Einladung
zur außerordentlichen Hauptversammlung
der Bayer AG am 17. November 2004

Weitere Informationen zur Abspaltung des Teilkonzerns LANXESS
finden Sie auch im Internet unter www.hauptversammlung.bayer.de
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Wir berufen hiermit eine außerordentliche
Hauptversammlung ein auf
Mittwoch, den 17. November 2004, um 10.00 Uhr
in die Grugahalle, Norbertstraße 2, 45131 Essen

Zustimmung zu dem Abspaltungs- und
Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft
und der LANXESS Aktiengesellschaft,
Leverkusen.

Der Abspaltungs- und Übernahmevertrag hat
folgenden Wortlaut:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen
der Gesellschaft und der LANXESS Aktiengesellschaft, Leverkusen, vom 22. September
2004 zuzustimmen.

zwischen

Abspaltungs- und Übernahmevertrag

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen,
als übertragender Gesellschaft
und

Die Vorstände der Gesellschaft und der
LANXESS Aktiengesellschaft haben am
22. September 2004 mit notarieller Urkunde
des Notars Dr. Dieter Janke in Leverkusen
(UR-Nr. 1916/2004) einen Abspaltungsund Übernahmevertrag geschlossen. Danach
spaltet die Gesellschaft ihre gesamten Beteiligungen an der LANXESS Deutschland GmbH
und an der LANXESS Aktiengesellschaft, alle
dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens mit allen Rechten und Pflichten
sowie zwei Darlehensforderungen nebst Zinsforderungen als Gesamtheit auf die LANXESS
Aktiengesellschaft ab (Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG).
In der LANXESS Deutschland GmbH und
ihren Tochtergesellschaften sind der überwiegende Teil der Chemie- sowie rund ein
Drittel der Polymeraktivitäten des BayerKonzerns gebündelt. Die Abspaltung erfolgt
mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli
2004, 00:00 Uhr.

LANXESS Aktiengesellschaft, Leverkusen,
als übernehmender Gesellschaft

I. Vorbemerkung
0.1 Bayer Aktiengesellschaft (nachfolgend
„BAYER AG“) mit Sitz in Leverkusen ist im
Handelsregister am Amtsgericht Köln unter
HRB 48248 eingetragen. Das Grundkapital
der BAYER AG beträgt bei Abschluss dieses
Vertrags EUR 1.869.675.315,20 und ist eingeteilt in 730.341.920 Stückaktien. Die Aktien
sind voll einbezahlt.
0.2 LANXESS Aktiengesellschaft (nachfolgend „LANXESS AG“) mit Sitz in Leverkusen
ist eingetragen unter HRB 53652 im Handelsregister am Amtsgericht Köln. Das Grundkapital von LANXESS AG beträgt bei Abschluss
dieses Vertrags EUR 50.000 und ist in 50.000
Stückaktien eingeteilt. Alleinige Gesellschafterin der LANXESS AG ist BAYER AG. Die Aktien sind voll einbezahlt.

Tagesordnung
2

0.3 BAYER AG ist Alleingesellschafterin der
LANXESS Deutschland GmbH, eingetragen
unter HRB 52600 im Handelsregister am
Amtsgericht Köln. Auf die LANXESS Deutschland GmbH wurden und werden aufgrund
bereits abgeschlossener Verträge die wesentlichen bisherigen in- und ausländischen Chemieaktivitäten sowie Teile der in- und ausländischen Polymeraktivitäten des Bayer-Konzerns
übertragen.
Die Chemieaktivitäten der Bayer Chemicals
Aktiengesellschaft werden mit am 10. September 2004 notariell beurkundetem, noch nicht
im Handelsregister des Sitzes der Bayer Chemicals Aktiengesellschaft eingetragenem Abspaltungs- und Übernahmevertrag auf die
LANXESS Deutschland GmbH nach § 123
Abs. 2 Nr. 1 UmwG übertragen (nachfolgend
„Abspaltung Chemicals“). Teile der Polymeraktivitäten der Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft werden mit am 10. September
2004 notariell beurkundetem, noch nicht im
Handelsregister des Sitzes der Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft eingetragenem Abspaltungs- und Übernahmevertrag auf die
LANXESS Deutschland GmbH nach § 123
Abs. 2 Nr. 1 UmwG übertragen (nachfolgend
„Abspaltung MaterialScience“). Als Gegenleistung für diese Abspaltungen wird die
BAYER AG als alleinige Aktionärin der Bayer
Chemicals Aktiengesellschaft und der Bayer
MaterialScience Aktiengesellschaft jeweils
einen Geschäftsanteil der LANXESS
Deutschland GmbH erhalten.
0.4 Innerhalb der BAYER AG ist zur Unterstützung des Vorstands der BAYER AG bei der
Konzernleitung ein sog. Corporate Center eingerichtet. Dem Corporate Center der BAYER
AG gehören insgesamt ca. 550 Mitarbeiter an.
Das Corporate Center ist u.a. organisatorisch
in die Bereiche Konzernbetriebswirtschaft,
Konzernrevision, Konzernentwicklung, Regionale Koordinierung, Human Resources und
Konzernfinanzen gegliedert.

