Wertpapierprospekt
für das öffentliche Angebot von
25.000 auf den Inhaber lautenden unbesicherten
Schuldverschreibungen
mit einem maximalen Gesamtnennbetrag des öffentlichen Angebots von
EUR 25.000.000,00

der

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Düsseldorf
International Securities Identification Number: DE000A30V3F1
Wertpapier-Kenn-Nummer: A30V3F
15. November 2022
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Emittentin“) wird voraussichtlich am 29. November 2022
(„Emissionstag“) 25.000 auf den Inhaber lautende unbesicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 („Schuldverschreibungen“) zu einem Ausgabepreis von jeweils 100 % begeben. Die Schuldverschreibungen werden am 29. November 2027 zurückgezahlt. Die Schuldverschreibungen werden ab dem 29. November 2022 (einschließlich) bis zum 29. November 2027 (ausschließlich) jährlich mit einem festen Zinssatz von 8,00 % p.a. verzinst. Die Zinsen werden jährlich nachträglich jeweils am 29. November eines jeden Jahres gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 29.
November 2023.
Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots zu begebenden Schuldverschreibungen ist nicht
festgelegt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt nominal EUR 25.000.000,00 („Zielvolumen”). Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen
wird voraussichtlich im Laufe des Angebotszeitraums, spätestens aber unmittelbar nach Ablauf des Angebotszeitraums am 22. November 2022 festgelegt. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und den Anleihegläubigern
in einer Volumenfestsetzungsmitteilungen mitgeteilt, die bei der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hinterlegt wird. Die Volumenfestsetzungsmitteilungen wird neben der Angabe des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen die Angabe des Nettoemissionserlöses enthalten und auf der Internetseite der Luxemburger
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Börse (www.bourse.lu) sowie auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de1) in der
Rubrik INVESTORS, Unterrubrik ANLEIHE 22/27 veröffentlicht.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board), der kein regulierter Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente ist,
wird beantragt.
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander (pari passu) und
mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin; ausgenommen sind solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften ein Vorrang zukommt.
Dieses Dokument („Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 6 Absatz 3
Unterabsatz 1 Alternative 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der
Richtlinie 2003/71/EG („Prospektverordnung“), der zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der
Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erstellt wurde.
Der Prospekt wurde von der CSSF als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung gebilligt.
Die CSSF billigt diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und
Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der
Emittentin, die Gegenstand dieses Prospekts ist, erachtet werden. Eine solche Billigung sollte auch
nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet
werden. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli
2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere („Luxemburgisches Wertpapierprospektgesetz“)
keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die
Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser
Wertpapiere für die Anlage vornehmen. In Bezug auf diesen Prospekt wurde die Notifizierung an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 25 der Prospektverordnung
beantragt. Der gebilligte Prospekt sowie die darin per Verweis einbezogenen Dokumente können auf
den Internetseiten der Emittentin (www.katjesgreenfood.de2) in der Rubrik INVESTORS, Unterrubrik
ANLEIHE 22/27 und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.
Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („US Securities Act“) registriert
und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten
einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch
1
2

Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
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verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des
US Securities Act.
Jegliche Internetseiten, die in diesem Prospekt genannt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht Bestandteil dieses Prospektes.
Jeder wichtige neue Umstand, jede wesentliche Unrichtigkeit oder jede wesentliche Ungenauigkeit in
Bezug auf die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen der Billigung dieses Prospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist auftreten oder festgestellt werden, müssen unverzüglich in einem Nachtrag zu diesem Prospekt gemäß
Artikel 23 der Prospektverordnung genannt werden. Der gebilligte Prospekt ist, sofern er durch etwaige
gemäß Artikel 23 Prospektverordnung erforderliche Nachträge ergänzt wird, ab dem 16. November
2023 nicht mehr gültig. Die Pflicht zur Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nach dem Auslaufen
der Angebotsfrist, d.h. sofern die Angebotsfrist nicht durch einen in diesem Fall erforderlichen Nachtrag
gemäß Artikel 23 Prospektverordnung verlängert wird, ab dem 23. November 2022 nicht mehr.
Ausgabepreis 100 %
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I.

ZUSAMMENFASSUNG

Abschnitt a)

Einleitung mit Warnhinweisen

Bezeichnung und Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) der Wertpapiere: Das öffentliche
Angebot umfasst 25.000 auf

den Inhaber lautende unbesicherte Schuldverschreibungen 2022/2027

(ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) mit einem maximalen öffentlich angebotenen Gesamtnennbetrag als Zielvolumen von EUR 25.000.000,00 („Angebotene Wertpapiere“, „Schuldverschreibungen“ oder zusammen „Anleihe“).
Identität und Kontaktdaten der Emittentin, einschließlich der Rechtsträgerkennung (LEI): Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Deutschland, Telefon: +49 211 1592 1600, Internet: www.katjesgreenfood.de („Katjesgreenfood“, „Gesellschaft", „Emittentin“ oder gemeinsam mit ihren unmittelbaren und
mittelbaren Tochtergesellschaften und Beteiligungen auch „KGF Gruppe“). Rechtsträgerkennung (LEI):
529900FBPSZMKBSR1K04.
Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt: Commission de Surveillance
du Secteur Financier („CSSF“), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Telefon: (+352) 26 25 1-1 (Telefonzentrale),
Fax: (+352) 26 25 1 - 2601, E-Mail: direction@cssf.lu.
Datum der Billigung des Prospekts: 15. November 2022
Warnhinweise:
Diese Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden. Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Angebotenen Wertpapiere zu investieren, auf den Prospekt als Ganzen stützen und sich darüber
bewusst sein, dass er das gesamte oder einen Teil des angelegten Kapitals verlieren könnte. Für den Fall, dass
vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der im Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte
der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung,
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich
ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe
darstellen würden.
Abschnitt b)

Basisinformationen über die Emittentin

Wer ist Emittentin der Wertpapiere?
Emittentin der Angebotenen Wertpapiere ist die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Die Emittentin ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts

Düsseldorf,

Deutschland,

unter

HRA

26363.

Ihre

Rechtsträgererkennung

(LEI)

lautet

529900FBPSZMKBSR1K04.
Komplementärin der Katjesgreenfood ist die Katjesgreenfood Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Die Katjesgreenfood Management GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 92698 („Katjes Management“).
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Sie hält keinen Kapitalanteil und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der
Katjesgreenfood Management ist die Katjes Greenfood Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRA 26644 („Katjes Greenfood Holding“), deren Kommanditisten Herr Bastian Fassin mit einer Kommanditeinlage von EUR 900,00 und Herr Tobias
Bachmüller mit einer Kommanditeinlage von EUR 100,00 sind. Die Katjes Greenfood Holding ist auch alleinige
Kommanditistin der Emittentin mit einer Kommanditeinlage von EUR 600.000,00. Herr Fassin kann aufgrund seiner
mittelbaren Beteiligung sämtliche Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung der Emittentin beeinflussen. Darüber hinaus bestehen keine mittelbaren oder unmittelbaren Beherrschungsverhältnisse eines Gesellschafters an
der Gesellschaft.
Abschlussprüfer der Emittentin ist die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Essen, Wittekindstraße 1a, 45131 Essen („EY“).
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Beteiligungsgesellschaft
Katjes International GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei
Gesellschaften die Katjes Gruppe („Katjes Gruppe“). Die Emittentin investiert auf Basis der Branchenerfahrung
der Katjes Gruppe als sogenannter „Impact Investor“ in Unternehmen der Lebensmittelbranche, die überwiegend
nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittelprodukte anbieten, insbesondere pflanzliche Lebensmittel für
Endverbraucher. Sie hält derzeit mittelbar Beteiligungen an zehn operativen Portfoliogesellschaften in Deutschland
und Europa sowie sechs Portfoliogesellschaften im US-Markt, aktuell liegt der geographische Fokus der Emittentin
für mögliche weitere Investitionen in Europa mit Schwerpunkt auf die DACH-Region (d.h. Deutschland, Österreich
und der Schweiz). Ziel ist es, die Entwicklung wachstumsstarker Portfoliogesellschaften langfristig zu unterstützen.
Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?
Die nachfolgenden wesentlichen ausgewählten Finanzinformationen der Emittentin sind aus den nach International
Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („IFRS“), und den ergänzend
nach § 315e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften aufgestellten
geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre sowie dem nach IFRS für Zwischenberichterstattung (IAS 34) aufgestellten ungeprüften
verkürzten Konzernzwischenabschluss der Emittentin für den zum 30. Juni 2022 endenden 6-Monatszeitraum
(„Konzernhalbjahresabschluss“) entnommen oder abgeleitet. Sofern Finanzinformationen in den nachfolgenden
Tabellen als „geprüft“ gekennzeichnet sind, bedeutet dies, dass diese den geprüften Konzernabschlüssen für die
zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre entnommen wurden. Die Bezeichnung „ungeprüft“ in den nachfolgenden Tabellen kennzeichnet Finanzinformationen, die dem ungeprüften
Konzernhalbjahresabschluss entnommen oder daraus abgeleitet wurden oder die nicht direkt aus den Abschlüssen
entnommen wurden, sondern auf Berechnungen basieren, die auf deren Grundlage vorgenommen wurden. Die
Zahlen wurden kaufmännisch gerundet und addieren sich daher unter Umständen nicht genau zu den angegebenen Summen.

-9Ausgewählte Posten der Konzerngewinnund Verlustrechnung
(in TEUR), IFRS
Operatives Ergebnis3
Periodenergebnis4

1. Jan. 2022 30. Juni 2022
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 30. Juni 2021
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)

1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)

11.267

165

-621

-1.250

10.241

2.130

4.386

10.904

Ausgewählte Posten der Konzernbilanz
(in TEUR), IFRS

31. Dez. 2021
(geprüft)5

30. Juni 2022
(ungeprüft)

31. Dez. 2020
(geprüft)5

Aktiva

80.587

37.089

32.030

Eigenkapital

33.063

22.851

18.468

13.620
1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)

13.362
1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)

Nettofinanzverbindlichkeiten (ungeprüft)6
Ausgewählte Daten der
Konzernkapitalflussrechnung
(in TEUR), IFRS

43.363
1. Jan. 2022 1. Jan. 2021 30. Juni 2022
30. Juni 2021
(ungeprüft)
(ungeprüft)

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

-1.609

-587

-1.999

-1.364

-12.649

-433

2.192

-2.475

13.711
1. Jan. 2022 30. Juni 2022
(ungeprüft)

997
1. Jan. 2021 30. Juni 2021
(ungeprüft)

307
1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)

3.315
1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)

EBITDA7

11.224

165

-621

-1.250

EBIT8

11.055

-85

-911

-1.295

Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Weitere ausgewählte Finanzkennzahlen
(in TEUR), IFRS

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind?
a) Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt vollständig von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Portfoliogesellschaften ab, die sie teilweise nur begrenzt beeinflussen kann.
b) Der Erfolg der Emittentin ist wesentlich von der Unterstützung durch die Gesellschafter und anderen Gesellschaften der Katjes Gruppe abhängig.
c) Die Emittentin kann unter Umständen für Verbindlichkeiten von Portfoliogesellschaften haften. Ebenso könnten
Forderungen gegen Portfoliogesellschaften ausfallen.
d) Der Erfolg der Portfoliogesellschaften und der gesamten KGF Gruppe hängt von den Kenntnissen und der
Erfahrung einzelner Schlüsselpersonen, insbesondere der jeweiligen Führungskräfte ab.
e) Die Emittentin investiert zumeist in Gesellschaften in einer frühen Unternehmensphase. Es ist nicht gewährleistet, dass diese sich mit ihren jeweiligen Geschäftsidee im Markt durchsetzen und den geplanten Geschäftsaufbau wie erhofft umsetzen.
f) Die Erträge der Emittentin können stark schwanken.
g) Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, ihre Geschäftsstrategie durch weitere Investments in Unternehmen
im Bereich „nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittel“ umzusetzen.
3

4
5
6

7
8

Das „operative Ergebnis“ entspricht dem EBITDA und ist definiert als die der Summe der Positionen Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen, die in den IFRS Konzernabschlüssen 2021 und 2020 sowie im ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen sind.
Zusätzliche Angabe, als in den IFRS Konzernabschlüssen 2021 und 2020 sowie im ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesener Posten.
soweit nicht in der linken Spalte anders angegeben
Die „Nettofinanzverbindlichkeiten“ entsprechen der Differenz zwischen der Summe der Positionen langfristige
und kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen) und der Position Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die in den IFRS Konzernabschlüssen 2021 und 2020 sowie im ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss der Emittentin in der Konzernbilanz ausgewiesen sind.
EBITDA ist definiert als die Summe der Umsatzerlöse, sonstigen betrieblichen Erträge, Materialaufwand, Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
EBIT ist definiert als Periodenergebnis zuzüglich Ertragsteuern abzüglich des Finanzergebnisses.
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h) Die Investitionsstrategie der Emittentin ist kapitalintensiv und es könnte nicht gelingen, die notwendigen Mittel
aufzunehmen.
i)

Es könnte einzelnen Portfoliogesellschaften oder der gesamten KGF Gruppe nicht gelingen, starke, positiv besetzte Marken aufzubauen, zu erhalten und ausreichend zu schützen.

j)

Die Preise und/oder die Verfügbarkeit von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Energie könnten sich
verschlechtern und die Portfoliogesellschaften könnten nicht in der Lage sein, dies auszugleichen oder durch
Anpassungen der eigenen Preise an ihre Kunden weiterzugeben.

k) Die jungen Portfoliogesellschaften könnten aufgrund ihrer noch kleinen, homogenen Produktpalette und fehlende Absicherungsmaßnahmen gegen entsprechende Entwicklungen besonders anfällig für unvorhergesehene Kostensteigerung oder Ressourcenverknappungen sein.
Abschnitt c)

Basisinformationen über die Wertpapiere

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?
Bei den Angebotenen Wertpapieren handelt es sich um 25.000 auf den Inhaber lautende, in Euro begebene Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00 („Nennbetrag“). Der Ausgabebetrag beträgt 100 %
des Nennbetrags. Die Schuldverschreibungen verbriefen das Recht auf Zahlung von Zinsen sowie Rückzahlung
des Nennbetrags. Die Schuldverschreibungen 2022/2027 haben die International Securities Identification Number
(ISIN) DE000A30V3F1 sowie die Wertpapierkennnummer (WKN A30V3F, eine Laufzeit von 5 Jahren und einen
festen Zinssatz von 8,00 % p.a., der von der Emittentin gegebenenfalls vor Beginn des Angebotszeitraums, ansonsten im Laufe des Angebotszeitraums, spätestens aber nach Ablauf des Angebotszeitraums festgelegt wird
(„Zinssatz“). Es bestehen keine Einschränkungen der freien Handelbarkeit der Schuldverschreibungen. Der Zinslauf für die Schuldverschreibungen beginnt am 29. November 2022 (einschließlich) und endet am 29. November
2027 (ausschließlich). Zinsen werden jährlich nachträglich am 29. November eines jeden Jahres gezahlt. Die
Schuldverschreibungen werden grundsätzlich am 29. November 2027 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen enthalten Regelungen gemäß dem
Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen von 2009 (Schuldverschreibungsgesetz), wonach ein
Mehrheitsbeschluss einer Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger für alle Anleihegläubiger bindend sein
kann, auch für solche Anleihegläubiger, die ihr Stimmrecht nicht ausgeübt haben oder die gegen den Beschluss
gestimmt haben.
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten und stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin (ausgenommen sind solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften ein Vorrang zukommt). Die Schuldverschreibungen sind unbesichert.
Wo werden die Wertpapiere gehandelt?
Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem 29. November 2022 in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden. Dabei handelt es
sich um ein multilaterales Handelssystem (MTF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 22 der Richtlinie
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente.
Die Entscheidung über die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr)
liegt im Ermessen der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Emittentin plant keine Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einem regulierten Markt.
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Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?
a) Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals bei einer Insolvenz der Gesellschaft, insbesondere
weil die Schuldverschreibungen unbesichert und nicht durch Einlagensicherungssysteme geschützt sind.
b) Das mögliche Angebot weiterer Schuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger, insbesondere, da sich die
Fähigkeit der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, möglicherweise auf mehr Schuldverschreibungen, als von den Anlegern angenommen, verteilt.

Abschnitt d)

Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren

Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?
Die Schuldverschreibungen sollen in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg wie folgt
öffentlich angeboten werden („Öffentliches Angebot“):
Das Öffentliche Angebot, das ausschließlich von der Emittentin durchgeführt wird, beginnt am 17. November 2022
(9:00 Uhr) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 22. November
2022 (12:00 Uhr) („Angebotszeitraum“). Anleger, die im Wege eines Öffentlichen Angebots Schuldverschreibungen erwerben möchten, müssen bindende Zeichnungsangebote über ihre Depotbank während der Angebotsfrist
für das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRAHandelssystem für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen („Zeichnungsfunktionalität”) abgeben. Anleger im Großherzogtum Luxemburg, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer ist, können über
ihre depotführende Stelle einen Handelsteilnehmer beauftragen, der für den Anleger einen Zeichnungsauftrag einstellt und nach Annahme über den Orderbuchmanager zusammen mit der depotführenden Stelle des Anlegers
abwickelt. Die Zeichnung erfolgt gegen Barleistung. Der Ausgabebetrag für die Schuldverschreibungen entspricht
100 % des Nennbetrags, also EUR 1.000,00. Dem Anleger werden von der Emittentin keine Kosten in Rechnung
gestellt. Im Falle einer Verlängerung oder Verkürzung der Angebotsfrist wird die Emittentin erforderlichenfalls einen
Nachtrag zu diesem Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen.
Im Großherzogtum Luxemburg wird das Öffentliche Angebot durch Veröffentlichung einer Anzeige in der überregionalen Tageszeitung Luxemburger Wort kommuniziert.
Daneben erfolgt eine Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen
insbesondere bei qualifizierten Anlegern gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. a) i.V.m. Artikel 2 lit. Prospektverordnung sowie
weiteren Anlegern unter Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestands gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. d) Prospektverordnung (zusammen die „Qualifizierten Investoren“), in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan), die
von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main („Bankhaus
Metzler“) und der IKB Deutsche Industriebank AG, Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 40474 Düsseldorf („IKB“ und gemeinsam mit Bankhaus Metzler die „Joint Lead Manager” und jeweils ein „Joint Lead Manager“), durchgeführt
wird („Privatplatzierung” und zusammen mit dem Öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität das „Angebot”). Im Rahmen der Privatplatzierung kann die Emittentin gegebenenfalls bei entsprechender Nachfrage auch
über die im Rahmen des Öffentlichen Angebots zunächst angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 hinausgehend weitere Schuldverschreibungen bis zu einem Betrag von EUR
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5.000.000,00 zuteilen. Die Privatplatzierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots. Die Joint Lead Manager nehmen an dem Öffentlichen Angebot nicht teil und bieten keine Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen
Angebots an.
Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots zu begebenden Schuldverschreibungen ist nicht festgelegt.
Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt nominal EUR
25.000.000,00 („Zielvolumen”), wobei der Gesamtnennbetrag der im Wege des Öffentlichen Angebots angebotenen Schuldverschreibungen auch bei entsprechender Nachfrage im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht höher
ausfallen kann.
Weshalb wird der Prospekt erstellt?
Dieser Prospekt wurde zum Zweck des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen erstellt. Die geschätzten
Gesamtkosten der Emission betragen ca. EUR 1,2 Mio. bei einer angenommenen vollständigen Platzierung sämtlicher im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen. Daraus ergibt sich bei einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 25 Mio. - bei entsprechender vollständiger Platzierung des öffentlichen Angebots - ein
Nettoemissionserlös von ca. EUR 23,8 Mio. Sollten nicht alle Schuldverschreibungen platziert werden, fällt der
Nettoemissionserlös entsprechend niedriger aus. Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös bei angenommener vollständiger Platzierung zu 59,7% für die Rückführung der Zwischenfinanzierung in Höhe von insgesamt rd. EUR 14,2 Mio. (zzgl. aufgelaufener Zinsen) an die Katjes Fassin GmbH & Co. KG, die ihr zum mittelbaren
Erwerb sämtlicher Anteile der Genius Foods Limited, Edinburgh, gewährt wurde und zu 33,6% für Neuinvestitionen
in neue oder bestehende Beteiligungen zu verwenden. Der restliche Teil des Emissionserlöses soll für allgemeine
gesellschaftsrechtliche Maßnahmen und das Liquiditätsmanagement der KGF Gruppe genutzt werden. Die Emittentin plant, die Mittel in Unternehmen zu investieren, die ihre von Nachhaltigkeitsaspekten geprägten Investitionskriterien erfüllen, behält sich jedoch vor, auch in andere Projekte zu investieren. Für den Fall, dass das Zielvolumen
nicht erreicht wird, erfolgt eine Verwendung der Mittel in der Priorisierung gemäß der vorstehend aufgeführten
Reihenfolge.
Die Emittentin hat die Joint Lead Manager zur Unterstützung bei der Emission und deren technischer Abwicklung
beauftragt, ohne dass dabei eine feste Übernahmeverpflichtung eingegangen wurde. Die Joint Lead Manager nehmen an dem Öffentlichen Angebot nicht teil und bieten keine Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen
Angebots an. Die Joint Lead Manager übernehmen keinerlei Prospektverantwortung im Sinne von Artikel 11 Abs. 1
Prospektverordnung und Artikel 5 Abs. 1 des Luxemburgischen Wertpapierprospektgesetzes.
Die Vergütung der Joint Lead Manager für die Erbringung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot ist abhängig von diversen Faktoren, insbesondere der Höhe des erzielten Bruttoemissionserlöses. Hieraus
können sich insofern potentiell Interessenkonflikte ergeben, als das Interesse der Joint Lead Manager an der Maximierung ihrer Vergütung womöglich in Konflikt mit gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zur umfassenden Offenlegung von Risiken des Angebots und/oder der Wertpapiere zum Schutz der Emittentin und/oder potenzieller Investoren geraten könnte.
Die Zeichnung der Wertpapiere wird auch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG möglich sein.
Insofern hat die Deutsche Börse AG auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des
Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann.
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RISIKOFAKTOREN

Investoren sollten bei der Entscheidung über den Kauf der Schuldverschreibungen der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG, Düsseldorf (nachfolgend „Katjesgreenfood“, „Gesellschaft“, „Emittentin" und gemeinsam mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften und Beteiligungen „KGF
Gruppe“. Die Gesellschaft gemeinsam mit ihren rechtlich selbstständigen Schwestergesellschaften, der
Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjes International GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen
Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Gesellschaften nachfolgend „Katjes Gruppe“) die
nachfolgenden Risikofaktoren, verbunden mit den anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichtigen.
Nachstehend sind nur diejenigen Risiken beschrieben, die für die Gesellschaft und/oder die Wertpapiere
spezifisch sind und im Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind.
Die Einschätzung der Emittentin zur Wesentlichkeit ergibt sich dabei aus der Relation der von der Emittentin angenommenen Eintrittswahrscheinlichkeit zum Umfang der von der Emittentin angenommenen
möglichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Nach Einschätzung der Emittentin werden in den
nachfolgenden Kategorien jeweils die beiden wesentlichsten Risikofaktoren (basierend auf der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und der erwarteten Größe ihrer negativen Auswirkungen) zuerst genannt.
Die weiteren Risikofaktoren in der jeweiligen Kategorie sind ebenfalls in der Reihenfolge der Wesentlichkeit aufgeführt. Die Reihenfolge der Kategorien sagt nichts über die Wesentlichkeit der Kategorien
aus.
1.

Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell der Emittentin

a)

Risiken aufgrund der Gruppenstruktur

Die Emittentin ist die Holdinggesellschaft der KGF Gruppe und besitzt kein eigenes operatives
Geschäft. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt deshalb vollständig von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Portfoliogesellschaften ab, die sie teilweise nur begrenzt beeinflussen
kann.
Die Emittentin investiert mittelbar über die Katjesgreenfood GmbH, mit der ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht, als sogenannter „Impact Investor“ in Unternehmen der Lebensmittelbranche, die überwiegend nachhaltige, gesunde oder innovative Produkte anbieten. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt daher davon ab, dass die Portfoliogesellschaften der KGF Gruppe ausschüttungsfähige Gewinne erwirtschaften und/oder eine Beteiligung bis zum Ausstieg aus dem Investment eine Wertsteigerung erfährt und mit Gewinn verkauft werden kann. Die Emittentin hat nur einen
begrenzten Einfluss darauf, ob dies so eintritt.
Zum einen umfasst das Portfolio überwiegend (mit Ausnahme der kürzlich erworbenen (mittelbaren)
100%-igen Beteiligung an der Genius Foods Limited („Genius“)) operative Unternehmen, an denen die
Katjesgreenfood GmbH nur eine Minderheitsbeteiligung hält und/oder die sie nicht kontrolliert. Selbst
wenn aufgrund vertraglicher Vereinbarungen der Katjesgreenfood GmbH im Einzelfall besondere Mitsprache- und/oder Vetorechte eingeräumt sind, ist Katjesgreenfood daher nicht oder nur eingeschränkt
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in der Lage, über die Katjesgreenfood GmbH das Tagesgeschäft der jeweiligen Portfoliogesellschaften
zu beeinflussen und kann Managementfehler nicht durch eigene Intervention kompensieren, soweit die
Portfoliogesellschaften ihre Unterstützung nicht freiwillig in Anspruch nehmen. Ebenso kann sie nur bedingt auf die Entscheidung über Ausschüttungen an Anteilseigner Einfluss nehmen. Aber auch soweit
die Emittentin – wie bei Genius – entsprechend Einfluss nehmen kann, könnte die Interventionen der
Emittentin nicht den erhofften Effekt zeigen.
Zum anderen haben auch äußere, von der Emittentin nicht kontrollierbare Umstände, wie die allgemeine
oder die branchenspezifische wirtschaftliche Entwicklung, die Lage an den Finanzmärkten oder geopolitische Ereignisse, einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg und den Wert der Portfoliogesellschaften.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die operativen Portfoliogesellschaften (auch langfristig) Verluste erzielen oder keine oder nur eine geringe Ausschüttung an die Katjesgreenfood GmbH vornehmen können oder aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen nicht vornehmen dürfen. Es ist auch
möglich, dass die KGF Gruppe ihre Beteiligungen an Portfoliogesellschaften mangels Erwerbsinteressenten gar nicht oder nur mit Verlust verkaufen kann. Geht die KGF Gruppe Beteiligungen von mehr als
50 % bis 100 % ein, ist sie bei der Entscheidung über das Ob, Wann und Wie des Ausstiegs aus dem
Investment ggf. von den Entscheidungen ihrer Mitinvestoren abhängig. Bei Beteiligungen unter 50 %
kann aufgrund des damit verbundenen geringeren Stimmrechtsanteil sowie ggf. vertraglich eine Abhängigkeit bei der Frage bestehen, ob die KGF Gruppe ihre Investments frei veräußern darf / in bestimmten
Situationen mitveräußern muss. Darüber hinaus kann die Katjesgreenfood GmbH kleine Beteiligungen
allenfalls nach einem Börsengang der Portfoliogesellschaften alleine sinnvoll verkaufen, sofern ihr dies
nicht durch eine Haltevereinbarung (sog. Lock-up-Vereinbarung) verboten ist. Das kann mögliche Erträge aus Wertsteigerungen verhindern oder schmälern.
Solche Entwicklungen oder gar die Insolvenz von mehreren oder sehr bedeutenden Portfoliogesellschaften können erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben und im schlimmsten Fall zur Insolvenz der Emittentin führen, die einen Totalverlust der Zins- und
Rückzahlungsforderungen der Anleihegläubiger zur Folge haben kann.
Der Erfolg der Emittentin ist wesentlich von der Unterstützung durch die Gesellschafter und anderen Gesellschaften der Katjes Gruppe abhängig.
Die Emittentin ist Teil der Katjes Gruppe. Die Emittentin baut ihre Geschäftstätigkeit wesentlich auf die
Einbindung in die Katjes Gruppe auf und ist daher von der Unterstützung durch die Katjes Gruppe und
deren Gesellschafter abhängig. Zum einen ist Teil der Strategie der Emittentin, sich das vorhandene
Know-how der Katjes Gruppe in der Lebensmittelbranche zunutze zu machen. Des Weiteren kann die
Emittentin nach ihrer Erfahrung von der Bekanntheit und der Tradition der Marke Katjes, die sie aufgrund
einer Lizenzvereinbarung in ihrem Namen nutzt, bei den eigenen Aktivitäten profitieren, z.B. wenn sie
sich im Wettbewerb mit anderen Investoren durchsetzen muss. Es besteht allerdings das Risiko, dass
die Emittentin diese Bezeichnung nicht dauerhaft nutzen kann. Die vorstehende Lizenzvereinbarung
endet an dem Tag, an dem sich die Mehrheitsverhältnisse an der Emittentin dahingehend ändern, dass
die geschäftsführenden Gesellschafter der gesetzlichen Vertreterin der Emittentin, namentlich Herr Fassin und Herr Bachmüller, gemeinsam weniger als 51 % der Stimmrechte innerhalb der Emittentin halten.
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Sie kann außerdem von jeder Partei mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres ordentlich sowie aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos gekündigt werden.
Hinsichtlich der Finanzierung ihres Geschäftsmodells ist die Emittentin von der Katjes Gruppe und deren
Gesellschafter abhängig. In der Vergangenheit hat sie von ihren Gesellschaftern und Schwestergesellschaften mehrfach Finanzierungen erhalten, um Investitionen eingehen zu können. Auch bei der Ansprache von anderen Finanzierungsoptionen profitiert die Emittentin nach eigener Einschätzung von
der Einbindung in die Katjes Gruppe. Würde seitens der Katjes Gruppe die Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Emittentin entfallen, würde sich dies daher wesentlich nachteilig für die Emittentin
auswirken.
Die Emittentin kann unter Umständen für Verbindlichkeiten von Portfoliogesellschaften haften.
Ebenso könnten Forderungen gegen Portfoliogesellschaften ausfallen.
Die Emittentin haftet für Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften teilweise mit. Mit der Katjesgreenfood GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Danach ist die Emittentin verpflichtet, die Verluste dieser Gesellschaft auszugleichen.
Des Weiteren stellt die Emittentin der Katjesgreenfood GmbH zur Weitergabe an die Portfoliogesellschaften der KGF Gruppe Darlehen in Höhe von insgesamt rd. EUR 20 Mio. (Stand 30. September
2022) zur Verfügung. Im Falle einer Insolvenz des Darlehensnehmers bzw. der entsprechenden Portfoliogesellschaft könnte dies in der Regel zu einem Komplettausfall der Darlehensforderungen führen.
Darüber hinaus könnte es eine vertragliche Mithaftung für Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften
etwa im Rahmen von Finanzierungen geben. Es sind auch andere Fälle denkbar aufgrund derer es zu
einer Haftung, Rückzahlungsverpflichtungen oder Belastungen der Emittentin im Falle der Insolvenz
von den Portfoliogesellschaften kommen kann.
b)

Risiken der Investitionsstrategie

Der Erfolg der Portfoliogesellschaften und der gesamten KGF Gruppe hängt von den Kenntnissen und der Erfahrung einzelner Schlüsselpersonen, insbesondere der jeweiligen Führungskräfte ab.
Die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie und Unternehmensziele und damit der Erfolg der
KGF Gruppe bzw. der Emittentin basieren insbesondere auf den Kenntnissen, Fähigkeiten, Kontakten
und Erfahrungen der derzeitigen Geschäftsführung der Katjesgreenfood Management GmbH („Katjesgreenfood Management“). Es ist nicht sichergestellt, dass es der Emittentin jederzeit gelingen wird,
die derzeitigen Geschäftsführungsmitglieder im Unternehmen zu halten oder erforderlichenfalls neue zu
gewinnen. Für den Geschäftsbetrieb ist ein gut ausgebautes Netzwerk aus persönlichen Beziehungen
und wichtigen Kontakten erforderlich. Auch hängt der Erfolg der Emittentin und auch der KGF Gruppe
von den Kenntnissen des Lebensmittelmarktes und der Erfahrung der Geschäftsführer sowie einzelner
Führungskräfte ab. Das Kernteam der Emittentin bilden die Geschäftsführer, namentlich Herr Bastian
Fassin, Herr Tobias Bachmüller, Herr Marius Rodert und Herr Dr. Jesko Thron. Sie verfügen nach Auffassung der Emittentin über ein entsprechendes Know-how, relevante Erfahrungen und ein Netzwerk
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an persönlichen Beziehungen zu Unternehmen und Personen, die für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft relevant sind.
Auf der Ebene der Portfoliogesellschaften hängt deren wirtschaftlicher Erfolg wesentlich von der Kompetenz und dem Engagement des häufig mit den Gründern identischen Managements ab. Es kann passieren, dass diese Schlüsselpersonen eine Portfoliogesellschaft verlassen und keine adäquate Wiederbesetzung bei den Portfoliogesellschaften erfolgen kann.
Der wirtschaftliche Erfolg der KGF Gruppe wird auch zukünftig unter anderem davon abhängen, dass
auf allen Ebenen qualifiziertes Personal zur Besetzung von Schlüsselpositionen zur Verfügung steht.
Vor allem im Bereich der Entwicklung neuer Produkte aber auch im Bereich des Ausbaus der vorhandenen Marken und deren Weiterentwicklung ist die KGF Gruppe wesentlich von dem Know-how ihrer
Führungskräfte und Geschäftsführer abhängig. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es der KGF
Gruppe gelingt, diese Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue Führungskräfte oder Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Ein Verlust der Geschäftsführer der Emittentin bzw. ihrer Komplementärin, selbst leitender Gründer bei wesentlichen Portfoliogesellschaften oder sonstiger Schlüsselpersonen könnte erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung und den Geschäftserfolg der KGF Gruppe haben. Es ist möglich, dass die geplanten
Erträge der Emittentin soweit ausbleiben oder einbrechen, dass sie mindestens vorübergehend Schwierigkeiten hat, die Verzinsung und Rückzahlung der prospektgegenständlichen Anleihe zu gewährleisten.
Die Emittentin investiert zumeist in Beteiligungen in einer frühen Unternehmensphase.
Bei den Portfoliogesellschaften handelt es sich überwiegend – mit Ausnahme der größten Beteiligung
Genius – um Unternehmen in einer frühen Unternehmensphase. Die Beteiligung an solchen jungen
Unternehmen ist mit spezifischen Risiken verbunden, sog. Venture Capital Risiko. Setzt sich eine Geschäftsidee einer Portfoliogesellschaft am Markt nicht durch oder kann der geplante Geschäftsaufbau
der Portfoliogesellschaften nicht wie erhofft umgesetzt werden, besteht für die Katjesgreenfood GmbH
und damit mittelbar für die Emittentin ein erhöhtes Risiko, dass die Beteiligung an diesem Unternehmen
nicht die erhoffte Rendite erbringt oder vollständig an Wert verliert.
Soweit ausbleibende Ausschüttungen und/oder fehlende Veräußerungsgewinne mehrere oder wesentliche Portfoliogesellschaften betreffen, könnte das erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Katjesgreenfood GmbH haben und dazu führen, dass diese ihrerseits keine Ausschüttungen an die Emittentin vornehmen kann.
Eine hohe Misserfolgsquote von Katjesgreenfood bei Investments könnte zudem nicht nur den Ertrag,
sondern auch die Reputation der Emittentin schmälern und damit ihre Chancen auf weitere aussichtsreiche Investments und das Einwerben neuen Kapitals verringern.
Bewertungen von derzeitigen oder künftigen Portfoliogesellschaften durch die Emittentin können hinsichtlich des Ertrags- und Wertsteigerungspotentials, aber auch hinsichtlich des Nachhaltigkeitsaspekts unzutreffend sein und die vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen
Werte der getätigten Investments können von diesen Bewertungen abweichen.
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Es besteht das Risiko, dass Katjesgreenfood den Wert eines Unternehmens, in das sie zu investieren
beabsichtigt oder bereits investiert hat, falsch einschätzt. Eine unzutreffende Bewertung kann z.B. daraus resultieren, dass wesentliche Informationen zum Zeitpunkt der Bewertung nicht bekannt sind und
daher auf Basis einer unvollständigen Informationsbasis bewertet wird oder die Informationsbasis wesentlichen Änderungen unterliegt. Dies gilt insbesondere, wenn die KGF Gruppe in junge Unternehmen
investiert. Denn bei solchen Investitionen können die Risiken und auch der zu erwartende „Impact“ der
Zielgesellschaft im Rahmen der Due Diligence Prüfung oft nur begrenzt ermittelt werden, weil Strategie,
Abläufe und Vertragsbeziehungen oft nur bedingt dokumentiert und rechtlich nicht abgesichert sind. Es
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Emittentin bewusst falsche Informationen über die
potenziellen Zielgesellschaften vorgelegt werden, die die Emittentin nicht als solche erkennt und daher
ihre Anlageentscheidung auf diese bewusst falschen Informationen stützt.
Es ist möglich, dass Risiken im Zusammenhang mit bereits bestehenden und zukünftig geplanten Investitionen nicht erkannt oder falsch eingeschätzt werden oder sich anders als erwartet entwickeln oder
verwirklichen oder dass solche Risiken – unabhängig von der Situation bei Eintritt in das Investment –
zu einem späteren Zeitpunkt entstehen oder sich verwirklichen. Eine unzutreffende Bewertung kann
aber auch das Ergebnis einer fehlerhaften Chancen-/Risikoanalyse sein, z. B. für den Fall, dass sich
die für die potenzielle Beteiligung relevanten Einschätzungen und Erwartungen der wirtschaftlichen Verhältnisse nachträglich als falsch, unrealistisch oder zu optimistisch herausstellen. Besonders in gesamtwirtschaftlichen oder branchenspezifischen Hochphasen besteht das Risiko, dass Investments zu einem Preisniveau eingegangen werden, welches – wenn überhaupt – nur noch im beschränkten Umfang
Wertsteigerungen zulässt.
Wird der Wert einer Portfoliogesellschaft falsch eingeschätzt, spiegeln die im Jahres- und/oder Konzernabschluss der Emittentin enthaltenen Zahlen ggf. nicht die tatsächliche Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens wider. Es besteht das Risiko, dass das Investment in den Folgejahren ganz
oder teilweise abgeschrieben werden muss.
Fehlbewertungen können dazu führen, dass Investments zu Verlustgeschäften werden, weil bei einem
späteren Ausstieg die erwartete Wertsteigerung nicht realisiert wird oder der Erlös zu einer negativen
(Eigenkapital-)Rendite führt.
Die Erträge der Emittentin können stark schwanken.
Die in den Konzernabschlüssen der Emittentin nach IFRS künftig auszuweisenden Erträge bestehen
neben den Erträgen der künftig voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Genius (mittelbar) aus den
Gewinnausschüttungen und Zinsen der Portfoliogesellschaften sowie aus Wertsteigerungen oder Verlusten aus notwendig werdenden Abschreibungen von Beteiligungen. Liquiditätszuflüsse werden aus
den Ausschüttungen und Zinsen sowie aus Veräußerungen von Beteiligungen erzielt.
Da die Entwicklung der Investments sehr unterschiedliche und nicht vorhersagbare Ergebnis- bzw. Liquiditätsbeiträge liefern kann und ein genauer Ausstiegszeitpunkt ggf. nicht langfristig geplant, sondern
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kurzfristig auf Basis der Markt- und Geschäftsentwicklung bestimmt wird, können die Erträge und Ergebnisse der Katjesgreenfood erheblichen Schwankungen unterliegen. Es kann vorkommen, dass in
mehreren aufeinanderfolgenden Perioden überwiegend Finanzmittel für Investitionen abfließen. Die Gesellschaft erwartet, dass ihre Ergebnisse trotz der künftigen Vollkonsolidierung der Genius als größter
Beteiligung stark schwanken können.
Die Vergleichbarkeit der in der Zukunft von der Gesellschaft zu veröffentlichenden Finanzinformationen
kann daher eingeschränkt sein. Das kann auch die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapitalmittel erschweren oder gar unmöglich machen. Folgt auf einen längeren Zeitraum, in dem überwiegend Finanzmittel abfließen nicht zeitnah eine Periode mit höheren Finanzmittelzuflüssen, etwa aus der Veräußerung einer Beteiligung, kann dies nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten haben. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Insolvenz der Emittentin, die zu
einem Totalverlust der Zins- und Rückzahlungsforderungen der Anleihegläubiger führen kann.
Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, ihre Geschäftsstrategie durch weitere Investments
in Unternehmen im Bereich „nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittelprodukte“ umzusetzen.
Eine erfolgreiche Realisierung der Geschäftsstrategie der Emittentin setzt den laufenden Ausbau ihres
Portfolios von Investments in Unternehmen im Bereich „nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittelprodukte“ voraus. Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, ihr Portfolio entsprechend durch
neue Investitionen weiter auszubauen, falls es ihr nicht gelingt, die für ihre Investitionsstrategie passenden und von ihr als attraktiv eingestuften Zielunternehmen und Investitionschancen zu identifizieren.
Auch die Definition eines „nachhaltigen, gesunden und/oder innovativen Lebensmittels“, muss Katjesgreenfood für sich selbst entwickeln und potentielle Zielgesellschaften mit eigenem Aufwand an den
definierten Kriterien messen.
Die Investitionsstrategie der Emittentin ist kapitalintensiv.
Der weitere Ausbau des Investmentportfolios ist kapitalintensiv. Die Emittentin wird nach ihrer eigenen
Planung jedenfalls kurzfristig keine ausreichenden, planbaren Erträge erzielen, um neue Investments
aus eigener Kraft zu finanzieren. Daher ist sie zur Deckung ihres Finanzierungsbedarfes auf weitere
Eigen- und/oder Fremdfinanzierung angewiesen. Die vorhandenen und zugesagten Finanzmittel erlauben der Emittentin eine Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes nach ihren derzeitigen Bedürfnissen
für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospektes. Die Gesellschaft ist für die Deckung des darüberhinausgehenden Finanzierungsbedarfs bis zur Erzielung ausreichender Erträge für den Aufbau eines Bestandsportfolios bzw. für die Umsetzung der Unternehmensplanung auf die Bereitschaft des Kapitalmarktes und/ oder von anderen Gesellschaften der Katjes Gruppe oder sonstigen Finanzierern angewiesen. Sollte ihr das nicht gelingen, besteht somit das Risiko, dass sie nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, um passende Investitionschancen zu ergreifen und sich gegen Mitbewerber
durchzusetzen. Es besteht auch das Risiko, dass die Portfoliogesellschaften zur Verwirklichung ihres
Geschäftsmodells oder zur erfolgreichen Markteinführung neuer Produkte mehr Finanzmittel als erwartet benötigen. Die Emittentin könnte daher gezwungen sein, eine ungeplante Nachfinanzierung der betreffenden Portfoliogesellschaft vorzunehmen, um den Wertverlust des bereits erfolgten Investments zu
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begrenzen. Stehen zusätzlich benötigte Finanzmittel nicht zur Verfügung und können auch nicht von
anderen Investoren eingeworben werden, kann das zur Insolvenz der Portfoliogesellschaft und zum
Totalverlust der bereits investierten Mittel führen.
Fehlende Finanzierungsmittel würden der Marktwahrnehmung und der Akzeptanz der Katjesgreenfood
sowohl bei (potenziellen) Portfoliogesellschaften als auch bei (potenziellen) Investoren schaden.
Dadurch stiege die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere interessante Zielgesellschaften für die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern der Emittentin entscheiden, die dadurch Marktanteile und Visibilität im
Markt gewinnen und den Wettbewerbsdruck auf die Emittentin verstärken. Dies könnte auch dazu führen, dass es der Emittentin danach noch schwerer fällt, neues Kapital einzuwerben und damit die Ressourcen für neue Beteiligungen zu schaffen. Diese sich gegenseitig verstärkenden Faktoren könnten im
schlimmsten Fall die Insolvenz der Emittentin zur Folge haben, die zu einem Totalverlust der Zins- und
Rückzahlungsforderungen der Anleihegläubiger führen kann.
2.

