED, COVENTRY  100,00   
Apo-Holding Gesellschaft m.b.H., Wien  66,67   
Apotheek Desmit, Wavre  100,00   
ARCHSILVER LIMITED, COVENTRY  100,00   
AYRSHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED, Glasgow  100,00   
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE di Cremona 
S.p.A., Cremona 

 77,84   

Azienda Farmacie Milanesi - A.F.M. S.p.A.  80,00   
Babbingore Limited, Co Dublin  100,00   
BACHEM PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
Ballycane Pharmacy Limited, Co Dublin  50,00   
BANNISTER & THATCHER LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARCLAY ENTERPRISE LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARCLAY PHARMACEUTICALS (ATHERSTONE) 
LIMITED, COVENTRY  100,00   

BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARLEY CHEMISTS HOLDINGS LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARRY BLADON LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARRY SHOOTER (ROMFORD) LIMITED, COVENTRY  100,00   
BARTON PHARMACY (TORQUAY) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

Beauty & Wellness Shops S.P.R.L., Wavre  100,00   
BEAUTY CARE DRUGSTORES LIMITED, COVENTRY  100,00   
BELLA DONNA PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
BENSON PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
BERKSHIRE MEDICAL SUPPLIES LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

BETTERLIFEHEALTHCARE LIMITED, COVENTRY  100,00   
BIG PHARMA LIMITED, Glasgow  100,00   
BLAKEY & GRIFFIN LIMITED, COVENTRY  100,00   
Breamor Pharmacy Limited  100,00   
BRIAN CORPS (CHEMIST) LIMITED, COVENTRY  100,00   
BRIDGETON HEALTH CENTRE PHARMACY LIMITED, 
Glasgow  86,00   

BRIDPORT MEDICAL CENTRE SERVICES LIMITED, 
COVENTRY 

 100,00   

BRUGEFI INVEST S.A.S., SAINT OUEN  100,00   
C E UNDERHILL & SONS LIMITED, COVENTRY  100,00   
C. H. POMEROY LIMITED, COVENTRY  100,00   
CAHILL MAY ROBERTS GROUP LIMITED, Dublin  100,00   
CARONET TRADING LIMITED, COVENTRY  100,00   
CASTLEREAGH PHARMACEUTICALS LIMITED, 
COVENTRY 

 100,00   

Celesio Business Services Ltd., Co Dublin  100,00   
Celesio Finance B.V., Amsterdam  100,00   
Celesio Manufacturer Solutions Österreich 
Vertriebsgesellschaft mbH, Wien   100,00   

CELESIO UK HEALTHCARE (A) LIMITED, COVENTRY  100,00   
CELESIO UK HEALTHCARE (B) LIMITED, COVENTRY  100,00   



CENTRALE D'ADMINISTRATION DE BIENS 
IMMOBILIERS, Saint Ouen 

 100,00   

Chem Labs Limited, Dublin  100,00   
CIVICEASY LIMITED, COVENTRY  100,00   
CLARK CARE GROUP LIMITED, COVENTRY  100,00   
CLARK MUNRO LIMITED, Glasgow  100,00   
CMR HOLDINGS (UK) LIMITED, COVENTRY  100,00   
CMR Holdings Ltd, Dublin  100,00   
Coleham, Co Dublin  100,00   
COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE, Monaco  100,00   
COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN, 
Monaco 

 99,40   

CORNWELLS (WHOLESALE) LIMITED, COVENTRY  100,00   
CRAIG & LOVERING LIMITED, COVENTRY  100,00   
CROSS AND HERBERT (DEVON) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

CROSS AND HERBERT (HOLDINGS) LIMITED, 
COVENTRY 

 100,00   

CROSS AND HERBERT LIMITED, COVENTRY  100,00   
Crowley's Blackrock Limited, Dublin  100,00   
D.F. BRINT (PORTISHEAD) LIMITED, COVENTRY  100,00   
D.F. O'Neill (Chemists) Ltd, Co Dublin  100,00   
DAVID J THOMAS LIMITED, COVENTRY  100,00   
DAVID LOW (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
DAVID TAUBER LIMITED, COVENTRY  100,00   
DEANS PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
DEPOTRADE, Saint Ouen  100,00   
DERBY (VERNON STREET) LIMITED, COVENTRY  100,00   
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda., 
Goiânia  100,00   