0.5 Innerhalb des Corporate Centers der
BAYER AG wird seit dem 1. Juni 2004 eine organisatorisch verselbstständigte Abteilung eingerichtet und aufgebaut, in der die wesentlichen Leitungs- und Steuerungsfunktionen
für den zukünftigen LANXESS-Konzern,
insbesondere für die in der LANXESS
Deutschland GmbH gebündelten Chemieund Polymer-Aktivitäten, gebündelt und
wahrgenommen werden (nachfolgend
„LANXESS Corporate Center“). Das LANXESS
Corporate Center besteht aus den Leitern der
Bereiche Board Office, Corporate Development, Industrial & Environmental Affairs,
Treasury, Tax, Corporate Controlling, Accounting, Communications, Law & Intellectual Property, Internal Auditing und Human Resources. Sie werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben von den auf die LANXESS Deutschland
GmbH im Rahmen der Abspaltungen Chemicals und MaterialScience übergehenden Mitarbeiter der Bereiche Group Functions unterstützt. Insgesamt wird das LANXESS Corporate Center aus ca. 75 Mitarbeitern bestehen.
Das LANXESS Corporate Center erbringt
gegenüber der LANXESS Deutschland GmbH
Dienstleistungen auf entgeltlicher Grundlage.
Das LANXESS Corporate Center wird durch
die vier Vorstände der LANXESS AG geleitet,
die zugleich Arbeitsverträge mit der BAYER
AG haben. Diese setzen die vom Vorstand der
BAYER AG getroffenen Entscheidungen, soweit
diese die zukünftigen LANXESS Aktivitäten
betreffen, um und üben die strategische Führung der Geschäfte der LANXESS Deutschland
GmbH und ihrer Aktivitäten aus.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die BAYER
AG und LANXESS AG Folgendes:
II. Abspaltung, Abspaltungsstichtag,
Abspaltungsbilanz und Schlussbilanz
§ 1 Abspaltung
1.1 BAYER AG als übertragender Rechtsträger überträgt im Wege der Abspaltung zur
Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG
den in III. (§§ 4 – 9) dieses Vertrags spezifizierten Teil ihres Vermögens mit allen Rech-
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ten und Pflichten (nachfolgend insgesamt
„Abzuspaltendes Vermögen“) als Gesamtheit
auf LANXESS AG als übernehmenden
Rechtsträger gegen Gewährung von Aktien
der LANXESS AG an die Aktionäre der
BAYER AG gemäß § 15 dieses Vertrags (verhältniswahrende Spaltung zur Aufnahme).
1.2 Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens und sonstige Rechte und Pflichten
der BAYER AG, die nach diesem Vertrag nicht
dem Abzuspaltenden Vermögen zuzuordnen
sind oder die von der Übertragung ausdrücklich ausgenommen sind, werden nicht auf
LANXESS AG übertragen.
§ 2 Abspaltungsstichtag
2.1 Die Übertragung des in § 1 bezeichneten und in III. (§§ 4 – 9) spezifizierten Abzuspaltenden Vermögens erfolgt im Verhältnis
zwischen BAYER AG und LANXESS AG mit
Wirkung zum 1. Juli 2004, 0:00 Uhr (nachfolgend „Abspaltungsstichtag“). Von diesem
Zeitpunkt an gelten im Verhältnis zwischen
BAYER AG und LANXESS AG die Geschäfte,
die das Abzuspaltende Vermögen betreffen, als
für Rechnung von LANXESS AG geführt.
2.2 Falls die Abspaltung nicht bis zum
31. Januar 2005 in das Handelsregister der
BAYER AG eingetragen worden ist, gilt abweichend von § 2.1 der 1. Januar 2005, 0:00 Uhr
als Abspaltungsstichtag. In diesem Fall wird
eine auf den 31. Dezember 2004, 24:00 Uhr
unter Beachtung der Vorschriften über die
Jahresbilanz und deren Prüfung aufgestellte
und geprüfte Bilanz der BAYER AG als Schlussbilanz nach § 3.3 zugrunde gelegt. Bei einer
weiteren Verzögerung der Eintragung über
den 31. Januar des Folgejahrs hinaus verschiebt
sich der Abspaltungsstichtag jeweils um ein
Jahr.
§ 3 Abspaltungsbilanz und Schlussbilanz
3.1 Die Bestimmung der dem Abzuspaltenden Vermögen zuzuordnenden Vermögensgegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
erfolgt auf der Grundlage der aus der zum
30. Juni 2004, 24:00 Uhr aufgestellten Bilanz