Operative Risiken der Beteiligungen der Emittentin

Es könnte einzelnen Portfoliogesellschaften oder der gesamten KGF Gruppe nicht gelingen,
starke, positiv besetzte Marken aufzubauen, zu erhalten und ausreichend zu schützen.
Wie schon der Süßwarenzweig der Katjes Gruppe setzt auch die Emittentin bei der Auswahl ihrer Portfoliogesellschaften auf Produkte, für die sich starke, positiv besetzte Marken aufbauen lassen oder für
die solche Marken bereits etabliert sind. Neben dem Gesundheits- und/oder Nachhaltigkeitsaspekt soll
es den Menschen einfach Spaß machen, die Produkte zu konsumieren. Die Produkte sollen den Erwartungen der Kunden gerecht werden und die Kunden sollen das auch erfahren. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit ab, eine entsprechende Markenqualität und das passende Markenimage
aufzubauen, zu erhalten und zu schützen.
Wenn es nicht gelingt, die Verbraucherwahrnehmung und die Aufmerksamkeit von Medien, Aktivisten
und anderen Interessengruppen sowohl auf den Gesundheits- und/oder Nachhaltigkeitsfaktor als auch
auf den „Spaßfaktor“ der Produkte der KGF Gruppe zu lenken, können entsprechende Marken nicht
aufgebaut werden. In die entsprechende Richtung zielende Marketingaktionen könnten z.B. durch eine
Verschärfung der Vorschriften betreffend die Werbung für Lebensmittel allgemein oder speziell für als
gesund und/oder nachhaltig vermarktete Lebensmittel oder betreffend die Kennzeichnung und Verpackung solcher Lebensmittel erschwert werden.
Darüber hinaus könnten Marken und Image einzelner Produkte oder Portfoliogesellschaften oder der
gesamten KGF Gruppe durch berechtigte oder unberechtigte negative Berichterstattung beeinträchtigt
werden. Solche negative Berichterstattung könnte tatsächliches oder angebliches Verhalten im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Themen betreffen, z.B. Verkaufs- und Herstellungsprozessen, Corporate Governance, Einhaltung von Vorschriften, Weitergabe oder unzureichendem Schutz von Kundendaten oder Maßnahmen, die von staatlichen und sonstigen Behörden diesbezüglich ergriffen wurden.
Es ist auch nicht ganz auszuschließen, dass aufgrund von unerkannten Qualitätsmängeln der verwendeten Rohstoffe, aufgrund einer erst durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse aufgedeckten Fragwürdigkeit bestimmter Roh- oder Inhaltsstoffen, welche eine Portfoliogesellschaft bei der Herstellung
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ihrer Produkte verwendet, oder aufgrund von Fehlern im Produktionsprozess vereinzelt mangelhafte
oder zumindest nicht dem gewünschten Image und den Erwartungen der Verbraucher entsprechende
Produkte hergestellt und vertrieben werden und zu negativer Berichterstattung Anlass geben. Zudem
könnte darüber berichtet werden, dass Produkte von Wettbewerbern den Produkten der KGF Gruppe
angeblich geschmacklich oder preislich überlegen sind. Jede Art der negativen Berichterstattung kann
die Marktakzeptanz und das Image der betroffenen Marken, Produkte oder Portfoliogesellschaften oder
sogar der gesamten KGF Gruppe schädigen.
Es kann schließlich nicht ausgeschlossen werden, dass die genutzten Marken nicht im erforderlichen
Umfang geschützt sind. Wettbewerber könnten - möglicherweise unter Verstoß gegen gewerbliche
Schutzrechte der KGF Gruppe - Produkte der KGF Gruppe nachahmen oder gänzlich kopieren. Ebenso
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die KGF Gruppe mit der Produktion oder dem Vertrieb ihrer
Produkte gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt und Dritte daher Unterlassungsverfügungen gegen
die KGF Gruppe beantragen oder Schadensersatzansprüche gegen die KGF Gruppe geltend machen
und einmal aufgebaute Marken nicht länger genutzt werden können.
Können einzelne Marken nicht wie geplant aufgebaut, erhalten und geschützt werden, hat die betroffene
Portfoliogesellschaft möglicherweise vergeblich in die Entwicklung, Produktion und Vermarktung neuer
Produkte und Marken investiert, die sich am Markt nicht durchsetzen. Rechtliche Auseinandersetzungen
um Marken können zudem die Vertriebsstrategie beeinträchtigen, die Kosten erhöhen und Ressourcen
umleiten. Sind mehrere Marken oder ist die einzige Marke einer Portfoliogesellschaft von Problemen
betroffen, kann das die Fähigkeit dieser Portfoliogesellschaft beeinträchtigen, Kunden, Geschäftspartner oder Investoren anzuwerben und zu halten. Dadurch kann die betroffene Portfoliogesellschaft
ihre Produkte nicht mehr in der geplanten Menge oder zu den geplanten Konditionen verkaufen und
muss Absatzreduktionen und/oder Preissenkungen in Kauf nehmen. Möglicherweise entgehen ihr auch
finanzielle Mittel, die sie sonst zum Ausbau ihres Geschäfts hätte nutzen können. Wettbewerber könnten Marktanteile gewinnen und dauerhaft eine größere Akzeptanz bei Kunden, Geschäftspartnern oder
Investoren erreichen. Sind mehrere oder gar alle Portfoliogesellschaften betroffen oder liegt die Ursache
eines Imageschadens auf der Ebene der Emittentin oder der Katjesgreenfood GmbH können entsprechende Effekte die gesamte KGF Gruppe betreffen. Es ist möglich, dass die geplanten Erträge der
Emittentin soweit ausbleiben oder einbrechen, dass sie mindestens vorübergehend Schwierigkeiten hat,
die Verzinsung und Rückzahlung der prospektgegenständlichen Anleihe zu gewährleisten.
Die Preise und/oder die Verfügbarkeit von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Energie,
die für die Produktion der Portfoliogesellschaften benötigt werden, könnten sich verschlechtern
und die Portfoliogesellschaften könnten nicht in der Lage sein, dies auszugleichen oder durch
Anpassungen der eigenen Preise an ihre Kunden weiterzugeben.
Aktuell sind erhebliche Risiken für die Entwicklung der Weltwirtschaft aufgetreten, die sich überlagern
und verstärken und in ihrem Verlauf und ihren Auswirkungen noch nicht greif- und planbar sind. Bereits
die COVID-19-Pandemie und die von diversen Staaten getroffenen Gegenmaßnahmen in Form von
Reise- und Kontaktbeschränkungen haben seit 2020 internationale Handelsbeziehungen und Lieferketten erheblich gestört. Derzeit lässt sich noch nicht abschließend sagen, ob diese Krise überwunden ist.
Am 24. Februar 2022 begannen zudem kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Russland und
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der Ukraine die als „Kornkammer der Welt“ gilt. Ein Ende ist zum Datum dieses Wertpapierprospekts
noch nicht absehbar. Die ukrainischen Exporte von Getreide, aber auch Hülsenfrüchten sind seit Beginn
der russischen Invasion zurückgegangen, weil die Häfen am Schwarzen Meer, die wichtigste Transportroute, geschlossen waren, was die weltweiten Getreidepreise in die Höhe trieb. Nachdem die Hafenblockade von Odessa und einigen anderen ukrainischen Schwarzmeerhäfen für Getreideexporte aufgehoben wurde, ist der Weizenpreis zwar wieder gesunken, aber wie sich die Lage weiterentwickeln wird, ist
unklar. Außerdem beeinträchtigen die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, und die russischen Reaktionen darauf, insbesondere die Einschränkung von Gaslieferungen nach Deutschland
und ganz Europa die Weltwirtschaft und führen insbesondere in Deutschland zu einer Verteuerung von
Strom, Öl und Benzin, was wiederum auch die Produktion und die Inanspruchnahme von LogistikDienstleistungen durch die Portfoliogesellschaften verteuert. Parallel zu diesen akuten Ereignissen machen sich die negativen Folgen des Klimawandels immer deutlicher bemerkbar. Die Häufigkeit und Intensität von Überschwemmungen, Stürmen, Dürren und Flächenbränden, die jeweils Ernten dezimieren
oder ganz vernichten können, hat messbar zugenommen. Das Horn von Afrika beispielsweise ist mit
einer der schlimmsten Dürren der letzten Jahrzehnte konfrontiert, und auch in den USA und Europa
berichten Landwirte von Dürreschäden.
Eine Verknappung von Energie und auch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Lebensmittelproduktion, z.B. wegen schlechter oder durch Umweltkatastrophen vernichteter Ernten und/oder verstärkter
Nachfrage nach Lebensmittelrohstoffen für die Energiegewinnung ist denkbar.
Die Folge dieser Gemengelage sind weltweit tendenziell steigende, jedenfalls aber schwankende Preise
für von den Portfoliogesellschaften benötigte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Energiepreise. Insgesamt ist eine zunehmende Inflation zu verzeichnen. Marktteilnehmer spekulieren zudem in Zeiten
schwacher Finanzmärkte vermehrt in Lebensmittelrohstoffen und könnten damit die Preise zusätzlich
nach oben treiben. Neben dem Krieg in der Ukraine könnten auch andere politische Unruhen und Instabilitäten, eine Änderung der Landwirtschaftspolitik oder Änderungen der ökonomischen Bedingungen
in den Ländern, in welchen die für die Herstellung der Produkte der Portfoliogesellschaften erforderlichen Rohstoffe angebaut werden, oder Unsicherheiten in Ländern, durch welche diese Rohstoffe transportiert werden, zu einer Verteuerung der Preise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und/oder notwendige
Transporte führen. Diese Preiserhöhungen können sich besonders nachteilig auswirken, wenn Lieferverträge keine festen, sondern variable Preise vorsehen. Auch könnten Liefer- und Logistikunternehmen
Verträge nicht oder nur zu ungünstigeren Konditionen verlängern, bestehende Verträge kündigen oder
nicht fortführen und es könnte nicht ohne zeitliche Verzögerung Ersatz gefunden werden.
Die Rohstoffe werden am Weltmarkt teilweise in ausländischer Währung gehandelt. Eine Veränderung
der Wechselkurse kann die Preise für Hilfs- und Rohstoffe ebenfalls ungünstig beeinflussen.
Es ist möglich, dass die Portfoliogesellschaften den Preisanstieg nicht in ihrer Preisgestaltung an den
Kunden weitergeben können. Insbesondere könnte dies durch politische Maßnahmen unterbunden werden, die einen weiteren Preisanstieg und eine Ausbreitung der Inflation zu stoppen versuchen. Dies
könnte dazu führen, dass die Portfoliogesellschaften aufgrund steigender Kosten geringere Ergebnisse
erwirtschaften oder aber durch die teilweise umgesetzten Preiserhöhungen Umsatz- und Margenver-
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luste hinnehmen müssen. Jeder Preisanstieg bei den für das Angebot der Portfoliogesellschaften wichtigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, eine Verknappung dieser Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und jeder
Anstieg von Logistik- und/oder Energiekosten kann sich daher erheblich negativ auf die Portfoliogesellschaften und damit auf die KGF Gruppe auswirken, wenn die Verkaufspreise der betroffenen Produkte
nicht an die steigenden Rohstoffpreise angepasst werden können oder sich die Nachfrage nach den
Produkten durch solche Preisanpassungen verringert.
Die Portfoliogesellschaften könnten besonders anfällig für unvorhergesehene Kostensteigerung oder Ressourcenverknappungen sein
Die Geschäftsmodelle der überwiegend jungen Portfoliogesellschaften sind dabei unter Umständen besonders anfällig für unvorhergesehene Kostensteigerungen oder Ressourcenverknappungen aufgrund
der nachfolgenden Faktoren. Dies kann z.B. daran liegen, dass sie oft noch nicht die Zeit hatten, Absicherungsmaßnahmen gegen derartige Bedrohungen zu erwägen und umzusetzen, wie z.B. Anpassungen des Versicherungsschutzes, die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Lieferanten und die Verwendung von Rohstoffen aus der unmittelbaren Umgebung. Sie besitzen ggf. nur kleine Lagerstätten
und sind nicht in der Lage, Ausfällen bei der Belieferung mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen durch
vorsorgliche Einlagerung vorzubeugen. Außerdem ist ihre Produktpalette oft auf wenige Produkte beschränkt, die alle die gleichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Vertriebswege nutzen, so dass das
Unternehmen keine Möglichkeit hat, Probleme in einem Geschäftsbereich durch verstärkte Aktivitäten
in anderen Bereichen auszugleichen.
3.

Risiken aufgrund rechtlicher und regulatorischer Vorgaben

Die von der KGF Gruppe produzierten und vertriebenen Produkte unterliegen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die häufig Gegenstand von Änderungen zum Schutz der Verbraucher sind.
Lebensmittel sind häufig Gegenstand von gesetzlichen Regelungen, einschließlich umweltrechtlicher
Regelungen und Regelungen zum Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren. Die Nichteinhaltung geänderter Vorschriften kann zur Auferlegung von Geldstrafen oder Beschränkungen der
Geschäftstätigkeit führen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Produktion oder der Vertrieb der Produkte der KGF
Gruppe eingeschränkt oder restriktiveren gesetzlichen Vorgaben unterworfen werden. Insbesondere
unterliegen neuartige Lebensmittel („Novel Food“), wie sie die Portfoliogesellschaften der Emittentin
bedingt durch deren Investitionskriterien häufig herstellen, einer EU-weit einheitlichen Regelung, nach
der sie vor dem Inverkehrbringen einer gesundheitlichen Bewertung unterzogen werden müssen. Geregelt ist dies in der Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283. Soll ein solches, neuartiges Lebensmittel
in Verkehr gebracht werden, muss gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2015/2283 ein Antrag auf
Zulassung bei der Europäischen Kommission gestellt werden. Möglicherweise bleibt eine solche Zulassung aber verwehrt, so dass Investitionen und Kosten, die in die Entwicklung eines Novel-Foods investiert wurden, vergebens getätigt wurden.
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass z.B. neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Roh- oder
Inhaltsstoffen, welche eine Portfoliogesellschaft bei der Herstellung ihrer Produkte verwendet, dazu führen, dass die Verwendung dieser Roh- oder Inhaltsstoffe eingeschränkt oder gänzlich untersagt wird
oder besondere Anforderungen an die Gestaltung von Verpackungen und die Kennzeichnung von Inhaltsstoffen gestellt werden. Solche Vorgaben könnten einzelne Portfoliogesellschaften zwingen, ihre
Produktion umzustellen, Inhaltsstoffe auszutauschen und Verpackungen zu ändern oder gar die Herstellung einzelner Produkte einzustellen. Dies kann erheblichen Aufwand und nicht vorhersehbare
Mehrkosten mit sich bringen. Soweit die Produktion nicht schnell genug oder gar nicht umgestellt werden kann, wird die betroffene Portfoliogesellschaft Absatzeinbußen erleiden. Ist das einzige oder sind
alle Produkte einer Portfoliogesellschaft betroffen, droht ihr die Insolvenz. Ist ein wichtiges Produkt oder
sind alle Produkte einer bedeutenden Portfoliogesellschaft betroffen, können auch die Erträge auf der
Ebene der Emittentin erheblich sinken. Es ist möglich, dass die geplanten Erträge der Emittentin soweit
ausbleiben oder einbrechen, dass sie mindestens vorübergehend Schwierigkeiten hat, die Verzinsung
und Rückzahlung der prospektgegenständlichen Anleihe zu gewährleisten.
4.

Risiken in Bezug auf die Anleihe

a)

Risiken aufgrund des Anleihecharakters

Es besteht das Risiko des Totalverlusts des Anleihekapitals bei einer Insolvenz der Gesellschaft,
insbesondere, weil die Schuldverschreibungen unbesichert und nicht durch Einlagensicherungssysteme geschützt sind.
Im Fall der Insolvenz der Emittentin kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals für den
Erwerb der Schuldverschreibungen kommen. Eine Einlagensicherung für Anleihen gibt es nicht. Im Falle
einer Insolvenz der Emittentin sind die Anleger nach Maßgabe der geltenden Insolvenzordnung mit den
sonstigen nicht bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin gleichgestellt. Das Vermögen der Emittentin
wird verwertet und zur Befriedigung der jeweiligen Gläubiger im Verhältnis ihrer Forderungen zu den
Gesamtverbindlichkeiten der Emittentin an diese verteilt. Eine bevorrechtigte Stellung der Anleger besteht nicht. Die Schuldverschreibungen sind nicht besichert. Den Anleihegläubigern sind keine Sicherheiten für den Fall eingeräumt worden, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nicht erfüllen kann. Zudem ist die Emittentin berechtigt, unter bestimmten Voraussetzungen Sicherheiten an ihren Vermögensgegenständen zugunsten Dritter zu bestellen. Im Falle einer Insolvenz stehen daher möglicherweise keine oder nahezu keine Mittel in der Insolvenzmasse zur Verteilung zur Verfügung und die Anleihegläubiger erhalten keine oder nur geringe Zahlungen auf ihre Forderungen.
Die Mehrheit der in einer Gläubigerversammlung vertretenen Anleihegläubiger kann nachteilige
Beschlüsse für alle Anleger fassen; Kündigungsrechte der Anleihegläubiger sind im Vorfeld von
Gläubigerversammlungen in bestimmten Fällen ausgeschlossen.
Die Anleihebedingungen sehen vor, dass die Anleihegläubiger bestimmte Maßnahmen, insbesondere
die Änderung der Anleihebedingungen, mit Mehrheitsbeschluss verbindlich für alle Anleihegläubiger
beschließen können. Die Beschlüsse sind auch für Gläubiger bindend, die an der Beschlussfassung
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nicht teilgenommen oder gegen diese gestimmt haben. Versammlungen der Anleihegläubiger können
(wenn es sich um eine zweite Versammlung handelt) schon beschlussfähig sein, wenn nur ein einzelner
Anleihegläubiger vertreten ist oder, in Bezug auf Beschlüsse, die einer qualifizierten Mehrheit bedürfen,
wenn wenigstens 25 % der Anleihegläubiger (Nominalwert) vertreten sind. Ein Anleihegläubiger unterliegt daher dem Risiko, dass er an Beschlüsse gebunden ist, denen er nicht zugestimmt hat und die für
ihn nachteilig sein können und hierdurch Rechte aus den Schuldverschreibungen gegen seinen Willen
verlieren kann, z.B. dass ein gemeinsamer Vertreter anstelle des jeweiligen Anleihegläubigers zur Verfolgung und Durchsetzung der Rechte aller Anleihegläubiger allein zuständig wird.
Die Anleihebedingungen sehen einen Ausschluss des Kündigungsrechts der Anleihegläubiger wegen
Verletzung der Anleihebedingungen und / oder einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der
Emittentin dann vor, wenn im Zusammenhang mit diesem Kündigungsrecht eine Versammlung der Anleihegläubiger einberufen wurde. Dadurch kann gerade in einer Situation, in der die Anleihegläubiger
ihr Kündigungsrecht besonders dringlich ausüben möchten, weil die wirtschaftliche Lage der Emittentin
z.B. negativ ist, das Kündigungsrecht nicht bestehen.
Auch nach den Regelungen des seit dem 1. Januar 2021 geltenden Gesetzes über den Stabilisierungsund Restrukturierungsrahmen (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG)
besteht für die Anleihegläubiger das Risiko, dass die Restrukturierungsgläubiger bei einer Abstimmung
über einen Restrukturierungsplan grundsätzlich mit einer Mehrheit von 75 % der Stimmen der in den
Restrukturierungsplan einbezogenen Restrukturierungsgläubiger überstimmt werden. Zudem besteht
das Risiko, dass, selbst, wenn die Anleihegläubiger dem Restrukturierungsplan nicht mit einer 75 %
Mehrheit zustimmen, die Anleihegläubiger durch andere Gruppen des Restrukturierungsplans überstimmt werden und der Restrukturierungsplan wirksam wird. Ein wirksamer Restrukturierungsplan nach
dem StaRUG könnte zu Rechtsverlusten der Anleihegläubiger führen. Dies kann erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf den Wert und die Realisierbarkeit dieses Wertes bis hin zum Totalverlust der Anlage
führen.
Die Anleihegläubiger erlangen mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen keinen Einfluss auf
die Geschäftsleitung der Emittentin, was dazu führen kann, dass die Emittentin Entscheidungen
fasst und umsetzt, die im Widerspruch zu den Interessen der Anleihegläubiger stehen.
Die Schuldverschreibungen gewähren keine mitgliedschaftsrechtlichen Stimmrechte, sondern begründen schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der Emittentin auflaufende Zinszahlungen und Rückzahlung
des eingesetzten Kapitals zum Zeitpunkt der jeweiligen Fälligkeit. Die Schuldverschreibungen gewähren
keine Teilnahme-, Mitwirkungs-, Stimm- oder Vermögensrechte mit Ausnahme der im Gesetz über
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen („SchVG”) gewährten Rechte. Die Anleihegläubiger
haben daher grundsätzlich keine Möglichkeiten, die Strategie und die Geschicke der Emittentin mitzubestimmen und sind von den Entscheidungen der Geschäftsführung der Emittentin abhängig. Dies kann
dazu führen, dass die Emittentin Entscheidungen fasst und umsetzt, die im Widerspruch zu den Interessen der Anleihegläubiger stehen.
b)

Risiken aufgrund der Ausgestaltung der Anleihebedingungen
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Das mögliche Angebot weiterer Schuldverschreibungen birgt Risiken für Anleger, insbesondere,
da sich die Fähigkeit der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, möglicherweise auf
mehr Schuldverschreibungen als von den Anlegern angenommen, verteilt.
Die Emittentin behält sich vor, nach Maßgabe der Anleihebedingungen die Anleihe aufzustocken oder
weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen könnten dadurch an Marktwert verlieren. Eine Veräußerung vor der Endfälligkeit könnte infolgedessen nur
zu ungünstigeren Konditionen oder gar nicht möglich sein. Bei Anlegern, die die Schuldverschreibungen
bilanzieren, müssten buchmäßige Abschreibungen ausgewiesen werden. Durch die Ausweitung des
Umfangs der Schuldverschreibungen stellt sich die Höhe der Verschuldung der Emittentin durch die
Anleihe möglicherweise größer dar, als Anleger sich das vorstellen und da all diese Schuldverschreibungen im Rang in Bezug auf Zins- und Tilgungsleistungen gleichrangig sind, verteilt sich die Fähigkeit
der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, möglicherweise auf mehr Schuldverschreibungen, als von den Anlegern angenommen und als möglicherweise die Emittentin in der Lage ist, vollständig zu leisten.
Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig aufnehmen darf; jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht gegenüber den
Schuldverschreibungen nachrangig sind, erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den
Betrag reduzieren, den die Inhaber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder
Insolvenz der Emittentin auf ihre Forderung erhalten.
Es gibt in den Anleihebedingungen keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin gleichrangig oder vorrangig mit den Schuldverschreibungen aufnehmen darf. Die Emittentin kann
auch Sicherheiten für andere Verbindlichkeiten bestellen, solange es sich dabei nicht um Finanzverbindlichkeiten im Sinne der Anleihebedingungen handelt und keine der in den Anleihebedingungen festgelegten Ausnahmen vorliegt. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht
gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind, erhöht die Verschuldung der Emittentin und
kann den Betrag reduzieren, den die Inhaber der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder
Insolvenz der Emittentin auf ihre Forderungen erhalten. Zusätzliche Verschuldung der Tochtergesellschaften der Emittentin erhöhen die Verschuldung der KGF Gruppe und könnten ausschüttungsfähige
Erträge der Tochtergesellschaften reduzieren, wodurch die Emittentin, die als Holding-Gesellschaft auf
die ihr von Tochtergesellschaften zufließende Erträge angewiesen ist, möglicherweise nicht in der Lage
sein könnte, Zins und Tilgung der Schuldverschreibung zu leisten.
Die Schuldverschreibungen können vorzeitig zurückgezahlt werden, in der Form, dass Anleger
eine niedrigere Rendite als erwartet erzielen könnten.
Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen vorzeitig
gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag zzgl. vor dem Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen. Wenn die Emittentin ihr Recht zur vorzeitigen Kündigung der Schuldverschreibungen ausübt, könnten die Inhaber der Schuldverschreibungen eine niedrigere Rendite als erwartet erzielen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anleger den aus der Rückzahlung der
Schuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu schlechteren Konditionen reinvestieren können.
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Es besteht das Risiko, dass die Emittentin zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt der Schuldverschreibungen, insbesondere im Fall vorzeitiger Fälligstellung, nicht in der Lage ist, die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen.
Die Anleihebedingungen sehen unter anderem im Falle eines Kontrollwechsels, wie in den Anleihebedingungen näher definiert, ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Anleihegläubiger vor. Es besteht das
Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Endfälligkeit oder im Falle eines Kündigungsgrundes vorzeitig zurückzuzahlen, falls die Anleihegläubiger ihr
Recht auf vorzeitige Rückzahlung gemäß den Anleihebedingungen ausüben. Die Fähigkeit der Emittentin, die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Endfälligkeit oder im Falle der Ausübung eines
Kündigungsrechts durch die Anleihegläubiger schon vorzeitig zurückzuzahlen, hängt davon ab, ob die
Emittentin zum jeweiligen Zeitpunkt über ausreichende liquide Mittel oder Refinanzierungsmöglichkeiten verfügt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen auf eine neue Refinanzierung, ggf. durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen,
angewiesen sein wird. Insbesondere im Fall einer Pflicht zur vorzeitigen Zurückzahlung besteht das
Risiko, dass der Emittentin aufgrund einer Liquiditätsplanung, die dieses Szenario nicht vorsah, nicht
die erforderliche Liquidität zur Verfügung steht. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung sind Anleihegläubiger
daher einem erhöhten Liquiditätsrisiko der Emittentin ausgesetzt.
Die Vorlegungsfrist für die Schuldverschreibungen ist für Zinsansprüche und Ansprüche auf
Rückzahlung des Nennbetrages von 30 auf zehn Jahre verkürzt. Dies bedeutet einen gegenüber
dem gesetzlichen Regelfall verkürzten Zeitraum, in dem die Anleihegläubiger ihre Rechte aus
den Schuldverschreibungen geltend machen können.
Nach dem gesetzlichen Regelfall erlischt der Anspruch aus einer Schuldverschreibung mit dem Ablauf
von 30 Jahren nach dem Eintritt der für die Leistung bestimmten Zeit, wenn nicht die Urkunde vor dem
Ablauf der 30 Jahre dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt wird. Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der
Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Vorliegend sehen die Anleihebedingungen eine Reduzierung der Vorlegungsfrist von 30 auf zehn Jahre vor, d.h. die Vorlegungsfrist für die
Schuldverschreibungen beträgt für Zinsansprüche und Ansprüche auf Rückzahlung des Nennbetrages
zehn Jahre. Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Erfolgt die Vorlegung nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist.
Dies bedeutet einen gegenüber dem gesetzlichen Regelfall verkürzten Zeitraum, in dem die Anleihegläubiger ihre Rechte aus den Schuldverschreibungen geltend machen können.
c)

Risiken im Zusammenhang mit dem Wert bzw. Kurs der Schuldverschreibungen

Bisher fehlt ein öffentlicher Markt und auch zukünftig wird es keinen organisierten Markt für die
Schuldverschreibungen geben, folglich besteht gegenüber an einem organisierten Markt zugelassenen Schuldverschreibungen ein erhöhtes Risiko, dass sich nach dem Angebot kein aktiver
Handel für die Schuldverschreibungen auf Dauer entwickelt und die Schuldverschreibungen
ggfs. nicht rasch oder zum Tageskurs verkauft werden können.
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Bisher besteht für Schuldverschreibungen der Emittentin kein öffentlicher Markt. Es ist beabsichtigt, die
Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Der Platzierungspreis entspricht möglicherweise nicht dem Kurs, zu dem die Schuldverschreibungen nach dem Angebot an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Es besteht
keine Gewähr, dass sich ein aktiver Handel in den Schuldverschreibungen entwickeln oder anhalten
wird. Insbesondere gibt es auch nach Einbeziehung der Schuldverschreibungen der Emittentin in den
börslichen Handel keinen staatlich organisierten Markt für die Schuldverschreibungen der Gesellschaft.
Folglich besteht ein gegenüber an einem organisierten Markt zugelassenen Schuldverschreibungen erhöhtes Risiko, dass sich nach dem Angebot kein aktiver Handel für die Schuldverschreibungen im Freiverkehr auf Dauer entwickelt. Gläubiger werden möglicherweise nicht in der Lage sein, ihre Schuldverschreibungen rasch oder zum Tageskurs in beliebigem Volumen zu verkaufen. Der Ausgabebetrag der
Schuldverschreibungen bietet keine Gewähr für die Preise, die sich danach auf dem Markt bilden werden.
Der Kurs der Schuldverschreibungen ist möglicherweise volatil, was dazu führen kann, dass im
Fall des Verkaufs der Schuldverschreibungen weniger erlöst wird, als investiert wurde.
Der Kurs der Schuldverschreibungen kann insbesondere durch Schwankungen der tatsächlichen oder
prognostizierten Betriebsergebnisse der Gesellschaft oder ihrer Konkurrenten, Änderungen von Gewinnprognosen bzw. -schätzungen oder Nichterfüllung von Gewinnerwartungen von Wertpapieranalysten, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Änderungen des Gesellschafterkreises sowie durch weitere Faktoren erheblichen Preisschwankungen ausgesetzt sein. Auch können generelle
Schwankungen der Kurse, Zinsen oder der Unterschiede zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen von
Unternehmensanleihen zu einem Preisdruck auf die Schuldverschreibungen führen, ohne dass dafür
notwendigerweise ein Grund im Geschäft oder in den Ertragsaussichten der Gesellschaft gegeben ist.
Hohe Schwankungen des Kurses bei geringen gehandelten Stückzahlen können zur Folge haben, dass
im Fall des Verkaufs der Schuldverschreibungen weniger erlöst wird, als investiert wurde.
Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte in Folge von Änderungen des Marktzinses
fallen, mit der Folge, dass im Fall eines Verkaufs der Schuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit Verluste für die Inhaber der Schuldverschreibungen eintreten.
Die Schuldverschreibungen sind bis zur Rückzahlung festverzinslich. Wenn sich der Marktzins im Kapitalmarkt verändert, ändert sich typischerweise der Marktpreis für bereits ausgegebene Wertpapiere
mit einer festen Verzinsung in die entgegengesetzte Richtung. Das bedeutet, wenn der Marktzins steigt,
fällt üblicherweise der Kurs des bereits ausgegebenen festverzinslichen Wertpapiers. Damit können
sich Änderungen des Marktzinses nachteilig auf den Kurs der Schuldverschreibungen auswirken und
im Fall eines Verkaufs der Schuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit zu Verlusten für die Inhaber
der Schuldverschreibungen führen.
d)

Sonstige Risiken in Bezug auf die Anleihe

Die Schuldverschreibungen könnten nur teilweise platziert werden, was sich negativ auf die
Kursentwicklung und die Liquidität der Schuldverschreibungen auswirken könnte.
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Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots zu begebenden Schuldverschreibungen ist nicht
festgelegt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt nominal EUR 25.000.000,00 („Zielvolumen”). Der Gesamtnennbetrag wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens während oder am Ende des Angebotszeitraums festgelegt. Es ist jedoch nicht
gesichert, dass sämtliche 25.000 öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen auch platziert werden.
Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Anleihe nur mit einem wesentlich geringeren Volumen ausgegeben wird. Dies würde dazu führen, dass der Emittentin entsprechend weniger Kapital zur
Verfügung steht. Auch könnte sich dies negativ auf die Kursentwicklung und die Liquidität der Schuldverschreibungen auswirken.
Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen sind für diejenigen Anleger mit einem Währungsrisiko verbunden, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt, insbesondere da Anleger
Verluste erleiden könnten und dadurch weniger Kapital oder Zinsen als erwartet erhalten oder
ein Zufluss an Kapital oder Zinsen beim Anleger ganz ausbleiben könnte oder weil aufgrund
einer Finanz- oder Staatsschuldenkrise Kapitalkontrollen eingeführt werden könnten.
Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro, daher erfolgen Zinszahlungen und die Rückzahlung ebenfalls in Euro. Wenn der Euro für den Anleger eine Fremdwährung darstellt, ist der Anleger dem Risiko
von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, die den Ertrag der Schuldverschreibung mindern
können. Die Ursachen für eine Veränderung von Wechselkursen sind vielfältig. Möglich sind unter anderem makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen durch Notenbanken und Regierungen. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits vorgekommen ist, Regierungen und
Währungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnten. Zudem könnten aufgrund einer Finanz- bzw. Staatsschuldenkrise im Raum der Europäischen Union von einzelnen Staaten Kapitalkontrollen eingeführt werden. Im Ergebnis könnten Anleger
Verluste erleiden und dadurch weniger Kapital oder Zinsen als erwartet erhalten oder ein Zufluss an
Kapital oder Zinsen könnte beim Anleger ganz ausbleiben.
Anleger dürfen sich nicht auf Meinungen und Prognosen verlassen, da sich tatsächlich eintretende Ereignisse wesentlich von der prognostizierten Lage unterscheiden könnten, was sich
wiederum nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin und somit auch
nachteilig auf den Anleger auswirken könnte.
Bei den im vorliegenden Prospekt wiedergegebenen zukunftsgerichteten Annahmen und Aussagen
handelt es sich vorwiegend um Meinungen und Prognosen des Managements der KGF Gruppe. Sie
geben die gegenwärtige Auffassung des Managements in Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse
wieder, die allerdings noch ungewiss sind. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass sich
tatsächlich eintretende Ereignisse wesentlich von der prognostizierten Lage unterscheiden. Dies kann
zu möglicherweise nachteiligen Änderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin
und in der Folge zu nachteiligen Auswirkungen für Anleger führen.
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III.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts

Ausschließlich die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf ist verantwortlich für die
Angaben in diesem Prospekt. Sie erklärt, dass ihres Wissens nach die Angaben in diesem Prospekt
richtig sind und dass der Prospekt keine Auslassungen enthält, die die Aussage des Prospektes verzerren könnten.
Die Joint Lead Manager übernehmen keinerlei Prospektverantwortung im Sinne von Artikel 11 Abs. 1
Prospektverordnung und Artikel 5 Abs. 1 des Luxemburgischen Wertpapierprospektgesetzes.
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben.
2.