DocMorris Kooperationen GmbH, Stuttgart  100,00   
DOL Pharmacy Limited, Co Dublin  100,00   
Donald Munro Limited, Glasgow  100,00   
Donnybrook Pharmacy Limited, Co Dublin  100,00   
DRTHOM BILLING LIMITED, COVENTRY  100,00   
E & M HAZLEHURST (SKIPTON) LIMITED, COVENTRY  100,00   
ECLIPSE HEALTHCARE LIMITED, COVENTRY  100,00   
ELGIN COURT LIMITED, COVENTRY  100,00   
ESCON (ST NEOTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
EUROSANTE (Société en liquidation), LUXEMBOURG  100,00   
Evesland Limited, Co Dublin  100,00   
EVOLUTION HOMECARE SERVICES LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

EXPERT HEALTH LIMITED, COVENTRY  100,00   
F. FLYNN CHEMIST (ST. HELENS) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

FAR.CO.SAN S.p.A., San Giovanni Valdarno  80,00   
FARILLON LIMITED, COVENTRY  100,00   
Farmacie di Parma S.p.A., PARMA  80,00   
Farmacie Pratesi Pratofarma S.p.A., Prato  80,00   
Farmalvarion Srl Socio Unico  100,00   
Felview Limited, Co Dublin  100,00   
FENDGROVE LIMITED, COVENTRY  100,00   
FERAX LIMITED, COVENTRY  100,00   
FIELDCOURT LIMITED, COVENTRY  100,00   
FIRMDRAW LIMITED, COVENTRY  100,00   
FIRTH & PILLING LIMITED, COVENTRY  100,00   



FOSTER & PLUMPTON GROUP LIMITED, COVENTRY  100,00   
FOSTER & PLUMPTON LIMITED, COVENTRY  100,00   
FOSTER PHARMACEUTICALS LIMITED, COVENTRY  100,00   
FULLPAD LIMITED, COVENTRY  100,00   
G J MALEY LIMITED, Douglas  100,00   
G K CHEMISTS (GLOS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
G K CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
GAMECREST LIMITED, COVENTRY  100,00   
GEHE Immobilien GmbH & Co. KG, Stuttgart  100,00   
GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH, Stuttgart  100,00   
GEHE Informatik Services GmbH, Stuttgart  100,00   
GEHE Pharma Handel GmbH, Stuttgart  100,00   
GEHIS FRANCE, Saint Ouen  100,00   
GELDHOLME (1982) LIMITED, COVENTRY  100,00   
GELDHOLME LIMITED, COVENTRY  100,00   
GEORGE STAPLES (OPTICIANS) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED, COVENTRY  100,00   
Gerard Ryan Pharmacy (Clonmel) Limited, Co Dublin  100,00   
Gerard Ryan Pharmacy (O'Connell Street) Limited, Co 
Dublin 

 100,00   

Gerard Ryan Pharmacy (Patrick Street) Limited, Co 
Dublin  100,00   

Gesellschaft für Versorgungskonzepte in der 
Wundbehandlung GmbH, Stuttgart  

 100,00   

GOBAL Beteiligung GmbH & Co. Vermietungs KG 3)  0,00   
GORDON'S PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
Goviltown Limited, Co Dublin  100,00   
GOWCHARM LIMITED, COVENTRY  100,00   
GPL 2007 LIMITED, COVENTRY  100,00   
GRAEME PHARMACY (STIRLING) LIMITED, Glasgow  100,00   
GREENS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

Greystones Pharmacy Limited, Co Dublin  100,00   
GWYNFA'S (HOUNSLOW) LIMITED, COVENTRY  100,00   
H H THATCHER LIMITED, COVENTRY  100,00   
H KERRUISH LIMITED, Douglas  100,00   
H.E. NIBLETT LIMITED, COVENTRY  100,00   
H.E.W.S LIMITED, COVENTRY  100,00   
Haleston Enterprises Limited, Co Dublin  100,00   
HAMMOND & BROWN LIMITED, COVENTRY  100,00   
HAMMOND HOPKINS LIMITED, COVENTRY  100,00   
HC Beteiligungsgesellschaft mbH, Wien  100,00   
HEALTH NEEDS LIMITED, COVENTRY  100,00   
HEALTHCLASS LIMITED, COVENTRY  100,00   
Helmard Holdings Limited, Co Dublin  100,00   
Herba Chemosan Apotheker-AG, Wien  99,06   
Herba Immobilienvermietungs GesmbH, Wien  99,95   
HERBA Pharma d.o.o., Zagreb  100,00   
HERBERT FERRYMAN LIMITED, COVENTRY  100,00   
HIGGINS & SON (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
HILLCROSS PHARMACEUTICALS LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

HILLS PHARMACEUTICALS LIMITED, COVENTRY  100,00   
HILL-SMITH (WARRINGTON) LIMITED, COVENTRY  100,00   
Hittelford Limited, Co Dublin  100,00   
HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS  100,00   