der BAYER AG entwickelten Abspaltungsbilanz
zum 1. Juli 2004, 0:00 Uhr, die als Anlage 3.1
diesem Vertrag beigefügt ist („Abspaltungsbilanz“). BAYER AG überträgt auf LANXESS
AG auch alle nicht bilanzierungspflichtigen,
-fähigen oder tatsächlich nicht bilanzierten
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
und sonstigen Rechte und Verbindlichkeiten,
die nach Herkunft oder Zweckbestimmung
oder Nutzung dem Abzuspaltenden Vermögen
zuzuordnen sind, sofern in diesem Vertrag
nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.
3.2 BAYER AG überträgt auf LANXESS AG
auch diejenigen Gegenstände des Aktiv- und
Passivvermögens sowie sonstigen Rechte und
Pflichten, die in der Zeit zwischen Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum (§ 10.1) zugegangen oder entstanden sind oder zugehen
oder entstehen werden, einschließlich Surrogaten wie z. B. Ersatzansprüche und Veräußerungserlöse, und nach Herkunft, Zweckbestimmung oder Nutzung dem Abzuspaltenden
Vermögen zuzuordnen sind. Diejenigen
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
und sonstigen Rechte und Pflichten des Abzuspaltenden Vermögens, die in der Zeit zwischen Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum
veräußert oder anders übertragen worden
sind oder werden oder zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr bestehen, werden nicht auf
LANXESS AG übertragen. Die betreffenden
Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
werden buchungstechnisch getrennt von dem
bei der BAYER AG verbleibenden Vermögen
erfasst.
3.3 Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers gemäß §§ 125 Satz 1, 17 Abs. 2 UmwG
ist die unter Beachtung der Vorschriften über
die Jahresbilanz und deren Prüfung aufgestellte, von der PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft, Essen, geprüfte Bilanz der BAYER
AG zum 30. Juni 2004, 24:00 Uhr („Schlussbilanz“).
3.4 LANXESS AG wird das Abzuspaltende
Vermögen in ihrer handelsrechtlichen Rechnungslegung zu Buchwerten und ihrer steuerlichen Rechnungslegung zu Teilwerten ansetzen.
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3.5 BAYER AG wird das Abzuspaltende Vermögen in ihrer Schlussbilanz zu Buchwerten
und in ihrer steuerlichen Übertragungsbilanz
zu Teilwerten ansetzen.
III. Abzuspaltendes Vermögen
Das Abzuspaltende Vermögen besteht aus:
– den in § 4 spezifizierten gesamten Beteiligungen der BAYER AG an der LANXESS
Deutschland GmbH und an der LANXESS
AG (nachfolgend zusammen die „Abzuspaltenden Beteiligungen“),
– allen dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Gegenständen des Aktiv- und
Passivvermögens und Verträgen mit allen
Rechten und Pflichten, insbesondere den in
den nachfolgenden §§ 5 – 8 dieses Vertrags
näher bezeichneten Verträgen, Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (nachfolgend das „Abzuspaltende Corporate
Center Vermögen“), sowie
– den in § 9 dieses Vertrags näher bezeichneten
Forderungen (nachfolgend das „Sonstige
Abzuspaltende Vermögen“).
§ 4 Abzuspaltende Beteiligungen
BAYER AG überträgt auf LANXESS AG
4.1 ihre gesamte Beteiligung an der LANXESS
Deutschland GmbH, bestehend aus einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 26.000,
einem zukünftigen Geschäftsanteil aus der Abspaltung Chemicals im Nennbetrag von EUR
14.974.000 und einem zukünftigen Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 5.000.000
aus der Abspaltung MaterialScience;
4.2 sämtliche von BAYER AG an LANXESS
AG gehaltenen 50.000 Stückaktien.
Die Übertragung erfolgt jeweils unter Einschluss sämtlicher damit verbundener Rechte
und Pflichten, insbesondere sämtlicher Ge-