Erklärung zur Billigung

Der Prospekt wurde gebilligt durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) als zuständiger Behörde gemäß der Prospektverordnung.
Die CSSF hat diesen Prospekt nur in Bezug auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß
der Prospektverordnung gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Emittentin, die
Gegenstand dieses Prospekts ist, erachtet werden. Ferner sollte eine solche Billigung nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Anleger
sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vornehmen.
3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
alle Aussagen, die sich nicht auf historische oder gegenwärtige Tatsachen und Ereignisse beziehen.
Dies gilt auch für Aussagen in den Abschnitten „Risikofaktoren" und „Trendinformationen und Aussichten" und überall dort, wo der Prospekt Angaben über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne
und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Emittentin und der KGF Gruppe über Wachstum und
Profitabilität sowie über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die Emittentin und die KGF Gruppe
ausgesetzt sind, enthält. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Deshalb sollten unbedingt insbesondere die Abschnitte „Risikofaktoren“, „Geschäftsüberblick“, und
„Trendinformationen und Aussichten“ gelesen werden, die eine ausführliche Darstellung von Faktoren
enthalten, die Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der KGF Gruppe und auf die Branche, in der die
KGF Gruppe tätig ist, nehmen können.
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Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen
und Erwartungen der KGF Gruppe sowie auf bestimmten Annahmen, die sich, obwohl sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Ansicht der KGF Gruppe angemessen sind, nachträglich als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen der KGF Gruppe wesentlich von der Entwicklung, den Erträgen oder
den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden.
Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:
•

Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher, geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen,

•

politische oder regulatorische Veränderungen,

•

Veränderungen im Wettbewerbsumfeld der KGF Gruppe,

•

sonstige Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ näher erläutert sind und

•

Faktoren, die der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Sollten aufgrund dieser Faktoren in einzelnen oder mehreren Fällen Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich von der Emittentin zugrunde gelegte Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht
auszuschließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesem
Prospekt als angenommen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die KGF Gruppe
könnte aus diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen.
Die Emittentin beabsichtigt nicht, über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus derartige in die Zukunft
gerichtete Aussagen fortzuschreiben und / oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie
2003/71/EG („Prospektverordnung“) ist die Emittentin verpflichtet, einen Nachtrag zum Prospekt zu
erstellen und zu veröffentlichen, soweit wichtige neue Umstände auftreten oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben bekannt werden, welche die Bewertung der
Wertpapiere der Gesellschaft beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung dieses Prospekts
und vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder - falls später - der Eröffnung des Handels an einem
geregelten Markt auftreten oder festgestellt werden.
4.

Hinweis zu Quellen der Marktangaben sowie zu Fachbegriffen

Angaben von Seiten Dritter zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends und
zur Wettbewerbssituation, die in diesen Prospekt übernommen wurden, hat die Emittentin ihrerseits
nicht verifiziert. Die Emittentin hat diese Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben und, nach
Wissen der Emittentin und soweit für sie aus den von Dritten veröffentlichten Angaben ersichtlich, sind
diese Angaben nicht durch Auslassungen unkorrekt oder irreführend gestaltet.
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Bei der Erstellung dieses Prospekts wurde auf die jeweils im Text oder in den Fußnoten genannten
Quellen zurückgegriffen. Diese Quellen sind kein Bestandteil des Prospektes.
Des Weiteren basieren Angaben zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Wachstumsraten, Markttrends
und zur Wettbewerbssituation in den Bereichen, in denen die KGF Gruppe tätig ist, auf Einschätzungen
der Emittentin.
Daraus abgeleitete Informationen, die somit nicht aus unabhängigen Quellen entnommen worden sind,
können daher von Einschätzungen von Wettbewerbern der KGF Gruppe oder von zukünftigen Erhebungen unabhängiger Quellen abweichen.
5.

Abschlussprüfer

Die Konzernabschlüsse der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020
endenden Geschäftsjahre wurden durch die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, Niederlassung Essen, Wittekindstraße 1a, 45131 Essen („EY“), nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung geprüft. Die Konzernabschlüsse der Gesellschaft für die zum 31. Dezember
2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre wurden durch EY jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers versehen.
Für das Geschäftsjahr 2022 ist EY erneut zum Abschlussprüfer bestellt worden.
EY ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer.
6.

Hinweis zu Finanz- und Währungsangaben

Die in diesem Prospekt enthaltenen Finanzinformationen sind den geprüften Konzernabschlüssen der
Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre
sowie dem ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft für den zum 30. Juni
2022 endenden 6-Monatszeitraum entnommen oder aus diesen Quellen abgeleitet worden. Die Konzernabschlüsse der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre wurden nach den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen
International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind
(„IFRS“), und den ergänzend nach § 315e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften erstellt. Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft für den zum 30. Juni 2022 endenden 6-Monatszeitraum wurde nach IFRS für Zwischenberichterstattung (IAS 34) erstellt.
Sofern Finanzinformationen in den Tabellen in diesem Prospekt als „geprüft“ gekennzeichnet sind, bedeutet dies, dass diese den oben angeführten geprüften Konzernabschlüssen der Gesellschaft entnommen wurden. Die Bezeichnung "ungeprüft" wird in den Tabellen in diesem Prospekt verwendet, um
Finanzinformationen zu kennzeichnen, die nicht den oben angeführten geprüften Konzernabschlüssen
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der Gesellschaft entnommen wurden, sondern dem oben angeführten ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft entnommen oder daraus abgeleitet wurden oder auf Berechnungen von Finanzinformationen aus den oben genannten Quellen basieren.
Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben in Euro wurden mit „EUR“, und
Währungsangaben in tausend Euro wurden mit „TEUR“ vor dem Betrag kenntlich gemacht und abgekürzt. Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt wurden kaufmännisch gerundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Zwischen- oder Gesamtsummen.
7.

Verfügbare Dokumente

Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts können folgende Unterlagen auf der Website der Emittentin unter www.katjesgreenfood.de9 in der Rubrik INVESTORS, Unterrubrik ANLEIHE 22/27 eingesehen
werden:
(i)

der aktuelle Gesellschaftsvertrag der Emittentin;

(ii)

die geprüften Konzernabschlüsse der Gesellschaft für die zum 31. Dezember 2021 und zum
31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre und

(iii)

der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft für dem zum 30. Juni
2022 endenden 6-Monatszeitraum;

(iv)

der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Dieser Wertpapierprospekt sowie die darin per Verweis einbezogenen Dokumente können für die Dauer
von zehn Jahren nach Veröffentlichung des Prospektes auf der Internetseite der Emittentin www.katjesgreenfood.de10 in der Rubrik INVESTORS, Unterrubrik ANLEIHE 22/27 eingesehen werden.

IV.

DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DAS ANGEBOT

1.

Gegenstand des Angebots

Die Emittentin bietet im Wege eines öffentlichen Angebots (wie nachfolgend definiert) 25.000 nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 („Nennbetrag”) mit einem maximalen Gesamtnennbetrag von nominal EUR 25.000.000,00 („Gesamtnennbetrag”) an, die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 8,00 % („Zinssatz”) verzinst werden.
Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
10 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
9
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Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich durch die Emittentin institutionellen Investoren und
Privatinvestoren im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) und in der Bundesrepublik Deutschland
in Übereinstimmung mit den einschlägigen Beschränkungen für ein öffentliches Angebot angeboten.
Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen auch direkt qualifizierten Investoren (wie nachfolgend definiert) im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern und weiteren
Staaten durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 123365 mit Geschäftsanschrift: Untermainanlage 1, 60329
Frankfurt am Main („Bankhaus Metzler“) und die IKB Deutsche Industriebank AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1130 mit Geschäftsanschrift: Wilhelm-BötzkesStraße 1, 40474 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland („IKB“ und gemeinsam mit dem Bankhaus
Metzler die „Joint Lead Manager” und jeweils ein „Joint Lead Manager“) angeboten werden.
Das Angebot setzt sich zusammen aus:
(i)

einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRAHandelssystem für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen („Zeichnungsfunktionalität“) welches ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt wird („Öffentliches
Angebot“); die Joint Lead Manager nehmen an dem Öffentlichen Angebot nicht teil und bieten
keine Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen Angebots an; und

(ii)

einer Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen insbesondere bei qualifizierten Anlegern gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. a) i.V.m. Artikel 2 lit.
Prospektverordnung sowie weiteren Anlegern unter Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestands gemäß Artikel 1 Abs. 4 lit. d) Prospektverordnung (zusammen die „Qualifizierten Investoren“), in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan), die von den
Joint Lead Managern durchgeführt wird („Privatplatzierung” und zusammen mit dem Öffentlichen Angebot das „Angebot”). Im Rahmen der Privatplatzierung kann die Emittentin gegebenenfalls bei entsprechender Nachfrage auch über die im Rahmen des Öffentlichen Angebots
zunächst angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
25.000.000,00 hinausgehend weitere Schuldverschreibungen bis zu einem Betrag von EUR
5.000.000,00 zuteilen. Die Privatplatzierung ist nicht Teil des Öffentlichen Angebots.

Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt nominal
EUR 25.000.000,00 („Zielvolumen”), wobei der Gesamtnennbetrag der im Wege des Öffentlichen Angebots angebotenen Schuldverschreibungen auch bei entsprechender Nachfrage im Rahmen des Öffentlichen Angebots nicht höher ausfallen kann. Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots
zu begebenden Schuldverschreibungen wird auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 22. November 2022 festgelegt werden und den Anlegern in einer Volumenfestsetzungsmitteilung („Volumenfestsetzungsmitteilung“) mitgeteilt, die zusätzlich auch die Angabe des
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Nettoemissionserlöses enthält, bei der CSSF hinterlegt wird und auf den Internetseiten der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Emittentin (www.katjesgreenfood.de11) in der Rubrik INVESTORS,
Unterrubrik ANLEIHE 22/27 veröffentlicht wird.
Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität
im Rahmen des Öffentlichen Angebots. Anleger können Zeichnungsangebote in jeglicher Höhe, beginnend ab dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung in Höhe von EUR 1.000,00, abgeben, wobei das
Volumen des jeweiligen Zeichnungsangebots stets durch den Nennbetrag teilbar sein muss. Voraussetzung für den Kauf der Schuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines Wertpapierdepots, in das
die Schuldverschreibungen gebucht werden können. Sofern ein solches Depot nicht vorliegt, kann es
bei einem depotführenden Kreditinstitut (Bank oder Sparkasse) („Depotbank”) eingerichtet werden. Der
Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen beträgt 100 % des Nennwerts je Schuldverschreibung
(EUR 1.000,00); der Angebotspreis entspricht dem Ausgabebetrag.
Im Großherzogtum Luxemburg wird das Öffentliche Angebot durch Veröffentlichung einer Anzeige im
Luxemburger Wort kommuniziert.
Die Schuldverschreibungen werden nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs („BGB“), konkret nach den §§ 793 ff. BGB, auf Grundlage der Beschlussfassung der Geschäftsführung der Katjesgreenfood vom 15. November 2022 geschaffen. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und
werden für ihre gesamte Laufzeit durch eine oder mehrere Globalurkunden ohne Zinsscheine verbrieft.
Die Globalurkunde wird von der Clearstream Banking AG, Eschborn, oder einem Funktionsnachfolger
(„Clearingsystem”) verwahrt. Der Inhalt einer Schuldverschreibung ist nur in den Grundzügen in §§
793 ff. BGB sowie im Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz, das „SchVG“) gesetzlich geregelt. Das Rechtsverhältnis zwischen der Emittentin und dem
jeweiligen Anleihegläubiger basiert im Wesentlichen auf den in diesem Prospekt abgedruckten Anleihebedingungen. Die Schuldverschreibungen gewähren den Inhabern einen Anspruch auf Zinsen und
Rückzahlung des Kapitals nach den jeweiligen Anleihebedingungen. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 29. November 2022 ausgegeben und am 29. November 2027 zum Nennbetrag
zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden bzw. anderweitig zurückerworben wurden. Die Zinsen sind nachträglich jährlich jeweils zum 29. November eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 29. November 2023 und die letzte Zinszahlung ist am 29.
November 2027 fällig. Falls Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind,
erfolgt die Berechnung auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch die Anzahl der
Tage des Kalenderjahres act/act (ICMA-Regel 251), nach der europäischen Zinsberechnungsmethode.
Die Vorlegungsfrist für die Schuldverschreibungen gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB ist für Zinsansprüche und Ansprüche auf Rückzahlung des Nennbetrages von 30 auf zehn Jahre verkürzt. Erfolgt die
Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Erfolgt die
Vorlegung nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist. Je Anleger ist mindestens
eine Schuldverschreibung zu zeichnen.

11 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Pros-

pekt aufgenommen wurden.
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2.

Zeitplan

Für das Angebot ist folgender voraussichtlicher Zeitplan vorgesehen.

15. November 2022

Billigung des Prospekts durch die CSSF

unverzüglich nach Billigung

Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der
Emittentin

(www.katjesgreenfood.de12)

in

der

Rubrik

INVESTORS, Unterrubrik ANLEIHE 22/27 sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
17. November 2022

Beginn des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität (9:00 Uhr)

22. November 2022

Ende des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität (12:00 Uhr) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)

22. November 2022

Festlegung und Veröffentlichung des Gesamtnennbetrages,
Veröffentlichung der Volumenfestsetzungsmitteilung (ggf. entsprechend früher bei vorzeitiger Beendigung)

29. November 2022

Emissionstag und Lieferung der Schuldverschreibungen

29. November 2022

Reguläre Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board

3.

Öffentliches Angebot

Anleger, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots Schuldverschreibungen erwerben möchten, müssen bindende Zeichnungsangebote über ihre Depotbank während der Angebotsfrist für das Öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität abgeben. Die Nutzung der Zeichnungsfunktionalität setzt voraus, dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist
oder über einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum
Handel hat, (ii) über einen XETRA-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität
auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen für die Nutzung der XETRA-Zeichnungsfunktionalität berechtigt und in der Lage ist („Handelsteilnehmer”).
Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die
Zeichnungsfunktionalität. Zeichnungsangebote, die über die Zeichnungsfunktionalität gestellt werden,
gelten als zugegangen, sobald ein sogenannter Orderbuchmanager (im Sinne der Terminologie der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Auftrag der Emittentin eine Bestätigung abgegeben hat. Die Zeichnungsangebote der Anleger sind bis zum Ablauf des Angebotszeitraums frei widerrufbar. Nach erfolgter
Zuteilung ist ein Widerruf jedoch ausgeschlossen. Nach Artikel 23 Absatz 2 Prospektverordnung haben
Anleger, die bereits vor Veröffentlichung eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt eine auf Erwerb oder
Zeichnung gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von 3 Werktagen
nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit,
12 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Pros-

pekt aufgenommen wurden.
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wegen der Nachtrag veröffentlicht wurde, vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und
vor Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.
Anleger im Großherzogtum Luxemburg, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer ist, können
über ihre depotführende Stelle einen Handelsteilnehmer beauftragen, der für den Anleger einen Zeichnungsauftrag einstellt und nach Annahme über den Orderbuchmanager zusammen mit der depotführenden Stelle des Anlegers abwickelt.
Die Annahme der Zeichnungsangebote durch den Orderbuchmanager hat einen Kaufvertrag über die
Schuldverschreibungen zur Folge. Dieser steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen an dem Emissionstag begeben werden. Erfüllungstag ist der Begebungstag (wie § 2.1
der Anleihebedingungen definiert). Anleger, deren Depotbank ein Handelsteilnehmer (wie obenstehend
definiert) ist, nehmen am Öffentlichen Angebot direkt über ihre Depotbank teil. Anleger, deren Depotbank kein Handelsteilnehmer ist, können über ihre Depotbank einen Handelsteilnehmer beauftragen,
der für den Anleger ein Zeichnungsangebot einstellt und nach Annahme durch den Orderbuchmanager
zusammen mit der Depotbank des Anlegers abwickelt.
Das Öffentliche Angebot beginnt am 17. November 2022 (9:00 Uhr) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 22. November 2022 (12:00 Uhr) („Angebotszeitraum”). Die Emittentin behält sich das Recht vor, in freiem Ermessen den Angebotszeitraum zu
verlängern oder zu verkürzen. Jede Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums oder die
Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Webseite der Emittentin www.katjesgreenfood.de13) in der Rubrik INVESTORS, Unterrubrik ANLEIHE 22/27 bekanntgegeben. Zudem wird die Emittentin erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt gemäß Artikel
23 der Prospektverordnung von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise wie diesen
Prospekt veröffentlichen.
4.

Privatplatzierung

Die Privatplatzierung wird von den Joint Lead Managern durchgeführt. Im Rahmen dieser Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und
Japan) gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen Qualifizierte Investoren sowie weiteren Anlegern angeboten (siehe hierzu im Einzelnen Kapitel IV.1).

13

Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
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5.

Zuteilung, Lieferung, Abrechnung und Ergebnisveröffentlichung

a)

Zuteilung, Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen

Die Zuteilung der Schuldverschreibungen, die (i) im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität gezeichnet wurden oder (ii) für die im Rahmen der Privatplatzierung Zeichnungsangebote abgegeben wurden, wird nach Ermessen der Emittentin und in Absprache mit den Joint Lead
Managern festgelegt.
Die Emittentin ist berechtigt, insbesondere bei einer Überzeichnung in Absprache mit den Joint Lead
Managern Zeichnungsangebote zu kürzen und einzelne Zeichnungsangebote zurückzuweisen. Im Übrigen erfolgt die Zuteilung nach freiem Ermessen der Emittentin nach Abstimmung mit den Joint Lead
Managern. Die Emittentin ist im eigenen Ermessen und in Absprache mit den Joint Lead Managern
berechtigt, Zeichnungsangebote ohne Begründung zu kürzen, asymmetrisch zuzuteilen oder einzelne
Zeichnungen zurückzuweisen. Für den Fall, dass Zeichnungen gekürzt oder gar nicht angenommen
werden wird ein gegebenenfalls zu viel gezahlter Ausgabebetrag unverzüglich durch Überweisung erstattet.
Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem
Anleger und der Depotbank, bei der das Zeichnungsangebot abgegeben wurde.
Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt durch die Bankhaus Gebr. Martin AG (Schlossplatz
7, 73033 Göppingen, Deutschland) in ihrer Funktion als Zahlstelle durch Buchung über die Clearstream
Banking AG, Eschborn, („Clearstream“) an die angeschlossenen Depotbanken Zug um Zug gegen
Zahlung des Ausgabebetrags. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am
29. November 2022.
Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach Annahme dieser Aufträge, abweichend von der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse,
mit Valuta zum Emissionstag ausgeführt. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibungen erfolgt durch das Bankhaus Metzler voraussichtlich ebenfalls am Emissionstag.
Bei Anlegern in Luxemburg, deren ausländische depotführende Stelle über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der jeweiligen ausländischen depotführenden Stelle beauftragte Depotbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream
verfügt.
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b)

Ergebnisveröffentlichung

Die endgültige Anzahl der zu emittierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende des Angebotszeitraums entsprechend den erhaltenen Zeichnungsangeboten bestimmt und voraussichtlich am 22.
November 2022 auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de14) in der Rubrik
INVESTORS,

Unterrubrik

ANLEIHE

22/27

und

der

Internetseite

der

Luxemburger

Börse

(www.bourse.lu) veröffentlicht. Sie werden ferner bei der CSSF gemäß Artikel 17 Absatz 2 Prospektverordnung hinterlegt.
Anleger, die Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben haben, können bei ihrer
Depotbank die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen voraussichtlich ab dem 22. November 2022 erfragen oder einsehen.
6.

Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen

Der Ausgabebetrag für die Schuldverschreibungen entspricht 100 % des Nennbetrags, also jeweils
EUR 1.000,00.
7.

Festlegung des Gesamtnennbetrages

Der Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen wird voraussichtlich im Laufe des
Angebotszeitraums, spätestens aber nach Ablauf des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge aus dem Öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Dabei werden die Zeichnungsaufträge des Öffentlichen Angebots
über die Zeichnungsfunktionalität und die Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung in einem der durch die Joint Lead Manager geführten Orderbüchern zusammengefasst.
Auf Basis dieser zusammengefassten Orderbücher werden der Gesamtnennbetrag der zu begebenden
Schuldverschreibungen durch die Emittentin im eigenen Ermessen und in Absprache mit den Joint Lead
Managern festgelegt, die je nach Nachfrage durch entsprechende Zuteilung im Rahmen der Privatplatzierung das Zielvolumen auch überschreiten können. Die erhaltenen Zeichnungsangebote werden nach
dem Volumen und der erwarteten Ausrichtung der betreffenden Anleger ausgewertet. Die Volumenfestsetzung erfolgt auf dieser Grundlage zum einen im Hinblick auf eine akzeptable Zinsbelastung für die
Emittentin. Zum anderen wird berücksichtigt, ob der Zinssatz der Schuldverschreibungen und der Gesamtnennbetrag angesichts der sich aus dem Orderbuch ergebenen Nachfrage nach den Schuldverschreibungen der Emittentin vernünftigerweise die Aussicht auf eine stabile Entwicklung des Kurses der
Schuldverschreibungen im Sekundärmarkt erwarten lassen. Dabei wird nicht nur der Zahl der zu einem
bestimmten Zinssatz Schuldverschreibungen nachfragenden Anlegern Rechnung getragen. Vielmehr
werden neben diesen quantitativen Kriterien auch qualitative Kriterien, insbesondere das Investorensegment, der Investorensitz, die Ordergröße oder der Orderzeitpunkt der Zeichnungsaufträge sowie

14 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Prospekt aufgenommen wurden.
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auch die Zusammensetzung der Anleger (sogenannter Investoren-Mix), die sich aus der zu einem bestimmten Zinssatz möglichen Zuteilung ergibt, das Zeichnungs- sowie das erwartete Anlegerverhalten
berücksichtigt.
8.

Übernahme und Platzierung

Gemäß einem voraussichtlich am 15. November 2022 abzuschließenden Übernahmevertrag („Übernahmevertrag”) wird sich die Emittentin verpflichten, Schuldverschreibungen an die Joint Lead Manager auszugeben und die Joint Lead Manager werden sich verpflichten, vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschiebender Bedingungen, die Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger
zu übernehmen und diese den Anlegern, die im Rahmen des Angebots Zeichnungsangebote abgegeben haben und denen Schuldverschreibungen zugeteilt wurden, zu übertragen und abzurechnen. Der
Übernahmevertrag wird vorsehen, dass die Joint Lead Manager im Falle des Eintritts bestimmter Umstände nach Abschluss des Übernahmevertrags berechtigt sein werden, von dem Übernahmevertrag
zurückzutreten. Zu diesen Umständen gehören insbesondere wesentliche nachteilige Änderungen in
den nationalen oder internationalen wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen,
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder der Geschäftstätigkeit der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften sowie eine wesentliche Verletzung von Zusicherungen nach dem Übernahmevertrag. Sofern die Joint Lead Manager vom Übernahmevertrag zurücktreten
sollten, ist die Emittentin berechtigt das Angebot aufzuheben, auch wenn dieses bereits begonnen haben sollte. Jegliche Zuteilung an Anleger wird dadurch unwirksam und Anleger haben keinen Anspruch
auf die Lieferung der Schuldverschreibungen. In diesem Fall erfolgt keine Lieferung von Schuldverschreibungen durch die Joint Lead Manager, unter Einschaltung der Emissions- und Zahlstelle, an die
Anleger. Sollte im Zeitpunkt des Rücktritts eines der Joint Lead Manager vom Übernahmevertrag bereits
eine Lieferung von Schuldverschreibungen gegen Zahlung des Ausgabebetrags an die Anleger erfolgt
sein, so wird dieser Buchungsvorgang vollständig rückabgewickelt.
Nach dem Übernahmevertrag werden die Joint Lead Manager berechtigt sein, im Rahmen der Privatplatzierung marktübliche Vertriebsprovisionen und sogenannte Incentivierungen zu gewähren.
9.

Gebühren und Kosten der Anleger im Zusammenhang mit dem Angebot

Die Emittentin stellt den Anlegern weder Gebühren noch sonstige Kosten in Zusammenhang mit der
Emission der Schuldverschreibungen in Rechnung. Anleger müssen sich jedoch selbst über Kosten,
Auslagen oder Steuern in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen informieren, die in ihrem
Heimatland einschlägig sind. Dies schließt solche Gebühren ein, die ihre eigene Depotbank ihnen für
den Kauf und das Halten von Wertpapieren in Rechnung stellt.
10.

Angaben zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzintermediäre

Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Prospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, durch die
Joint Lead Manager im Rahmen der Privatplatzierung und durch gegebenenfalls von den Joint Lead
Managern eingeschaltete und zum Handel mit Wertpapieren zugelassene Wertpapierfirmen und Kreditinstitute gemäß Artikel 3 Nr. 1 und Nr. 2 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und
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des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/48/EG und 2006/49/EG (jeweils „Finanzintermediär”) innerhalb der Angebotsfrist in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zu und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen durch die Joint Lead Manager
oder von diesen eingeschaltete Institute, übernimmt. Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige
Platzierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre kann während des Angebots, voraussichtlich vom 17. November 2022 (9:00 Uhr) bis 22. November 2022 (12:00 Uhr), erfolgen.
Die Emittentin kann die Zustimmung jedoch jederzeit einschränken oder widerrufen, wobei der Widerruf
der Zustimmung eines Nachtrags zum Prospekt bedarf.
Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.
Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren
Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldverschreibungen durch die Finanzintermediäre, denen sie die Nutzung des Prospekts gestattet hat, übernimmt.
Jeder Finanzintermediär, der diesen Prospekt verwendet, hat auf seiner Website anzugeben,
dass er den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.
Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird dieser Finanzintermediär die
Anleger zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots über die Angebotsbedingungen unterrichten.
11.

Verkaufsbeschränkungen

Allgemeines
Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Verbreitung dieses
Prospekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Prospekts gelangen, werden von der Emittentin aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. Dieser Prospekt darf insbesondere nicht in die
Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder Japan versandt oder anderweitig verteilt oder zugänglich gemacht werden.
Die Schuldverschreibungen werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege des Öffentlichen Angebots angeboten. Zudem erfolgt eine Privatplatzierung an Qualifizierte Investoren sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in weiteren ausgewählten europäischen Staaten - jedoch mit Ausnahme der
Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Die Schuldverschreibungen
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dürfen nur angeboten werden, soweit das Angebot nach den jeweils anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zulässig ist. Die Joint Lead Manager und die Emittentin werden in den Ländern, in denen sie
Verkaufs- oder andere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen
durchführen oder in denen sie den Prospekt oder andere die Platzierung betreffende Unterlagen verwenden oder ausgeben werden, alle einschlägigen Vorschriften einhalten.
Europäischer Wirtschaftsraum
In Bezug auf den Europäischen Wirtschaftsraum und jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes, in dem die Prospektverordnung Anwendung findet, (jeder dieser Mitgliedstaaten auch
einzeln als „Mitgliedsstaat” bezeichnet) werden die Joint Lead Manager und die Emittentin im Übernahmevertrag zusichern und sich verpflichten, dass keine Angebote der Schuldverschreibungen an die
Öffentlichkeit in einem Mitgliedsstaat gemacht worden sind und auch nicht gemacht werden, ohne vorher einen Prospekt für die Schuldverschreibungen zu veröffentlichen, der von der zuständigen Behörde
in einem Mitgliedsstaat in Übereinstimmung mit der Prospektverordnung genehmigt wurde oder ohne
dass ein Prospekt gemäß Artikel 25 Prospektverordnung an die zuständigen Behörden des jeweiligen
Mitgliedstaates notifiziert wurde, es sei denn, das Angebot der Schuldverschreibungen an die Öffentlichkeit in dem jeweiligen Mitgliedsstaat ist aufgrund eines Ausnahmetatbestandes erlaubt. Die Joint
Lead Manager nehmen an dem Öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen indes nicht teil.
Der Begriff „Angebot von Schuldverschreibungen an die Öffentlichkeit” im Rahmen dieser Vorschrift umfasst jegliche Kommunikation in jedweder Form und mit jedem Mittel, bei der ausreichende
Informationen über die Bedingungen des Angebotes und über die angebotenen Schuldverschreibungen
mitgeteilt werden, damit ein Anleger entscheiden kann, ob er die Schuldverschreibungen kauft oder
zeichnet.
Vereinigte Staaten von Amerika
Die Schuldverschreibungen werden auch nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (in der jeweils
geltenden Fassung „US Securities Act”) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder in einer Transaktion, die nicht unter den
Anwendungsbereich des US Securities Act fällt. Die Joint Lead Manager und die Emittentin stellen daher sicher, dass weder sie noch eine andere Person, die auf ihre Rechnung handelt, die Schuldverschreibungen im Rahmen dieses Angebots innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
haben, noch Schuldverschreibungen im Rahmen dieses Angebots anbieten oder verkaufen werden, es
sei denn, dies geschieht gemäß Regulation S unter dem Securities Act oder einer anderen Ausnahmevorschrift von der Registrierungspflicht. Dabei werden die Joint Lead Manager und die Emittentin dafür
Sorge tragen, dass weder sie noch ein verbundenes Unternehmen („Affiliate” im Sinne von Rule 405
des Securities Act) direkt oder durch eine andere Person, die in ihrem bzw. deren Namen handelt,
Maßnahmen ergriffen haben oder ergreifen werden, die gezielte Verkaufsbemühungen („Directed Selling Efforts” im Sinne von Rule 902 (c) der Regulation S unter dem Securities Act) darstellen.
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Die Schuldverschreibungen werden nach Maßgabe der Vorschriften des United States Treasury Regulation § 1.163-5(c)(2)(i)(D) („TEFRA D Regeln” oder „TEFRA D”) begeben. Die Joint Lead Manager und
die Emittentin werden daher sicherstellen, dass
a)

sie keine Schuldverschreibungen angeboten oder verkauft haben und während der Sperrfrist
keine Schuldverschreibungen an einen US-Bürger oder eine in den Vereinigten Staaten oder
U.S. Gebieten befindliche Person verkaufen oder anbieten werden und keine Schuldverschreibungen, die während der Sperrfrist verkauft werden, innerhalb der Vereinigten Staaten oder
U.S. Gebieten geliefert haben bzw. liefern werden;

b)

sie während der Sperrfrist Maßnahmen eingeführt haben und diese während der Sperrfrist beibehalten werden, die dazu dienen, sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer oder Beauftragten,
die direkt in den Verkaufsprozess der Schuldverschreibungen involviert sind, sich bewusst sind,
dass die Schuldverschreibungen während der Sperrfrist nicht an einen US-Bürger oder eine in
den Vereinigten Staaten oder U.S. Gebieten befindliche Person angeboten oder verkauft werden dürfen, es sei denn, dies ist nach den TEFRA D Regeln erlaubt;

c)

sofern es sich bei den Investoren um US-Bürger handelt, sie die Schuldverschreibungen nur
zum Zwecke des Wiederverkaufs im Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Begebung kaufen
und dass, sofern sie Schuldverschreibungen auf eigene Rechnung behalten, dies nur im Einklang mit den Vorschriften der TEFRA D Regeln 1.163-5(c)(2)(i)(D)(6) geschieht; und

d)

im Hinblick auf jedes verbundene Unternehmen, welches während der Sperrfrist solche Schuldverschreibungen von ihnen zum Zwecke des Angebots oder des Verkaufs erwirbt, sie die Zusicherungen und Verpflichtungen gemäß den Absätzen (a), (b) und (c) für jedes verbundene Unternehmen wiederholen und bestätigen.

Die Begriffe in diesem Absatz haben die ihnen durch den U.S. Internal Revenue Code und den darauf
basierenden Vorschriften (inklusive den TEFRA D Regeln) zugemessene Bedeutung.
Vereinigtes Königreich
Die Joint Lead Manager und die Emittentin werden dafür Sorge tragen, dass
a)

sie jegliche Einladung oder Veranlassung zur Aufnahme von Investment-Aktivitäten im Sinne
des § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 („FSMA”) in Verbindung mit der Begebung oder dem Verkauf der Schuldverschreibungen nur unter Umständen, in denen § 21 Absatz 1 FSMA auf die Emittentin keine Anwendung findet, entgegengenommen oder in sonstiger
Weise vermittelt haben oder weitergegeben haben oder in sonstiger Weise vermitteln werden
bzw. eine solche Weitergabe oder sonstige Art der Vermittlung nicht veranlasst haben oder
veranlassen werden; und
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b)

sie bei ihrem Handeln hinsichtlich der Schuldverschreibungen in dem aus dem oder anderweitig
das Vereinigte Königreich betreffend alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA eingehalten
haben und einhalten werden.

12.

Einbeziehung zum Börsenhandel

Der Antrag auf Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) im Segment
Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird gestellt. Dabei handelt es sich um ein multilaterales Handelssystem (MTF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 22 der Richtlinie 2014/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente in der
geänderten Fassung („MiFID II”). Die Aufnahme des Handels in den Schuldverschreibungen im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 22. November 2022.
Die Entscheidung über die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market
(Freiverkehr) liegt im Ermessen der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Handel kann vor Ausgabe von
Schuldverschreibungen aufgenommen werden. Die Emittentin behält sich vor, vor dem 22. November
2022, frühestens jedoch nach Ende des Angebotszeitraumes, einen Handel per Erscheinen in den
Schuldverschreibungen zu veranlassen.
Eine Einbeziehung in einen „geregelten Markt“ im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente erfolgt nicht.
13.

Identifikation des Zielmarktes

Nur für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen gemäß (i) MiFID II, (ii) der Artikel 9 und 10
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (iii) lokaler
Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die „MiFID II Product Governance Anforderungen”), und unter
Ablehnung jedweder Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die jeder
„Hersteller” (für die Zwecke der MiFID II Produkt Governance Anforderungen) in Bezug auf die angebotenen Schuldverschreibungen unterliegt, wurden die Schuldverschreibungen einem Produktfreigabeprozess unterzogen. Als Ergebnis dessen wurde festgestellt, dass die Schuldverschreibungen sich an
Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils wie in der MiFID II definiert)
mit dem Ziel der allgemeinen Vermögensbildung und Basiskenntnissen in Anleiheinvestitionen und
kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont richten („Zielmarktbestimmung”) und die Schuldverschreibungen unter Ausnutzung sämtlicher zulässiger Vertriebswege zum Vertrieb gemäß MiFID II geeignet sind.
Ungeachtet der Zielmarktbestimmung kann der Marktpreis der Schuldverschreibungen sinken und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Die Schuldverschreibungen bieten
kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz, und eine Investition in die Schuldverschreibungen ist nur für Anleger vertretbar, die kein garantiertes Einkommen oder Kapitalschutz benötigen, die
(allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die
Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten und die über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen, um etwaige Verluste (bis hin zum Totalverlust) kompensieren zu können. Die Ziel-
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marktbestimmung erfolgt unbeschadet der vertraglichen, gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die angebotenen Schuldverschreibungen (siehe Abschnitt Verkaufsbeschränkungen).
Die Zielmarktbestimmung ist weder (i) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit (für die Zwecke von MiFID II) dar, oder (ii) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, die
Schuldverschreibungen zu zeichnen oder jedwede andere Maßnahme in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu ergreifen.
14.