HOSPITALARES LTDA., Brasilia 
HOUGHTON & LAPPIN LIMITED, COVENTRY  100,00   
HYWEL DAVIES (CAERPHILLY) LIMITED, COVENTRY  100,00   
iCESS-Solutions GmbH  100,00   
INDEPENDENT PHARMACY CARE CENTRES (2008) 
LIMITED, COVENTRY  100,00   

INSPIRON DISTRIBUTION LIMITED, COVENTRY  100,00   
INTEGRATED NETWORK FOR COMPUTER 
ADMINISTRATION LIMITED, COVENTRY  100,00   

Inten GmbH, Stuttgart  100,00   
INTERFACE und DATA Elektronische Baugruppen 
Gesellschaft m.b.H., Wien  

 100,00   

IPCC LIMITED, COVENTRY  100,00   
ISON & BOWYER LIMITED, COVENTRY  100,00   
J A R BURBANK LIMITED, COVENTRY  100,00   
J G DAWSON (SUNDERLAND) LIMITED, COVENTRY  100,00   
J G DAWSON LIMITED, COVENTRY  100,00   
J H RYAN LIMITED, COVENTRY  100,00   
J S DENT LIMITED, COVENTRY  100,00   
J.G. Crowley Pharmacy Limited, Co Dublin  100,00   
J.M. BULLIVANT (CHEMIST) LIMITED, COVENTRY  100,00   
JAMES B SNODDY LIMITED, Glasgow  100,00   
JOHN BELL & CROYDEN LIMITED, COVENTRY  100,00   
JOHN HAMILTON (PHARMACEUTICALS) LIMITED, 
Glasgow 

 100,00   

JOHN ROBERTSON BUTLER AND SON (GORING) 
LIMITED, COVENTRY  100,00   

JOHN ROBERTSON BUTLER AND SON (NEWBURY) 
LIMITED, COVENTRY  100,00   

JOHN ROBERTSON BUTLER AND SON (WEST 
READING) LIMITED, COVENTRY 

 100,00   

JOHN ROBERTSON BUTLER AND SON LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

John Smith & Son Limited, Co Dublin  100,00   
JORDANS PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
Kairnbury, Dublin  100,00   
Kemofarmacija, d.d, Ljubljana  98,04   
Kilshallow Limited, Co Dublin  100,00   
KINGSWOOD CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
KINGSWOOD GK LIMITED, COVENTRY  100,00   
KNOWLE PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
KYLE & CARRICK HOLDINGS LIMITED, Glasgow  100,00   
L & L PHARMACY LIMITED, Douglas  100,00   
Laboratoria Flandria NV, Zwijnaarde  100,00   
LCH CHAPMAN (WHITESTONE) LIMITED, COVENTRY  100,00   
LEEMA CONSULTANCY SERVICES LIMITED, 
COVENTRY 

 100,00   

LEVELCROWN LIMITED, COVENTRY  100,00   
LINFORD PHARMACIES LIMITED, COVENTRY  100,00   
Lissone Farmacie S.p.A., Lissone  80,00   
LIVINGSTON HEALTH CENTRE (P.D) CO. LIMITED, 
Glasgow  100,00   

LLOYDS CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
LLOYDS CHEMISTS PENSION TRUSTEES LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

LLOYDS CHEMISTS RETAIL (NORTHERN) LIMITED, 
COVENTRY 

 100,00   



LLOYDS CHEMISTS RETAIL LIMITED, COVENTRY  100,00   
LLOYDS GROUP PROPERTIES LIMITED, COVENTRY  100,00   
LLOYDS HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

LLOYDS PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
LLOYDS PROPERTIES LIMITED, COVENTRY  100,00   
LLOYDS Property Management Company Belgium S.A., 
Wavre 

 100,00   

LLOYDS RETAIL CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
Lloydspharma Group S.A., Wavre  100,00   
Lloydspharma S.A., Wavre  100,00   
LPL ONE LIMITED, COVENTRY  100,00   
M & J HOLDINGS LIMITED, COVENTRY  100,00   
M H GILL LIMITED, COVENTRY  100,00   
M PAYNE & CO LIMITED, COVENTRY  100,00   
M.& M.L.GRUNDY LIMITED, COVENTRY  100,00   
M.J.F LIMITED, COVENTRY  100,00   
MACEYS LIMITED, COVENTRY  100,00   
MANTRE LIMITED, COVENTRY  100,00   
MARYHILL DISPENSARY LIMITED, Glasgow  50,00   
MATIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 
Gehe Objekte OHG, Haan  