winnbezugsrechte, soweit bis zum Abspaltungsstichtag keine Ausschüttung beschlossen
wurde. Falls sich der Abspaltungsstichtag
gemäß § 2.2 verschiebt, erfolgt die Übertragung jeweils unter Einschluss sämtlicher Gewinnbezugsrechte, soweit bis zum neuen
Abspaltungsstichtag keine Ausschüttung beschlossen wurde. Soweit zur Übertragung
der Abzuspaltenden Beteiligungen zusätzlich
zum Vollzug (§ 10) noch weitere Handlungen
erforderlich oder zweckdienlich sind, werden
die Parteien diese vornehmen. Im Innenverhältnis werden die Parteien sich so stellen, als
ob die Abzuspaltenden Beteiligungen zum
Abspaltungsstichtag übergegangen wären.
BAYER AG wird als Gesellschafterin keine
Entnahmen aus der LANXESS Deutschland
GmbH tätigen und verpflichtet sich, in ggf.
vor dem Vollzug (§ 10) stattfindenden Gesellschafterversammlungen der LANXESS
Deutschland GmbH, die über die Verwendung
des Jahresergebnisses beschließt, dafür zu
stimmen, dass das jeweilige Jahresergebnis der
LANXESS Deutschland GmbH in die Gewinnrücklage eingestellt wird.
§ 5 Übertragung der dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Verträge
BAYER AG überträgt auf LANXESS AG alle
dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Verträge, bestehend insbesondere aus
5.1 den bereits bestehenden Arbeitsverträgen
zwischen BAYER AG und den Mitarbeitern,
die ihren Tätigkeitsbereich im LANXESS Corporate Center haben und die bereits ihre Zustimmung zur Übertragung erklärt haben
oder bis zum Vollzugsdatum erklären; sämtlichen weiteren Arbeitsverträgen, die mit weiteren Mitarbeitern bis zum Vollzugsdatum
geschlossen werden und als Tätigkeitsbereich
das LANXESS Corporate Center vorsehen, soweit diese Mitarbeiter ihre Zustimmung zur
Übertragung erklären;
5.2 den zwischen BAYER AG und BayerKonzerngesellschaften bestehenden, in der
Anlage 5.2 aufgeführten Nutzungsverträgen
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hinsichtlich der von den Mitarbeitern des
LANXESS Corporate Center genutzten Büround Geschäftsausstattung, in dem Umfang,
in dem diese Nutzung seit dem Abspaltungsstichtag durch die Mitarbeiter des LANXESS
Corporate Center erfolgt. Die jeweiligen Vertragspartner der BAYER AG haben bereits ihre
Zustimmung zur Übertragung der Nutzungsrechte erklärt;
5.3 dem Servicevertrag zwischen BAYER AG
und LANXESS Deutschland GmbH vom
30. Juni 2004 über Erbringung von Leistungen des LANXESS Corporate Center der
BAYER AG;
5.4 sämtlichen Kfz-Leasingverträgen hinsichtlich der von den in Anlage 5.4 aufgeführten Mitarbeitern des LANXESS Corporate
Center genutzten Kfz.
§ 6 Übertragung der dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Betriebs- und
Geschäftsausstattung
BAYER AG überträgt auf LANXESS AG die in
Anlage 6 aufgeführte, dem LANXESS Corporate Center zuzuordnende Betriebs- und Geschäftsausstattung der BAYER AG.
§ 7 Übertragung der dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Forderungen und
Verbindlichkeiten
7.1 BAYER AG überträgt auf LANXESS AG
alle dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Forderungen, bestehend aus sämtlichen Forderungen der BAYER AG aus den
nach § 5 übertragenen Verträgen sowie sämtlichen Forderungen aus den gegenüber den
dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Mitarbeitern gewährten ArbeitgeberWohnungsbaudarlehn.
7.2 BAYER AG überträgt auf LANXESS AG
– mit Ausnahme der in § 8 geregelten Pensionsverbindlichkeiten – alle dem LANXESS

Corporate Center zuzuordnenden Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, bestehend
insbesondere aus
7.2.1 sämtlichen Verbindlichkeiten aus den
nach § 5.2 – § 5.4 übertragenen Verträgen;
7.2.2 sämtlichen Verbindlichkeiten aus oder
im Zusammenhang mit (i) den Arbeitsverhältnissen, die mit den dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Mitarbeitern bestehen, deren Arbeitsverträge nach § 5.1 übertragen werden oder nach § 613a BGB am Vollzugsdatum übergehen, und (ii) den Arbeitsverhältnissen mit den in der Zeit zwischen
dem Abspaltungsstichtag und dem Vollzugsdatum (§ 10.1) ausgeschiedenen oder noch
ausscheidenden Mitarbeitern, deren Arbeitsverträge nach § 5.1 übertragen worden wären
oder am Vollzugsdatum nach § 613 a BGB
übergangen wären, wären sie nicht ausgeschieden;
7.2.3 sämtlichen Verpflichtungen aus bestehenden Mitarbeiter-Aktienprogrammen der
BAYER AG (AOP – Aktien-Options-Programm, AIP – Aktien-Incentive-Programm,
ABP – Aktien-Beteiligungs-Programm), soweit
diese entweder (i) gegenüber dem LANXESS
Corporate Center zuzuordnenden Mitarbeitern bestehen, deren Arbeitsverträge nach
§ 5.1 übertragen werden oder nach § 613a BGB
übergehen, oder (ii) gegenüber in der Zeit
zwischen dem Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum (§ 10.1) ausgeschiedenen oder
noch ausscheidenden Mitarbeitern bestehen,
deren Arbeitsverträge nach § 5.1 übertragen
worden wären oder am Vollzugsdatum nach
§ 613 a BGB übergangen wären, wären sie
nicht ausgeschieden;
7.2.4 sämtlichen dem LANXESS Corporate
Center zuzuordnenden sonstigen bilanzierten
Verbindlichkeiten, insbesondere Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern und Verbindlichkeiten
im Rahmen der Sozialversicherung.
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§ 8 Pensionsverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen

aus Ansprüche gegen die BAYER AG gerichtlich geltend gemacht werden.