Rendite

Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrags von 100 % des
Nennbetrags und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit entspricht der Nominalverzinsung. Im Falle einer
Zinssatzerhöhung erhöht sich die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen. Die individuelle Rendite
des jeweiligen Anlegers kann in einzelnen Fällen unterschiedlich ausfallen und hängt von der Differenz
zwischen dem erzielten Erlös bei Verkauf oder Rückzahlung einschließlich der gezahlten Zinsen und
dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe einschließlich etwaiger Stückzinsen, der
Haltedauer der Anleihe, den beim jeweiligen Anleger individuell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersituation ab. Aus diesem Grund kann die Emittentin keine Aussage über die
jährliche Rendite des jeweiligen Anlegers treffen.
15.

Rang

Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang mit allen anderen nicht besicherten
und nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin; ausgenommen
sind solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften ein Vorrang zukommt.
16.

Rating

Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem Rating bewertet.
17.

ISIN, WKN

International Securities Identification Number (ISIN):

DE000A30V3F1

Wertpapierkennnummer (WKN):

A30V3F
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V.

ANLEIHEBEDINGUNGEN
Anleihebedingungen

Terms and Conditions

der

of the

8,00 % p.a. Unternehmensanleihe 2022/2027

8.00 % Note 2022/2027

der

of

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Düsseldorf

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Düsseldorf

ISIN DE000A30V3F1 – WKN A30V3F

ISIN DE000A30V3F1 – WKN A30V3F

Die deutsche Version der Anleihebedingungen ist
allein rechtsverbindlich. Die englische Fassung ist
unverbindlich.

The German version of the Terms and Conditions
is the solely legally binding version. The English
translation is for information purposes only.

§1
Allgemeines; Negativerklärung,
Begrenzung von Geschäften mit verbundenen
Unternehmen

§1
General Provisions; Negative Pledge,
Limitation of Transactions with Affiliated
Companies

1.1

Nennbetrag und Stückelung. Die Anleihe
der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG,
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Deutschland („Emittentin“), im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 25.000.000,0015 („Gesamtnennbetrag“) ist eingeteilt in gleichwertige auf den Inhaber lautende TeilSchuldverschreibungen im Nennbetrag zu
je EUR 1.000 (jeweils „Schuldverschreibung“ und zusammen „Schuldverschreibungen“). Jedem Inhaber einer Schuldverschreibung („Anleihegläubiger“) stehen
daraus die in diesen Anleihebedingungen
(„Anleihebedingungen“)
bestimmten
Rechte zu.

1.1

Nominal Amount and Denomination. The
Bond of Katjesgreenfood GmbH & Co. KG,
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Germany
("Issuer"), in the total nominal amount of up
to EUR 25,000,000.0016 ("Total Nominal
Amount") is divided into equivalent partial
notes in bearer form (each a "Note" and together "Notes") with a nominal amount of
EUR 1,000 each. Each holder of a Note
("Noteholder") is entitled to the rights set
out in these terms and conditions ("Terms
and Conditions").

15 Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 22. November 2022 festgelegt und

den Anlegern in einer Volumenfestsetzungsmitteilung („Volumenfestsetzungsmitteilung") mitgeteilt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt nominal
EUR 25.000.000,00 („Zielvolumen”). Die Volumenfestsetzungsmitteilung wird zusätzlich auch die Angabe des
Nettoemissionserlöses enthalten und voraussichtlich am 22. November 2022 auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de) veröffentlicht.
16 The total nominal amount will be determined presumably on 22 November 2022 and shall be notified to investors by way of a volume notice (“Volume Notice“). The maximum aggregate nominal amount of the notes offered to the public is EUR 25,000,000.00 (the "Target Volume"). The Volume Notice shall also indicate the net
issue proceeds and will presumably be published on 22 November 2022 on the website of the Issuer
(www.katjesgreenfood.de).
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Verbriefung. Die Schuldverschreibungen
werden durch eine oder mehrere Globalurkunden (wie nachstehend definiert) verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Die
Schuldverschreibungen werden zunächst
durch eine vorläufige Inhaber-Globalschuldverschreibung
(„Vorläufige
Globalurkunde“) ohne Zinsscheine verbrieft, die
nicht früher als 40 Tage und nicht später als
180 Tage nach dem Begebungstag (wie in §
2.1 definiert) durch eine permanente Inhaber-Globalschuldverschreibung
(„Permanente Globalurkunde“, Vorläufige Globalurkunde und Permanente Globalurkunde
und eventuelle weitere Globalurkunden gemeinsam „Globalurkunde“) ohne Zinsscheine ausgetauscht wird.

1.2

Certification. The Notes will be represented
by one or more Global Certificates (as defined below) made out to bearer. The Notes
will initially be represented by a Provisional
Global Bearer Bond ("Provisional Global
Certificate") without interest coupons,
which will be exchanged not earlier than 40
days and not later than 180 days after the
Issue Date (as defined in § 2.1) for a Permanent Global Bearer Bond ("Permanent
Global Certificate"), Provisional Global
Certificate and Permanent Global Certificate
and any other global certificates together
"Global Certificate") without interest coupons.

Ein solcher Austausch darf nur nach Vorlage
von Bescheinigungen erfolgen, wonach der
oder die wirtschaftlichen Eigentümer der
durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitute oder bestimmte Personen, die
Schuldverschreibungen für solche Finanzinstitute halten), jeweils im Einklang mit den
Regeln und Verfahren von Clearstream (wie
in § 1.3 definiert). Zinszahlungen auf durch
eine Vorläufige Globalurkunde verbriefte
Schuldverschreibungen erfolgen erst nach
Vorlage solcher Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist für jede solche
Zinszahlung erforderlich. Jede Bescheinigung, die am 40. Tag nach dem Tag der
Ausgabe der Vorläufigen Globalurkunde oder danach eingeht, wird als Ersuchen behandelt, diese Vorläufige Globalurkunde gemäß diesem § 1.2 auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige
Globalurkunde geliefert werden, dürfen nur
außerhalb der Vereinigten Staaten (wie
nachfolgend definiert) geliefert werden.

Such exchange shall only be made upon delivery of certifications to the effect that the
beneficial owner or owners of the Notes represented by the Temporary Global Note is
not a U.S. person (other than certain financial institutions or certain persons holding
Notes through such financial institutions) in
accordance with the rules and operating procedures of Clearstream (as defined in § 1.3).
Payments of interest on Notes represented
by a Temporary Global Note will be made
only after delivery of such certifications. A
separate certification shall be required in respect of each such payment of interest. Any
such certification received on or after 40
days after the date of issue of the Notes represented by the Temporary Global Note will
be treated as a request to exchange such
Temporary Global Note pursuant to this
§ 1.2. Any securities delivered in exchange
for the Temporary Global Note shall be delivered only outside of the United States (as
defined below).

Die Globalurkunde trägt die Unterschrift(en)
ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter
der Emittentin.

The Global Note shall be signed by one or
more duly authorised signatories of the Issuer.

Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung effektiver Schuldverschreibungen oder
Zinsscheine ist während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen ausgeschlossen.

Entitlement to the printing and delivery of effective Notes or interest coupons is excluded
during the entire term of the Notes.

Für die Zwecke dieser Anleihebedingungen
bezeichnet "Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
deren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Rico, die U.S. Virgin Islands,
Guam, American Samoa, Wake Island und
die Northern Mariana Islands).

For the purposes of these Terms and Conditions, "United States" refers to the United
States of America (including its states and
the District of Columbia) and its territories
(including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands).
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1.3

Clearingsystem, Verwahrung. Die Globalurkunde wird von der Clearstream Banking
AG (Mergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn, Deutschland; „Clearstream“) oder einem
Funktionsnachfolger
(zusammen
„Clearingsystem“) verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den
Schuldverschreibungen erfüllt sind. Die Globalurkunde verbrieft die Schuldverschreibungen, die für die Depotbanken (wie in
§ 13.2 definiert) verwahrt werden, die beim
Clearingsystem ein Konto führen lassen.

1.3

Clearingsystem, Custody. The Global Certificate will be held in safe custody by Clearstream Banking AG (Mergenthaler Allee 61,
65760 Eschborn, Germany; "Clearstream")
or any successor in such capacity (together
"Clearing System") until all obligations of
the Issuer under the Notes have been fulfilled. The Global Certificate securitises the
Notes held in custody for the Custodian
Banks (as defined in § 13.2), which maintain
an account with the Clearing System.

1.4

Clearing. Die Schuldverschreibungen sind
übertragbar. Den Anleihegläubigern stehen
Miteigentumsanteile oder Rechte an der
Globalurkunde zu, die nach Maßgabe des
anwendbaren Rechts und der Regeln und
Bestimmungen des Clearingsystems übertragen werden.

1.4

Clearing. The Notes are transferable. The
Noteholders are entitled to co-ownership
participations or rights in the Global Certificate which are transferable in accordance
with applicable law and rules and provisions
of the Clearing System.

1.5

Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin behält sich vor, von Zeit
zu Zeit und ohne Zustimmung der Anleihegläubiger, weitere Inhaber-Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der
Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen
(„Aufstockung“). Der Begriff „Schuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. Die Begebung von weiteren Anleihen, die mit den
Schuldverschreibungen keine Einheit bilden, oder ähnlichen Finanzinstrumenten
bleibt der Emittentin vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen dieser Anleihebedingungen ebenfalls unbenommen.

1.5

Issue of additional notes. The Issuer reserves the right to issue from time to time
and without the consent of the Noteholders,
additional notes in bearer form with identical
terms as the Notes in such a way that they
are combined with the Notes, form a single
Note with them and increase their Total
Nominal Amount ("Increase"). In the event
of such an Increase, the term "Notes" shall
also include such additionally issued notes.
Subject to the following provisions of these
Terms and Conditions, the issuance of additional notes that are not consolidated with
the Notes as well as the issuance of any
other similar financial instruments shall also
remain unaffected for the Issuer.

1.6

Negativerklärung. Die Emittentin verpflichtet sich, solange die Schuldverschreibungen
ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt,
an dem alle Beträge an Zinsen und Kapital
sowie etwaige andere unter den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge („Zahlbaren Beträge“) an die Zahlstelle (wie in
§ 4.4 definiert) gezahlt worden sind, keine
Grundpfandrechte, Pfandrechte oder sonstigen dinglichen Sicherungsrechte (jeweils
eine "Sicherheit" und zusammen "Sicherheiten") in Bezug auf ihren gesamten Geschäftsbetrieb oder ihr gesamtes Vermögen
oder Teile davon, jeweils gegenwärtig oder
zukünftig, zur Besicherung gegenwärtiger oder zukünftiger eigener oder fremder Finanzverbindlichkeiten (wie in § 1.7 definiert)
oder zur Besicherung hierfür gewährter Garantien oder Freistellungen zu bestellen und

1.6

Negative Pledge. The Issuer undertakes,
as long as the Notes are outstanding, but
only up to the time as all amounts of interest
and principal and any other amounts payable under the Notes ("Amounts Payable")
have been paid to the Paying Agent (as defined in § 4.4), not to create or permit to subsist any mortgage, lien or other security interest (each a "Security" and together "Securities") over the whole or any part of its
business or assets, in each case present or
future, to secure any own or third party current or future Financial Indebtedness (as defined in § 1.7) or to secure any guarantee or
indemnity given in respect thereof and to
procure - to the extent legally possible and
permissible - that none of its Subsidiaries (as
defined in § 1.8) creates or permits to subsist
any such Security, unless the Issuer or its
Subsidiary simultaneously provides the
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Sicherheiten zu bestellen, es sei denn, dass
die Emittentin bzw. ihre Tochtergesellschaft
gleichzeitig für alle unter den Schuldverschreibungen Zahlbaren Beträge dieselbe
Sicherheit bestellt oder für alle unter den
Schuldverschreibungen Zahlbaren Beträge
an Vermögensgegenständen, die von einem
unabhängigen Dritten (also von einem Kreditinstitut, von einer Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft oder einem qualifizierten Sachverständigen) als
gleichwertig angesehen werden, marktübliche Sicherheiten bestellt. Jede nach Satz 1
zu leistende Sicherheit kann auch zugunsten einer Person bestellt werden, die insoweit als Treuhänder der Anleihegläubiger
handelt.

same Security for all Amounts Payable under the Notes or provides Security customary in the market for all Amounts Payable
under the Notes in respect of assets which
are deemed equivalent by an independent
third party (i.e. a credit institution, an auditing
or tax consulting firm or a qualified expert).
Any collateral to be provided pursuant to
sentence 1 may also be provided in favor of
a person acting as trustee of the Noteholders in this respect.

In Ausnahme zu Vorstehendem gilt diese
Verpflichtung nicht

By way of exception to the foregoing, this obligation does not apply

(i) für solche Sicherheiten, die gesetzlich
vorgeschrieben oder die als Voraussetzungen für staatliche Genehmigungen vorgeschrieben sind,

(i) to such Security which is prescribed by
law or which are required as prerequisites
for public permissions,

(ii) für die Refinanzierung (egal durch wen
und in welcher Art) von Finanzverbindlichkeiten (wie in § 1.7 definiert), die zum Zeitpunkt der Billigung des Wertpapierprospekts
für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen am 15. November 2022 bereits rechtswirksam besichert sind oder

(ii) to the refinancing (no matter by whom or
in what way) of Financial Liabilities (as defined in §1.7) which, at the time of approval
of the security prospectus regarding the public offer of the Notes on 15 November 2022
have already been effectively secured or

(iii) für eine Aufnahme zusätzlicher mit einer
Sicherheit zu besichernder Finanzverbindlichkeiten („Besicherten Neufinanzverbindlichkeiten“) durch eine Tochtergesellschaft (wie in §1.8 definiert), sofern die
Summe der Besicherten Neufinanzverbindlichkeiten ein Gesamtvolumen von 10 % der
Bilanzsumme des letzten geprüften Konzernabschlusses nicht übersteigt.

(iii) for taking up additional Financial Indebtedness to be secured by a Security ("Collateralized New Financial Indebtedness") by
any of its Subsidiaries (as defined in § 1.8),
provided that the total of the Collateralized
New Financial Indebtedness does not exceed a total volume of 10 % of the balance
sheet total of the most recent audited consolidated annual financial statements.

1.7

Finanzverbindlichkeit. Finanzverbindlichkeit im Sinne dieser Anleihebedingungen ist
jede gegenwärtige oder zukünftige bilanzielle, zinstragende und nicht nachrangige
Verbindlichkeit, nicht jedoch Leasingverbindlichkeiten, Factoring und Verkäuferdarlehen.

1.7

Financial Indebtedness. For the purposes
of these Terms and Conditions, Financial Indebtedness shall mean any present or future
shall mean any balance sheet, interest bearing and non-subordinated liability, but not
leasing liabilities, factoring liabilities and
vendor loans.

1.8

Tochtergesellschaft. Tochtergesellschaft
im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede
Kapital- oder Personengesellschaft, an der
die Emittentin mittelbar oder unmittelbar
mehr als 50 % des Kapitals und mehr als
50 % der stimmberechtigten Anteile hält o-

1.8

Subsidiary. A Subsidiary within the meaning of these Terms and Conditions is any
corporation or partnership in which the Issuer directly or indirectly holds more than
50% of the capital and more than 50% of the
voting shares or which is otherwise directly
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1.9

Begrenzung von Geschäften mit verbundenen Unternehmen. Mit Ablauf des Begebungstags (wie in § 2.1 definiert) verpflichtet
sich die Emittentin bzw. verpflichtet sich die
Emittentin dafür Sorge zu tragen, dass ihre
Tochtergesellschaften in einer Transaktion
oder einer Reihe von Transaktionen Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
(eine "Affiliate-Transaktion") in einem Volumen von über EUR 250.000,00 nur dann
eingehen, sofern

or indirectly under the controlling influence of
the Issuer.
1.9

Limitation of Transactions with Affiliated
Companies. Upon expiry of the Issue Date
(as defined in § 2.1), the Issuer agrees or
undertakes that the Issuer will ensure that its
Subsidiaries, in a single transaction or series
of transactions, conduct business with Affiliates (an "Affiliate Transaction") in excess
of EUR 250,000.00 only if:

a)

diese Affiliate-Transaktion zu marktüblichen Bedingungen erfolgt;

a)

this affiliate transaction is conducted at
arm's length;

b)

die Affiliate-Transaktion ein Gesamtvolumen von EUR 1.000.000,00 (in
Worten: Euro eine Million) überschreitet, die Marktüblichkeit der Konditionen
durch eine schriftliche Bescheinigung
des Chief Financial Officers der Emittentin bestätigt wird; und

b)

the affiliate transaction exceeds a total
volume of EUR 1,000,000.00 (in
words: one million euro), the marketability of the terms and conditions is
confirmed by written confirmation from
the Issuer's Chief Financial Officer;
and

c)

die Affiliate-Transaktion ein Gesamtvolumen von EUR 5.000.000,00 (in
Worten: Euro fünf Millionen) überschreitet, die Marktüblichkeit der Konditionen durch eine schriftliche Stellungnahme eines unabhängigen Dritten (ein Kreditinstitut, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Steuerberatungsgesellschaft oder einen sonst
qualifizierten Sachverständigen) (der
"Unabhängige Dritte") bestätigt wird,
in der dieser Unabhängige Dritte erklärt, dass die Affiliate-Transaktion die
Emittentin oder eine Tochtergesellschaft nicht schlechterstellt als dies
der Fall wäre bei einer vergleichbaren
Transaktion zur gleichen Zeit und mit
einer Person, die kein verbundenes
Unternehmen ist.

c)

the affiliate transaction exceeds a total
volume of EUR 5,000,000.00 (in
words: five million euro), the marketability of the terms by a written opinion
of an independent third party (a bank,
an accounting firm, a tax consulting
firm or otherwise qualified person) (the
"Independent Third Party") in which
such Independent Third Party declares
that the Affiliate Transaction does not
give the Issuer or a Subsidiary worse
performance than would be the case
with a comparable transaction at the
same time and with one person is not
an

"Verbundenes Unternehmen" im Sinne
dieses § 1.9 bezeichnet jedes Unternehmen
bzw. jede Gesellschaft, an dem (1) die jeweiligen mittelbaren oder unmittelbaren Eigentümer der Emittentin oder (2) ein Angehöriger im Sinne von § 15 der Abgabenordnung
(„AO“ der vorstehend genannten Eigentümer der Emittentin mittelbar oder unmittelbar
beteiligt ist.
§2
Verzinsung

"Affiliated Company", within the meaning
of this § 1.9, designates every company or
every company to which (1) the respective
direct or indirect owners of the Issuer or (2)
a relative within the meaning of Section 15
of the German Fiscal Code (Abgabenordnung – “AO”) of the aforementioned owners
of the Issuer, indirectly or is directly involved.
§2
Interest Rate

- 50 -

2.1

Zinssatz und Zinszahlungstage17. Die
Schuldverschreibungen werden ab dem 29.
November 2022 (einschließlich) („Begebungstag“) mit jährlich 8,00 % („Zinssatz“)
auf ihren ausstehenden Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich
am 29. November eines jeden Jahres (jeweils „Zinszahlungstag“ zahlbar. Dabei ist
der Zeitraum ab dem Begebungstag (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag
(ausschließlich) und danach der Zeitraum
von jedem Zinszahlungstag (einschließlich)
bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich) jeweils eine „Zinsperiode“.
Die erste Zinszahlung ist am 29. November 2023 und die letzte Zinszahlung ist am
29. November 2027 fällig. Der Zinslauf der
Schuldverschreibungen endet mit Ablauf
des Tages, der dem Tag vorausgeht, an
dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden.

2.1

Interest Rate and Interest Payment
Dates18. The Notes shall bear interest at the
rate of 8.00 % per annum (“Interest Rate”)
on their outstanding nominal amount from
(including) 29 November 2022 (“Issue
Date”). Interest shall be payable annually in
arrears on 29 November of each year (each
an “Interest Payment Date”. The period
from the Issue Date (inclusive) up to the first
Interest Payment Date (exclusive) and
thereafter the period from each Interest Payment Date (inclusive) to the next following
Interest Payment Date (exclusive) shall each
be an “Interest Period”. The first interest
payment is due on 29 November 2023 and
the last interest payment is due on 29 November 2027. The interest term of the Notes
ends at the end of the day preceding the day
on which the Notes become due for redemption.

2.2

Erhöhung des Zinssatzes. Der Zinssatz erhöht sich jeweils um 75 Basispunkte, sofern
eine Verletzung der Mindesteigenkapitalquote (wie nachstehend definiert) eingetreten ist und sich nicht aus dem Anhang des
Relevanten Konzernabschlusses (wie nachstehend definiert) ergibt, dass diese Verletzung der Mindesteigenkapitalquote durch
eine effektive Zuzahlung im Sinne von § 272
Abs. 2 Nr. 4 HGB oder einer anderen effektiven Zahlung in das aufgebrachte bilanzielle
Eigenkapital in der erforderlichen Höhe (jeweils bezogen auf das in dem Relevanten
Konzernabschluss ausgewiesene bilanzielle
Konzerneigenkapital) vollständig ausgeglichen wurde.

2.2

Increase in the Interest Rate. The Interest
Rate shall increase by 75 basis points in
each case a Violation of the Minimum Equity
Ratio (as defined below) has occurred and it
is not stated in the notes to the Relevant
Consolidated Financial Statements (as defined below) that such Violation of the Minimum Equity Ratio has been fully compensated for by an effective payment within the
meaning of Section 272 para. 2 no. 4 of the
German
Commercial
Code
(Handelsgesetzbuch – “HGB”) or any other effective payment into the balance sheet equity
actually raised in the required amount (in
each case in relation to the consolidated balance sheet equity as reported in the Relevant Consolidated Financial Statements) after the relevant Reporting Date

Verletzung der Mindesteigenkapitalquote. Eine
Verletzung der Mindesteigenkapitalquote liegt vor,
wenn am jeweils maßgeblichen Stichtag die Eigenkapitalquote einen Wert von 20 % unterschreitet.

Violation of the Minimum Equity Ratio. A Violation of the Minimum Equity Ratio has occurred if
on the relevant Reporting Date the Equity Ratio
falls below a value of 20%.

Stichtag. Stichtag im Sinne dieses § 2.2 ist jeweils der 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Reporting Date. Reporting Date within the meaning of this § 2.2 is 31 December of each calendar
year.

Eigenkapitalquote. Eigenkapitalquote im Sinne
dieses § 2.2 ist definiert als das bilanzielle Konzerneigenkapital dividiert durch die Konzernbilanzsumme, wobei alle Zahlen aus dem letzten
geprüften Konzernabschluss (den die Emittentin
nach IFRS aufstellen wird) der Emittentin zu ermitteln sind und die Emittentin berechtigt und ver-

Equity Ratio. The Equity Ratio within the meaning
of this § 2.2 is defined as the consolidated balance
sheet equity divided by the consolidated balance
sheet total, whereby all figures from the last audited consolidated annual financial statements
(which the Issuer will establish pursuant to IFRS)
of the Issuer must be determined and the Issuer is

17 Tage im Sinne dieser Anleihebedingungen sind Kalendertage, soweit nicht abweichend bezeichnet.
18 Days in the meaning of these Terms and Conditions are calendar days unless indicated otherwise.
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Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen genutzten Bilanzierungsmethoden - ggf. auch
abweichend vom testierten Konzernabschluss fortzuführen.

entitled and obliged to continue to use the accounting methods used at the time of the issue of
the Notes for the purposes of calculating the Violation of the Minimum Equity Ratio - if necessary
also in deviation from the audited consolidated financial statements.

Der nach § 2.2 erhöhte Zinssatz ist der „Angepasste Zinssatz” und tritt an die Stelle des Zinssatzes. Die Emittentin wird den Angepassten Zinssatz den Anleihegläubigern unverzüglich nach
dem Veröffentlichungstag des maßgeblichen geprüften Konzernabschlusses (der „Relevante
Konzernabschluss“) im Rahmen einer Zinsanpassungsmitteilung gemäß § 9 bekanntgeben.
Der Anspruch auf Zahlung des Angepassten Zinssatzes besteht unabhängig davon, ob die Emittentin ihrer Pflicht zur Bekanntgabe nach dem vorstehenden Satz nachgekommen ist. Der Angepasste
Zinssatz gilt erstmals für die Zinsperiode, die nach
der Veröffentlichung des jeweiligen Konzernabschlusses beginnt.

The interest rate increased pursuant to § 2.2 is the
“Adjusted Interest Rate” and replaces the interest rate. The Issuer shall announce the Adjusted
Interest Rate pursuant to § 9 in an Interest Rate
Adjustment Announcement immediately after the
publication date of the relevant audited consolidated annual financial statements (the “Relevant
Consolidated Financial Statements”). The right
to payment of the Adjusted Interest Rate shall exist irrespective of whether the Issuer has complied
with its announcement obligation pursuant to the
preceding sentence. The Adjusted Interest Rate
will come into effect for the first time for the interest
period that begins after publication of the consolidated annual financial statements.

Sofern ausweislich eines turnusgemäß und nach
Veröffentlichung des Relevanten Konzernabschlusses veröffentlichten geprüften Konzernabschlusses eine Verletzung der Mindesteigenkapitalquote nicht mehr festgestellt wird, so gilt der
Zinssatz gemäß § 2.1 ab derjenigen Zinsperiode,
die nach der Veröffentlichung dieses geprüften
Konzernabschlusses beginnt.

To the extent that a Violation of the Minimum Equity Ratio is no longer determined in audited consolidated annual financial statements published
on a regular basis and after publication of the Relevant Consolidated Financial Statements, the Interest Rate pursuant to § 2.1 shall apply from the
interest period beginning after the publication of
such audited consolidated annual financial statements.

2.3

Zahlungsverzug. Sofern die Emittentin den
jeweiligen ausstehenden Nennbetrag einer
Schuldverschreibung nicht gemäß § 3.1
Satz 1 am Endfälligkeitstag (wie in § 3.1 definiert) zurückzahlt, wird der jeweilige ausstehende Nennbetrag einer jeden Schuldverschreibung über den Endfälligkeitstag
hinaus mit dem gesetzlichen Verzugszinssatz gemäß § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB (oder
der entsprechenden Nachfolgevorschrift)
verzinst.

2.3

Late payment. If the Issuer fails to redeem
the respective outstanding nominal amount
of a Note on the Final Maturity Date in accordance with § 3.1 sentence 1 (as defined
in § 3.1), the respective outstanding nominal
amount of each Note will bear interest at the
statutory default interest rate pursuant to
Section 288 para. 1 sentence 2 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch –
“BGB”) (or any corresponding successory
provision).

2.4

Zinstagequotient. Zinsen, die auf einen
Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, werden auf Basis der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch 365,
berechnet (bzw. falls ein Teil dieses Zeitraums in ein Schaltjahr fällt, auf der Grundlage der Summe von (i) der tatsächlichen
Anzahl von Tagen des Zeitraums, die in dieses Schaltjahr fallen, dividiert durch 366,
und (ii) der tatsächlichen Anzahl von Tagen
des Zeitraums, die nicht in das Schaltjahr
fallen, dividiert durch 365).

2.4

Day Count Fraction. Interest to be calculated for a period of less than one year shall
be calculated on the basis of the actual number of days elapsed divided by 365 (respectively, if part of that period falls in a leap year,
on the basis of the aggregate of (i) the actual
number of days of the relevant interest period falling within such leap year divided by
366, and (ii) the actual number of days of the
relevant interest period falling outside such
leap year divided by 365).

§3
Endfälligkeit; Rückerwerb; Entwertung

§3
Final Maturity; Repurchase; Devaluation

- 52 3.1

Endfälligkeit. Endfälligkeitstag ist der 29.
November 2027 („Endfälligkeitstag“). Die
Schuldverschreibungen werden am Endfälligkeitstag zu ihrem Rückzahlungsbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt,
sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt oder
zurückerworben worden sind.

3.1

Final Maturity. The Final Maturity Date is 29
November 2027 ("Final Maturity Date").
The Notes will be redeemed on the Final Maturity Date at their redemption amount plus
accrued interest, unless they have been redeemed or repurchased prior to the Final
Maturity Date.

3.2

Rückerwerb. Die Emittentin und/oder ein
mit ihr verbundenes Unternehmen (im Sinne
des § 15 AktG) ist/sind berechtigt, jederzeit
im Markt oder auf andere Weise Schuldverschreibungen zu erwerben. Schuldverschreibungen, welche gemäß dem vorstehenden Satz erworben wurden, können entwertet, gehalten oder wiederveräußert werden.

3.2

Repurchase. The Issuer and/or a company
affiliated with it (within the meaning of Section 15 of the German Stock Corporation Act
(Aktiengesetz - AktG)) is/are entitled to acquire Notes in the market or otherwise at any
time. Notes acquired in accordance with the
preceding sentence may be devalued, held
or resold.

§4
Währung; Zahlungen

§4
Currency; Payments

4.1

Währung. Sämtliche Zahlungen auf die
Schuldverschreibungen werden in Euro geleistet.

4.1

Currency. All payments on the Notes are
made in euros.

4.2

Zahlungen von Kapital und Zinsen. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die
Schuldverschreibungen erfolgen am jeweiligen Zahlungstag (wie in § 4.3 definiert) über
die Zahlstelle an das Clearingsystem oder
an dessen Order in Euro zur Gutschrift auf
die Konten der jeweiligen Kontoinhaber des
Clearingsystems. Sämtliche Zahlungen der
Emittentin an das Clearingsystem oder dessen Order befreien die Emittentin in Höhe
der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen.

4.2

Payments of principal and interest. Payments of principal and interest on the Notes
shall be made on the relevant Payment Date
(as defined in § 4.3) through the Paying
Agent to the Clearing System or to its order
in Euro for crediting to the accounts of the
respective account holders of the Clearing
System. All payments made by the Issuer to
the Clearing System or to its order shall release the Issuer from its obligations under
the Notes to the extent of the payments
made.

4.3

Zahlungstag und Fälligkeitstag. Im Sinne
dieser Anleihebedingungen ist ein „Zahlungstag“ der Tag, an dem, gegebenenfalls
aufgrund einer Verschiebung gemäß § 4.6,
eine Zahlung tatsächlich zu leisten ist, und
ein „Fälligkeitstag“ ist der in diesen Anleihebedingungen vorgesehene Zahlungstermin ohne Berücksichtigung einer solchen
Verschiebung.

4.3

Payment Date and Maturity Date. For the
purposes of these Terms and Conditions, a
"Payment Date" is the date on which payment is actually due, if applicable due to a
postponement in accordance with § 4.6, and
a "Maturity Date" is the Payment Date provided for in these Terms and Conditions
without taking into account any such postponement.

4.4

Zahlstelle. Die Emittentin hat die Bankhaus
Gebr. Martin AG (Schlossplatz 7, 73033
Göppingen, Deutschland) zur anfänglichen
Zahlstelle („Zahlstelle“) bestellt. Die Emittentin stellt sicher, dass für die gesamte Zeit,
in der Schuldverschreibungen ausstehen,
eine Zahlstelle unterhalten wird, um die ihr
in diesen Anleihebedingungen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen, und wird zudem,
solange die Schuldverschreibungen an einer Börse notiert sind, eine Zahlstelle mit bezeichneter Geschäftsstelle an dem von den
Regeln dieser Börse vorgeschriebenen Ort

4.4

Payment Agent. The Issuer has appointed
Bankhaus Gebr. Martin AG (Schlossplatz 7,
73033 Göppingen, Germany) as initial Paying Agent ("Paying Agent"). The Issuer ensures that a Paying Agent will be maintained
throughout the term the Notes are outstanding in order to fulfill the functions assigned to
it in these Terms and Conditions and, in addition, for as long as the Notes are listed on
a stock exchange, will maintain a paying
Agent with a designated office at the place
prescribed by the rules of such stock exchange. The Issuer reserves the right to
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Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und eine
Nachfolger-Zahlstelle zu ernennen. Den Anleihegläubigern werden Änderungen in Bezug auf die Zahlstelle oder deren Geschäftsstelle umgehend gemäß § 9 bekannt gemacht.

change or terminate the appointment of the
Paying Agent or appoint a successor Paying
Agent at any time. Notice of change regarding the Paying Agent or its specified office
will be promptly given to Noteholders pursuant to § 9.
In no event will the specified office of any
Paying Agent be within the United States.

Auf keinen Fall dürfen sich die Geschäftsräume einer Zahlstelle in den Vereinigten
Staaten befinden.
4.5

Rechtsverhältnis der Zahlstelle zu den
Anleihegläubigern. Die Zahlstelle handelt
ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen
gegenüber den Anleihegläubigern. Es wird
kein Auftragsverhältnis zwischen der Emittentin und den Anleihegläubigern begründet. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.5

Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzungen, Berechnungen,
Quotierungen und Entscheidungen, die von
der Emittentin nach Maßgabe dieser Anleihebedingungen gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern
nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für
die Zahlstelle und die Anleihegläubiger bindend.

Legal relationship between the Paying
Agent and the Noteholders. The Paying
Agent acts exclusively as the Issuer's agent
and assumes no obligations whatsoever towards the Noteholders. No agency relationship is established between the Issuer and
the Noteholders. The Paying Agent is exempt from the restrictions of Section 181
BGB.
All certificates, notifications, expert opinions,
determinations, calculations, quotations and
decisions which are made, rendered, taken
or requested by the Issuer in accordance
with these Terms and Conditions shall (unless there is an obvious error) be binding on
the Paying Agent and the Noteholders.

4.6

Bankarbeitstage. Ist ein Fälligkeitstag für
Zahlungen von Kapital und/oder Zinsen auf
eine Schuldverschreibung kein Bankarbeitstag, so wird die betreffende Zahlung erst am
nächstfolgenden Bankarbeitstag geleistet,
ohne dass wegen dieser Zahlungsverzögerung weitere Zinsen fällig werden. „Bankarbeitstag“ bezeichnet dabei jeden Tag (mit
Ausnahme von Samstag und Sonntag), an
dem Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und der auch ein
TARGET-Tag ist. Samstage und Sonntage
sind keine Bankarbeitstage. TARGET-Tag
bezeichnet einen Tag, an dem Zahlungen in
Euro über TARGET (Abkürzung für TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfers System) abgewickelt werden.

4.6

Business Days. If any Maturity Date for
payments of principal and/or interest on the
Notes is not on a Business Day, payment
shall be made on the following Business Day
without any further interest accruing due to
this delay in payment. A "Business Day"
means any day (except Saturdays and Sundays) on which credit institutes in Germany
(place of reference is Frankfurt am Main) are
opened to the public and which is also a
TARGET-day. Saturdays and Sundays are
not Business Days. TARGET-day refers to a
day on which payments in euro are settled
via TARGET (abbreviation for Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfers System).

4.7

Hinterlegung. Die Emittentin kann die von
den Anleihegläubigern innerhalb von zwölf
Monaten nach Endfälligkeit nicht erhobenen
Beträge an Kapital und Zinsen sowie alle anderen gegebenenfalls auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge beim
für den Sitz der Emittentin zuständigen
Amtsgericht hinterlegen. Soweit die Emitten-

4.7

Deposit. The Issuer may deposit the
amounts of principal and interest not claimed
by the Noteholders within twelve months of
final maturity as well as any other Amounts
Payable on the Notes with the local court
competent for the Issuer’s registered office.
If the Issuer waives the right to redeem the
deposited amounts, the respective Noteholders’ claims against the Issuer shall
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gegen die Emittentin. Nach Verjährung des
Anspruchs der entsprechenden Anleihegläubiger erhält die Emittentin die hinterlegten Beträge zurück.

lapse. Once the entitlement of the respective
Noteholder has expired, the deposited
amounts will be returned to the Issuer.

§5
Steuern

§5
Taxes

5.1

Quellensteuern. Alle Zahlungen, insbesondere Kapitalrückzahlungen und Zahlungen
von Zinsen, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben, Veranlagungen und sonstigen Gebühren, die von oder in der Relevanten Steuerjurisdiktion (wie
in § 5.4 definiert) oder für deren Rechnung
oder von oder für Rechnung einer dort zur
Steuererhebung ermächtigten Gebietskörperschaft oder Behörde gegenüber der
Emittentin an der Quelle auferlegt, erhoben
oder eingezogen werden (jeweils „Quellensteuer“ und zusammen „Quellensteuern“),
es sei denn, die Emittentin ist zum Abzug
und/oder zum Einbehalt gesetzlich verpflichtet.

5.1

Withholding taxes. All payments, in particular capital repayments and payments of interest, shall be made subject to the deduction and retention of taxes, duties, assessments and other fees imposed, levied or collected at source by or in the Relevant Tax
Jurisdiction (as defined in § 5.4) or for the
account of the Relevant Tax Jurisdiction or
by or for the account of a local authority or
authority authorized to levy taxes there in relation to the Issuer (each “Withholding Tax”
and together “Withholding Taxes”), unless
the Issuer is legally obliged to deduct and/or
withhold such taxes.