3)  100,00   

Maurice F. Dougan Limited, Co Dublin  100,00   
May Roberts Ltd, Dublin  100,00   
McSweeney Dispensers 10 Limited, Co Dublin  100,00   
McSweeney Dispensers 23 Limited, Co Dublin  100,00   
MEDIMART LIMITED, COVENTRY  100,00   
Mesara Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH 3)  0,00   
MOUNT PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
MPWB (ROMFORD) LIMITED, COVENTRY  100,00   
MUNRO PHARMACY LIMITED, Glasgow  100,00   
Natureline, Dublin  100,00   
NEW KIRK PHARMACY LIMITED, Glasgow  100,00   
NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA., Recife  100,00   

Norsk Medisinaldepot AS, Oslo  100,00   
O'Leary Pharmacy (Lucan) Limited, Co Dublin  100,00   
OCP PORTUGAL, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
S.A., Maia  100,00   

OCP REPARTITION, Saint Ouen  100,00   
OCP, Saint Ouen  99,99   
OLOR Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
KG 

3)  0,00   

ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A, Sao Paulo   60,00   

P C Cahill & Company Limited, Dublin  100,00   
P.C.B., Bruxelles  86,78   
PALEMODA LIMITED, COVENTRY  100,00   
PAUL WHEELER LIMITED, COVENTRY  100,00   
PEEL STREET PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
PERILLA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & 
Co. KG, Grünwald  

3)  95,00   

PHARMA BELGIUM, Bruxelles  100,00   
PHARMA PARTNERS, Ostende  100,00   
PHARMACTIV DISTRIBUTION, Saint Ouen  97,45   
Pharmacy O'Riada Holdings B.V., Amsterdam  100,00   
Pharmacy O'Riada Holdings Limited, Co Dublin  100,00   



PHARMAGEN LIMITED, COVENTRY  100,00   
PHARMATEL, Marseille  99,97   
PHARMED LIMITED, COVENTRY  100,00   
PHILIP GOODMAN LIMITED, COVENTRY  100,00   
PRESOLVE LIMITED, COVENTRY  100,00   
PRIMELIGHT LIMITED, COVENTRY  100,00   
R F FOSKETT & SON LIMITED, COVENTRY  100,00   
R GORDON DRUMMOND LIMITED, COVENTRY  100,00   
R.J. MAIR LIMITED, GLASGOW  100,00   
ROSE & BOYLE LIMITED, Glasgow  100,00   
S & J HALLETT LIMITED, COVENTRY  100,00   
S. E. BURGESS LIMITED, COVENTRY  100,00   
SANOVA Pharma GesmbH, Wien  100,00   
Sapphire Primary Care Developments, Ireland Limited, 
Co Dublin 

 100,00   

SARACO'S LIMITED, COVENTRY  100,00   
SATURA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & 
Co. KG 

3)  0,00   

SAVORY & MOORE (JERSEY) LIMITED, St Helier  90,00   
SAVORY & MOORE LIMITED, Glasgow  100,00   
SCHOLES (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
SCOTTS CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
SELBYS (SUSSEX) LIMITED, COVENTRY  100,00   
Sheridan Distribution Services Ltd, Co Antrim  100,00   
SILVER STREET PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
SIMPLE SOFTWARE LIMITED, COVENTRY  100,00   
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS 
INFORMATIQUES, Monaco 

 99,50   

SOLERO LIMITED, COVENTRY  100,00   
SOLIHULL PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
SOLUSOFT, Saint Ouen  100,00   
SOUTHWOOD AND LLEWELLYN LIMITED, 
COVENTRY  100,00   

SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS 
LTDA. (ES), Portal de Jacaraípe   100,00   

SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS 
LTDA. (SP), São Paulo  100,00   

ST MATTHEWS PHARMACY LIMITED, COVENTRY  100,00   
STATIM FINANCE LIMITED, COVENTRY  100,00   
STEPHEN SMITH LIMITED, St Peter Port  57,14   
Sudestefarma S.A. Produtos Farmacêuticos, Chácara 
Parreiral  100,00   

SUMMITLANE LIMITED, COVENTRY  100,00   
SUPERFIELD LIMITED, COVENTRY  100,00   
T AND I WHITE LIMITED, COVENTRY  100,00   
T BEATTIE (CHEMIST) LIMITED, COVENTRY  100,00   
T TEMPLE (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
T. Sheridan Sales & Marketing, Dublin  100,00   
TANZAN CHEMISTS LIMITED, COVENTRY  100,00   
TERRAPHARMA LIMITED, COVENTRY  100,00   
THURNBY ROSE LIMITED, COVENTRY  100,00   
TIRES Beteiligungs GmbH & Co. KG 3)  0,00   
Tjellesen Max Jenne A/S, Rodovre  100,00   
Todin A/S, Rodovre  100,00   
TREDIMED FRANCE, Saint Ouen  100,00   
TREDIMED, Saint Ouen  100,00   
TRIDENT PHARMACEUTICALS LIMITED, COVENTRY  100,00   