8.1 Pensionsverbindlichkeiten gegenüber
aktiven und ab dem Abspaltungsstichtag
ausgeschiedenen oder ausscheidenden Mitarbeitern des LANXESS Corporate Center

8.1.5 LANXESS AG stellt BAYER AG von
allen Ansprüchen aus den in §§ 8.1.1 und
8.1.2 genannten Pensionszusagen frei, die
gegen BAYER AG – bezogen auf den Zeitraum ab dem Abspaltungsstichtag – geltend
gemacht werden.

8.1.1 Am Vollzugsdatum (§ 10.1) gehen sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus den
bei BAYER AG bestehenden Pensionszusagen
(Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,
insbesondere aus Übergangsleistungen bei
Vor- und Frühruhestand) gegenüber den dem
LANXESS Corporate Center zuzuordnenden
Mitarbeitern, mit denen am Vollzugsdatum
Arbeitsverhältnisse bestehen, nach §§ 324
UmwG, 613a Abs. 1 BGB oder kraft Übertragung ihrer Arbeitsverträge nach § 5.1 auf
LANXESS AG über.
8.1.2 BAYER AG überträgt auf LANXESS AG
ferner sämtliche Rechte und Verpflichtungen
aus den bei BAYER AG bestehenden Pensionszusagen (laufende Pensionen, unverfallbare
Anwartschaften und ähnliche Verpflichtungen,
insbesondere aus Übergangsleistungen bei
Vor- und Frühruhestand) gegenüber den dem
LANXESS Corporate Center zuzuordnenden
Mitarbeitern, die im Zeitraum zwischen Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum ausgeschieden sind oder ausscheiden, und deren
Hinterbliebenen.

8.2 Pensionsverbindlichkeiten gegenüber vor
dem Abspaltungsstichtag ausgeschiedenen
Mitarbeitern des LANXESS Corporate Center
8.2.1 Verpflichtungen aus den bei BAYER AG
bestehenden Pensionszusagen (laufende Pensionen, unverfallbare Anwartschaften und
ähnliche Verpflichtungen, insbesondere aus
Übergangsleistungen bei Vor- und Frühruhestand) gegenüber vor dem Abspaltungsstichtag ausgeschiedenen Mitarbeitern, auch soweit
sie dem LANXESS Corporate Center zuzuordnen wären, und deren Hinterbliebenen gehen
nicht gemäß §§ 324 UmwG, 613a Abs. 1 BGB
auf LANXESS AG über und werden auch nicht
nach diesem Abspaltungs- und Übernahmevertrag auf LANXESS AG übertragen.
8.2.2 Die Rückstellungen für die Verpflichtungen aus den in § 8.2.1 genannten Pensionszusagen werden daher weiterhin bei BAYER AG
gebildet.
§ 9 Sonstiges Abzuspaltendes Vermögen

8.1.3 Die Rückstellungen für Verpflichtungen
aus den in §§ 8.1.1 und 8.1.2 genannten Pensionszusagen werden daher bei LANXESS AG
gebildet. Die entsprechenden Deckungsmittel
sind in den von BAYER AG auf LANXESS AG
übertragenen Vermögensgegenständen enthalten.
8.1.4 Daneben haftet BAYER AG für die Erfüllung der in §§ 8.1.1 und 8.1.2 genannten
Pensionsverbindlichkeiten als Gesamtschuldner gemäß § 133 Abs. 1 und 3 UmwG, soweit
sie innerhalb von fünf Jahren ab Bekanntmachung der Eintragung der Abspaltung in das
Handelsregister der BAYER AG fällig und dar-