5.2

Zusätzliche Beträge. Im Fall des Abzugs oder des Einbehalts einer Quellensteuer wird
die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge an Kapital und Zinsen („Zusätzlichen
Beträge“) zahlen, die erforderlich sind, damit die den Anleihegläubigern zufließenden
Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder
Abzug jeweils den Beträgen entsprechen,
die ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug von den Anleihegläubigern empfangen
worden wären. Solche Zusätzlichen Beträge
sind jedoch nicht zahlbar im Hinblick auf:

5.2

Additional Amounts. In the event of a deduction or withholding of a Withholding Tax,
the Issuer will pay such additional principal
and
interest
amounts
(“Additional
Amounts”) as are required to ensure that
the net amounts to be received by the Noteholders after such deduction or withholding
are equal to the amounts which would have
been received by the Noteholders without
such deduction or withholding. However,
such Additional Amounts shall not be payable with respect to:

a)

Steuern und Abgaben, die von einer
als depotführender Stelle oder Inkassobeauftragter des Anleihegläubigers
handelnden Person oder sonst auf andere Weise zu entrichten sind
dadurch, dass die Emittentin von den
von ihr zu leistenden Zahlungen von
Kapital oder Zinsen einen Abzug oder
Einbehalt vornimmt, oder

a)

taxes and duties which are to be paid, or are
payable otherwise than by deduction or withholding of payments by the Issuer of principal or interest to be made by it, by a person
acting as field collector or depositary institution of the respective Noteholder, or

b)

Steuern und Abgaben, die wegen einer gegenwärtigen oder früheren persönlichen oder geschäftlichen Beziehung des Anleihegläubigers zu der Relevanten Steuerjurisdiktion zu zahlen
sind, und nicht allein deshalb, weil
Zahlungen auf die Schuldverschreibungen aus Quellen in der Relevanten
Steuerjurisdiktion stammen (oder für
Zwecke der Besteuerung so behandelt
werden) oder dort besichert sind, oder

b)

taxes and duties which are to be paid
because of a current or previous personal or business relationship of the
Noteholder and the Relevant Tax Jurisdiction, and not solely because payments on the Notes originate from
sources in the Relevant Tax Jurisdiction or are secured in it (or are treated
as originating from sources in the Relevant Tax Jurisdiction for taxation purposes), or
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c)

Steuern und Abgaben, die aufgrund (i)
einer Richtlinie oder Verordnung der
Europäischen Union betreffend die
Besteuerung von Zinserträgen oder (ii)
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren Besteuerung, an der
die Relevante Steuerjurisdiktion oder
die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift,
die diese Richtlinie, Verordnung oder
Vereinbarung umsetzt oder befolgt,
abzuziehen oder einzubehalten sind,
oder

c)

taxes and duties which are to be deducted or withheld pursuant to (i) a directive or regulation by the European
Union on the taxation of interest payments or (ii) an intergovernmental
agreement on the taxation of interest
payments involving the Relevant Tax
Jurisdiction or the European Union or
(iii) a legal provision transposing or
complying with this directive, regulation or agreement, or

d)

Steuern und Abgaben, die wegen einer Rechtsänderung zu zahlen sind,
welche später als 30 Tage nach Fälligkeit der betreffenden Zahlung oder,
wenn dies später erfolgt, ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß § 9 wirksam
wird.

d)

taxes and duties which are to be paid
due to a change of law which takes effect later than 30 days after the Maturity Date of the payment in question
or, if this occurs later, due provision of
all amounts due and a relevant notice
in accordance with § 9.

5.3

Benachrichtigung. Die Emittentin wird die
Zahlstelle unverzüglich benachrichtigen,
wenn sie zu irgendeiner Zeit gesetzlich verpflichtet ist, von aufgrund dieser Anleihebedingungen fälligen Zahlungen Abzüge oder
Einbehalte vorzunehmen (oder wenn sich
die Sätze oder die Berechnungsmethode
solcher Abzüge oder Einbehalte ändern).

5.3

Notification. The Issuer will immediately notify the Paying Agent if it is at any time required by law to make deductions or withholdings (or if the rates or methods of calculating such deductions or withholdings
change) from payments due under these
Terms and Conditions.

5.4

Relevante Steuerjurisdiktion. Relevante
Steuerjurisdiktion bezeichnet die Bundesrepublik Deutschland.

5.4

Relevant Tax Jurisdiction. Relevant Tax
Jurisdiction means the Federal Republic of
Germany.

5.5

Weitere Verpflichtungen. Soweit die Emittentin oder die durch die Emittentin bestimmte Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern,
Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung
im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen der Anleihegläubiger.

5.5

Further obligations. To the extent that the
Issuer or the Paying Agent designated by
the Issuer are not legally obliged to deduct
and/or withhold taxes, duties or other fees, it
shall have no obligation whatsoever with regard to the obligations of the Noteholders
under the law on levies and duties.

§6
Vorzeitige Fälligstellung durch die Anleihegläubiger

§6
Early redemption by the Noteholders

6.1

Ausschluss der ordentlichen Kündigung.
Das ordentliche Kündigungsrecht der Anleihegläubiger ist ausgeschlossen.

6.1

Exclusion of ordinary termination. The
Noteholders' ordinary right of termination is
excluded.

6.2

Außerordentliche Kündigung. Das Recht
zur außerordentlichen Kündigung des jeweiligen Anleihegläubigers aus wichtigem
Grund bleibt unberührt und kann ganz oder
teilweise ausgeübt werden. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere bei den nachstehend genannten Fällen vor, in denen jeder

6.2

Extraordinary termination. The right to extraordinary termination for good cause by
the respective Noteholder remains unaffected and may be exercised in whole or in
part. Good cause exists in particular in the
following cases, in which each Noteholder is
entitled to terminate and declare due one or
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mehrere seiner Schuldverschreibungen zu
kündigen und fällig zu stellen und deren sofortige Rückzahlung zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie in § 6.8 definiert) zu
verlangen, wenn

more of its Notes and request immediate redemption thereof at the Early Redemption
Amount (as defined in § 6.8) if

a)

die Emittentin einen Betrag, der nach
diesen Anleihebedingungen fällig ist,
nicht innerhalb von sieben (7) Tagen
nach dem betreffenden Zahlungstag
zahlt, oder

a)

the Issuer fails to pay an amount which
is due according to these Terms and
Conditions within seven (7) days after
the respective Maturity Date, or

b)

die Emittentin oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften allgemein ihre Zahlungen einstellt, ihre
Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder
in Liquidation tritt, außer im Zusammenhang mit einer Verschmelzung,
Konsolidierung oder einer anderen
Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit einer Umwandlung,
und diese andere oder neue Gesellschaft alle aus den Schuldverschreibungen folgenden oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen
bestehenden Verpflichtungen der
Emittentin oder der Wesentlichen
Tochtergesellschaft übernimmt, oder

b)

the Issuer or one of its Material Subsidiaries generally suspends its payments, announces its illiquidity or enters into liquidation, unless in connection with a merger, consolidation or
any other form of consolidation with
another company or in connection with
a conversion, and such other or new
company assumes all of the obligations of the Issuer or the Material Subsidiary arising from the Notes and existing in relation to the Notes, or

c)

gegen die Emittentin oder eine ihrer
Wesentlichen Tochtergesellschaften
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
wegen Nichtbegleichung von Zahlungsverpflichtungen in Höhe von mindestens EUR 750.000,00 eingeleitet
werden und ein solches Verfahren
nicht innerhalb von 30 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist, oder

c)

the Issuer or one of its Material Subsidiaries is subject of enforcement proceedings for non-performance of payment obligations totaling at least EUR
750,000.00 and such proceedings are
not cancelled or suspended within 30
days, or

d)

ein Gericht in der Bundesrepublik
Deutschland oder in einem anderen
Land ein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares Verfahren über das
Vermögen der Emittentin oder einer ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften eröffnet und ein solches Verfahren
nicht innerhalb von 30 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist, oder
die Emittentin oder eine Wesentliche
Tochtergesellschaft ein solches Verfahren über ihr Vermögen beantragt,
oder

d)

a court in the Federal Republic of Germany or in any other country initiates
an insolvency or comparable proceeding against the Issuer's or one of its
Material Subsidiaries applies for such
proceedings against its assets and
such proceeding are not cancelled or
suspended within 30 days, or the Issuer or a Material Subsidiary applies
for such proceedings for its assets, or

e)

eine Fortgesetzte Verletzung der Mindesteigenkapitalquote (wie nach-stehend definiert) eingetreten ist, oder

e)

a Consecutive Violation of the Minimum Equity Ratio (as defined be-low)
has occurred, or

f)

die Emittentin sonstige wesentliche
Vertragsverpflichtungen nach diesen
Anleihebedingungen verletzt und

f)

the Issuer breaches other material
contractual obligations under these
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noch besteht, oder

6.3

Terms and Conditions and this breach
still exists after 30 days, or

g)

der Fall eines Kontrollwechsels (wie in
§ 6.10 lit. a) definiert) vorliegt, oder

g)

the case of a Change of Control (as defined in § 6.10 lit a)) exists, or

h)

der Fall eines Drittverzugs (wie in
§ 6.10 lit. b) definiert) vorliegt, oder

h)

the case of a Cross Default (as defined
in § 6.10 lit. b)), or

i)

eine unzulässige Ausschüttung (wie in
§ 6.10 lit. c) definiert) vorliegt, oder

i)

there is a Prohibited Disbursement (as
defined in § 6.10 lit. c)), or

j)

eine unzulässige Vermögensveräußerung (wie in § 6.10 lit. d) definiert) vorliegt.

j)

there is a Prohibited Asset Sale (as defined in § 6.10 lit. d)).

[absichtlich leer]

6.3

[intentional blank]

6.4

Erlöschen des außerordentlichen Kündigungsrechts. Das Recht, Schuldverschreibungen außerordentlich nach § 6.2 zu kündigen, erlischt, falls der jeweilige Kündigungsgrund vor Ausübung des Kündigungsrechts entfallen ist.

6.4

Extinguishment of the extraordinary termination right. The Noteholders’ right to
terminate Notes pursuant to § 6.2 by extraordinary termination is extinguished, if the
respective termination right is cured before
its exercise.

6.5

Mitteilung des Kündigungsgrunds. Unverzüglich nachdem die Emittentin von einem Kündigungsrecht unter diesen Anleihebedingungen Kenntnis erlangt hat, hat sie
die Anleihegläubiger hiervon gemäß den
Regeln des § 9 zu benachrichtigen.

6.5

Notification of the reason for termination.
Immediately after the Issuer has become
aware of a termination right under these
Terms and Conditions, it must notify the
Noteholders thereof in accordance with the
provisions of § 9.

6.6

Rechtsfolge. Tritt ein Kündigungsgrund
nach § 6.2 oder ein anderer, nicht in diesen
Anleihebedingungen ausdrücklich normierter außerordentlicher Kündigungsgrund ein,
hat jeder Anleihegläubiger das Recht, seine
Schuldverschreibungen gemäß den Bestimmungen dieses § 6 einzeln oder vollständig
zu kündigen und die Rückzahlung seiner
Schuldverschreibungen durch die Emittentin
zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag verlangen. Das Recht zur Kündigung nach
Satz 1 besteht ungeachtet des Vorliegens oder Nichtvorliegens einer Bestätigung nach
§ 6.11 und ungeachtet einer erfolgten oder
nicht erfolgten Mitteilung nach § 6.5. Kommt
die Emittentin ihrer Informationspflicht nach
§ 6.11 nicht oder nicht fristgerecht nach,
sind die Anleihegläubiger nach Satz 1 zur
Kündigung berechtigt.

6.6

Legal consequence. If a reason for termination pursuant to § 6.2 or another extraordinary reason for termination not expressly
stipulated in these Terms and Conditions occurs, each Noteholder has the right to terminate its Notes individually or in full in accordance with the provisions of this § 6 and to
demand repayment of its Notes by the Issuer
at the Early Redemption Amount. The right
to terminate pursuant to sentence 1 shall exist irrespective of the existence or non-existence of a confirmation pursuant to § 6.11
and irrespective of whether or not notification has been given pursuant to § 6.5. If the
Issuer fails to comply with its obligation to inform pursuant to § 6.11 or fails to do so in
due time, the Noteholders are entitled to terminate their Notes pursuant to sentence 1.

6.7

Formelle Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung. Eine Kündigung
nach § 6.2 ist durch den Anleihegläubiger
entweder (i) schriftlich in deutscher Sprache
gegenüber der Emittentin zu erklären und
zusammen mit dem Nachweis in Form einer
Bescheinigung der Depotbank oder in einer
anderen geeigneten Weise, dass der Be-

6.7

Formal requirements for extraordinary
termination. Notice of termination pursuant
to § 6.2 must be given by the Noteholder either (i) in writing in the German language to
the Issuer and must be submitted to the Issuer in person or by simple letter together
with evidence in the form of a certificate from
the depository bank or in another suitable
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zu übermitteln oder (ii) bei der Depotbank
des Anleihegläubigers zur Weiterleitung an
die Emittentin über das Clearingsystem zu
erklären sofern die Depotbank und das
Clearingsystem tatsächlich die Kündigung
weiterleiten. Der Anleihegläubiger muss entweder den Grund der Kündigung nach § 6.2
benennen, oder, sofern der Anleihegläubiger die außerordentliche Kündigung auf einen nicht in den Anleihebedingungen ausdrücklich benannten Kündigungsgrund
stützt, die Umstände darlegen, aus denen
sich die vorzeitige Fälligstellung nach § 6.2
ergibt. Die Ausübung einer Kündigung wird
jeweils mit Zugang bei der Emittentin wirksam.

manner that the notifying party is a Noteholder at the time of notification or (ii) at the
Noteholder's depository bank for forwarding
to the Issuer via the Clearing System if the
depository bank and the Clearing System
actually forward the termination. The Noteholder must either state the reason for the
termination in accordance with § 6.2 or, if the
Noteholder bases the extraordinary termination on a reason for termination not expressly stated in the Terms and Conditions,
the circumstances giving rise to the early
maturity in accordance with § 6.2. The exercise of a notice of termination becomes effective upon receipt by the Issuer.

6.8

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag. Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag bedeutet 100 %
des ausstehenden Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen bis zum Rückzahlungstag
(ausschließlich) (wie in § 6.9 definiert).

6.8

Early Redemption Amount. Early Redemption Amount means 100% of the outstanding nominal amount plus accrued interest until the Redemption Date (exclusive)
(as defined in § 6.9).

6.9

Rückzahlungstag. Rückzahlungstag im
Sinne dieses § 6 ist der 15. Tag nach dem
letzten Tag der Frist, innerhalb derer eine
Kündigung nach § 6.2 ausgeübt werden
kann, wenn es eine solche Frist gibt, sonst
der 15. Tag nach Zugang der Kündigungserklärung bei der Emittentin.

6.9

Redemption Date. The Redemption Date
within the meaning of this § 6 is the 15th day
after the last day of the period within which a
termination notice pursuant to § 6.2 can be
exercised, if such a period exists, otherwise
the 15th day after receipt of the termination
notice by the Issuer.

6.10 Definitionen. Folgende Definitionen sind für
Zwecke dieses § 6 maßgeblich:
a)

Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor, wenn
i) eine Person oder eine gemeinsam
handelnde Gruppe von Personen im
Sinne von § 2 Absatz 5 Wertpapiererwerbsund
Übernahmegesetz
(WpÜG) der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer einer solchen Anzahl
von Aktien der Emittentin geworden
ist, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen, oder wenn ii) eine
Verschmelzung der Emittentin mit oder
auf eine Dritte Person (wie nachfolgend definiert) oder eine Verschmelzung einer Dritten Person mit oder auf
die Emittentin, oder ein Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände der Emittentin an eine
Dritte Person erfolgt. Dies gilt nicht für
Verschmelzungen oder Verkäufe im
Zusammenhang mit Rechtsgeschäften, in deren Folge (A) im Falle einer
Verschmelzung die Inhaber von 100 %
der Stimmrechte der Emittentin wenigstens die Mehrheit der Stimmrechte
an dem überlebenden Rechtsträger

6.10 Definitions. The following definitions shall
apply for the purposes of this § 6:
a)

A “Change of Control” occurs if a single person or a group of persons acting
together within the meaning of Section 2 paragraph 5 of the German Securities Acquisition and Takeover Act
(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) has become the legal or beneficial owner of such an amount of
shares of the Issuer corresponding to
50% or more of the voting rights or
when ii) a merger of the Issuer with or
on a Third Party (as defined below) or
a merger of a Third Party with or on the
Issuer, or sale of all or essentially all of
the Issuer’s assets to a Third Party.
This does not apply to mergers or
sales with regard to legal transactions,
as a consequence of which (A) in case
of a merger, the holders of 100% of the
Issuer’s voting rights will at least maintain the majority of voting rights on the
remaining legal entity directly after the
merger and (B) in case of sale of all or
essentially all assets of the Issuer, the
purchasing legal entity may or will be a
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Verkaufs aller oder im Wesentlichen
aller Vermögensgegenstände der erwerbende Rechtsträger eine Tochtergesellschaft der Emittentin ist oder
wird und Garantin bezüglich der
Schuldverschreibungen ist oder wird.
Veränderungen der Eigentümerstruktur der Emittentin als Folge eines öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung von Aktien der Gesellschaft im unmittelbaren Vorfeld oder
im Zusammenhang mit einem Börsengang der Emittentin sind kein Kontrollwechsel.

subsidiary of the Issuer and may or will
be guarantor of the Notes. Changes in
the ownership structure of the Issuer
due to a public offering or a private
placement of shares of the Issuer immediately before or in connection with
an initial public offering of the Issuer
are not regarded as a Change of Control.

Eine „Dritte Person“ im Sinne dieser Anleihebedingungen meint jede Person, die nicht
Emittentin oder eine Tochtergesellschaft ist.

A “Third Party” for the purpose of these
Terms and Conditions means any person
who is not the Issuer or a subsidiary of the
Issuer.

b)

b)

Ein „Drittverzug“ liegt vor, (i) wenn
eine bestehende oder zukünftige Finanzverbindlichkeit der Emittentin oder einer Wesentlichen Tochtergesellschaft (wie nachfolgend definiert) infolge einer Nichtleistung (unabhängig
davon, wie eine solche definiert ist)
vorzeitig fällig wird oder die Voraussetzungen für eine Kündigung oder vorzeitige Fälligstellung vorliegen, oder
(ii) wenn eine solche Finanzverbindlichkeit bei Fälligkeit oder nach Ablauf
einer etwaigen Nachfrist nicht erfüllt
wird, oder (iii) wenn die Emittentin oder
eine Wesentliche Tochtergesellschaft
einen Betrag, der unter einer bestehenden oder zukünftigen Garantie oder Gewährleistung im Zusammenhang mit einer Finanzverbindlichkeit
zur Zahlung fällig wird, bei Fälligkeit oder nach Ablauf einer etwaigen Nachfrist nicht zahlt, vorausgesetzt, dass
(a) der Gesamtbetrag der betreffenden
Finanzverbindlichkeit, Garantie oder
Gewährleistung, bezüglich derer eines
oder mehrere der in diesem Absatz genannten Ereignisse eintritt, mindestens
dem
Betrag
von
EUR 1.500.000,00 (in Worten: eine
Million fünfhunderttausend) oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung entspricht oder diesen übersteigt
oder (b) diese Finanzverbindlichkeit
eine non-recourse Finanzierung auf
Ebene einer Wesentlichen Tochtergesellschaft ist.

"Wesentliche Tochtergesellschaft" bezeichnet eine Tochtergesellschaft (wie in
§ 1.8 definiert), deren Umsatzerlöse 10 %

A „Cross Default” occurs, if (i) an existing or prospective Financial Indebtedness of the Issuer or any Material
Subsidiary (as defined below) becomes due prematurely as a result of
a non-performance (regardless of a
definition of this term) or the requirements for a termination or an early redemption occur, or (ii) if such Financial
Indebtedness is not settled at maturity
or at the expiration of a possible period
of grace, or (iii) the Issuer or any Material Subsidiary fails to pay an amount
of money, secured by an existing or
prospective guarantee or warranty,
which relates to such a Financial Indebtedness at its maturity date or the
expiration of a possible period of
grace, provided that (a) the total
amount of this Financial Indebtedness,
guarantee or warranty in respect of
one or more of the events referred to
in this paragraph occurs is at least
equal to or exceeds the amount of
EUR 1,500,000.00 (in words: one million euros five hundred thousand) or its
respective equivalent in a foreign currency, or (b) such Financial Indebtedness is a non-recourse financing on
the level of any Material Subsidiary.

"Material Subsidiary" means any Subsidiary (as defined in § 1.8) whose revenues ex-
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Daten des jeweils letzten geprüften Konzernabschlusses der Emittentin bereinigt um
etwaige konzerninterne Umsätze zu ermitteln ist.

ceed 10 % of the Issuer's consolidated revenues, based on the latest audited consolidated financial statements of the Issuer, adjusted for any intra-group sales.

c)

c)

Eine „unzulässige Ausschüttung“
liegt vor, wenn durch eine Ausschüttung (wie nachfolgend definiert) der
Emittentin oder einer Tochtergesellschaft an einen direkten oder indirekten Gesellschafter das bilanzielle Eigenkapital aus dem letzten geprüften
Konzernabschluss (den die Emittentin
nach IFRS aufstellen wird) einen Betrag von EUR 50.000.000,00 (in Worten: Euro fünfzig Millionen) unterschritten würde oder eine Ausschüttung
mehr als 50 % des Konzernjahresüberschusses der Emittentin ausweislich des letzten geprüften Konzernabschlusses (den die Emittentin nach
IFRS aufstellen wird), beträgt.

A “Prohibited Disbursement” occurs
if in case of a Disbursement (as defined below) by the Issuer or any of its
Subsidiaries to any direct or indirect
shareholder the balance sheet equity
from the last audited consolidated annual financial statements (which the Issuer will establish pursuant to IFRS)
would fall below an amount of EUR
50,000,000.00 (in words: fifty million
euro) or a Disbursement amounts to
more than 50 % of the Issuer’s consolidated net income according to the last
audited consolidated annual financial
statements (which the Issuer will establish pursuant to IFRS).

Eine „Ausschüttung“ im Sinne dieses § 6
umfasst die Ausschüttung von Gewinnen,
die Gewährung von Darlehen und alle sonstigen vergleichbaren mittelbare oder unmittelbare Zuführungen an Gesellschafter.
Rückzahlungen durch Gesellschafter von
Ausschüttungen, wie etwa Darlehensrückzahlungen, werden innerhalb eines Kalenderjahres mit den Auszahlungen saldiert.

A “Disbursement” within the meaning of this
§ 6 shall include the distribution of any profits, the granting of loans and all other comparable indirect or direct allocations to
shareholders. Repayments by shareholders
of any Disbursement, such as loan repayments, are netted against the payments
within a calendar year.

Abweichend vom vorstehenden Absatz können Ausschüttungen aus dem
Eigenkapital der Emittentin stets erfolgen, wenn ein direkter oder indirekter
Gesellschafter der Emittentin aufgrund
seiner Stellung als Gesellschafter der
Emittentin zu einer Steuerzahlung verpflichtet ist. In diesem Fall ist die Ausschüttung auf die Höhe des Betrags
der Steuerzahlungspflicht nach vorstehendem Satz begrenzt.

Notwithstanding the preceding paragraph,
distributions from the equity of the Issuer
may always be made if a direct or indirect
shareholder of the Issuer is obliged to pay a
tax due to its position as shareholder of the
Issuer. In this case, the distribution is limited
to the amount of the tax payment obligation
according to the previous sentence.

Eine
“Unzulässige
Vermögensveräußerung” liegt vor, wenn die
Emittentin oder eine ihrer Tochtergesellschaften in einzelnen Transaktionen oder in einer Reihe von Transaktionen (unabhängig davon, ob diese
miteinander zusammenhängen oder
nicht) bilanzierte Vermögenswerte oder Anteile an Tochtergesellschaften
veräußert und die Nettoerlöse aus einer solchen Veräußerung weder (a)
zur Tilgung von Finanzverbindlichkeiten, (b) zu Zwecken der Geldanlage,
noch (c) zur Tätigung eines Erlaubten

d)

d)

A “Prohibited Asset Sale” means a
sale of recognized assets or shares of
Subsidiaries made by the Issuer or one
of its Subsidiaries in single transactions or a series of transactions (independent of whether these are connected or not) and the net profits of
such a sale are neither utilized (a) for
the redemption of Financial Indebtedness, nor (b) for purposes of cash investments, nor (c) for carrying out of a
Permitted Transaction (as defined below).
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verwendet werden.
Ein “Erlaubtes Geschäft” umfasst - ungeachtet der jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung - (i) die Akquisition von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder anderen Vermögensgegenständen, (ii) die Beteiligung an
Unternehmen oder Unternehmensteilen
und (iii) den Erwerb von Vermögensgegenständen, sofern die entsprechende Akquisition bzw. Beteiligung oder der entsprechende Erwerb dem satzungsmäßigen Gesellschaftszweck der Emittentin oder der
Wesentlichen Tochtergesellschaft nicht zuwiderläuft.
e)

Eine „Fortgesetzte Verletzung der
Mindesteigenkapitalquote“ liegt vor,
wenn sich im Falle einer Verletzung
der Mindesteigenkapitalquote aus
dem geprüften Konzernabschluss, der
unmittelbar auf den jeweiligen Relevanten Konzernabschluss folgt (der
„Folge-Konzernabschluss“),
ergibt,
dass – bezogen auf diesen Folge-Konzernabschluss – eine Verletzung der
Mindesteigenkapitalquote besteht (die
„Folge-Verletzung der Mindesteigenkapitalquote“) und die Folge-Verletzung der Mindesteigenkapitalquote
nicht ausweislich des Anhangs des
Folge-Konzernabschlusses durch eine
effektive Zuzahlung im Sinne von
§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB oder einer anderen effektiven Zahlung in das aufgebrachte bilanzielle Eigenkapital in der
erforderlichen Höhe (jeweils bezogen
auf das in dem Folge-Konzernabschluss ausgewiesene bilanzielle Konzerneigenkapital) nach dem insoweit
relevanten Stichtag vollständig ausgeglichen wurde.

A “Permitted Transaction” means - not taking into consideration its respective legal
form - (i) the acquisition of businesses or
parts thereof, or other assets, (ii) the participation in business or parts thereof, and (iii)
the acquisition of assets, so far as the respective acquisition, respectively participation or the respective purchase does not collide with the corporate objective of the Issuer
as stipulated in the articles of association of
the Issuer or one of its Material Subsidiaries.

e)

A “Consecutive Violation of the
Mini-mum Equity Ratio” exists if, in
the event of a Violation of the Minimum
Equity Ratio, the audited consolidated
annual financial statements immediately following the respective Relevant
Consolidated Financial Statements
(the “Consecutive Consolidated Financial Statements”) show that – in relation to these Consecutive Consolidated Financial Statements – a Violation of the Minimum Equity Ratio has
occurred (the “Consecutive Violation of
the Minimum Equity Ratio”) and it is
not stated in the notes to the Consecutive Consolidated Financial Statements that the Consecutive Violation
of the Minimum Equity Ratio has been
fully compensated for by an effective
payment within the meaning of Section
272 para. 2 no. 4 HGB or any other effective payment into the balance sheet
equity actually raised in the required
amount (in each case in relation to the
consolidated balance sheet equity as
reported in the Relevant Consolidated
Financial Statements) after the relevant Reporting Date.

6.11 Bestätigung über das Nichtvorliegen eines Kündigungsgrundes nach § 6.2
durch die Emittentin.

6.11 Confirmation by the Issuer that there are
no grounds for termination pursuant to
§ 6.2.

Die Emittentin verpflichtet sich, höchstens
180 Tage nach Beendigung eines jeden Geschäftsjahres eine von Geschäftsführern in
vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnete
Bekanntmachung mit folgendem Inhalt zu
veröffentlichen:
Bestätigung, dass kein Kündigungsgrund
nach § 6.2 zum Bilanzstichtag des jeweils
abgelaufenen Geschäftsjahres vorliegt.

The Issuer undertakes to publish a notice
signed by an authorized number of managing directors with power of representation
with the following content no later than 180
days after the end of each financial year:
Confirmation that there is no termination reason pursuant to § 6.2 as of the balance sheet
date of the respective past fiscal year.
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Kündigungsrechte der Emittentin

§7
Termination rights of the Issuer

7.1

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der
Emittentin. Die Emittentin ist berechtigt,
nachdem sie im Einklang mit § 7.8 die Kündigung mit einer Frist von mindestens 30 Tagen und höchstens 60 Tagen zum Wahlrückzahlungstag (wie nachstehend definiert)
erklärt hat, die ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise ab
dem ersten Kalendertag des jeweiligen
Wahl-Rückzahlungsjahres (wie in Ziffer 7.4
definiert), zu dem jeweiligen Wahl-Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert)
nebst etwaigen bis zum relevanten WahlRückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen zurückzuzahlen. Eine teilweise Rückzahlung
kann nur unter der Voraussetzung erfolgen,
dass Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag
von
mindestens
EUR 5.000.000,00 gekündigt und zurückgezahlt werden. Eine teilweise vorzeitige Rückzahlung hat nach den Regeln des Clearingsystems zu erfolgen. Sofern es zu einer teilweisen Rückzahlung durch Reduzierung
des ausstehenden Nennbetrags der einzelnen Schuldverschreibungen kommt, wird
klargestellt, dass sich Bezugnahmen auf
den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
in diesen Anleihebedingungen jeweils auf
den dann noch ausstehenden Nennbetrag
beziehen.

7.1

Early redemption at the Issuer's option.
The Issuer, after giving notice of termination
in accordance with § 7 paragraph 8 with a
notice period of no less than 30 days and no
more than 60 days to the Call Redemption
Date (as defined below), shall be entitled to
redeem the remaining Notes in whole or in
part as of the first calendar day of the respective Call Redemption Year (as defined
below) at the Call Redemption Amount (as
defined below) plus accrued and unpaid interest to (but excluding) the relevant Call Redemption Date. Partial redemption may only
be effected subject to the requirement that
Notes with a Total Nominal Value of at least
EUR 5,000,000.00 are terminated. A partial
early redemption shall be made in accordance with the rules of the Clearing System.
If a redemption is made in part by reducing
the outstanding nominal amount of the individual Notes, it is clarified that references in
these Terms and Conditions to the nominal
amount of the Notes refer to the then outstanding nominal amount.

7.2

Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin aus steuerlichen Gründen. Falls infolge einer am oder nach dem Begebungstag der Schuldverschreibungen wirksam
werdenden Änderung oder Ergänzung der in
der Relevanten Steuerjurisdiktion geltenden
Rechtsvorschriften oder einer vor diesem
Zeitpunkt nicht allgemein bekannten Anwendung oder amtlichen Auslegung solcher
Rechtsvorschriften Quellensteuern auf die
Zahlung von Kapital oder Zinsen nach diesen Anleihebedingungen anfallen oder anfallen werden und die Emittentin aus diesem
Grund zur Zahlung Zusätzlicher Beträge verpflichtet ist, ist die Emittentin berechtigt, die
gesamten Schuldverschreibungen des betreffenden Anleihegläubigers (aber nicht nur
einzelne davon) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen jederzeit zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie in § 7.6 definiert) am Vorzeitigen
Rückzahlungstag (wie in § 7.7 definiert) zurückzuzahlen. Eine solche Rückzahlung darf
jedoch nicht früher als 90 Tage vor dem Zeit-

7.2

Premature termination right of the Issuer
for tax reasons. If, as a result of any change
or amendment to, or addition to, the laws in
force in the Relevant Tax Jurisdiction that
takes effect on or after the Issue Date of
these Notes or any application or official interpretation of such laws that was not generally known prior to that date, Withholding
Taxes are or will be incurred on the payment
of principal or interest under these Terms
and Conditions and the Issuer is obliged to
pay Additional Amounts for this reason, the
Issuer is entitled to redeem the entire Notes
of the relevant Noteholder (but not only individual Notes) at any time subject to a notice
period of at least 30 days at the early redemption amount (as defined in § 7.6) on the
Early Redemption Date (as defined in § 7.7).
However, such redemption may not be
made earlier than 90 days before the date
on which the Issuer would have to withhold
or pay Withholding Taxes for the first time if
any payment in respect of these Terms and
Conditions were then made.
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diese Anleihebedingungen dann geleistet
würde.
7.3

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der
Emittentin auf Grund Geringfügigkeit des
ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die
Emittentin ist berechtigt, die noch ausstehenden Schuldverschreibungen insgesamt,
nicht jedoch teilweise, jederzeit mit einer
Frist von mindestens 30 Tagen und höchstens 60 Tagen durch Bekanntmachung zu
kündigen und vorzeitig zum Vorzeitigen
Rückzahlungsbetrag wie in § 7.6 definiert)
am Vorzeitigen Rückzahlungstag zurückzuzahlen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt unter 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich
etwaiger nach § 1.5 ausgegebener Schuldverschreibungen) fällt.

7.3

Early redemption at the Issuer's discretion due to the insignificance of the outstanding Total Nominal Amount. The Issuer is entitled to terminate the outstanding
Notes in whole, but not in part, at any time
by giving not less than 30 days' and not more
than 60 days' notice and to redeem them
early at the Early Redemption Amount (as
defined in § 7.6) on the Early Redemption
Date if the Total Nominal Amount of the outstanding Notes falls at any time below 20%
of the total principal amount of the originally
issued Notes (including any Notes issued
pursuant to § 1.5).

7.4

Wahl-Rückzahlungsbetrag. Der WahlRückzahlungsbetrag entspricht dem in der
Spalte „Wahl-Rückzahlungsbetrag“ aufgeführten Prozentsatzes des Nennbetrags, der
sich auf dasjenige Wahl-Rückzahlungsjahr
bezieht, in das der maßgebliche Wahl-Rückzahlungstag fällt.

7.4

Call Redemption Amount. The Call Redemption Amount corresponds to the percentage of the nominal amount shown in the
"Call Redemption Amount" column, which
refers to the Call Redemption Year in which
the relevant Call Redemption Date falls.

WahlRückzahlungsjahr
29. November 2025
(einschließlich) bis
29. November 2026
(einschließlich)
(„erstes Wahl-Rückzahlungsjahr”)
29. November 2026
(einschließlich) bis
29. November 2027
(einschließlich)
(„zweites Wahl-Rückzahlungsjahr”)

WahlRückzahlungsbetrag

102,0 %
des Nennbetrags

101,0 %
des Nennbetrags

Call Redemption
Year
29 November 2025
(including) until
29 November 2026
(including)
(“first Call Redemption Year”)
29 November 2026
(including) until
29 November 2027
(including)
(“second Call Redemption Year”)

Call Redemption
Amount

102.0%
of the Nominal Amount

101.0%
of the Nominal Amount

7.5

Wahl-Rückzahlungstag. Der Wahl-Rückzahlungstag ist derjenige Tag, mit Wirkung
zu dem die Schuldverschreibungen nach
Maßgabe von § 7.1 gekündigt wurden

7.5

Call Redemption Date. The Call Redemption Date is the date on which the Notes
were terminated in accordance with § 7.1
with effect from.

7.6

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag. Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag für Zwecke des
§ 7.2 und des § 7.3 bedeutet 100 % des
Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen bis

7.6

Early Redemption Amount. Early Redemption Amount for the purposes of § 7.2
and § 7.3 means 100% of the nominal
amount plus accrued interest until the Early
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Redemption Date (exclusive) (as defined in
§ 7.7).

7.7

Vorzeitiger Rückzahlungstag. Vorzeitiger
Rückzahlungstag für Zwecke des § 7.2 und
des § 7.3 ist der 15. Tag nach dem letzten
Tag der Frist, innerhalb derer eine Kündigung nach § 7.2 oder § 7.3 ausgeübt werden kann.

7.7

Early Redemption Date. Redemption Date
for the purposes of § 7.2 and § 7.3 is the 15th
day after the last day of the period within a
notice of termination may be exercised in accordance with § 7.2 or § 7.3.

7.8

Bekanntmachung. Die Kündigung der
Schuldverschreibung nach § 7.1, § 7.2 und
§ 7.3 durch die Emittentin ist den Anleihegläubigern nach den Bedingungen des
§ 9 bekanntzumachen. Sie ist unwiderruflich
und beinhaltet im Falle der Kündigung nach
§ 7.1 die Angabe des Wahl-Rückzahlungstags, eine Erklärung, ob die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise zurückgezahlt werden und im letzteren Fall den Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen sowie des Kündigungsbetrages und den Nennbetrag sowie eine Angabe, ob die Kündigung durch Reduzierung
des Nennbetrages oder durch Auslosung
von Schuldverschreibungen erfolgt.

7.8

Announcement. The termination of the
Notes pursuant to § 7.1, § 7.2 and § 7.3 by
the Issuer must be announced to the Noteholders in accordance with the conditions of
§ 9. It is irrevocable and includes in case of
a termination in accordance with § 7.1 the indication of the Call Redemption Date and a
statement as to whether the Notes are to be
redeemed in whole or in part and, in the latter case, the Total Nominal Amount of the
outstanding Notes, the termination amount
and the nominal amount, and an indication
whether the termination is made by reducing
the nominal amount or by drawing of the
Notes.

§8
Status; keine Besicherung der Anleihe
Die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen stellen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte und nicht nachrangige Verpflichtungen der
Emittentin dar und stehen im gleichen Rang mit
allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen derzeitigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit nicht zwingende
gesetzliche Bestimmungen etwas anderes
vorschreiben.

§8
Status; no collateralization of the Notes
The obligations arising from the Notes constitute
direct, unconditional, not secured and unsubordinated obligations of the Issuer and rank pari passu
with all other not secured and unsubordinated present and future liabilities of the Issuer, save for
mandatory exceptions provided by law.