Unicare Dispensers 11 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 12 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 13 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 16 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 20 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 21 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 27 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 5 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 6 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Dispensers 8 Limited, Co Dublin  100,00   
Unicare Pharmacy Group Limited, Co Dublin  100,00   
UNICARE PHARMACY LIMITED, Co Dublin  100,00   
USCITA LIMITED, COVENTRY  100,00   
V G EVANS LIMITED, COVENTRY  100,00   
VESTRIC LIMITED, COVENTRY  100,00   
VESTRIC PENSIONS LIMITED, COVENTRY  100,00   
Vitapharm, proizvodnja in trgovina farmacevtskih 
izdelkov d.o.o., Murska sobota  

 51,00   

W A G GIBB LIMITED, COVENTRY  100,00   
W A STROYDE (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
W H CHANTER LIMITED, COVENTRY  100,00   
W H GREEN (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
W JAMIESON (CHEMISTS) LIMITED, COVENTRY  100,00   
W. HEDLEY HEWES LIMITED, COVENTRY  100,00   
WESTCLOSE LIMITED, COVENTRY  100,00   
III. Assoziierte Unternehmen (At Equity bewertete 
Unternehmen) 

    

Aporana AS, Mo i Rana  49,00   
Apovest AS  33,00   
Blomsterdalen Apotek AS, Blomsterdalen  40,00   
Brocacef Holding N.V., BB Maarssen  45,00   
LISEAPOTEKENE AS  49,00   
Liseapoteket Nesbru og Asker AS  49,00   
Nensi d.o.o., Ljubljana  35,00   
SENS AS, Oslo  32,00   
Vitus-Apoteket Torvbyen Fredrikstad AS, Fredrikstad  34,00   
IV. Sonstige Anteile mit einem Stimmrechtsanteil von 
mindestens 5%  

    

ASHLEY HOUSE PLC 9)  9,42 18.343 -20.539 
BAILLIESTON HEALTH CENTRE PHARMACY 
LIMITED, Baillieston 

9)  64,00 25 0 

COATBRIDGE DISPENSARY LIMITED, Coatbridge 4)  17,14 184 0 
COMPANY CHEMISTS ASSOCIATION LIMITED, Milton 
Keynes 

5)  27,09 -39 46 

Darwen (Hcc) Limited, Warrington 6)  42,00 288 -34 
DATACARE Datenpflege des Pharmagroßhandels 
Ges.m.b.H., Wien 

10)  36,67 105 8 

DATAPHARM, Paris 9)  38,89 108 71 
EASTERHOUSE HEALTH CENTRE PHARMACY 
LIMITED, Easterhouse 

4)  10,30 239 129 

GALEN PHARMACY LIMITED, South Shields 5)  18,00 8 11 
GOVANHILL PHARMACY LIMITED, Glasgow 5)  13,40 3 111 
HOLMSCROFT HC LIMITED, Greenock 6)  20,00 211 309 
KEIGHLEY HEALTH CENTRE LIMITED, KEIGHLEY, 
West Yorkshire 

8)  16,67 283 107 

SERVICE DE LA REPARTITION PHARMACEUTIQUE, 
Paris 

 39,50 87 29 



SHC PHARMACY LIMITED, Edinburgh 5)  33,33 130 53 
SPRINGBURN DISPENSARY LIMITED, Glasgow 7)  25,00 -6 -7 
Swindon Health Centre (Pd) Limited, Swindon 5)  14,83 232 35 
THE AHLP LIMITED PARTNERSHIP, COVENTRY  50,00 0 0 
TORRINGTON PARK HCC LIMITED, London 4)  4,00 209 46 
VICTORIA PHARMACY LIMITED 8)  7,32 98 0 
W.H.C.P. (DUNDEE) LIMITED, Dundee 4)  13,70 136 98 
WOODSIDE PHARMACY (GLASGOW) LIMITED, 
Glasgow 

6)  25,00 395 184 

WROSE HEALTH CENTRE P.D. LIMITED, Keighley 7)  42,59 45 0 
 

1)  Die Berechnung berücksichtigt die von abhängigen Unternehmen gehaltenen Anteile 
vollständig, auch wenn der Anteil an diesem Unternehmen unter 100% liegt 

2)  In Landeswährung 
3)  Zweckgesellschaft 
4)  Abschluss 01.04.2011 - 31.03.2012 
5)  Abschluss 01.04.2012 - 31.03.2013 
6)  Abschluss 01.10.2011 - 30.09.2012 
7) Abschluss 01.02.2012 -31.01.2013 
8)  Abschluss 01.07.2011 - 30.06.2012 
9) Jahresabschluss 2012 
10)  Jahresabschluss 2013 
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§ 1 Leitung 

(1)  Celesio unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft Dragonfly. Demgemäß ist 

Dragonfly berechtigt, dem Vorstand der Celesio hinsichtlich der Leitung der 

Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 

(2)  Der Vorstand der Celesio ist verpflichtet, die Weisungen der Dragonfly zu be-

folgen. Dragonfly kann dem Vorstand der Celesio nicht die Weisung erteilen, 

diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder zu beendigen. 