Die BAYER AG überträgt auf die LANXESS
AG die in Anlage 9 aufgeführten Forderungen.
IV. Modalitäten der Übertragung
§ 10 Vollzug
10.1 Die Übertragung der Gegenstände des
von der Abspaltung erfassten Aktiv- und Passivvermögens und der von der Abspaltung
erfassten sonstigen Rechte und Pflichten der
BAYER AG erfolgt mit dinglicher Wirkung
zum Zeitpunkt der Eintragung der Abspaltung in das Handelsregister der BAYER AG
(nachfolgend „Vollzugsdatum“).
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10.2 Der Besitz an den beweglichen Sachen
geht am Vollzugsdatum auf LANXESS AG
über. Soweit sich bewegliche Sachen im Besitz
Dritter befinden, überträgt BAYER AG mit
Wirkung zum Vollzugsdatum ihre Herausgabeansprüche auf LANXESS AG.
10.3 BAYER AG wird in der Zeit zwischen
Abschluss dieses Vertrags und dem Vollzugsdatum über die nach diesem Vertrag zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens und zu übertragenden sonstigen
Rechte und Pflichten nur im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
verfügen.
§ 11 Auffangbestimmungen
11.1 Soweit bestimmte Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten, insbesondere aus Verträgen, Beteiligungen, Mitgliedschaften, Prozessrechts- und Verwaltungsrechtsverhältnissen oder Verwaltungsakten, die nach diesem
Vertrag auf LANXESS AG übergehen sollen,
nicht schon kraft Gesetzes mit der Eintragung
der Abspaltung auf LANXESS AG übergehen,
wird BAYER AG LANXESS AG diese Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens und
die sonstigen Rechte und Pflichten übertragen. Im Gegenzug ist LANXESS AG verpflichtet, der Übertragung zuzustimmen. Im Innenverhältnis werden sich die Vertragsparteien
so stellen, als wäre die Übertragung auch im
Außenverhältnis zum Abspaltungsstichtag
erfolgt.
11.2 Soweit bestimmte Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten, insbesondere aus Verträgen, Beteiligungen, Mitgliedschaften, Prozessrechts- und Verwaltungsrechtsverhältnissen oder Verwaltungsakten, die nach diesem
Vertrag nicht übergehen sollen, aber aus
rechtlichen Gründen übergehen, ist LANXESS
AG verpflichtet, diese zurückzuübertragen.
Im Gegenzug ist BAYER AG verpflichtet, der
Rückübertragung zuzustimmen. Im Innenver-

hältnis werden sich die Vertragsparteien so
stellen, als wäre die Übertragung auch im
Außenverhältnis zum Abspaltungsstichtag
nicht erfolgt.
11.3 Die Regelungen gemäß § 11.1 gelten
entsprechend, wenn Gegenstände des Aktivund Passivvermögens oder sonstige Rechte
und Pflichten nach diesem Vertrag nicht übergehen, weil sie irrtümlich dem verbleibenden
Vermögen zugeordnet worden sind.
Die Regelungen gemäß § 11.2 gelten entsprechend, wenn Gegenstände des Aktiv- und
Passivvermögens oder sonstige Rechte und
Pflichten nach diesem Vertrag übergehen, die
irrtümlich dem Abzuspaltenden Vermögen
zugeordnet worden sind.
11.4 Die Vertragsparteien werden im Zusammenhang mit einer Übertragung nach §11
alle erforderlichen oder zweckdienlichen
Maßnahmen und Rechtshandlungen einleiten
und an ihnen mitwirken, um die Gegenstände
des Aktiv- und Passivvermögens und sonstigen Rechte und Pflichten auf LANXESS AG
zu übertragen. Soweit für die Übertragung
oder zum Eintritt in Verträge die Zustimmung
Dritter oder eine öffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist, werden sich BAYER
AG und LANXESS AG bemühen, die Zustimmung oder Genehmigung zu beschaffen. Ist
eine nach § 11.1 vorzunehmende Übertragung im Außenverhältnis nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich
oder unzweckmäßig, werden sich BAYER AG
und LANXESS AG im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung auch im Außenverhältnis zum Abspaltungsstichtag erfolgt.
Dies gilt insbesondere, falls eine erforderliche
Zustimmung oder Genehmigung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
erreichbar ist. Die vorstehenden Regelungen
gelten entsprechend für nach § 11 vorzunehmende Rückübertragungen.
11.5 Ansprüche nach diesem § 11 verjähren
mit Ablauf des 31. Dezember 2014.
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§ 12 Mitwirkungspflichten
12.1 BAYER AG und LANXESS AG werden
alle Erklärungen abgeben, alle Urkunden ausstellen und alle sonstigen Handlungen vornehmen, die im Zusammenhang mit der
Übertragung des Abzuspaltenden Vermögens
etwa noch erforderlich oder zweckdienlich
sind.
12.2 LANXESS AG erhält zum Vollzugsdatum sämtliche dem Abzuspaltenden Vermögen zuzuordnende oder im Zusammenhang
mit diesem durch BAYER AG geführte Geschäftsunterlagen, insbesondere Vertrags- und
Genehmigungsunterlagen, Betriebsvorschriften,
Konstruktions- und Baupläne, Betriebshandbücher und Personalunterlagen. LANXESS AG
erhält auch alle Urkunden, die zur Geltendmachung der auf sie übertragenen Rechte erforderlich sind. LANXESS AG wird die Bücher
und sonstigen Aufzeichnungen innerhalb der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahren
und sicherstellen, dass BAYER AG Einblick in
diese Geschäftsunterlagen nehmen und sich
Ablichtungen fertigen kann, soweit daran ein
berechtigtes Interesse besteht.
12.3 Bei BAYER AG verbleiben nach dem
Vollzugsdatum sämtliche dem verbleibenden
Vermögen zuzuordnende oder im Zusammenhang mit diesem durch BAYER AG geführte
Geschäftsunterlagen, insbesondere Vertragsund Genehmigungsunterlagen, Betriebsvorschriften, Konstruktions- und Baupläne, Betriebshandbücher und Personalunterlagen. Bei
BAYER AG verbleiben auch alle Urkunden,
die zur Geltendmachung der bei ihr verbleibenden Rechte erforderlich sind. BAYER AG
wird die Bücher und sonstigen Aufzeichnungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahren und sicherstellen, dass
LANXESS AG Einblick in diese Geschäftsunterlagen nehmen und sich Ablichtungen
fertigen kann, soweit daran ein berechtigtes
Interesse besteht.