§9
Bekanntmachungen
9.1

Bekanntmachung. Bekanntmachungen der
Emittentin, welche die Schuldverschreibungen betreffen, werden auf der Internetseite
der Emittentin (www.katjesgreenfood.de19)
im
Bereich
INVESTORS,
unter
PUBLIKATIONEN (oder einer anderen Internetseite, die mindestens sechs Wochen zuvor in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften von der Emittentin bekanntgemacht wurde), veröffentlicht. Eine solche
Bekanntmachung wird gegenüber den Gläubigern mit dem Tag ihrer Veröffentlichung
(oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tage der ersten Veröffentlichung) wirksam,

§9
Notices
9.1

Notices. Announcements of the Issuer relating to the Notes shall be published on the
website of the Issuer (www.katjesgreenfood.de20) in the INVESTORS section under
PUBLICATIONS (or another website communicated by the Issuer with at least six
weeks advance notice in accordance with
these provisions). Any such notice shall become effective vis-à-vis the Noteholders on
the date of its publication (or, in the case of
several notifications, on the date of the first
publication), unless the notice provides for a
later effective date. If and to the extent that

19 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Pros-

pekt aufgenommen wurden.
20 The information on the website will not form part of the prospectus unless it is incorporated by reference into

the prospectus.
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Vorschriften des geltenden Rechts oder die
Regularien einer Börse, an der die Schuldverschreibungen notiert sind, andere Arten
der Veröffentlichung vorsehen, müssen solche Veröffentlichungen zusätzlich und wie
vorgesehen erfolgen.
9.2

Alternative Bekanntmachung über das
Clearingsystem. Sofern die Regularien der
Börse, an der die Schuldverschreibungen
notiert sind, es zulassen, ist die Emittentin
berechtigt, Bekanntmachungen auch abweichend von 9.1 durch eine Mitteilung an das
Clearingsystem zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger oder durch eine schriftliche
Mitteilung direkt an die Anleihegläubiger zu
bewirken. Bekanntmachungen über das
Clearingsystem gelten sieben Tage nach
der Mitteilung an das Clearingsystem als bewirkt; direkte Mitteilungen an die Anleihegläubiger gelten mit ihrem Zugang als bewirkt.

binding provisions of effective law or provisions of a stock exchange, on which the
Notes are listed, provide for other forms of
publication, such publications must be made
in addition and as provided for.

9.2

Alternative Notice via Clearing System.
To the extent permitted by the regulations of
the stock exchange on which the Notes are
listed, the Issuer shall be entitled to make
such notice by means of a notification, deviating from 9.1, to the Clearing System for
forwarding it to the Noteholders, or by
means of a written notification directly to the
Noteholders. Notices via Clearing System
shall be deemed to have been effected
seven days after notification to the Clearing
System; direct notification to the Noteholders shall be deemed to have been effected
upon their receipt.

§ 10
Börsennotierung

§ 10
Stock Exchange Listing

10.1 Börsennotierung. Es ist beabsichtigt, die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen in
den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Eine Verpflichtung, diese Einbeziehung herbeizuführen oder aufrecht zu erhalten, besteht nicht. Die
Börsenzulassung der Schuldverschreibungen an einem regulierten Markt ist nicht geplant.

10.1 Stock Exchange Listing. It is intended to
apply for inclusion of the Notes on the Open
Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock
Exchange. There is no obligation to establish or maintain this inclusion. There are no
plans to list the Notes on a regulated market.

10.2 Informationspflichten. Die Emittentin verpflichtet sich, den Anleihegläubigern in der
Form des § 9 die folgenden Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen:

10.2 Information requirements. The Issuer undertakes to provide the Noteholders with the
following information in the form of § 9:

a)

die geprüften Konzernabschlüsse
nebst Konzernlagebericht sobald verfügbar, jedoch nicht später als sechs
Monate nach dem Ende jedes Geschäftsjahres; und

b)

sobald verfügbar, jedoch nicht später
als vier Monate nach dem Ende jedes
Geschäftshalbjahres einen ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss.
§ 11
Vorlegungsfrist; Urkundenvorlage

Die in § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen auf

a)

the audited consolidated financial statements and group management reports as
soon as available but not later than six
months after the end of the financial year;
and
b)

as soon as available, but not later than
four months after the end of each halfyear, unaudited condensed consolidated interim financial statements.
§ 11
Submission Period;
Submission of documents

The submission period stated in Section 801
para. 1 sentence 1 BGB for the Notes is reduced
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der Vorlegungsfrist an. Erfolgt die Vorlegung
nicht, so erlischt der Anspruch mit dem Ablauf der
Vorlegungsfrist. Anstelle der Pflicht zur Aushändigung der Schuldverschreibung nach § 797 BGB
tritt die Vorlage eines Depotauszugs, der das Miteigentum an der oder den Globalurkunde(n), in
der/den die Schuldverschreibungen verbrieft sind,
nachzuweisen geeignet ist, sowie ein Auftrag an
die depotführende Bank, die diesen Depotauszug
ausgestellt hat, in dem Umfang, in dem Verpflichtungen auf Schuldverschreibungen vollständig erfüllt wurden, die entsprechenden Schuldverschreibungen frei von Zahlung in ein vom Emittenten zu bestimmendes Depot zu übertragen
§ 12
Änderungen der Anleihebedingungen

to five years. In case of submission, the entitlement expires two years after the end of the submission period. If no submission occurs, the entitlement expires upon expiration of the submission
period. The obligation to deliver the Note pursuant
to Section 797 BGB is replaced by the obligation
to submit a deposit account statement which is
able to prove the co-ownership of the Global Certificate(s) in which the Notes are securitised, and
an order to the custodian bank which issued such
deposit account statement, to the extent that obligations on Notes have been fulfilled in whole, to
transfer the corresponding Notes free of payment
to a deposit account to be determined by the Issuer.

§ 12
Amendments to the Terms and Conditions

12.1 Änderung der Anleihebedingungen. §§ 5
bis 22 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) findet auf die
Schuldverschreibung und diese Anleihebedingungen Anwendung. Infolgedessen können die Anleihegläubiger Änderungen der
Anleihebedingungen - einschließlich der einzelnen oder aller Maßnahmen nach § 5
Abs. 5 des Schuldverschreibungsgesetzes durch Mehrheitsbeschluss zustimmen und
einen gemeinsamen Vertreter für die Wahrnehmung ihrer Rechte bestellen.

12.1 Amendments to the Terms and Conditions. Sections 5 to 22 of the German Act on
Notes
(Schuldverschreibungsgesetz
SchVG) are applicable to the Note and these
Terms and Conditions. As a result, the Noteholders may agree to amendments of these
Terms and Conditions - including all or individual actions according to Section 5 para 5
SchVG - by majority vote and appoint a joint
representative to exercise their rights.

12.2 Abstimmung ohne Versammlungen. Alle
Abstimmungen gemäß dem Schuldverschreibungsgesetz werden ausschließlich
im Wege der Abstimmung ohne Versammlung durchgeführt, sofern die Emittentin
nicht im Einzelfall etwas anderes entscheidet. Eine Gläubigerversammlung findet des
Weiteren statt, wenn der Abstimmungsleiter
diese gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 des Schuldverschreibungsgesetzes einberuft.

12.2 Voting without assembly. All votings pursuant to SchVG shall be conducted exclusively by way of voting without assembly unless the Issuer decides otherwise in individual cases. A creditors' assembly shall also
take place if the chairman of the election
convenes such an assembly according to
Section 18 para. 4 sentence 2 SchVG.

12.3 Stimmrechtsausübung. Zur Ausübung der
Stimmrechte bei einer Abstimmung ohne
Versammlung bzw. Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Ausübung der
Stimmrechte in der Gläubigerversammlung
sind nur diejenigen Anleihegläubiger berechtigt, die sich innerhalb der gesetzlichen
Frist bei der in der Einberufung bezeichneten Stelle in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet
haben. In der Einberufung können weitere
Voraussetzungen für die Ausübung der
Stimmrechte bzw. Teilnahme an der Gläubi-

12.3 Exercise of voting rights. Only those Noteholders are entitled to exercise voting rights
in the event of a vote without assembly or to
participate in the noteholders' assembly and
to exercise the voting rights in the creditors'
assembly who have registered with the authority designated in the invitation in text
form (Section 126b BGB) in German or English within the statutory period. Further requirements for the exercise of voting rights
or participation in the noteholders' assembly,
in particular the provision of suitable proof of
identity and the determination of a record
date for such proof, which may also be up to
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und die Festlegung eines Stichtags für diesen Nachweis, der auch bis zu 14 Tage vor
dem Tag der Gläubigerversammlung liegen
darf (record date in Anlehnung an § 121
AktG), durch die Emittentin geregelt werden.

14 days prior to the date of the Noteholders'
assembly (record date referring to Section 121 AktG), may be regulated by the Issuer in the convocation.

§ 13
Verschiedenes

§ 13
Miscellaneous

13.1 Anwendbares Recht. Form und Inhalt der
Schuldverschreibungen sowie sämtliche
sich aus den Schuldverschreibungen und
diesen Anleihebedingungen ergebenden
Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger
und der Emittentin bestimmen sich in jeder
Hinsicht nach deutschem Recht.

13.1 Applicable Law. Form and content of the
Notes as well as all rights and obligations of
the Noteholders and the Issuer arising from
the Notes and these Terms and Conditions
shall be governed in all respects by German
law.

13.2 Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, in jedem
Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und die Emittentin Partei sind, seine
Rechte aus diesen Schuldverschreibungen
im eigenen Namen auf der folgenden Grundlage zu schützen oder geltend zu machen:
der Anleihegläubiger bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die
Schuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen
Namen und die vollständige Adresse des
Anleihegläubigers enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht
sind und (c) bestätigt, dass die Depotbank
gegenüber dem Clearingsystem eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die vorstehend unter (a) und (b) bezeichneten Informationen enthält. Für die Zwecke des
Vorstehenden bezeichnet „Depotbank“ jede
Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei
der / dem der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearingsystems.
Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder
Anleihegläubiger seine Rechte aus den
Schuldverschreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder geltend machen,
die im Land des Rechtsstreits prozessual
zulässig ist.

13.2 Legal assertion. Each Noteholder is entitled to protect or assert its rights under these
Notes in its own name in any legal action
against the Issuer or in any legal action to
which the Noteholder and the Issuer are parties on the following basis: the Noteholder
furnishes a certificate from the Custodian
Bank with which he maintains a securities
account for the Notes, which (a) contains the
full name and address of the Noteholder, (b)
indicates the aggregate nominal amount of
the Notes recorded in the securities account
on the date of the certificate, and (c) confirms that the Custodian Bank has made a
written declaration to the Clearing System
containing the information referred to in (a)
and (b) above. For the purposes of the foregoing, "Custodian Bank" means any bank
or other recognized financial institution
which is authorized to operate the securities
custody business and with which the Noteholder maintains a securities account for the
Notes, including the Clearing System. Notwithstanding the foregoing, each Noteholder
may also protect or enforce its rights under
the Notes in any other manner permitted by
law in the country of litigation.

13.3 Erfüllungsort. Erfüllungsort für die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen ist der Sitz der Emittentin, soweit nicht
zwingende gesetzliche Vorschriften etwas
anderes bestimmen.

13.3
Place of Performance. Place of performance for the obligations arising from the Notes
shall be the Issuer's registered office, to the extent
that mandatory statutory provisions do not stipulate otherwise.
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den in diesen Anleihebedingungen geregelten Angelegenheiten ist der Sitz der Emittentin, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen.
13.5 Teilunwirksamkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen insgesamt oder teilweise unwirksam sein oder
unwirksam werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so wird
hierdurch der übrige Inhalt dieser Anleihebedingungen nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausführung der Regelungslücke soll, soweit
rechtlich möglich, eine dem wirtschaftlichen
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung bzw. dem Sinn dieser Anleihebedingungen entsprechende Regelung erfolgen.

13.4 Place of Jurisdiction. The non-exclusive
place of jurisdiction for all legal disputes arising from matters regulated in these Terms
and Conditions shall be the Issuer's registered office, to the extent that mandatory
statutory provisions do not stipulate otherwise.
13.5 Partial invalidity. Should any individual provision of these Terms and Conditions be or
become invalid in whole or in part, or should
any provision of these Terms and Conditions
not contain a necessary regulation, this shall
not affect the remaining content of these
Terms and Conditions. Instead of the invalid
provision or for the execution of the regulation gap, a regulation corresponding to the
economic sense and purpose of the invalid
provision or the meaning of these Terms and
Conditions shall take place as far as legally
possible.

Düsseldorf, im November 2022

Düsseldorf, in November 2022
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VI.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT

1.

Sitz, Geschäftsjahr, Dauer, Gegenstand

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist eine nach deutschem Recht errichtete Kommanditgesellschaft.
Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRA 26363 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet. Die Geschäftsadresse lautet Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Telefon: +49 211 1592 1600, Internet: www.katjesgreenfood.de21. Die Rechtsträgerkennung
(LEI) der Emittentin lautet: 529900FBPSZMKBSR1K04.
Die juristische Bezeichnung der Emittentin ist „Katjesgreenfood GmbH & Co. KG“. Unter dieser Bezeichnung sowie unter der Bezeichnung „Katjesgreenfood“ tritt sie auch am Markt auf.
Die Emittentin unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages (i) das unmittelbare und mittelbare Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften im Bereich gesunde
oder nachhaltige Produkte und/oder Dienstleistungen in der Ernährungs- und Food-Industrie („Greenfood“) und (ii) die Erbringung von entgeltlichen Beratungsdienstleistungen an diese Unternehmen. Die
Gesellschaft ist auch zur Finanzierung von und die Beteiligungen an Unternehmen dieser Art berechtigt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Verfolgung
des Unternehmensgegenstandes dienlich sind oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen.
Sie kann gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck teilweise oder auch ganz durch verbundene Unternehmen verfolgen; als verbundene Unternehmen i.S.d.
Vertrages gelten ausschließlich solche Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und zwar unabhängig von der Beteiligungshöhe.
Persönlich haftende Gesellschafterin der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist die Katjesgreenfood Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
unter HRB 92698.
Alleinige Kommanditistin der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist die Katjes Greenfood Holding GmbH
& Co. KG. Die Einlage beträgt EUR 600.000,00.

21 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Pros-

pekt aufgenommen wurden.
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2.

Gründung der Emittentin und historische Entwicklung

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 8. August 2016 unter der
Firma Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Emmerich am Rhein, Deutschland gegründet und
am 24. August 2016 in das Handelsregister beim Amtsgericht Kleve unter HRA 4525 eingetragen.
Der Unternehmensgegenstand lautete zu diesem Zeitpunkt bereits genauso, wie er auch zum Datum
des Prospektes noch besteht (siehe Kapitel VII.1.).
Am 17. Januar 2020 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt und am 5. März 2020 unter
HRA 57088 in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen. Am 22. Dezember
2020 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Düsseldorf verlegt und am 12. März 2021 unter HRA 26363
in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen.
Persönlich haftender Gesellschafterin der Emittentin ist die Katjesgreenfood Management GmbH, Düsseldorf, eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 92698.
Die Katjesgreenfood Management GmbH hat neben ihren vier Geschäftsführern keine weiteren Mitarbeiter. Zwei der Geschäftsführer sowie eine weitere Person sind bei der Emittentin angestellt. Diese drei
Personen eingeschlossen haben die Emittentin und ihre voll konsolidierten Tochtergesellschaften zum
Datum des Prospekts 209 Mitarbeiter.
3.

Jüngste Ereignisse

Im Zuge einer laufenden Kapitalerhöhung bei ihrer Beteiligung The Rainforest Company AG und einer
Platzierung auch von bereits bestehen Aktien im Markt wird die Emittentin einen Teil ihrer Beteiligung
an dieser Gesellschaft veräußern und nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich 9,99% (statt bisher 15,78%) des dann bestehenden Aktienkapitals der The Rainforest Company AG halten.
Über die nachfolgend im Abschnitt VII.5 „Trendinformationen und Aussichten“ dargestellten Umstände
hinaus gab es im Übrigen keine wichtigen Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der
Emittentin, die in hohem Maße für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind.
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4.

Gruppenstruktur

Die Gruppenstruktur der Emittentin stellt sich wie folgt dar:
Tobias
Bachmüller
10%

Bastian
Fassin
90%

Katjes Greenfood
Verwaltungs
GmbH

Katjes Fassin
GmbH + Co. KG

Katjes Greenfood
Holding
GmbH & Co. KG

Katjes International
GmbH & Co. KG

100%
Katjesgreenfood
Mngmt. GmbH

Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG

Katjesgreenfood
GmbH

24%
Sustainable Coffee
Fruit Co. Inc.
(Up to Good )

100%
Hemptastic
F&B GmbH

100%

25%

Katjes-

Haferkater
GmbH

greenfood

Inc.

1%
Veganz
Group AG

14%

1%

Foodstirs Inc.

Oustanding
Food Inc.

16%

16%

The

Rainforest
Company
AG

7%

Younikat

SD Sugar

(PinkAlbatr.)

GmbH

GmbH

(Vegdog)

14%
SevenSundays
LLC

27%

Rethink

Food SL

3%
Wild Friends
Inc.

Daddies

10%
Oh So

Nutrition

GmbH

10%
Unmilk
GmbH

100%

Katjes
Greenfood
UK Ltd.

100%
Genius
Foods
Limited

Die Katjesgreenfood Holding GmbH & Co. KG kann über ihre 100%-Beteiligung als Kommanditistin der
Emittentin und über ihre Beteiligung an der Komplementärin die Emittentin kontrollieren. Mittelbar wird
die Emittentin daher von Herrn Fassin kontrolliert.
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VII.

GESCHÄFTSÜBERBLICK

1.

Wichtigste Märkte und Marktfaktoren

Überblick
Die KGF Gruppe bzw. die Emittentin investiert in Beteiligungen an Unternehmen der Lebensmittelbranche, die nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittelprodukte anbieten, insbesondere pflanzliche
Lebensmittel für Endverbraucher. Das derzeitige Portfolio umfasst operative Portfoliogesellschaften in
Deutschland, in der Schweiz, in Spanien und im Vereinigten Königreich. Daneben gehören zu den Beteiligungen noch Gesellschaften im US-Markt. Der geographische Schwerpunkt zukünftiger Investitionen soll die DACH-Region (d.h. Deutschland, Österreich und die Schweiz) sein. Somit ist die Emittentin bzw.
die KGF Gruppe auf den Märkten in diesen Ländern tätig.
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert in seinem World Economic Outlook (Stand Juli
2022) für dieses Jahr ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,2 % nach 6,1 % im Vorjahr. Die Prognose
liegt um 0,4 Prozentpunkte unter derjenigen vom April 2022. Ursächlich für die erwartete Eintrübung der
globalen Konjunktur ist die hohe Inflation infolge des Krieges in der Ukraine, gestiegener Energiepreise
und eines Einbruchs der chinesischen Wirtschaft infolge neuer pandemiebedingter Lockdowns zu Beginn des Jahres. Der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Energiepreise und Inflationsraten
werden insbesondere Europa auch in den folgenden Jahren prägen.
Für den Euroraum wird in diesem Jahr mit einer realen Wachstumsrate von 2,6 % gerechnet und für
2023 mit 1,2 %. Das ifo Institut sieht in seiner Prognose vom 12. September 2022 in Deutschland ein
reales BIP-Wachstum von 1,6 % in 2022 und einen Rückgang der deutschen Konjunktur um 0,3 % in
2023. Die prognostizierten Inflationsraten liegen für 2022 bei durchschnittlich 8,1 % und für 2023 bei 9,3
%.22 Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird maßgeblich durch rückläufige Konsumausgaben der privaten Haushalte infolge der hohen Kosten für Strom und Gas belastet. Ab 2024 wird mit einer Normalisierung der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland gerechnet.23
Trends im Nahrungsmittelmarkt
Der Markt für Nahrungsmittel in den für KGF relevanten Regionen ist größtenteils gesättigt und es konnten in den letzten Jahren nur moderate Wachstumsraten erzielt werden; bspw. verzeichnete die Ernährungsindustrie in Deutschland im Zeitraum von 2015 bis 2021 ein durchschnittliches nominales Wachstum von knapp einem Prozent24. Trotz der weitgehenden Sättigung der Nachfrage ist das Konsumverhalten ausgesprochen dynamisch und führt zu einer teilweise deutlichen Verschiebung zwischen
22 Ifo Institut, ifo Konjunkturprognose Herbst 2022, 12.09.2022 - https://www.ifo.de/fakten/2022-09-12/ifo-kon-

junkturprognosherbst-2022-inflation-wuergt-privaten-konsum-ab-deutsche
23 Internationale Währungsfonds, World Economic Outlook, Stand Juli 2022 - https://www.imf.org/en/Publica-

tions/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
24 BVE- Konjunkturdaten Ernährungsindustrie 2017-2021- https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikatio-

nen-jahresbericht/bve-statistikbro schuere2021
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Teilsegmenten oder innerhalb dieser. Beispielsweise ist der Anteil von Biowaren über alle Lebensmittelsegmente hinweg in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf 6,8 % im Jahr 2021 (2015: 4,7 %)
gestiegen25, wobei im laufenden Jahr aufgrund des starken Anstiegs der Lebensmittelpreise ein Rückgang des Konsums von Bio-Produkten zu beobachten ist. Bei Milchprodukten ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch im Zeitraum 2015 bis 2021 um 5,0 kg (-9,5 %) gesunken, währen der von
Käse leicht um 0,7 kg (+2,8 %) gestiegen ist.26 Durch die anhaltenden Debatten zum Klimawandel und
Umweltschutz rückt das Thema einer nachhaltigen Ernährung verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit
und sorgt auch in einem ansonsten gesättigten Markt für dynamisches Wachstum bei Produkten, die
diesen Trend bedienen. Aus Sicht der Emittentin werden unter anderem die drei Trends „Nachhaltige
Ernährung“, „Pflanzliche Ernährung“ und „Individualisierung der Ernährung“ das Konsumentenverhalten
maßgeblich beeinflussen.
Nachhaltigkeit
Der Klimawandel und ein damit verbundenes Umweltbewusstsein führen zu einer zunehmenden gesellschaftlichen Veränderung, befördert aktuell noch einmal durch die Auswirkungen der überdurchschnittlich heißen Sommer und der damit verbundenen zunehmenden Dürre in den letzten Jahren einerseits
sowie der drohenden Energieknappheit als Folge des Kriegs in der Ukraine andererseits. Das Bewusstsein, dass auch die Art der Produktion und des Konsums von Lebensmitteln Auswirkungen auf den
Klimawandel haben kann, ist bei vielen Verbrauchern verankert. Somit werden zunehmend bewusst
Konsumentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel durch die Wahl von Lebensmitteln, die möglichst
geringe Umweltauswirkungen auf dem Weg vom Erzeuger bis zum Verbraucher haben. Zu diesem
Schluss kommt eine repräsentative Befragung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Insbesondere bei frischen Waren wie Milch, Fleisch oder Obst und Gemüse achten die Konsumenten Angabe gemäß zu jeweils mehr als 70 % auf die regionale Herkunft und die Nachhaltigkeit der
Produkte.27 Für mehr als die Hälfte der Konsumenten sind laut GfK-Analyse Umwelt- und Klimaschutz
wichtige Gründe für den Kauf von Fleischersatzprodukten.28 Auf Ebene von deutschen Ernährungsexperten sehen 71 % der vom Bundeszentrum für Ernährung Befragten in der klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung eine der wichtigsten Entwicklungen dieser Dekade.29 Internationale Erhebungen
unterlegen den länderübergreifenden Trend einer Bedeutungszunahme von Nachhaltigkeit als Kriterium
beim Einkauf von Konsumgütern. 2021 befragt, gaben zum Beispiel 42 % der Konsumenten in Österreich an, sie haben ihr Einkaufsverhalten mit Blick auf Nachhaltigkeit in den vergangenen fünf Jahren
signifikant oder komplett geändert, 41 % in Italien, 35 % in Spanien, 34 % in Deutschland, 30 % in
Frankreich und 19 % in UK.30

25 Umwelt Bundesamt, https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/konsum-pro-

26
27
28
29
30

dukte/gruene-produkte-marktzahlen/marktdaten-bereich-ernaehrung#msc-fisch-im-massenmarkt-zu-hause,
abgerufen am 04.10.2022
Milchindustrie-Verband e.V., https://milchindustrie.de/marktdaten/verbrauch-und-nachfrage, abgerufen am
04.10.2022
BMEL, Wie Deutschland isst, Juli 2022,
- https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.html
GfK, Consumer Index 07.2021 - 2021 https://www.gfk.com/hubfs/website/edtrial_ui_pdfs/NCE_DE_2021_CI_07.pdf
BZfE/Nutrition Hub, Trendreport Ernährung 2022 - https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/januar/trendreport-ernaehrung-2022/
Simon + Kucher & Partners, Global Sustainability Study 2021, 10-2021 - https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher_Global_Sustainability_Study_2021.pdf
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Die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Leben und Konsumverhalten wird besonders deutlich in der Verabschiedung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen in New York im Jahr
2015: es wurde erstmals ein globaler Handlungs- und Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen. Die Agenda schafft die Grundlage, um den globalen wirtschaftlichen Fortschritt im
Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und innerhalb der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Die
definierten 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die
Privatwirtschaft und die Wissenschaft. Die Emittentin will mit ihren Investitionsentscheidungen einen
Beitrag dazu leisten, möglichst viele dieser Ziele umzusetzen.
Pflanzliche Ernährung
Wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen und klimafreundlichen Ernährung ist der Ersatz tierischer
Produkte durch pflanzenbasierte Lebensmittel. Immer mehr Verbraucher konsumieren zunehmend Lebensmittel und Getränke auf Pflanzenbasis - ein Trend, der sich durch ein stärkeres Bewusstsein für
den Zusammenhang zwischen Ernährung, individueller Gesundheit und dem Wohle des Klimas zeigt.
Um auch Veganern, Flexitariern und Vegetariern eine große bedarfsgerechte Produktpalette bieten zu
können, wächst das Angebot an neuen, innovativen und gleichzeitig schmackhaften pflanzlichen Produkten. In Deutschland lag der Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmittelalternativen verschiedener
Warengruppen im Jahr 2021 bei 1,43 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem
Vorjahr sowie einem Umsatzplus von 74 % gegenüber dem Jahr 2019 entspricht. In Westeuropa lag
der Umsatz im Jahr 2021 bei 6,89 Milliarden Euro und damit um 15 % über dem Umsatz des Vorjahres
sowie um 41 % über dem Umsatz des Jahres 2019. 31 Für das Jahr 2026 prognostiziert Euromonitor
International einen Umsatz mit pflanzenbasierten Lebensmittelalternativen in Deutschland in Höhe von
2,92 Milliarden Euro, entsprechend +105 % gegenüber dem Jahr 2021, sowie von 12,31 Milliarden Euro
für Westeuropa, was einem Zuwachs um +79 % gegenüber dem Jahr 2021 entspricht.32 Die Veränderung im Konsumverhalten unterstreicht gleichzeitig der rückläufige Fleischkonsum in Deutschland, der
von 2007 bis 2020 um 5kg pro Person gesunken ist.33 In Westeuropa und den USA wächst insgesamt
die Zahl der Verbraucher, die ihren Fleischkonsum reduzieren. In einer Befragung aus dem Februar
2020 stimmten 36 % der Befragten aus Deutschland, 34 % aus UK, 30% aus Frankreich und 36 % aus
den USA der Aussage zu, dass sie ihren Verzehr von tierischen Produkten einschränken.34 Bloomberg
Intelligence geht davon aus, dass der globale Markt für pflanzliche Proteine mit durchschnittlich 16,8 %
jährlich auf 161,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird.35 Damit steigt der Bedarf an pflanzlichen Proteinen. Bis 2035 wird ein jährliches Produktionswachstum von 15 % auf 132 Millionen Tonnen
p.a. prognostiziert.36
31 Euromonitor International, Passport market research database, Categories: Plant-based Dairy, Meat and Sea-

food Alternatives, Tofu and Derivatives, Plant-based Icecream, Daten abgerufen am 26.10.2022
32 Euromonitor International, Passport market research database, Categories: Plant-based Dairy, Meat and Sea-

food Alternatives, Tofu and Derivatives, Plant-based Icecream, Daten abgerufen am 26.10.2022
33 GfK, Consumer Panel 07.2021

- https://www.gfk.com/hubfs/website/editorial_ui_pdfs/NCE_DE_2021_CI_07.pdf
34 Euromonitor, Health and Nutrition Survey 2020 - https://www.euromonitor.com/article/health-and-nutrition-

trends-seeking-a-healthy-life
35 Bloomberg Intelligence, Plant-Based Foods Poised for Explosive Growth, 08-2021

- https://www.bloomberg.com/professional/bi-research/?dyn=plant-based-food
AG, Protein Future Report 2022, 27.04.2022- https://www.baywa.com/binaries/pdf/content/documents/baywacms-en/downloadcenter/brochures/baywa-protein-future-report-2022/baywa-protein-future-report-2022/baywacms%253Adownloadpdf/BayWa%2BProtein%2BFuture%2BReport%2B2022_EN.pdf

36 BayWa
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Individualisierung der Ernährung
Bezeichnend bei Trends im Konsumverhalten ist, dass die Verbraucher ihnen nicht im Gleichklang folgen, sondern sich ganz unterschiedliche praktische Anforderungen und Ausprägungen entsprechend
des Megatrends „Individualisierung“ auch im Ernährungskontext ausbilden. Ein vermuteter Hintergrund
dafür ist die menschliche Neigung, der persönlichen Identität über die Identifikation mit bestimmten
Werten Ausdruck zu verleihen.37 Die Wahl bestimmter Lebensmittel oder die Verfolgung spezifischer
Ernährungstrends eignen sich dabei in besonderer Weise zum Ausdruck normativer Wertvorstellungen,
die tagtäglich repliziert werden können und dem Selbst somit intern wie extern Stabilität und Sichtbarkeit
verleihen. Ehemals alltägliche Kauf- oder Konsumentscheidungen werden somit immer öfter mit der
Definition komplexer Identitätskonzepte verknüpft und damit auch zur Distinktion von oder auch Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen eingesetzt38. Dass wesentliche Ernährungstrends zugleich
auf einem immanenten Gesundheitsversprechen aufbauen, steigert ihre Attraktivität vor dem Hintergrund eines gegenwärtig allgemeinen Selbstoptimierungs-Paradigmas zusätzlich. Gesunde Lebensmittel sind ein wesentliches Teilelement im Fokus der Konsumenten, ihr Wohlbefinden zu steigern und ihre
Gesundheit zu verbessern. Bei einer aktuellen repräsentativen Befragung im Rahmen einer Studie des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Juli 2022 geben 89 % der Befragten
an, dass der Gesundheitsaspekt beim Essen für sie wichtig ist.39 Dieser grundlegende Trend wird von
Experten als einer der maßgeblichen Ernährungstrends der kommenden Jahre eingestuft40 und trägt
nach Ansicht der Emittentin zum kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln
und Nahrungsergänzungsmitteln bei. Durch die Tatsache, dass mit Hilfe heutiger digitaler und sozialer
Medien nicht nur die Distinktionsfunktion von Nahrungsmitteln noch sichtbarer eingesetzt werden kann,
sondern auch die Reaktions- und Produktentwicklungszeiten drastisch verkürzt werden konnten41, lässt
sich ableiten, dass die Anzahl neuer Produkte sowie deren Grad an Individualisierung bis hin zur kompletten Personalisierung auch in naher Zukunft weiter zunehmen wird.42
Markt für nachhaltige Investments
Nachhaltige Geldanlagen sind weiterhin auf Wachstumskurs. In Deutschland betrug die Gesamtsumme
Nachhaltiger Geldanlagen zum 31. Dezember 2021 EUR 501,4 Mrd. Dazu zählen nachhaltige Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds sowie nachhaltig verwaltete Kunden- und Eigenanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtsumme um 50 %, bei der letzten Erhebung lag die Wachstumsrate
noch bei 25 %.43 Die Investitionen in europäische Food-Startups (Produktion und Distribution) haben
sich von EUR 2,9 Mrd. 2019 auf EUR 9,0 Mrd. 2021 mehr als verdreifacht und zeigen das Interesse von
37 Sustainability, Citizen-Consumers as Agents of Change in Globalizing Modernity: The Case of Sustainable Con-

sumption, Spaargaren & Oosterveer, 2010 - https://www.mdpi.com/2071-1050/2/7/1887
38 Identity Signaling with Social Capital: A Model of Symbolic Consumption, Berger, Ho, Yoshi 2011- https://fa-

culty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/Identity-Signaling-with-Social-Capital-w-names.pdf
39 BMEL, „Deutschland, wie es isst“, Juli 2022

- https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.html
40 BZfE/Nutrition Hub, Trendreport Ernährung 2022, 2022 - https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldun-

gen/news-archiv/meldungen-2022/januar/trendreport-ernaehrung-2022/
41 Nestlé Zukunftsstudie „Was is(s)t Deutschland 2030?“, 2015

- https://www.nestle.de/unternehmen/publikationen/nestle-studie/zukunftsstudie/uebersicht-food-trends-2030
42 DLG Studie, My Food – Personalisierung und Ernährung - https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/lebensmit-

tel/themen/publikationen/studien/Studie_MyFood_Teil2_2019.pdf
43 Forum nachhaltige Geldanlagen 2022 (FNG) -Marktbericht nachhaltige Geldanlagen 2022

- https://fng-marktbericht.org/deutschland
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Investoren für den dynamischen Food-Markt. Hierbei verzeichneten 2021 insbesondere Investitionen in
Startups aus dem Bereich „Food Delivery“ ein überdurchschnittliches absolutes Wachstum. Investitionen in Startups aus dem Bereich Produktion (ohne Agrar) erhöhten sich 2021 um +56 % gegenüber
dem Vorjahr auf EUR 950 Mio. (+296 % gegenüber 2019). Unter regionalen Gesichtspunkten dominierten 2021 Deutschland und UK, gefolgt von Frankreich und den Niederlanden als wichtigste Länder für
Investitionen in Food-Startups in Europa. In Summe stehen die Top-4 Länder für 62 % der Investitionsvolumina.44 Nachdem die Investitionen in Food-Startups im ersten Quartal 2022 in etwa auf dem Niveau
des vierten Quartals 2021 lagen, sind sie im zweiten Quartal 2022 sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal als auch gegenüber dem ersten Quartal 2022 deutlich zurück gegangen.45 Wie am gesamten
Kapitalmarkt zu beobachten, bremsen eingetrübte Konjunkturaussichten und steigende Zinsen auch die
Investitionen in Jungunternehmen im Food-Bereich. Aus Sicht der Emittentin werden die oben genannten Trends das Konsumentenverhalten auch zukünftig prägen und dazu führen, dass der Markt für New
Food Investments wieder Fahrt aufnimmt.
2.

Haupttätigkeitsbereiche

a)

Katjes Gruppe

Die Katjes Gruppe ist ein inhabergeführtes traditionelles Familienunternehmen aus Deutschland und
besteht aus drei rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften sowie deren jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen.
Ursprung der Katjes Gruppe ist die Katjes Fassin GmbH & Co. KG („Katjes Deutschland“). Ihre Geschichte beginnt auf Sizilien. Von dort brachte Xaver Fassin, dessen Vorfahren von der Insel stammen,
1910 ein Lakritzrezept mit. Auf Basis dieser Rezeptur produzierte sein Sohn Klaus mit der Katjes Fassin
GmbH & Co. KG ab 1950 Lakritz in Form eines kleinen Kätzchens in Emmerich am Rhein. Katjes wurde
als Markenname eingeführt – Kätzchen auf Holländisch. Das Unternehmen produziert bis heute Süßwaren, vorwiegend Fruchtgummis und Lakritz. Dabei stellte sich Katjes Deutschland bereits seit Ende
der 1980er Jahre auf die heute aktuellen, im Fokus der Geschäftstätigkeit und Strategie der Emittentin
stehenden Trends, ein, gesunde und nachhaltige Nahrungsmittel ohne tierische Bestandteile herzustellen. Bereits seit 1988 produziert Katjes Deutschland ohne künstliche Farbstoffe. Seit dem Jahr 2016
produziert Katjes Deutschland seine Produkte ohne tierische Gelatine und seit 2021 durch Kompensation klimaneutral. Um letzteres zu erreichen wurden der relative Energieverbrauch u.a. durch Vermeidung, Reduktion und Kompensation gesenkt, die Energieversorgung ökologisch umgebaut, auf viele
Flugreisen verzichtet und weltweit Klimaschutzprojekte unterstützt.
In der Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) bündelt die Katjes Gruppe ihre
Beteiligungen an Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmlich etablierten Marken. Zu
den Beteiligungen der Katjes International gehören die sieben operativen Portfoliogesellschaften: die
Sperlari S.r.l., die 2022 den Panettone-Hersteller Paluani und 2021 die Mehrheit der auf Schokoladenartikel spezialisierten Dulcioliva S.r.l. übernommen hat, in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten
44 DigitalFoodLab, State of the European FoodTech Ecosystem 2022 - https://www.digitalfoodlab.com/foodtech-

europe-2022/
45 Lebensmittelzeitung, Startups – Investoren erhöhen ihre Ansprüche, 17.06.2022 - https://www.lebensmittelzei-

tung.net/industrie/nachrichten/startups-investoren-erhoehen-ihre-ansprueche-165721
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GmbH, Dallmann‘s Pharma Candy GmbH, die 2020 die Rechte und Produktionsstätten für Baby- und
Kinderpflegeartikel der Marke Bübchen übernommen hat, sowie die Harlekijntjes B.V. in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 50 % an der britischen Candy
Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK) Die Tochtergesellschaften der Katjes International sowie ihre Beteiligungsgesellschaften haben u.a. führende Stellungen im
Zuckerwarenmarkt in Frankreich und Italien inne. Zu den Kunden dieser Gesellschaften zählen namhafte Groß- und Einzelhandelsketten u.a. in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und den
Niederlanden sowie diverse Großhändler und Importeure in Bezug auf das Exportgeschäft. Im Hinblick
auf die deutsche Tochtergesellschaft Dallmann's Pharma Candy GmbH gehören ferner Apotheken und
Drogerien zum Kundenstamm. Katjes International sieht sich als strategischer Investor, der aktiv an der
Konsolidierung innerhalb des europäischen Süßwarenmarkts mitwirkt. Im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Investitionsstrategie bleiben alle Beteiligungen nach der Akquisition rechtlich und organisatorisch selbstständig und werden auf nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet.
Katjes International nutzt seit 2011 zur Finanzierung von Akquisitionen das Instrument der Unternehmensanleihe. Im Jahr 2015 wurde die Unternehmensanleihe 2015/2020 begeben, die am 15. Mai 2019
mit einem Gesamtvolumen von EUR 95 Mio. zu 101 % vorzeitig zurückgezahlt wurde. Zur Ablösung
wurde im April 2019 eine zu 4,25 % verzinste Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 110 Mio.
begeben.
Die Emittentin der Anleihe, die Gegenstand des vorliegenden Prospekts ist, die Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG, ist die dritte Schwestergesellschaft. Sie beteiligt sich als sogenannter „Impact46 Investor“ über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Katjesgreenfood GmbH international an Unternehmen
der Lebensmittelbranche, die nachhaltige, gesunde oder innovative Lebensmittelprodukte anbieten, insbesondere pflanzliche Lebensmittel für Endverbraucher.
Die drei Bereiche der Katjes Gruppe sind rechtlich selbständig und unabhängig aufgestellt. Gleichzeitig
profitieren die Schwestergesellschaften, insbesondere die Emittentin als jüngster Zweig, nach Auffassung der Emittentin von dem langjährigen Know-how sowie der Bekanntheit und Tradition der Katjes
Gruppe in vielfältiger Weise (vgl. dazu auch nachstehend im Abschnitt VII. 4. „Wettbewerbsstärken“).
b)

Investmentkriterien und -strategie der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Die Investmentstrategie der Emittentin basiert auf drei Säulen:
-

Nachhaltigkeit,

-

pflanzliche Ernährung und

-

Individualisierung der Ernährung.