(3)  Weisungen bedürfen der Textform oder sind, sofern sie mündlich erteilt wer-

den, unverzüglich in Textform zu bestätigen. 

§ 2 Gewinnabführung 

(1)  Celesio verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an Dragonfly abzuführen. Ab-

zuführen ist – vorbehaltlich einer Bildung oder Auflösung von Rücklagen 

nach § 2 Abs. 2 – der gemäß § 301 AktG in der jeweils geltenden Fassung 

höchstzulässige Betrag. 

(2)  Celesio kann mit schriftlicher Zustimmung der Dragonfly Beträge aus dem 

Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einstellen, sofern dies handels-

rechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaft-

lich begründet ist. Während der Vertragsdauer gebildete andere 

Gewinnrücklagen sind auf schriftliches Verlangen der Dragonfly aufzulösen 

und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn 

abzuführen. Sonstige Rücklagen oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit vor 

Beginn dieses Vertrags stammt, dürfen weder als Gewinn abgeführt noch zum 

Ausgleich eines Jahresfehlbetrages verwendet werden. 

(3)  Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals für den gesamten 

Gewinn des am 1. Januar 2015 beginnenden Geschäftsjahres von Celesio oder 

des späteren Geschäftsjahres, in dem dieser Vertrag nach § 6 Abs. 2 wirksam 

wird. Die Verpflichtung nach Satz 1 wird jeweils am Ende eines Geschäftsjah-

res von Celesio fällig und ist ab diesem Zeitpunkt mit einem Zinssatz von 5 % 

p.a. zu verzinsen. 
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§ 3 Verlustübernahme 

(1)  Dragonfly ist gegenüber Celesio gemäß den Vorschriften des § 302 AktG in 

ihrer Gesamtheit und ihrer jeweils geltenden Fassung zur Verlustübernahme 

verpflichtet. 

(2)  Die Verpflichtung zum Verlustausgleich besteht erstmals für das gesamte Ge-

schäftsjahr, in dem dieser Vertrag nach § 6 Abs. 2 wirksam wird. Die Vor-

schrift des § 2 Abs. 3 Satz 2 gilt für die Verpflichtung zum Verlustausgleich 

entsprechend. 

§ 4 Garantiedividende und Ausgleichszahlung 

(1)  Dragonfly garantiert den außenstehenden Aktionären von Celesio für das Ge-

schäftsjahr 2014 von Celesio die Zahlung eines bestimmten Gewinnanteils 

gemäß nachfolgendem § 4 Abs. 3 als angemessenen Ausgleich (Garantiedivi-

dende). Soweit die für das Geschäftsjahr 2014 von Celesio gezahlte Dividende 

(einschließlich eventueller Abschlagszahlungen) je Celesio Akte hinter der 

Garantiedividende zurückbleibt, wird Dragonfly jedem außenstehenden Akti-

onär von Celesio den entsprechenden Differenzbetrag je Aktie zahlen. Die 

Zahlung eines etwaigen Differenzbetrags ist am ersten Bankarbeitstag nach 

der ordentlichen Hauptversammlung von Celesio für das Geschäftsjahr 2014 

von Celesio fällig. 

(2) Dragonfly verpflichtet sich, den außenstehenden Aktionären der Celesio ab 

dem Geschäftsjahr von Celesio, für das der Anspruch auf Gewinnabführung 

der Dragonfly gemäß § 2 wirksam wird, für die Dauer dieses Vertrags eine 

wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) zu zahlen. 

(3)  Die Garantiedividende und die Ausgleichszahlung (zusammen der Ausgleich) 

betragen für jedes volle Geschäftsjahr der Celesio für jede auf den Namen lau-

tende Stückaktie der Celesio (Aktien ohne Nennbetrag) mit einem rechneri-

schen Anteil am Grundkapital von EUR 1,28 (jede einzelne eine Celesio Aktie 

und zusammen die Celesio Aktien) brutto EUR 0,83, abzüglich eines etwaigen 

Betrages für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für 

diese Steuern für das jeweilige Geschäftsjahr geltenden Steuersatz, wobei die-

ser Abzug nur auf einen etwaigen in dem Bruttobetrag enthaltenen Teilbetrag 

vorzunehmen ist, der sich auf die mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten 

Gewinne bezieht. Dieser Teilbetrag beträgt vorliegend nach kaufmännischer 

Rundung auf einen vollen Cent-Betrag EUR 0,00, so dass insoweit kein Ab-
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zug vorzunehmen ist. Die Ausgleichszahlung ist am ersten Bankarbeitstag 

nach der ordentlichen Hauptversammlung der Celesio für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr, jedoch spätestens acht Monate nach Ablauf dieses Geschäftsjahres 

fällig. 