12.4 Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
sind vertraulich zu behandeln. Eine Vernichtung von Geschäftsunterlagen, Schriften, Büchern und sonstigen Aufzeichnungen durch
eine Vertragspartei ist – auch nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen – erst nach
ausdrücklicher schriftlicher Freigabe der anderen Vertragspartei zulässig.
12.5 Bei behördlichen Verfahren, insbesondere steuerlichen Außenprüfungen, und steuerlichen und sonstigen Rechtsstreitigkeiten,
die das Abzuspaltende Vermögen betreffen,
werden sich die Vertragsparteien bis zum
31. Dezember 2014 gegenseitig unterstützen.
Sie werden sich insbesondere gegenseitig
sämtliche Informationen und Unterlagen zur
Verfügung stellen, die zur Erfüllung steuerlicher oder sonstiger behördlicher oder gerichtlicher Anforderungen oder zur Erbringung von Nachweisen gegenüber Steuerbehörden oder sonstigen Behörden oder Gerichten
notwendig oder zweckmäßig sind, und wechselseitig auf eine angemessene Unterstützung
durch ihre Mitarbeiter hinwirken. Sämtliche
Vertretungsberechtigungen gegenüber Gerichten und Behörden bleiben unberührt bestehen.
§ 13 Gläubigerschutz und Innenausgleich
Soweit sich aus diesem Vertrag keine andere
Verteilung von Lasten und Haftungen aus
oder im Zusammenhang mit dem Abzuspaltenden Vermögen ergibt, gelten die nachfolgenden Regelungen:
13.1 Wenn und soweit BAYER AG aufgrund
der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer Bestimmungen von Gläubigern für Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse in Anspruch genommen
wird, die nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Vertrags auf LANXESS AG übertragen
werden, hat LANXESS AG die BAYER AG auf
erste Anforderung von der jeweiligen Verpflichtung freizustellen. Gleiches gilt für den
Fall, dass BAYER AG von solchen Gläubigern
auf Sicherheitsleistung in Anspruch genommen wird.
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13.2 Wenn und soweit umgekehrt LANXESS
AG aufgrund der Bestimmungen in § 133
UmwG oder anderer Bestimmungen von
Gläubigern für Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse in Anspruch
genommen wird, die nach Maßgabe dieses
Vertrags nicht auf LANXESS AG übertragen
werden, hat BAYER AG LANXESS AG auf
erste Anforderung von der jeweiligen Verpflichtung freizustellen. Gleiches gilt für den
Fall, dass LANXESS AG von solchen Gläubigern auf Sicherheitsleistung in Anspruch genommen wird.
13.3 Soweit LANXESS AG für nach diesem
Vertrag übertragene Verpflichtungen von
Gläubigern in Anspruch genommen wird und
hierfür Versicherungsschutz nach der Konzernversicherung der BAYER AG besteht, wird
BAYER AG den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen und sämtliche hierfür erhaltenen Versicherungsleistungen an LANXESS AG
weiterleiten.
§ 14 Anspruchsausschluss
Sämtliche Ansprüche und Rechte von
LANXESS AG gegen BAYER AG wegen der
Beschaffenheit und des Bestands der von
BAYER AG nach Maßgabe dieses Vertrags
übertragenen Gegenstände des Aktiv- und
Passivvermögens sowie des Abzuspaltenden
Vermögens im Ganzen, gleich welcher Art und
gleich aus welchem Rechtsgrund, werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus vorvertraglichen oder vertraglichen Pflichtverletzungen
und der Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen.
V. Gegenleistung und Kapitalmaßnahmen
§ 15 Gewährung von Stückaktien, Treuhänder und Kapitalmaßnahmen
15.1 Als Gegenleistung für die Übertragung
des Abzuspaltenden Vermögens erhalten die
Aktionäre der BAYER AG nach Maßgabe ihrer
bisherigen Beteiligung kostenfrei für je 10 auf

