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Temasek zeichnet Kapitalerhöhung und erwirbt
ca. 3,6 Prozent an Bayer
Leverkusen, 16. April 2018, 20:10 Uhr MESZ
Die Investmentgesellschaft Temasek hat sich am Montag vertraglich verpflichtet,
31 Millionen neue Bayer-Aktien zu einem Bruttoemissionspreis von insgesamt
3 Milliarden Euro zu zeichnen. Das entspricht einem Anteil von ca. 3,6 Prozent des
Grundkapitals. Der Vorstand der Bayer AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss der Bezugsrechte
der Bestandsaktionäre von Bayer aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Der
vertraglichen Vereinbarung zufolge werden die neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2017 zu einem marktnahen
Preis an eine Tochtergesellschaft von Temasek ausgegeben.
Nach Vollzug der Kapitalerhöhung wird Temasek inklusive seines bereits bestehenden
Anteils an Bayer ca. 4 Prozent des Grundkapitals halten. Die an Temasek ausgegebenen
Aktien werden keiner Sperrfrist unterliegen.
Die Erlöse der Platzierung werden voll berücksichtigt, wenn der Umfang der bereits
angekündigten Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung der geplanten Übernahme
von Monsanto festgelegt wird.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Einschätzungen oder Vorhersagen abweichen. Faktoren, die zu
einem solchen Abweichen tatsächlicher Ergebnisse führen können, sind unter anderem: Ungewissheiten bezüglich des
Zeitpunkts des Vollzugs der beabsichtigten Transaktion; das Risiko, dass die Parteien die von der beabsichtigten
Transaktion erwarteten Synergien und Effizienzsteigerungen nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums (oder überhaupt
nicht) erzielen oder die Integration des Geschäftsbetriebs von Monsanto Company („Monsanto“) in die Bayer
Aktiengesellschaft („Bayer“) nicht gelingt; dass die Integration von Monsanto schwieriger, zeitaufwendiger oder teurer
verläuft als erwartet; dass die Umsätze nach dem Vollzug der beabsichtigten Transaktion niedriger ausfallen als
angenommen; dass Betriebskosten, der Verlust bestehender Kundenbeziehungen oder Störungen des gewöhnlichen
Geschäftsablaufs infolge der beabsichtigten Transaktion (einschließlich Schwierigkeiten in der Aufrechterhaltung
bestehender Beziehungen mit Arbeitnehmern, Kunden oder Lieferanten) höher bzw. schwerwiegender ausfallen als
erwartet; der mögliche Verlust wichtiger Schlüsselarbeitnehmer von Monsanto; Risiken im Zusammenhang mit der
Ablenkung des Managements von Monsanto vom operativen Tagesgeschäft durch die beabsichtigte Transaktion; dass
die Bedingungen für den Vollzug der beabsichtigten Transaktion nicht erfüllt werden oder die erforderlichen
behördlichen Genehmigungen nicht planmäßig oder zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt nicht eingeholt
werden können; die Erfüllbarkeit der Erwartungen der Parteien hinsichtlich des Zeitpunkts, des Vollzugs sowie der
steuerlichen und bilanziellen Behandlung der beabsichtigten Transaktion; die Folgen der beabsichtigten
Fremdkapitalaufnahme durch Bayer im Zusammenhang mit der beabsichtigten Transaktion sowie deren mögliche
Auswirkungen auf das Rating von Bayer; die Auswirkungen des beabsichtigten Zusammenschlusses von Bayer und
Monsanto, einschließlich der zukünftigen Finanzlage, des operativen Ergebnisses, der Strategie sowie der Pläne des
kombinierten Unternehmens; weitere Faktoren, die in dem von Monsanto bei der US-amerikanischen Securities and
Exchange Commission („SEC“) eingereichten Jahresbericht (Form 10-K) für das am 31. August 2017 zu Ende
gegangene Geschäftsjahr und anderen von Monsanto bei der SEC eingereichten Berichten (erhältlich unter
www.sec.gov und auf Monsantos Webseite unter www.monsanto.com) beschrieben sind; sowie andere Faktoren, die in
den von Bayer veröffentlichten Berichten (erhältlich auf der Bayer-Webseite www.bayer.de) beschrieben sind. Soweit
rechtlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt Bayer keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen zu aktualisieren. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung
abstellt, sollte keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.
Zusätzliche Informationen
Diese Veröffentlichung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren dar.
Die angebotenen Wertpapiere werden nicht und sind nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt
geänderter Fassung (der „Securities Act“) registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung
oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act nicht verkauft
werden.

- 2/2 -