(4)  Die Garantiedividende wird für das Geschäftsjahr 2014 von Celesio gewährt, 

wenn dieser Vertrag im Jahr 2014 wirksam wird. Die Ausgleichszahlung wird 

erstmals für das gesamte Geschäftsjahr gewährt, für das der Anspruch auf 

Gewinnabführung der Dragonfly gemäß § 2 wirksam wird. Sofern der Vertrag 

während eines Geschäftsjahres der Celesio endet oder Celesio für einen Zeit-

raum während der Vertragsdauer ein Rumpfgeschäftsjahr bildet, vermindert 

sich der Ausgleich für das betreffende Geschäftsjahr zeitanteilig. 

(5)  Im Falle einer Erhöhung des Grundkapitals der Celesio aus Gesellschaftsmit-

teln gegen Ausgabe neuer Aktien vermindert sich der Ausgleich je Celesio 

Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag des Ausgleichs unverändert bleibt. 

Wird das Grundkapital der Celesio durch Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht, 

gelten die Rechte aus diesem § 4 auch für die von außenstehenden Aktionären 

bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung. Der Beginn der Berechtigung aus 

den neuen Aktien gemäß diesem § 4 ergibt sich aus der von Celesio bei Aus-

gabe der neuen Aktien festgesetzten Gewinnanteilsberechtigung. 

(6)  Falls ein Spruchverfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz eingeleitet wird 

und das Gericht rechtskräftig eine höhere Garantiedividende und/oder Aus-

gleichszahlung festsetzt, können auch die bereits nach Maßgabe des § 5 abge-

fundenen Aktionäre eine entsprechende Ergänzung der von ihnen bereits 

erhaltenen Garantiedividende und/oder Ausgleichszahlungen verlangen. Eben-

so werden alle übrigen außenstehenden Aktionäre gleichgestellt, wenn sich 

Dragonfly gegenüber einem außenstehenden Aktionär der Celesio in einem 

gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines Spruchverfah-

rens zu einer höheren Garantiedividende und/oder Ausgleichszahlung ver-

pflichtet. 

§ 5 Abfindung 

(1)  Dragonfly verpflichtet sich, auf Verlangen eines jeden außenstehenden Aktio-

närs der Celesio dessen Celesio Aktien gegen eine Barabfindung (Abfindung) 

in Höhe von EUR 22,99 je Celesio Aktie zu erwerben. 
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(2)  Die Verpflichtung der Dragonfly zum Erwerb der Celesio Aktien ist befristet. 

Die Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des Beste-

hens dieses Vertrags im Handelsregister des Sitzes der Celesio nach § 10 des 

Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden ist. Eine Verlängerung der Frist 

nach § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG wegen eines Antrags auf Bestimmung des 

Ausgleichs oder der Abfindung durch das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes 

bestimmte Gericht bleibt unberührt. In diesem Fall endet die Frist zwei Mona-

te nach dem Tag, an dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen An-

trag im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. 

(3)  Falls bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 2 genannten Frist das Grundkapital der 

Celesio aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien erhöht wird, 

vermindert sich die Abfindung je Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag 

der Abfindung unverändert bleibt. Wird das Grundkapital der Celesio bis zum 

Ablauf der in § 5 Abs. 2 genannten Frist durch Bar- oder Sacheinlagen erhöht, 

gelten die Rechte aus diesem § 5 auch für die von außenstehenden Aktionären 

bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung. 

(4)  Die Übertragung der Celesio Aktien gegen Abfindung ist für die außenstehen-

den Aktionäre der Celesio kostenfrei. 

(5)  Falls ein Spruchverfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz eingeleitet wird 

und das Gericht rechtskräftig eine höhere Abfindung festsetzt, können auch 

die bereits abgefundenen Aktionäre eine entsprechende Ergänzung der Abfin-

dung verlangen. Ebenso werden alle übrigen außenstehenden Aktionäre 

gleichgestellt, wenn sich Dragonfly gegenüber einem außenstehenden Aktio-

när der Celesio in einem gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder Been-

digung eines Spruchverfahrens zu einer höheren Abfindung verpflichtet. 