Diesen drei Bereichen ist das gesamte Beteiligungsportfolio zuzuordnen.

46 Der Begriff Impact meint hier den Beitrag zu einer dauerhaften gesellschaftlichen Veränderung, diesem Fall der

Veränderung des Lebensmittelmarktes hin zu gesünderen und umweltfreundlicheren Produkten und weniger
Lebensmittelverschwendung.
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Nachhaltigkeit
Das Bewusstsein, dass auch die Art der Produktion und des Konsums von Lebensmitteln Auswirkungen
auf den Klimawandel haben kann ist bei vielen Verbrauchern mittlerweile verankert. Somit werden zunehmend bewusst Konsumentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel durch die Wahl der Lebensmittel, die möglichst geringe Umweltauswirkungen auf dem Weg vom Erzeuger bis zum Verbraucher haben. 47
Für die gesamte Katjes Gruppe ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells. In
dieser Tradition ist auch die Emittentin bestrebt, im Rahmen ihrer Investitionstätigkeiten nachhaltig und
sozialverträglich zu handeln. Sie berücksichtigt bei der Auswahl ihrer Beteiligungen nicht ausschließlich,
ob sie erwartet, aus dem Investment eine finanzielle Rendite zu erzielen. Vielmehr sind messbare positive Auswirkungen auf die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die
Sustainable Development Goals („SDGs“), insbesondere den Klima- und Umweltschutz, neben der
Rendite ebenso relevante Investitionsziele.
Als umweltbewusstes Unternehmen ist es der Emittentin zudem sehr wichtig, den eigenen ökologischen
Fußabdruck so stark wie möglich zu reduzieren, so hat die KGF Gruppe beispielsweise seit dem Geschäftsjahr 2020 die CO2-Bilanz ihrer Holding ausgeglichen.
Seit August 2020 ist die Emittentin Mitglied im Global Impact Investing Network (GIIN) und hat die Principles for Responsible Investments der Vereinten Nationen (UN PRI) unterzeichnet.
Dieses Bewusstsein teilt die Emittentin auch mit ihren Portfoliogesellschaften. Darunter sind mit Wild
Friends, Seven Sundays und The RainforestCompany drei zertifizierte Benefit Corporations.48 Im Jahr
2019 hat die Beteiligung Veganz als nach Kenntnis der Emittentin eines der weltweit ersten Lebensmittelunternehmen die Initiative ergriffen, den ökologischen Fußabdruck auf seinen Produkten mit dem
Eaternity-Score auszuweisen49, ein Nachhaltigkeits-Score, der die Ökobilanz jedes einzelnen Artikels
auf der Verpackung offen legt. Inzwischen hat sich auch die The Rainforest Company dieser Mission
angeschlossen.
Pflanzliche Ernährung
Laut Ernährungsreport 2022 ist pflanzenbasierte Ernährung neben dem Trend zu nachhaltiger und klimafreundlicher Ernährung der wichtigste Ernährungstrend in Deutschland im Jahr 202250. Diesem
Trend folgend steigt die Nachfrage nach pflanzenbasierten Produkten und Produkten, die einen Ersatz
für tierische Lebensmittel darstellen. Der Markt für pflanzenbasierte Proteine wächst stark51. Die Emittentin konzentriert sich deshalb vor allem auf Investitionen in pflanzenbasierte Lebensmittel und Ersatzprodukte für tierische Lebensmittel. Investments in pflanzenbasierte Produkte ergänzen außerdem den

47 BMEL: „Deutschland, wie es isst“, Der BMEL-Ernährungsreport 2022 - https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.html
48 https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp
49 https://veganz.de/blog/alle-fakten-auf-den-tisch-die-oekobilanz-unserer-produkte/
50 BMEL: „Deutschland, wie es isst“, Der BMEL-Ernährungsreport 2022 - https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.html
51 Bloomberg Intelligence, Plant-Based Foods Poised for Explosive Growth, 08-20212021 - https://www.bloom-

berg.com/professional/bi-research/?dyn=plant-based-food
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Nachhaltigkeitsfokus, da die Umweltauswirkungen bei pflanzlichen Lebensmitteln geringer ausfallen,
als bei solchen tierischen Ursprungs.
Individualisierung der Ernährung
In der modernen westlichen Welt haben Lebensmittel, Ernährung und Essverhalten noch ganz andere
Funktionen als nur die Befriedigung des Hungergefühls. Eine wichtige Grundlage stellt dabei die weiter
oben beschriebene Individualisierung der Ernährung dar. Die Lebensmittel der Zukunft („Future Food“)
sind nach Ansicht der Emittentin ein Instrument der Selbstverwirklichung und der Persönlichkeitsdarstellung. Sie drücken Werte und Lebenseinstellungen aus. Essen wird von Lifestyle-Trends geprägt. Ein
wesentlicher Trend im Ernährungsmarkt ist, dass viele Verbraucher zunehmenden Wert auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung legen, die zur Steigerung des körperlichen und seelischen
Wohlbefindens beiträgt. Dieser grundlegende Trend trägt zum kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage
nach neuartigen gesunden Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln bei.52 Essen soll dabei immer auch Abwechslung vom Alltag bieten, überraschen und ein Genusserlebnis sein.53 Die Verbraucher
der Zielgruppe, an die die Emittentin sich richtet, wollen nicht asketisch verzichten. Nachhaltig und gesund muss gleichzeitig „cool“ und genussvoll sein.54 Die Relevanz der gestiegenen und diversifizierten
Nachfrage immer neuer Lebensmittel spiegelt sich auch bei einem Blick ins Handelsregister wider. Von
3.348 neu eingetragenen Startup-Gründungen entfallen im Jahr 2021 mit 293 als vierthäufigste Kategorie auf den Bereich „Lebensmittel“.55 Ein Plus von 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Entwicklung Rechnung tragend, bevorzugt die Emittentin bei ihren Investitionen auch neue, innovative Produktideen, die das Potenzial haben, Segmente des Lebensmittelmarktes umzugestalten oder in Gänze neu
zu etablieren.
Mehrwehrt und Risikobegrenzung für die KGF Gruppe
Wie jeder Investor strebt auch die Emittentin danach, dass ihre Investments einen Mehrwert für die KGF
Gruppe darstellen und diese keinen unkalkulierbaren Risiken aussetzen. Dabei ist Diversifikation Teil
der Strategie, sodass sich die Portfoliogesellschaften bewusst in ihrer Unternehmensphase, dem geographischen Fokus und nach anderen Kriterien unterscheiden. Teil der Begrenzung der finanziellen
Risiken ist auch eine sequentielle Vorgehensweise bei vielen Investments (eine bedeutende Ausnahme
ist das jüngste Investment in die Genius). In der Regel investiert die Emittentin im Rahmen einer Erstinvestition bis EUR 1 Mio., um dann ggf. zu bereits vorab vereinbarten Konditionen nochmal nach zu
investieren. Dies dient der eigenen Risikobegrenzung, sollte sich das Investment nicht so entwickeln
wie gewünscht. Der angestrebte Mehrwert beschränkt sich aber nicht auf die finanzielle Erwartung, dass
die Portfoliogesellschaften ausschüttungsfähige Gewinne erwirtschaften und/oder die Beteiligung bis
zum Ausstieg aus dem Investment eine Wertsteigerung erfährt und mit Gewinn verkauft werden kann.
Vielmehr wählt die Emittentin ihre Beteiligungen auch danach aus, dass sie eine ähnliche Unternehmenskultur pflegen wie die Emittentin selbst und bereit sowie potentiell in der Lage sind von dem Knowhow und den Synergieeffekten, die die KGF Gruppe ihnen bieten kann, zu profitieren.

52 McKinsey, „Pandemie verändert den Lebensmitteleinzelhandel: Deutsche wollen sich gesünder und nachhalti-

ger ernähren, mehr online einkaufen und gleichzeitig mehr sparen.“ Pressemitteilung 29. März 2021 https://www.mckinsey.de/news/presse/2021-03-29-state-of-grocery
53 https://sugarforbrands.com/food-trends/, abgerufen am 27. September 2022
54 https://www.gfk.com/de/insights/konsumententrends-2022, abgerufen am 28.09.2022
55 https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/exklusive-auswertung-alle-157-minuten-wird-in-deutschlandein-start-up-gegruendet-welche-branchen-gerade-boomen/28271114.html?tm=login,
abgerufen am 06.10.2022
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Um Unternehmen zu identifizieren, die die Anforderungen Mehrwert und Risikobegrenzung erfüllen, hat
die Emittentin die nachfolgenden weiteren Investitionskriterien aufgestellt. Dabei ist Diversifikation Teil
der Strategie, sodass sich die Portfoliogesellschaften bewusst in ihrer Unternehmensphase, den angebotenen Produkten, dem geographischen Fokus oder nach anderen Kriterien unterscheiden.
Langfristige Beteiligungen
Im Unterschied zu vielen konventionellen Beteiligungsgesellschaften investiert die Emittentin nicht unbedingt mit dem Ziel, die Beteiligung in kurz- bis mittelfristiger Zukunft gewinnbringend weiterzuverkaufen, sondern sucht primär nach Investments mit langfristiger Perspektive, die sie, falls sinnvoll, zu einer
signifikanten Minderheits- oder einer Mehrheitsbeteiligung ausbauen kann. Dabei strebt die Emittentin
wenn möglich direkt in einem früheren Stadium an, dass ihr Optionen zu einer Aufstockung ihrer Beteiligung zu einem späteren Zeitpunkt gewährt werden. Ihr Ziel ist es, langfristige Bindungen zu wachstumsstarken Portfoliogesellschaften mit Marktführungspotenzial aufzubauen. Die Emittentin unterstützt
ihre Portfoliogesellschaften bei Bedarf mit Finanzierungs- und Beratungsleistungen, um ihre Entwicklung und die damit verbundene Wertsteigerung zu fördern. Dabei kann sie von den Branchenkenntnissen und dem Netzwerk der gesamten Katjes Gruppe profitieren und den Portfoliogesellschaften Kontakte vermitteln. Die eigene Branchenkenntnis der Emittentin und der weiteren (Schwester-)Gesellschaften der Katjes Gruppe ermöglicht es der Emittentin nach eigener Einschätzung, das Potenzial
junger und innovativer Wachstumsunternehmen frühzeitig zu erkennen und erfolgreich zu nutzen, ohne
dabei aus ihrer Sicht hochriskante Investments einzugehen.
Markenstark
Der Schwerpunkt des Know-hows, welches die Emittentin ihren Beteiligungsgesellschaften bietet, ist
die Produkt- und Marketingstrategie, die sich bereits nach Auffassung der Emittentin im Süßwarenzweig
der Katjes Gruppe bewährt hat. Entsprechend setzt die Emittentin bei der Auswahl ihrer Beteiligungen
auf Produkte, für die sich starke, positiv besetzte Marken und das passende Markenimage aufbauen,
erhalten und schützen lassen oder für die solche Marken bereits etabliert sind. Neben dem Gesundheitsund/oder Nachhaltigkeitsaspekt sind es vor allem innovative und zukunftsfähige Produkte (siehe auch
oben „Future Food“), die mit Hilfe der Unterstützung der Emittentin erfolgreich am Markt etabliert werden
sollen.
Early- und Later-Stage-Investments
Bei den Beteiligungen, in die die Emittentin investiert, unterscheidet sie in Early-Stage- und in LaterStage-Investments. Bei Early-Stage Beteiligungen handelt es sich um junge Unternehmen, die noch in
der Phase der Produktentwicklung oder Produkteinführung sind, wobei die Emittentin allerdings erst
investiert, wenn mindestens mit einigen Produkten bereits nennenswerter Umsatz erzielt wird. Die LaterStage-Investments umfassen Beteiligungen an - im Vergleich zur Early Stage - bereits etablierten Unternehmen, die externes Kapital bspw. zum Zwecke des Wachstums oder der strategischen Neuausrichtung benötigen.
Die Emittentin investiert in Unternehmen sowohl in frühen Phasen ab der Gründung als auch in späteren
Phasen wie jüngst bei der Beteiligung Genius, die bereits seit mehr als 10 Jahren aktiv ist. Zum 30.
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September 2022 befanden sich drei der Fokus-Beteiligungen in der Later-Stage-Phase mit einem jährlichen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich, zwei Fokus-Beteiligungen in der frühen ExpansionsPhase und null in der Start-Up-Phase.
Geographischer Fokus
Die KGF Gruppe umfasst aktuell sieben operative Portfoliogesellschaften in Deutschland, eine in der
Schweiz, eine in Spanien und eine - die jüngste und größte Beteiligung - im Vereinigten Königreich.
Daneben gehören zu den Beteiligungen sechs im US-Markt aktive Gesellschaften, zu den USBeteiligungen gehören jedoch drei Kleinstbeteiligungen. Der geographische Schwerpunkt zukünftiger
Investitionen soll in West-Europa mit einem Schwerpunkt auf der DACH-Region sein.
c)

Beteiligungen der Emittentin

Die Emittentin hat bereits über EUR 23,1 Mio. EUR in Beteiligungen investiert. In der Betrachtung unterteilt die Emittentin ihre Beteiligungen in „Fokusbeteiligungen“ und sonstigen Beteiligungen. Fokusbeteiligungen sind Beteiligungen, denen das Management der Emittentin aufgrund des aktuellen bilanziellen Werts und/oder des erwarteten zukünftigen Wertsteigerungspotenzials eine besondere Bedeutung beimisst. Der aktuelle Buchwert der Fokusbeteiligungen beträgt in Summe EUR 52,2 Mio. Der
Buchwert der sonstigen Beteiligungen beträgt EUR 6,8 Mio.56 Die Emittentin erwartet für das Berichtsjahr 2022 für ihre Portfoliogesellschaften (mit Ausnahme der Genius Foods Limited) ihr anteilig nach
ihrer Beteiligungshöhe zuzurechnende Umsatzerlöse i.H.v. EUR 13 Mio. Multipliziert man diesen Umsatzerwartungswert mit einem (marktüblichen) Multiple von 3,5x ergibt sich zum 31. Dezember 2022
eine voraussichtliche Bewertung der Portfoliogesellschaften (mit Ausnahme von Genius) i.H.v. EUR 45
Mio.
Zum Datum des Prospekts hat die Emittentin fünf Fokusbeteiligungen:

Land

Kapitalanteil

Sitz

Genius Foods Limited58

Edinburgh

UK

100,00

2009

2022

SD Sugar Daddies GmbH

Bergheim

D

27,10

2018

202059

The Rainforest Company AG

Sarnen

CH

15,78

2016

201960

younikat GmbH

München

D

15,93

2016

2020

Haferkater GmbH

Berlin

D

25,08

2014

2017

in %

Gründung

beteiligt seit57

Firmenname

56 Werte gemäß dem ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss der Emittentin für den zum 30. Juni

57
58
59
60

2022 endenden 6-Monatszeitraum, wobei die Werte für die Genius sich aus den aktivierten Vermögenswerten
und Verbindlichkeiten ergeben.
Zeitpunkt des ersten Investments in teilweise noch geringerer Höhe als aktuell
mittelbar über die Katjesgreenfood UK Ltd., London
in 2018 von der Katjes Deutschland erworben, in 2020 an die Emittentin übertragen.
Vorab Wandeldarlehen 2018
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Die Katjesgreenfood GmbH unterstützt alle Fokusgesellschaften aufgrund von Rahmenverträgen regelmäßig mit Management- und Strategieberatung.
Die Fokusgesellschaften sind in folgenden Geschäftsfeldern tätig:
aa)

Genius Foods Limited, mittelbar über die Katjesgreenfood UK Ltd.

Genius Foods Limited („Genius“) wurde im Jahr 2009 von der Köchin Lucinda Bruce-Gardyne mit Sitz
in Edinburgh gegründet (eine Vorgängergesellschaft wurde in 2008 gegründet). Genius produziert, vertreibt und verkauft glutenfreie Backwaren wie etwa Brot und Brötchen, aber auch süßes Gebäck. Mittlerweile produziert Genius an zwei Produktionsstätten in UK, hat ca. 200 Mitarbeiter und erzielte im Jahr
2021 Umsatzerlöse von EUR 40 Mio. Damit ist sie aus Sicht des Managements der Katjesgreenfood
Marktführer in Großbritannien und Frankreich, ist aber auch in den USA, Australien und Deutschland
vertreten. Genius dürfte damit insgesamt die Nummer 2 im europäischen Markt für glutenfreie Backwaren sein, hinter der Dr. Schär AG/SPA aus Italien61. 2022 hat die Katjesgreenfood UK Ltd. die Beteiligung an Genius von einer Gruppe von Investoren unter der Führung der Verlinvest SA, Belgien, erworben. Gleichzeitig ist nach Einschätzung der Emittentin ein sogenannter Badwill in Höhe von rund EUR
12 Mio. entstanden, d.h. im IFRS-Konzernabschluss übersteigt der beizulegende Zeitwert der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten die Investitionskosten der Emittentin um diesen Betrag.
Genius hat eine ganze Reihe Auszeichnungen in den Bereichen Innovation, Qualität und Unternehmertum gewonnen. So erhielt Genius im Jahr 2016 den Sunday Times Virgin Fast Track 100 ‘Ones to
Watch’ Award, mit dem aufstrebende britische Unternehmen mit hohem Umsatzwachstum und starkem
Erfolgspotential ausgezeichnet werden. Der mittelbare Erwerb der Genius wurde über Darlehen der
Katjes Gruppe in Höhe von rd. EUR 14,2 Mio. finanziert („Genius Bridge Finanzierung“). Der Emissionserlös der prospektgegenständlichen Anleihe soll u.a. zur Refinanzierung dieser Darlehen dienen
(vgl. hierzu auch die Darstellung unter XII.2 „Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses“ und XI.2 „Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin einerseits und nahestehenden Personen andererseits“). Genius ist die erste Fokus-Mehrheitsbeteiligung der Emittentin mit einer Beteiligungsquote von 100 % und wird künftig im Konzernabschluss der Emittentin vollkonsolidiert werden. In
2021 erzielte Genius Umsatzerlöse in Höhe von EUR 40 Mio. und ein EBITDA von GBP 0,2 Mio. (bei
Unterstellung eines durchschnittlichen Wechselkurses in Höhe von 1,16 EUR entspricht dies EUR 0,2
Mio.). Aufgrund der Vollkonsolidierung wird Genius den Konzernabschluss der Emittentin ab dem laufenden Geschäftsjahr 2022 maßgeblich beeinflussen. Die Emittentin erwartet für das Berichtsjahr 2022
für die Genius Foods Limited Umsatzerlöse i.H.v. EUR 39 Mio.
bb)

SD Sugar Daddies GmbH (Marken: “Cookie Bros.” und “O.Mochi“)

Die Geschäftstätigkeit der SD Sugar Daddies GmbH ist der Vertrieb von Süßwaren und Speiseeis. Das
2018 gegründete Unternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit mit dem Produkt „Cookie Bros. - Keksteig zum Naschen“ zu einem innovativen Food-Startup entwickelt. Als zweite Innovation vertreibt es

61 Glutenfreie Produkte - Katjes Greenfood kauft Genius Foods - Lebensmittelpraxis.de, https://lebensmittelpra-

xis.de/industrie-aktuell/34097-glutenfreie-produkte-katjes-greenfood-uebernimmt-genius-foods.html
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„O.Mochi“, eine italienische Eiscreme gehüllt in traditionell japanischen Reisteig. Eine der Sorten wurde
in Zusammenarbeit mit der Influencerin62 Novalanalove entwickelt. Zu den aktuellen Handelspartnern
der SD Sugar Daddies GmbH zählen alle großen Supermarktketten in Deutschland wie Rewe, Edeka,
Hit, Kaufland etc. Mittlerweile sind die Produkte in ca. 5.000 Supermärkten deutschlandweit zu finden.
Neben dem Verkauf in Supermärkten bietet die SD Sugar Daddies GmbH sogenannte Pick & Mix-Truhen, Kühlschränke sowie Mochies für den Gastronomiebedarf an. Die Beteiligung wurde 2018 ursprünglich von der Katjes Fassin GmbH & Co. KG erworben und 2021 zur weiteren Entwicklung des jungen
Unternehmens an die Emittentin übertragen. Derzeit werden die Produkte der SD Sugar Daddies GmbH
in Westdeutschland produziert. Die Beteiligung weist ein positives Ergebnis (im Geschäftsjahr 2021)
aus und dies ist auch für 2022 erwartet.
cc)

The Rainforest Company AG

Die Geschäftstätigkeit der Schweizer The Rainforest Company AG beinhaltet die Verarbeitung von Lebensmitteln sowie den Handel, Import und Export sowie Verkauf und Vertrieb von Produkten, vor allem
Lebensmitteln, in der Schweiz und international. Die Gesellschaft verfolgt außerdem ganz offiziell den
Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von Nahrungs- und
Genussmitteln auf Basis von Açai Beeren spezialisiert, einem gesunden Superfood, das an Palmen
wächst, die Teil der wildwachsenden Permakultur des brasilianischen Regenwalds sind. Der Vertrieb
erfolgt über die eigene Online-Plattform sowie über Lebensmittelmärkte in Europa, der Schweiz und
international. Einige der derzeitigen Produkte der The Rainforest Company AG - gefrorenes Püree, Eiscreme und Ready-to-Eat Bowls - wurden in Zusammenarbeit mit der Fitness-Influencerin Pamela Reif
entwickelt. Zum Anbau von Açai Beeren muss kein Regenwald gerodet werden. Die Ernte der wildwachsenden Beeren wird regenwaldschonend von Hand durchgeführt und direkt von brasilianischen
Kleinbauern bezogen, die einen Lohn über dem Marktdurchschnitt erhalten. Gemeinsam mit der „Atlantic Rainforest Institution“ unterstützt das Startup Projekte, die dem Regenwald und seinen indigenen
Bewohnern zugutekommen. Die Emittentin hat 2018 erstmals über ein Wandeldarlehen in die The Rainforest Company AG investiert. 2019 wurde dann nicht nur das Wandeldarlehen konvertiert, sondern die
Beteiligungshöhe auch mittels direkter Eigenkapital-Investition weiter ausgebaut.
Im Zuge einer laufenden Kapitalerhöhung und einer Platzierung auch von bereits bestehen Aktien im
Markt wird die Emittentin einen Teil ihrer Beteiligung veräußern und nach Abschluss der Transaktion
voraussichtlich 9,99% des dann bestehenden Aktienkapitals der The Rainforest Company AG halten.
dd)

younikat GmbH (Marke „VEGDOG“)

Der Fokus der Geschäftstätigkeit der younikat GmbH liegt in der Entwicklung von und dem Handel mit
veganen Futtermitteln aller Art für Hunde unter dem Markennamen „VEGDOG“. Alle Futtermittel, insbesondere die zu 100 % bedarfsdeckenden Alleinfuttermittel, werden ausschließlich in Zusammenarbeit
mit Fachtierärzten und Fachlaboren entwickelt. Die Geschäftsidee der Gründerin Tessa Zaune-Figlar

62 Influencer sind Menschen, die in sozialen Netzwerken aufgrund eines großen Interesses des Publikums an

ihrem Account und ihren Beiträgen eine gewisse Autorität bezüglich Ihres Themengebiets genießen und damit
das Potential haben, zum Meinungsführer zu werden und z.B. Produkte effektiv zu bewerben.
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entstand aus dem Bedürfnis, ihren unter einer Futtermittelallergie leidenden Schäferhund-Mischling Nelson angemessen und ausgewogen ernähren zu können. Entsprechend wird bei der Herstellung der
Produkte nicht nur auf tierisches Protein verzichtet, sondern auch auf alle weiteren Hauptallergene des
Hundes, sodass sich VEGDOG auch für Futtermittelallergiker eignet. Das Unternehmen bietet ein vollumfängliches Sortiment aus Nass- und Trockenfutter, Ergänzungsmitteln für selbstgekochte vegane
Rationen sowie Snacks. Die verwendeten Zutaten sind nahezu alle in Bioqualität. Die im Futter enthaltenen Algen stammen aus der EU und sind frei von Gentechnik. Das beigemischte Mineralfutter wurde
ebenfalls von Spezialisten für jede Futtersorte entwickelt und stellt nach Angabe der younikat GmbH
eine optimale Versorgung des Hundes mit allen essentiellen Nährstoffen sicher. Das Unternehmen hat
2021 einen Umsatz von EUR 2.413.553,36 gemacht und sammelt seit dem 23. August 2022 im Crowdfunding-Verfahren EUR 100.000,00 (Fundingschwelle) bis EUR 850.000,00 Kapital (maximales Emissionsvolumen) aus unbesicherten Nachrangdarlehen mit unbefristeter Laufzeit (Kündigung frühestens
zum 31. Dezember 2027) und einer feste Verzinsung in Höhe von 6,0% p.a. ein, um seine Lagerkapazitäten zu erweitern, den online-Vertrieb über den eigenen Shop zu optimieren, das Produktportfolio zu
erweitern und sein Personal aufzustocken. Seit dem Jahr 2018 ergänzt Frau Valerie Henssen als zweite
Gesellschafterin die Geschäftsführung der younikat GmbH.
ee)

Haferkater GmbH

Die Haferkater GmbH ist ein Berliner Start-up Unternehmen und hat sich ganz Haferprodukten verschrieben. Gegründet als kleines Porridge-Café, bietet Haferkater mittlerweile frisch gekochtes Porridge
in über einem Dutzend teilweise selbst betriebenen Take-Away Restaurants an deutschen Bahnhöfen
(z.B. Frankfurt am Main, Dresden, München, Berlin, Düsseldorf, Köln) an. Haferkater beschäftigt zum
Datum des Prospekts über 60 Mitarbeiter. Daneben ermöglicht die Haferkater GmbH Franchisepartnern
das Eröffnen und Betreiben von Take-Away Restaurants nach ihrem Konzept. In allen Stores wird der
Hafer morgens frisch geflockt, geröstet und dann in verschiedenen Porridge-Variationen verkauft. Kunden können dem Grundprodukt, welches ausschließlich auf frisch gemahlenem Hafer, Wasser und Salz
basiert, verschiedene pflanzliche Toppings (z.B. frisches Obst, Nüsse und Beeren) hinzufügen, um sich
ein individuelles, gesundes Frühstück zu kreieren. Bei den Toppings werden insbesondere saisonale
Variationen angeboten. Mittlerweile hat die Haferkater ihr Angebot erweitert und bietet nunmehr auch
Lunchvariationen in Form von Hafer-Wraps, Hafer-Bowls und Hafer-Backwaren an. Als nachhaltiges
Unternehmen ist das Sortiment zu 100 % vegetarisch, größtenteils bio und wird in kompostierbaren
Take-away-Verpackungen bzw. in Mehrweggeschirr angeboten, um Müll zu vermeiden. Nicht verkaufte
Produkte gehen ins Foodsharing. Die eigenen Standorte beziehen Ökostrom und die in den Geschäften
verbauten Tresen sind aus recyceltem Holz gebaut. Haferkater wurde von Greentable e.V.63 bewertet
und hat das Greentable®-Siegel „Nachhaltige Gastronomie” erhalten. Zudem hat Haferkater im Jahr
2021 den WeltverbESSERER-Wettbewerb als nachhaltigstes Foodkonzept Deutschlands in der Kategorie „Restaurants“ gewonnen.64
Beteiligungen mit realisiertem Exit

63 www.greentable.org
64 https://www.brandingcuisine.com/weltverbesserer-2021/
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Die heutige Veganz Group AG war 2016 die erste Beteiligung der Emittentin. Gegründet wurde die
Veganz Group AG 2011 als europäische, vegane Supermarktkette. Das aktuelle Produktportfolio umfasst ca. 120 Produkte in 17 Kategorien und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und in
22.000 Verkaufsstellen weltweit erhältlich. Darüber hinaus verfügt die Veganz Group AG noch über drei
eigene Veganz Filialen in Berlin. Nach eigenen Angaben ist die Veganz Group AG Europas einziger
Vollsortimenter an veganen Produkten.
Im Oktober 2021 hat die Emittentin im Zuge des Börsengangs der Veganz Group AG im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) den weit überwiegenden Teil ihrer Beteiligung, die
vor der IPO-Kapitalerhöhung 7,8 % der bestehenden Aktien umfasste, gewinnbringend verkauft und
hält heute nur noch ca. 1 % der Aktien.
Sonstige-Beteiligungen
Neben den Fokusbeteiligungen hält die KGF Gruppe elf weitere Beteiligungen in den USA, Spanien und
Deutschland. Davon mit der Hempastic Food & Beverages GmbH eine 100% Beteiligung und zehn
Minderheitsbeteiligungen mit einem Kapitalanteil zwischen 1 % und 24 %. Diese Beteiligungen umfassen geordnet nach Beteiligungshöhe die Sustainable Coffee Fruit Co. Inc., USA, die Seven Sunday
LLC, USA, die Foodstir Inc., USA, die OHSO Nutrituion GmbH, Deutschland, die Unmilk GmbH,
Deutschland, die Rethink Foods Company SL mit ihrer Marke Pink Albatros, Spanien, die Wild Friends
Inc., USA, und die Outstanding Food Inc., USA. Der prozentual größte Anteil von 24 % wird dabei an
der Sustainable Coffee Fruit Co. Inc. gehalten, die nächstgrößere Beteiligung von 14 % an der Seven
Sundays LLC.
d)

Ausblick

Für den Zeitraum ab Billigung des Prospekts bis Ende des Jahres 2022 sind nach bisherigen Planungen
sowie in Abhängigkeit des tatsächlichen Emissionsvolumens der Emittentin und auf der Basis des beschriebenen Investitionsrahmens bis zu TEUR 250 weitere Investitionseinheiten (Aufstockungen oder
Neuinvestitionen) geplant. Eine Investitionseinheit kann dabei ein neues Investment sein oder ein weiteres Investment in ein bereits vorhandenes Portfolio-Unternehmen, das eine nächste Finanzierungsrunde durchführt. Neben Eigenkapitalbeteiligungen sind dabei auch Finanzanlagen (z. Bsp. in Form von
Wandeldarlehen gleich welcher Art) denkbar.
3.

Unternehmensstrategie der Emittentin

Unternehmensstrategie der Emittentin ist es, im Einklang mit ihrer im Abschnitt „2. Haupttätigkeitsbereiche“ dargestellten Investitionsstrategie, das Beteiligungsportfolio weiter auszubauen sowie die bestehenden Beteiligungen zu unterstützen, um während der Haltedauer deren Wert zu steigern.
4.

Wettbewerbsstärken

Nach eigener Einschätzung verfügt die Emittentin über folgende Wettbewerbsstärken:

- 86 -

Die Emittentin profitiert nach eigener Einschätzung von Branchenkenntnissen, dem Netzwerk und dem
Namen der Katjes Gruppe. Durch die personelle Identität der Herren Fassin und Bachmüller als geschäftsführende Gesellschafter sowohl der Katjes Deutschland und der Katjes International auch als bei
der Emittentin kann diese unmittelbar auf deren langjährige Erfahrung in der Lebensmittelbranche mit
deren Kontakten und Kenntnissen zugreifen. Gleichzeitig begegnen potentielle Beteiligungen der Emittentin nach ihrer Erfahrung – im Vergleich insbesondere zu einem reinen Finanzinvestor – mit besonderem Vertrauen, nicht nur weil die Katjes Gruppe die Trends, nach denen die Emittentin investiert,
schon frühzeitig erkannt und aufgegriffen hat, sondern auch weil die Emittentin als Teil der Katjes
Gruppe mit einer langjährigen Tradition als Familienunternehmen wahrgenommen wird. Dies wird auch
durch die Investitionsstrategie der Emittentin deutlich, die im Vergleich zu konventionellen Wagniskapital-Investoren nicht eine ausschließliche Veräußerungsabsicht vorsieht. Die Branchenkenntnisse setzt
die Emittentin schon vor Investments gezielt dafür ein, Unternehmen zu identifizieren, bei denen ein
langfristiges Umsatz- und Wertsteigerungspotenzial besteht, das durch das Know-how von Katjesgreenfood und der Katjes Gruppe noch stärker ausgeschöpft werden kann.
In diesem Rahmen kann die Emittentin Geschäftsmodelle, in die sie investieren möchte, mit dem Knowhow und den Erfahrungen ihrer Schwestergesellschaften verproben und auf deren Netzwerk im Rahmen von Vorgesprächen sowie auch zur Identifikation von interessanten Investitionsmöglichkeiten zurückgreifen.
Neben der reinen Investitionstätigkeit sind die Emittentin und ihre Schwestergesellschaften potenziell in
der Lage, die Unternehmen im Einzelfall bei ihrer Produkt- und Marketingstrategie und in anderen operativen Themenfeldern aktiv zu unterstützen. Hierzu gehört auch, dass Portfoliogesellschaften Zugang
zu Schlüsselkontakten der Branche erhalten, die sie sowohl für ihre strategischen als auch operativen
Tätigkeiten nutzen können. Dabei kann sie von den Branchenkenntnissen und dem Netzwerk der gesamten Katjes Gruppe profitieren und den Portfoliogesellschaften Kontakte vermitteln. Gerade diese
Branchenkenntnisse können es Katjesgreenfood auch ermöglichen, die Potenziale von jungen und innovativen Unternehmen besser zu erkennen und entsprechend bei deren Hebung zu unterstützen.
5.

Trendinformationen und Aussichten

Seit dem 30. Juni 2022 ist es zu folgender wesentlicher Verschlechterung der Aussichten der KGF
Gruppe gekommen:
Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind in der Weltwirtschaft überall zu spüren. Während die Lebensmittelbranche in der Regel resilient ist in Zeiten wirtschaftlicher Krisen, kann es bei der Emittentin
bzw. der gesamten KGF Gruppe zu möglichen Auswirkungen kommen. Dies schlägt sich zum Beispiel
in den allgemeinen Kosten bzw. Preissteigerungen nieder, von denen potentiell auch die Beteiligungen
der Emittentin betroffen sind. Darüber hinaus könnte es künftig zur Zurückhaltung von Verbrauchern bei
Produkten, welche die Beteiligungen der Emittentin anbieten, kommen, sofern es insbesondere länger
anhaltenden wirtschaftlich nachteiligen Entwicklungen kommt.
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Sonstige wesentliche Änderungen der Finanz- und Ertragslage der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
über die in diesem Abschnitt „Trendinformationen und Aussichten“ dargestellten Umstände hinaus, hat
es seit dem 30. Juni 2022 nicht gegeben.
Sonstige Trends, Unsicherheiten, Nachfrage, Verpflichtungen oder Vorfälle, die die Aussichten der
Emittentin nach vernünftigem Ermessen zumindest im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen
werden, sind über die in diesem Abschnitt „Trendinformationen und Aussichten“ dargestellten Umstände
hinaus nicht bekannt.
Über die in diesem Abschnitt „Trendinformationen und Aussichten“ dargestellten Umstände hinaus gab
es keine jüngsten Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und in hohem
Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind.
6.

Wesentliche Verträge

Die Emittentin hat keine wesentlichen Verträge außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit abgeschlossen, welche für die Fähigkeit der Emittentin, ihre Verpflichtungen gegenüber den Schuldverschreibungsinhabern in Bezug auf die ausgegebenen Schuldverschreibungen nachzukommen, von wesentlicher
Bedeutung sind.
Nachstehend sind die abgeschlossenen wesentlichen Verträge innerhalb der normalen Geschäftstätigkeit der KGF Gruppe genannt, welche für die Fähigkeit der Emittentin, ihre Verpflichtungen gegenüber
den Schuldverschreibungsinhabern in Bezug auf die ausgegebenen Schuldverschreibungen nachzukommen, von wesentlicher Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um Verträge im Zusammenhang mit
verschiedenen größeren Projekten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Emittentin bzw.
der KGF Gruppe. Diese Projekte beeinflussen aufgrund Ihrer Größe den Geschäftsverlauf der Emittentin potentiell maßgeblich.

a)

Lizenzvertrag zur Nutzung der Bezeichnung „Katjes“

Die Emittentin (Lizenznehmerin) hat mit der Katjes Deutschland (Lizenzgeberin) am 21. September
2022 einen Lizenzvertrag abgeschlossen, in dem die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin für die Laufzeit
des Vertrages das ausschließliche und nicht übertragbare Rechte zur Nutzung der Bezeichnung „Katjes“ als „Katjesgreenfood“ einräumt. Die Einräumung der Lizenz erfolgt unentgeltlich. Der Vertrag endet
an dem Tag, an dem sich die Mehrheitsverhältnisse an der Emittentin dergestalt ändern, dass die geschäftsführenden Gesellschafter der gesetzlichen Vertreterin der Emittentin, namentlich Herr Bastian
Fassin und Herr Tobias Bachmüller, gemeinsam weniger als 51 % der Stimmrechte innerhalb der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG haben. Der Vertrag kann außerdem von jeder Partei mit einer Frist von
12 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres ordentlich sowie aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos gekündigt werden. Nach Vertragsende darf die Emittentin die Bezeichnung „Katjes“ weder in Alleinstellung noch in Zusammenschreibung mit anderen Worten (insbesondere als „Katjesgreenfood“) benutzen und/oder benutzen lassen.
b)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Katjesgreenfood GmbH
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Die Emittentin hat als alleinige Gesellschafterin mit der Katjesgreenfood GmbH am 21. November 2018
einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag („Beherrschungsvertrag“) geschlossen. Dem
Beherrschungsvertrag hat die Emittentin durch Gesellschafterbeschluss vom 21. November 2018 und
die Katjesgreenfood GmbH durch Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. November 2018 zugestimmt, was am 27. Dezember 2018 in das Handelsregister eingetragen wurde.
Gemäß dem Beherrschungsvertrag ist die Katjesgreenfood GmbH verpflichtet Weisungen der Emittentin an die Geschäftsführung der Katjesgreenfood GmbH hinsichtlich der Leitung des Unternehmens
Folge zu leisten. Der Emittentin steht diesbezüglich ein entsprechendes Informationsrecht gegenüber
der Geschäftsführung der Katjesgreenfood GmbH zu. Zudem verpflichtet sich die Katjesgreenfood
GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften des § 301 des Aktiengesetzes („AktG“) ihren Gewinn an die
Emittentin zum letzten Tag eines jeden Geschäftsjahres abzuführen. Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt bestehen. Die jeweiligen Verpflichtungen zur Gewinnabführung und
Verlustausgleich der Parteien beschränken sich im Fall der Kündigung aus wichtigem Grund auf den
Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung.
Die Emittentin ist auf der anderen Seite gegenüber der Katjesgreenfood GmbH nach den gesetzlichen
Vorschriften des § 302 AktG zur Verlustübernahme verpflichtet.
Der Beherrschungsvertag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und beträgt eine feste Mindestlaufzeit
von fünf Kalenderjahren ab Beginn des Geschäftsjahres der Katjesgreenfood GmbH seit Eintragung
des Vertrags in das Handelsregister im Jahr 2018. Während der festen Mindestlaufzeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Danach kann der Beherrschungsvertrag von beiden Parteien mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der Katjesgreenfood GmbH gekündigt werden.
Endet der Vertrag, hat die Emittentin gemäß § 303 AktG den Gläubigern der Katjesgreenfood GmbH
Sicherheit zu leisten.
c)

Finanzierungsverträge

Die Emittentin hat als Darlehensnehmerin am 31. Dezember 2018 einen Darlehensvertrag mit der Katjes Deutschland abgeschlossen, zu dem bis zum Datum des Prospekts insgesamt 11 Nachträge vereinbart wurden, mit denen im Wesentlichen die Darlehenssumme erhöht sowie die Laufzeit des Darlehens verlängert wurde, zuletzt am 16. August 2022. Der insgesamt ausgezahlte und ausstehende Darlehensbetrag beläuft sich zum Datum des Prospekts auf insgesamt EUR 9.987.067,83. Das Darlehen
läuft bis zum 31. Dezember 2023 und ist endfällig zu tilgen. Zinsen sind halbjährig zum 30. Juni und
31. Dezember eines Jahres zu zahlen. Der Zinssatz beläuft sich auf 3,00 % p.a. In einem zwölften
Nachtrag haben die Parteien vereinbart, dass Katjes Deutschland nach Eintritt der Insolvenz und Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sowie im Fall einer Liquidation der Emittentin mit ihren sämtlichen bestehenden und zukünftigen Forderungen aus diesem Darlehensvertrag einschließlich der Nebenforderungen („Nachrangforderungen“) hinter sämtliche zukünftige Forderungen der Gläubiger aus den
prospektgegenständlichen Schuldverschreibungen im Range zurücktritt. Zweitens hat sich Katjes
Deutschland verpflichtet, die Nachrangforderungen außerhalb eines Insolvenz- oder Liquidationsverfahrens solange und soweit nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung
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dieser Forderung zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen würde („qualifizierter Rangrücktritt“). Drittens hat sich Katjes Deutschland verpflichtet, die Nachrangforderungen
nicht außerhalb der Katjes-Gruppe besichern zu lassen und sie nicht an Dritte außerhalb der KatjesGruppe abzutreten oder zu verpfänden. Entsprechende Verfügungen innerhalb der Katjes-Gruppe sind
dagegen möglich, sofern der Vertragspartner sich im Rahmen der Verfügung ebenfalls der vorstehenden Rangrücktrittsvereinbarung unterwirft.
Die Emittentin ist als Darlehensnehmerin Partei von zwei weiteren Darlehensverträgen mit der Katjes
Deutschland im Volumen von zusammen EUR 14.210.000,00. Ein Darlehen in Höhe von
EUR 6.160.000,00 wurde mit Vertrag vom 25. Mai 2022 nebst Nachtrag vom 4. August 2022 vereinbart,
läuft bis zum 31. Dezember 2022 und ist endfällig zu tilgen und zu verzinsen. Der Zinssatz beläuft sich
auf 3,0 % p.a. Das Darlehen ist jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar. Mit Verträgen vom 15. Oktober 2022 hat Katjes Deutschland vier weitere Darlehen im Gesamtbetrag von EUR 7.950.000,00 übernommen, die die Emittentin bei verschiedenen Gesellschaften der Katjes Gruppe aufgenommen hatte,
und in einem neuen Darlehensvertrag zusammengefasst, in dem sie die Darlehenssumme zusätzlich
um weitere EUR 100.000,00 erhöht hat. Das Gesamtdarlehen in Höhe von EUR 8.050.000,00, das zum
Zeitpunkt des Prospekts voll valutiert, läuft bis zum 31. Dezember 2023 und ist endfällig zu tilgen. Zinsen
sind halbjährig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zu zahlen. Der Zinssatz beläuft sich auf
4,50 % p.a. Die Emittentin finanziert mit diesen Darlehen die mittelbar über die Katjesgreenfood UK Ltd
erworbene Beteiligung an der Genius. Der Emissionserlös der prospektgegenständlichen Anleihe soll
zur Refinanzierung dieser Darlehen dienen.
Die Emittentin ist als Darlehensnehmerin Partei von diversen Nachrangdarlehensverträgen über unbesicherte, partiarische Nachrangdarlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt im Rahmen einer
Schwarmfinanzierung. Die Nachrangdarlehen laufen bis zum 31. Dezember 2026 und sind endfällig zu
tilgen. Der Zinssatz beläuft sich auf 5,00 % p.a. Daneben schuldet die Emittentin einen einmaligen,
erfolgsabhängigen und am Ende der Laufzeit fälligen Bonuszins in Höhe von 5,0 % des vom Anleger
investierten Kapitals (entsprechend EUR 50 pro EUR 1.000 Nachrangdarlehensbetrag), falls während
der Laufzeit des Nachrangdarlehens oder innerhalb eines Jahres ab Wirksamkeit einer etwaigen ordentlichen Kündigung mindestens ein Exit aus einer der von der Emittentin gehaltenen Beteiligungen
erfolgt. Dies ist mit der Veräußerung des überwiegenden Teils der Beteiligung der Emittentin an der
Veganz Group AG im Rahmen des Börsengangs im Oktober 2021 geschehen (weitere Ausführungen
hierzu unter VII.2.c)).
Zum Datum des Prospekts stehen Nachrangdarlehen in Höhe von EUR 2.914.700,00 aus.
7.

Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren

Die KGF Gruppe ist im Zusammenhang mit ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Zeit zu Zeit von
Ansprüchen und Klagen betroffen. Es gibt keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig
sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf Monate bestanden

- 90 -

/ abgeschlossen wurden und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin
und / oder der KGF Gruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.
8.

Mitarbeiter

Die Katjesgreenfood Management GmbH hat neben ihren vier Geschäftsführern keine weiteren Mitarbeiter. Zwei der Geschäftsführer sowie eine weitere Person sind bei der Emittentin angestellt. Diese drei
Personen eingeschlossen haben die Emittentin und ihre voll konsolidierten Tochtergesellschaften zum
Datum des Prospekts 209 Mitarbeiter.
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VIII.

FINANZLAGE

1.

Schulden- und Finanzierungsstruktur

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur der KGF
Gruppe seit dem 31. Dezember 2021 aufgelistet:
Die Laufzeit des unter VII.6 c) dargestellten Darlehensvertrages vom 31. Dezember 2018 mit der Katjes
Deutschland über ein Darlehen in Höhe von EUR 9.987.067,83 wurde um ein Jahr, d.h. bis zum 31.
Dezember 2023 verlängert. Katjes Deutschland hat sich bezüglich dieses Darlehens zu einem unter
VII.6 c) näher dargestellten Rangrücktritt verpflichtet. Die Emittentin hat die unter VII.6 c) dargestellten
weiteren Darlehen in Höhe von zusammen EUR 14,2 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs der Genius
sowie die ebenfalls unter VII.6 c) dargestellten qualifizierten Nachrangdarlehen in Höhe von
EUR 2.914.700,00 aufgenommen. Mit den unter VII.6 c) dargestellten Verträgen vom 15. Oktober 2022
hat Katjes Deutschland vier Darlehen der vorgenannten Genius Bridge Finanzierung im Gesamtbetrag
von EUR 7.950.000,00 übernommen und in einem neuen Darlehensvertrag zusammengefasst, in dem
sie die Darlehenssumme zusätzlich um weitere EUR 100.000,00 erhöht und die Laufzeit um ein Jahr,
d.h. bis zum 31. Dezember 2023 verlängert hat. Die restlichen EUR 6,16 Mio. der Genius Bridge Finanzierung haben weiterhin die ursprüngliche Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022.
2.

Finanzierung

Die Emittentin ist zur Deckung ihres Finanzierungsbedarfes auf weitere Eigen- und/oder Fremdfinanzierung angewiesen, da sie jedenfalls kurzfristig nach ihrer eigenen Planung keine ausreichenden Erträge erzielen wird, um neue Investments aus eigener Kraft zu finanzieren. Die vorhandenen und zugesagten Finanzmittel erlauben der Emittentin eine Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes nach ihren
derzeitigen Bedürfnissen für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospektes. Die Gesellschaft ist für die
Deckung des darüber hinausgehenden Finanzierungsbedarfs bis zur Erzielung ausreichender Erträge
für den Aufbau eines Bestandsportfolios bzw. für die Umsetzung der Unternehmensplanung auf die
Bereitschaft des Kapitalmarktes und/ oder von anderen Gesellschaften der Katjes Gruppe oder sonstigen Finanzierer angewiesen, um ihren weiteren Finanzierungsbedarf zu decken. Sollte ihr das nicht
gelingen, besteht somit das Risiko, dass sie nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt,
um passende Investitionschancen zu ergreifen und sich gegen Mitbewerber durchzusetzen.
3.

Wesentliche Veränderungen der Finanzlage

Seit dem 30. Juni 2022 ist es nicht zu wesentlichen Änderungen der Finanzlage der KGF Gruppe gekommen.
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IX.

AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN DER EMITTENTIN

Die nachfolgend zusammengefassten Finanzinformationen der Emittentin sind den nach IFRS und den
ergänzend nach § 315e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften aufgestellten geprüften Konzernabschlüssen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für die
zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre sowie dem ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für den zum 30. Juni
2022 endenden 6-Monatszeitraum entnommen und zeigen nach Einschätzung der Emittentin den finanziellen Erfolg ihrer langfristigen Investitions- und Beteiligungsstrategie, die im Abschnitt „Durch Verweis
aufgenommene Dokumente“ anstelle eines gesonderten Finanzteils als historische Finanzinformationen im Sinne von Punkt 11.1 des Anhangs 6 der Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14.
März 2019 in diesen Prospekt einbezogen wurden und Teil davon sind.
Sofern Finanzinformationen in den nachfolgenden Tabellen als „geprüft“ gekennzeichnet sind, bedeutet
dies, dass sie den oben angeführten geprüften Konzernabschlüssen für die zum 31. Dezember 2021
und 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre entnommen wurden. Die Bezeichnung „ungeprüft“
in den nachfolgenden Tabellen kennzeichnet Finanzinformationen, die dem oben angeführten ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss für den zum 30. Juni 2022 endenden 6-Monatszeitraum
entnommen oder daraus abgeleitet wurden oder die nicht direkt aus den Abschlüssen entnommen wurden, sondern auf Berechnungen basieren, die auf deren Grundlage vorgenommen wurden. Die Zahlen
wurden kaufmännisch gerundet und addieren sich daher eventuell nicht zu den angegebenen Summen
auf.
1.

Ausgewählte Posten der Konzerngewinn- und Verlustrechnung

Ausgewählte Posten der Konzerngewinnund Verlustrechnung
(in TEUR), IFRS

1. Jan. 2022 30. Juni 2022
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 30. Juni 2021
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)

1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)

10.241

2.130

4.386

10.904

31. Dez. 2021
(geprüft)

31. Dez. 2020
(geprüft)

Periodenergebnis

2.

Ausgewählte Posten der Konzernbilanz

Ausgewählte Posten der Konzernbilanz
(in TEUR), IFRS

30. Juni 2022
(ungeprüft)

Aktiva

80.587

37.089

32.030

Eigenkapital

33.063

22.851

18.468

3.

Ausgewählte Posten der Konzernkapitalflussrechnung

Ausgewählte Daten der
Konzernkapitalflussrechnung
(in TEUR), IFRS
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

1. Jan. 2022 30. Juni 2022
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 30. Juni 2021
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)

1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)

-1.609

-587

-1.999

-1.364

-12.649

-433

2.192

-2.475

13.711

997

307

3.315
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4.

Weitere ausgewählte Finanzkennzahlen

Weitere ausgewählte Finanzkennzahlen
(in TEUR), IFRS

1. Jan. 2022 30. Juni 2022
(ungeprüft)

1. Jan. 2021 30. Juni 2021
(ungeprüft)

EBITDA65

11.224

EBIT66

11.055

X.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

1.

Überblick

165

1. Jan. 2021 31. Dez. 2021
(geprüft)
-621

1. Jan. 2020 31. Dez. 2020
(geprüft)
-1.250

-85

-911

-1.295

Die Organe der Gesellschaft sind die geschäftsführende Komplementärin und die Gesellschafterversammlung. Die Kompetenzen dieser Organe sind im Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, im Gesellschaftsvertrag und ggf. in Geschäftsordnungen geregelt.
2.

Geschäftsführende Komplementärin

Die Katjesgreenfood Management vertritt die Emittentin als persönlich haftende Komplementärin, die
wiederum durch ihre jeweils einzelvertretungsberechtigen Geschäftsführer vertreten wird.
Die Katjesgreenfood Management führt die Geschäfte der Emittentin nach Maßgabe der Gesetze sowie
unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und den sonstigen Bestimmungen der Gesellschafter. Sie vertritt die Emittentin gegenüber Dritten sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich.
Aufgrund Gesetzes oder eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung kann die Entscheidung
über einzelne Geschäfte oder bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschafterversammlung vorbehalten bleiben. Die Gesellschafterversammlung kann im Rahmen des gesetzlich Zulässigen, Weisungen an die Geschäftsführung erteilen und Richtlinien für die Geschäftspolitik aufstellen.
Der Katjesgreenfood Management obliegen Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Emittentin.
Sie hat dabei ein weites Spektrum von Interessen, insbesondere der Emittentin, ihrer Kommanditistin,
ihrer Mitarbeiter und ihrer Gläubiger zu beachten. Verstößt die Katjesgreenfood Management gegen
ihre Pflichten, so haftet sie gegenüber der Emittentin auf Schadensersatz.
a)

Gegenwärtige Mitglieder der Geschäftsführung der Katjesgreenfood Management

Tobias Bachmüller (*19. April 1957), wohnhaft in Düsseldorf, deutscher Staatsangehöriger
Tobias Bachmüller hat langjährige Erfahrung in der Süßwarenbranche und ist seit 1996 als Geschäftsführer in der Katjes International sowie der Katjes Deutschland tätig. Vorher war er von 1992 bis 1995
65 EBITDA ist definiert als die Summe der Umsatzerlöse, sonstigen betrieblichen Erträge, Materialaufwand, Per-

sonalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
66 EBIT ist definiert als Periodenergebnis zuzüglich Ertragsteuern abzüglich des Finanzergebnisses.
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als Marketing Director und General Manager bei Suchard (Milka) (jetzt Mondelez) tätig. Davor arbeitete
er bei der Boston Consulting Group. Bis 2014 war er Präsident der Europäischen Vereinigung für Schokoladen-, Gebäck- und Süßwarenindustrie der Europäischen Union (CAOBISCO). Herr Bachmüller ist
seit Gründung der Emittentin in 2016 Geschäftsführer der Komplementärin.
Bastian Fassin (*25. November 1972), wohnhaft in Emmerich am Rhein, deutscher Staatsangehöriger
Bastian Fassin hat ebenfalls langjährige Erfahrung in der Süßwarenbranche. Er ist seit 2004 als Geschäftsführer in der Katjes International sowie der Katjes Deutschland tätig. Nach seinem Studium der
Betriebswirtschaftslehre war er zunächst von 1997 bis 2000 bei Roland Berger mit dem Schwerpunktbereich Konsumgüter und danach von 2000 bis 2004 bei Kraft Foods (heute Mondelez) tätig. Er ist
Vorsitzender des Arbeitskreises der Internationalen Süßwarenmesse (ISM, weltweit größte Süßwarenmesse) und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Herr Fassin ist
seit Gründung der Emittentin in 2016 Geschäftsführer der Komplementärin.
Marius Rodert (*19. August 1984), wohnhaft in Köln, deutscher Staatsangehöriger
Herr Marius Rodert hat im Jahr 2009 einen Bachelorabschluss im Fach International Economics and
Management an der Universität Bocconi, Mailand Italien, erworben. Nach zweijähriger beruflicher Tätigkeit bei Ziems und Partner Unternehmensberater (Köln) mit dem Schwerpunkt Turnaround-Management und Restrukturierung, hat er seine akademische Ausbildung an der WHU-Otto Beisheim School
of Management, Vallendar, Deutschland in 2012 fortgesetzt und diese mit dem Masters of Business
Administration (MBA) im Jahr 2013 abgeschlossen. Danach war er von Juni 2014 bis November 2017
bei der Metro AG in Düsseldorf im Bereich des wertorientierten Controllings und Steuerung tätig. Anschließend war Herr Rodert bei der Emittentin im November 2017 zunächst in der Funktion als Finanzanalyst-Investitionskontroller, sodann als Finanzdirektor und seit dem 1. April 2019 als Chief Financial
Officer der KGF Gruppe tätig. Herr Rodert ist seit März 2020 (Handelsregistereintragung) Geschäftsführer der Komplementärin.
Dr. Jesko Thron (*13. Mai 1986), wohnhaft in Köln, deutscher Staatsangehöriger
Nach einem Bachelor-Studium im Fach Business Psychology (2009) erwarb Herr Dr. Jesko Thron zwei
Master-Abschlüsse in Marketing und Social and Public Communication an der Friedrich-Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg (2011) sowie der London School of Economics and Political Science
(LSE) (2012). Im Jahr 2015 wurde Herr Dr. Jesko Thron an der FAU Erlangen-Nürnberg im Fach Marketing promoviert. Seine berufliche Laufbahn begann er 2015 bei der Boston Consulting Group (BCG),
woraufhin er von 2017 bis 2019 Mitgründer und Geschäftsführer des Kölner Gastronomie-Start-Ups
Feuer & Flamme (Urban Pigniqers GmbH) war. Im Februar 2020 wechselte er - zunächst als Senior
Brand Manager zur Katjes Fassin GmbH & Co. KG und im Dezember desselben Jahres zu Katjesgreenfood. Hier bekleidet er seitdem die Position des Chief Marketing Officer sowie seit April 2022 (Handelsregistereintragung) die des Geschäftsführers der Komplementärin.
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Tobias Bachmüller, Bastian Fassin, Marius Rodert und Dr. Jesko Thron üben neben der Tätigkeit bei
der Komplementärin der Emittentin keine wichtigen Tätigkeiten aus, die für die Emittentin von Bedeutung sind, soweit dies nicht im Abschnitt XI.3 „Interessenkonflikte“ offengelegt ist.
3.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft wird von den Kommanditisten und der Komplementärin gebildet. Der Komplementärin steht in der Gesellschafterversammlung kein Stimmrecht zu. Die Gesellschafterversammlung entscheidet in den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Beschlussgegenständen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, soweit nicht gesetzlich zwingend oder im Gesellschaftsvertrag
eine höhere Mehrheit vorgesehen ist. Soweit der Gesellschaftsvertrag eine qualifizierte Mehrheit vorschreibt, bedarf es einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen. Der Gesellschaftsvertrag bestimmt eine Liste an Gegenständen, bei denen eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Zudem bestimmt der Gesellschaftsvertrag eine Liste an Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, dessen Änderung die Zustimmung aller am Gesellschaftskapital beteiligten Gesellschafter bedarf. Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten für über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Geschäfte (§ 164 S. 1 Hs. 2 HGB) ist im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen.
Daneben gibt es kein Verwaltungs- oder, Aufsichtsorgan. Der Gesellschaftsvertrag sieht jedoch die
Möglichkeit der Schaffung eines fakultativen Beirats vor. Die Zusammensetzung, Aufgaben und Verfahren im Beirat richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin.
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XI.

GESELLSCHAFTER, RECHTSBEZIEHUNGEN UND INTERESSENKONFLIKTE MIT
NAHE STEHENDEN PERSONEN

1.

Gesellschafterstruktur

Komplementärin der Katjesgreenfood ist die Katjesgreenfood Management GmbH. Zur Leistung einer
Kapitaleinlage ist diese als persönlich haftende Gesellschafterin weder berechtigt noch verpflichtet. Sie
hält keinen Kapitalanteil und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Alleinige Gesellschafterin
der Katjesgreenfood Management ist die Katjes Greenfood Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf („Katjes Greenfood Holding“). Herr Bastian Fassin und Herr Tobias Bachmüller sind wiederum die Kommanditisten der Katjes Greenfood Holding. Herr Bastian Fassin ist mit einem festen Kapitalanteil (Kommanditeinlage) von EUR 900,00, d.h. 90 % des Gesellschaftskapitals der Katjes Greenfood Holding beteiligt. Herr Tobias Bachmüller ist mit einem festen Kapitalanteil (Kommanditeinlage) von EUR 100,00,
d.h. 10 % des Gesellschaftskapitals der Katjes Greenfood Holding beteiligt.
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt EUR 600.000,00. Die Katjes Greenfood Holding ist auch
alleinige Kommanditistin der Emittentin mit einer festen Kommanditeinlage in Höhe von
EUR 600.000,00.
Herr Fassin kann aufgrund seiner mittelbaren Beteiligung sämtliche Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung der Emittentin beeinflussen. Darüber hinaus bestehen keine mittelbaren oder unmittelbaren Beherrschungsverhältnisse eines Gesellschafters an der Gesellschaft.
2.

Rechtsbeziehungen

Die folgenden wesentlichen Geschäfte und Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin einerseits und
nahestehenden Personen andererseits bestehen:
a)

Lizenzvertrag zur Nutzung der Bezeichnung „Katjes“ mit Katjes Deutschland

Die Emittentin hat mit der Katjes Fassin GmbH & Co. KG am 21. September 2022 einen Lizenzvertrag
hinsichtlich der Rechte zur Nutzung der Bezeichnung „Katjes“ als „Katjesgreenfood“ abgeschlossen. Zu
Einzelheiten vgl. Kapitel VII.6 „Wesentliche Verträge“.
b)

Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Katjes Deutschland

Gegenüber Katjes Deutschland bestehen Darlehensverbindlichkeiten der Emittentin in Höhe von rd.
EUR 9.99 Mio. und in Höhe von 8,05, die am 31. Dezember 2023 fällig werden, und in Höhe von rund
EUR 6,16 Mio., die am 31. Dezember 2022 fällig werden. Katjes Deutschland hat sich bezüglich des
erstgenannten Darlehens zu einem Rangrücktritt verpflichtet. Die beiden anderen Darlehen in Höhe von
zusammen EUR 14,2 Mio. sind der Emittentin als „Genius Bridge Finanzierung“ gewährt worden, um
den mittelbaren Erwerb sämtlicher Anteile der Genius Foods Limited, Edinburgh, zu finanzieren. Der
Emissionserlös der prospektgegenständlichen Anleihe soll u.a. zur Refinanzierung der Genius Bridge
Finanzierung dienen. Zu Einzelheiten vgl. Kapitel VII.6 „Wesentliche Verträge“.
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Darüber hinaus bestehen keine Geschäfte und Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin einerseits
und nahestehenden Personen andererseits.
3.

Interessenkonflikte

Die Geschäftsführung der Emittentin wird durch die Katjesgreenfood Management, die Komplementärin
der Emittentin, wahrgenommen. Herr Bastian Fassin und Herr Tobias Bachmüller, die Geschäftsführer
der Katjesgreenfood Management, sind auch Mitglieder der Geschäftsführung anderer Gesellschaften
der Katjes Gruppe und deren mittelbaren alleinige Gesellschafter. Weiterhin ist das Bestehen des unter
Kapitel VII.6)a) beschriebenen Lizenzvertrags an die Stimmrechte der geschäftsführenden Gesellschafter der gesetzlichen Vertreterin der Emittentin, also Herr Bastian Fassin und Herrn Tobias Bachmüller,
geknüpft. Sollten deren Stimmrechte 51 % unterschreiten, endet der Lizenzvertrag.
In Anbetracht der vorgenannten personellen Verflechtungen, ist es grundsätzlich nicht auszuschließen,
dass die Beteiligten bei der Abwägung der unterschiedlichen, gegebenenfalls gegenläufigen Interessen
womöglich nicht zu den Entscheidungen gelangen, die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten sind bei der
Emittentin nicht vorgesehen. Des Weiteren besteht ein Interesse der Katjes Gruppe und deren Gesellschafter am Erfolg des Angebots, da mit einem Teil des Emissionserlöses das Darlehen zum Erwerb
der Genius, welches die Katjes Deutschland der Emittentin gewährt hat, zurückgezahlt werden soll.
Im Übrigen bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen der Geschäftsführer der Komplementärin, Bastian Fassin, Tobias Bachmüller, Marius Rodert und Dr. Jesko
Thron gegenüber dem Emittenten und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen.
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XII.

INTERESSEN DRITTER, GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES
EMISSIONSERLÖSES

1.

Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission / dem Angebot beteiligt sind

Die IKB und das Bankhaus Metzler haben als Joint Lead Manager ein geschäftliches Interesse an der
Emission, da sie im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin und auf dieser Basis eine Vergütung erhalten. Die jeweilige Vergütung der Dienstleistungen der Joint Lead Manager in Zusammenhang mit dem
Angebot ist abhängig von diversen Faktoren, insbesondere der Höhe des erzielten Bruttoemissionserlöses. Die jeweilige Vergütung unterteilt sich (i) in eine fixe Abwicklungs- und Strukturierungsgebühr, (ii)
ein erfolgsabhängiges Transaktionshonorar und (iii) ein Incentivierungshonorar (zusammen die „Gesamtvergütung“), wobei (ii) und (iii) abhängig vom Bruttoemissionsvolumen sind. Jeder Joint Lead Manager erhält 50 % der Gesamtvergütung. Bei erfolgreicher Vollplatzierung beträgt die Bankenprovision
insgesamt TEUR 725. Hieraus können sich insofern Interessenkonflikte ergeben als das Interesse der
vorgenannten Parteien an der Maximierung ihrer Vergütung in Konflikt mit gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zur umfassenden Offenlegung von Risiken des prospektgegenständlichen Angebots und / oder der prospektgegenständlichen Wertpapiere zum Schutz der Emittentin und / oder potenzieller Investoren geraten könnte.
Die Katjes Greenfood Holding als alleinige Kommanditistin der Emittentin hat ein Eigeninteresse an der
Durchführung der angebotsgegenständlichen Anleiheemission wegen der Verbesserung der Liquiditätssituation der Emittentin bei einer ganzen oder teilweisen Durchführung des Angebots.
Die Zeichnung der Wertpapiere wird auch über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche
Börse AG möglich sein. Insofern hat die Deutsche Börse AG auch ein wirtschaftliches Interesse an der
erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann.
Weitere Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem
Angebot beteiligt sind, sind nicht bekannt.
2.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses

Dieser Prospekt wurde zum Zweck des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen erstellt. Der
Bruttoemissionserlös beträgt EUR 25 Mio. bei einer angenommenen vollständigen Platzierung sämtlicher im Rahmen des öffentlichen Angebots angebotenen Schuldverschreibungen.
Infolge der Emission der Schuldverschreibungen entstehen der Emittentin jedoch sowohl erfolgsunabhängige Kosten als auch vom Nennbetrag der emittierten Schuldverschreibungen abhängige Kosten.
Die Gesamtkosten der Emission bei vollständiger Platzierung der angebotenen Schuldverschreibungen
in Höhe des Zielvolumens unter Berücksichtigung der Übernahme- und Platzierungsprovision der Joint
Lead Manager belaufen sich auf rund EUR 1,2 Mio. Daraus ergibt sich bei entsprechender vollständiger
Platzierung ein geschätzter Nettoemissionserlös von ca. EUR 23,8 Mio.
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Die tatsächliche Höhe des Emissionserlöses nach Abzug der Gesamtkosten hängt jedoch maßgeblich
von der Annahme des Öffentlichen Angebots und der Platzierungsquote im Rahmen der Privatplatzierung ab. Sollten nicht alle Schuldverschreibungen platziert werden, fällt der Nettoemissionserlös entsprechend niedriger aus.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös bei angenommener vollständiger Platzierung zu
59,7% für die Rückführung der Zwischenfinanzierung in Höhe von insgesamt rd. EUR 14,2 Mio. (zzgl.
aufgelaufener Zinsen) an die Katjes Fassin GmbH & Co. KG, die ihr zum mittelbaren Erwerb sämtlicher
Anteile der Genius Foods Limited, Edinburgh, gewährt wurde und zu 33,6% für Neuinvestitionen in neue
oder bestehende Beteiligungen zu verwenden. Der restliche Teil des Emissionserlöses soll für allgemeine gesellschaftsrechtliche Maßnahmen und das Liquiditätsmanagement der KGF Gruppe genutzt
werden. Die Emittentin plant, die Mittel vorzugsweise in Unternehmen zu investieren, die ihre von Nachhaltigkeitsaspekten geprägten Investitionskriterien erfüllen, behält sich jedoch vor, auch in andere Projekte zu investieren. Für den Fall, dass das Zielvolumen nicht erreicht wird, erfolgt eine Verwendung der
Mittel in der Priorisierung gemäß der Reihenfolge, in der diese vorstehend aufgeführt werden.
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XIII.

WARNHINWEIS ZUR STEUERGESETZGEBUNG

Die Steuergesetzgebung des Mitgliedsstaates des Anlegers und die Steuergesetzgebung des Gründungsstaates der Emittentin können sich auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken. Die Schuldverschreibungen ziehen keine für diese Art von Anlagen gedachte Steuerregelung nach sich.
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XIV.

AUFNAHME MITTELS VERWEIS GEMÄSS ARTIKEL 19 DER PROSPEKTVERORDNUNG

Folgende Finanzinformationen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, welche zuvor oder gleichzeitig
auf elektronischem Wege von der Emittentin veröffentlicht und bei der CSSF in einem durchsuchbaren
elektronischen Format vorgelegt wurden, werden anstelle eines gesonderten Finanzteils als historische
Finanzinformationen im Sinne von Punkt 11.1 des Anhangs 6 der Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 per Verweis gemäß Art. 19 Abs. 1 lit. d) der Prospektverordnung in diesen
Prospekt einbezogen und sind Teil davon:
1.

Nach internationalen Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften aufgestellter, geprüfter Konzernabschluss und dazugehöriger Konzernlagebericht der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für das zum
31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr nebst Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Eine elektronische Version der mittels Verweis aufgenommenen Informationen ist auch auf der Website
der Emittentin (www.katjesgreenfood.de) verfügbar und kann über folgenden Hyperlink abgerufen werden:
https://katjesgreenfood.de/wp-content/uploads/2022/11/KGF-Konzernabschluss-undKonzernlagebericht_31.12.2020.pdf 67
Konzernabschluss
-

Konzerngewinn- und Verlustrechnung .................................................... Seite 2 des Dokuments

-

Gesamtergebnisrechnung ....................................................................... Seite 2 des Dokuments

-

Konzernbilanz .......................................................................................... Seite 3 des Dokuments

-

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung ........................................... Seite 4 des Dokuments

-

Konzernkapitalflussrechnung .................................................................. Seite 5 des Dokuments

-

Konzernanhang………………. ................................................... Seiten 6 bis 44 des Dokuments

Konzernlagebericht ................................................................................ Seiten 45 bis 52 des Dokuments
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers ................. Seiten 53 bis 57 des Dokuments
2.

Nach internationalen Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften aufgestellter, geprüfter Konzernabschluss und dazugehöriger Konzernlagebericht der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für das zum 31.
Dezember 2021 endende Geschäftsjahr nebst Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

67 Die nachfolgenden Seitenangaben entsprechen den Seiten des pdf-Dokuments und sind nicht unbedingt iden-

tisch mit der Paginierung der jeweiligen Seite.
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Eine elektronische Version der mittels Verweis aufgenommenen Informationen ist auch auf der Website
der Emittentin (www.katjesgreenfood.de) verfügbar und kann über folgenden Hyperlink abgerufen werden:
https://katjesgreenfood.de/wp-content/uploads/2022/11/KGF_Konzernabschluss-undKonzernlagebericht_31.12.2021.pdf 68
Konzernabschluss
-

Konzerngewinn- und Verlustrechnung .................................................... Seite 2 des Dokuments

-

Gesamtergebnisrechnung ....................................................................... Seite 2 des Dokuments

-

Konzernbilanz .......................................................................................... Seite 3 des Dokuments

-

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung ........................................... Seite 4 des Dokuments

-

Konzernkapitalflussrechnung .................................................................. Seite 5 des Dokuments

-

Konzernanhang………………. ................................................... Seiten 6 bis 46 des Dokuments

Konzernlagebericht ................................................................................ Seiten 47 bis 55 des Dokuments
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers ................. Seiten 56 bis 61 des Dokuments
Die in den jeweiligen Dokumenten weiteren ggf. enthaltenen Informationen, die über die vorgenannten,
in diesen Prospekt einbezogenen Informationen hinausgehen, sind für den Anleger nicht relevant.
3.

Nach internationalen Rechnungslegungsstandards in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden
sind, für Zwischenberichterstattung (IAS 34) aufgestellter, ungeprüfter verkürzter Konzernzwischenabschluss der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für den zum 30. Juni 2022
endenden 6-Monatszeitraum

Eine elektronische Version der mittels Verweis aufgenommenen Informationen ist auch auf der Website
der Emittentin (www.katjesgreenfood.de) verfügbar und kann über folgenden Hyperlink abgerufen werden:
https://katjesgreenfood.de/wp-content/uploads/2022/11/KGF_Konzernzwischenabschluss_JUN_2022.pdf 69
Konzerngewinn- und Verlustrechnung ................................................................. Seite 2 des Dokuments
Gesamtergebnisrechnung .................................................................................... Seite 2 des Dokuments
Konzernbilanz ....................................................................................................... Seite 3 des Dokuments
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung ........................................................ Seite 4 des Dokuments
Konzernkapitalflussrechnung ............................................................................... Seite 5 des Dokuments
Konzernanhang……………….................................................................. Seiten 6 bis 22 des Dokuments

68 Die nachfolgenden Seitenangaben entsprechen den Seiten des pdf-Dokuments und sind nicht unbedingt iden-

tisch mit der Paginierung der jeweiligen Seite.
69 Die nachfolgenden Seitenangaben entsprechen den Seiten des pdf-Dokuments und sind nicht unbedingt iden-

tisch mit der Paginierung der jeweiligen Seite.
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4.

Nach nationalen deutschen Rechnungslegungsstandards gemäß den Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellter, geprüfter Jahresabschluss der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr nebst Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Eine elektronische Version der mittels Verweis aufgenommenen Informationen ist auch auf der Website
der Emittentin (www.katjesgreenfood.de) verfügbar und kann über folgenden Hyperlink abgerufen werden:
https://katjesgreenfood.de/wp-content/uploads/2022/11/KGF_Jahresabschluss_31.12.21.pdf 70
Gewinn- und Verlustrechnung .............................................................................. Seite 3 des Dokuments
Bilanz .................................................................................................................. Seiten 2 des Dokuments
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers .................... Seiten 4 bis 7 des Dokuments
Die in den jeweiligen Dokumenten ggf. weiteren enthaltenen Informationen, die über die vorgenannten,
in diesen Prospekt einbezogenen Informationen hinausgehen, sind für den Anleger nicht relevant.

70 Die nachfolgenden Seitenangaben entsprechen den Seiten des pdf-Dokuments und sind nicht unbedingt iden-

tisch mit der Paginierung der jeweiligen Seite.