(6) Endet dieser Vertrag aufgrund einer Kündigung durch Dragonfly oder Celesio 

zu einem Zeitpunkt, in dem die in § 5 Abs. 2 bestimmte Frist zur Annahme der 

Abfindung gemäß § 5 Abs. 1 bereits abgelaufen ist, ist jeder zu diesem Zeit-

punkt außenstehende Aktionär von Celesio berechtigt, seine zum Zeitpunkt 

der Beendigung dieses Vertrags von ihm gehaltenen Celesio Aktien gegen 

Zahlung der in § 5 Abs. 1 bestimmten Abfindung je Celesio Aktie an Dra-

gonfly zu veräußern, und Dragonfly ist verpflichtet, die Aktien jedes außen-

stehenden Aktionärs auf dessen Verlangen zu erwerben. Wird die in § 5 Abs. 1 

bestimmte Abfindung je Celesio Aktie durch rechtskräftige Entscheidung in 

einem Spruchverfahren oder durch einen Vergleich zur Abwendung oder Be-

endigung eines Spruchverfahrens erhöht, wird Dragonfly die Aktien der au-
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ßenstehenden Aktionäre unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen gegen 

Zahlung des im Spruchverfahren oder dem gerichtlichen Vergleich je Celesio 

Aktie festgesetzten Betrags erwerben. Das Veräußerungsrecht gemäß § 5 

Abs. 6 ist befristet. Die Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die 

Eintragung der Beendigung dieses Vertrags im Handelsregister von Celesio 

nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist. § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 4 gelten 

entsprechend. 

§ 6 Wirksamwerden und Dauer des Vertrags 

(1)  Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit jeweils der Zustimmung der Haupt-

versammlung der Celesio sowie der Zustimmung der Hauptversammlung der 

Dragonfly. 

(2)  Der Vertrag wird wirksam, wenn sein Bestehen in das Handelsregister des Sit-

zes der Celesio eingetragen worden ist.  

(3)  Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann schriftlich mit 

einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres der Celesio 

gekündigt werden. Er kann erstmals zum Ende des Geschäftsjahres von Cele-

sio gekündigt werden, das mindestens fünf Zeitjahre (60 Monate) nach dem 

Beginn des Geschäftsjahres endet, für das die Verpflichtung von Celesio zur 

Gewinnabführung gemäß § 2 des Vertrags wirksam wird. 

(4)  Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

ein wichtiger Grund im steuerlichen Sinne für die Beendigung des Vertrags 

gegeben ist. 

(5) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

§ 7 Patronatserklärung 

 Die McKesson Corporation mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, USA 

(McKesson) hält mittelbar 100% der Anteile an Dragonfly und hat in dieser 

Eigenschaft als mittelbare Gesellschafterin, ohne diesem Vertrag als Vertrags-

partei beizutreten, die diesem Vertrag informationshalber als Anlage beigefüg-

te Patronatserklärung abgegeben. In dieser Patronatserklärung hat McKesson 

sich uneingeschränkt und unwiderruflich dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tra-

gen, dass Dragonfly in der Weise finanziell ausgestattet wird, dass Dragonfly 
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stets in der Lage ist, alle ihre Verbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß zu erfüllen. Dies gilt insbesondere 

für die Pflicht zum Verlustausgleich nach § 302 AktG. McKesson steht den 

außenstehenden Aktionären der Celesio gegenüber unwiderruflich und im 

Grundsatz uneingeschränkt dafür ein, dass Dragonfly alle ihnen gegenüber be-

stehenden Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, ins-

besondere zur Zahlung von Garantiedividende, Ausgleichszahlung und 

Abfindung, vollständig und fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den außenste-

henden Aktionären der Celesio ein eigener Anspruch nach § 328 Abs. 1 BGB 

gerichtet auf Zahlung an Dragonfly zu. Dieser Anspruch und eine entspre-

chende Haftung der McKesson gegenüber außenstehenden Aktionären der Ce-

lesio sind aber auf den Fall beschränkt, dass Dragonfly ihre Verpflichtungen 

gegenüber außenstehenden Aktionären der Celesio aus oder im Zusammen-

hang mit dem Vertrag nicht vollständig und fristgemäß erfüllt und McKesson 

ihrer vorstehenden Ausstattungspflicht nicht nachkommt. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

 Soweit eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar ist oder wird, oder im Vertrag sich eine Lücke befindet, wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen oder unanwendbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 

Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich 

Zulässigen dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben 

oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hätten, sofern sie den 

Punkt bedacht hätten. 









Anlage 3: Beschluss des Landgerichts Stuttgart vom 6. Februar 2014 über die

Bestellung der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart,

zum sachverständigen Prüfer (Vertragsprüfer) i. S. v. § 293b Abs. 1

AktG

















Anlage 4: Gutachtliche Stellungnahme der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft vom 14. Mai 2014 über die Ermittlung des Unternehmenswerts

der Celesio AG zum 15. Juli 2014
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