den Inhaber lautende Stückaktien der BAYER
AG eine auf den Inhaber lautende Stückaktie
der LANXESS AG. Insgesamt werden an die
Aktionäre der BAYER AG 73.034.192 auf den
Inhaber lautende Stückaktien gewährt.
Bei den gemäß § 15.1 zu gewährenden Aktien
handelt es sich um die durch die Kapitalerhöhung gemäß § 15.3 geschaffenen 72.984.192
neuen Aktien sowie um die nach § 4.2 abzuspaltenden, bislang von BAYER AG gehaltenen
50.000 Aktien der LANXESS AG.
15.2 Die von LANXESS AG zu gewährenden
Aktien sind ab dem 1. Januar 2004 gewinnberechtigt. Falls sich der Abspaltungsstichtag
gemäß § 2.2 verschiebt, verschiebt sich der Beginn der Gewinnberechtigung der zu gewährenden Aktien auf den neuen Abspaltungsstichtag.
15.3 Zur Durchführung der Abspaltung
wird LANXESS AG ihr Grundkapital von
EUR 50.000 um EUR 72.984.192 auf
EUR 73.034.192 erhöhen. Auf jede neue
Stückaktie entfällt ein Anteil von EUR 1
am Betrag der Grundkapitalerhöhung.
15.4 Der Gesamtwert, zu dem die durch
BAYER AG erbrachte Sacheinlage von
LANXESS AG übernommen wird, entspricht
dem handelsrechtlichen Buchwert des übertragenen Nettovermögens. Soweit dieser Wert
den in § 15.3 genannten Betrag der Grundkapitalerhöhung übersteigt, wird dieser Betrag
in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2
Nr. 1 HGB eingestellt.
15.5 BAYER AG bestellt Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main, als Treuhänder für den
Empfang der zu gewährenden Aktien der
LANXESS AG und deren Aushändigung an
die Aktionäre der BAYER AG. Der Besitz an
den zu gewährenden Aktien wird dem Treuhänder vor Eintragung der Abspaltung eingeräumt und der Treuhänder wird angewiesen,
die Aktien nach Eintragung der Abspaltung in
das Handelsregister der BAYER AG den Aktionären der BAYER AG zu verschaffen.
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§ 16 Gewährung besonderer Rechte
16.1 Die Rechte von Teilnehmern aus dem
Aktienoptionsprogramm (AOP), dem Aktienincentiveprogramm (AIP) und dem Aktienbeteiligungsprogramm (ABP) der BAYER AG
werden nach den Grundsätzen des DOW
JONES STOXX Index Guide (Januar 2004,
Version 7.3, insb. Kapitel 6 für einen SpinOff) angepasst. Die Grundsätze sind in Anlage 16.1 abgebildet.
Die LANXESS AG passt die Rechte der Teilnehmer an, die zum Abspaltungsstichtag dem
zukünftigen LANXESS-Konzern als Arbeitnehmer zuzuordnen sind und mit Vollzug aus
dem Bayer-Konzern ausscheiden oder deren
Arbeitsverhältnis in der Zeit zwischen Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum beendet
wurde oder wird. Die BAYER AG passt die
Rechte der übrigen Teilnehmer an. Die Umsetzung der Anpassungen kann auch durch
verbundene Unternehmen erfolgen.
Die LANXESS AG stellt die BAYER AG und
mit der BAYER AG nach Vollzug verbundene
Unternehmen von Verpflichtungen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen frei, die gegenüber Teilnehmern bestehen, die zum Abspaltungsstichtag dem zukünftigen LANXESSKonzern als Arbeitnehmer zuzuordnen sind
und mit Vollzug aus dem Bayer-Konzern ausscheiden oder deren Arbeitsverhältnis in der
Zeit zwischen Abspaltungsstichtag und Vollzugsdatum beendet wurde oder wird. Die
BAYER AG stellt die LANXESS AG und mit
der LANXESS AG nach Vollzug verbundene
Unternehmen von Verpflichtungen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen frei, die gegenüber allen übrigen Teilnehmern bestehen.
16.2 Gemäß Beschluss der Hauptversammlung der LANXESS AG hat die LANXESS AG
an die BAYER AG eine 6 % p. a. verzinste Wandelanleihe 2004/2007 mit Wandlungsrecht ab
20. Juli 2005 und mit Wandlungspflicht am
Ende der Laufzeit (15. September 2007) im

Nominalbetrag von EUR 200.000.000,00 mit
den als Anlage 16.2 beigefügten Anleihebedingungen begeben. In derselben Hauptversammlung wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe
von EUR 36.517.096 beschlossen und der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht unter anderem in
dem Umfang auszuschließen, in dem es erforderlich ist, um bei Ausübung des Wandlungsrechts bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht
aus der von der Gesellschaft gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 15. September
2004 begebenen Wandelschuldverschreibung
im Nominalbetrag von EUR 200.000.000,00
den Inhabern dieser Wandelschuldverschreibung neue Stückaktien gewähren zu können.
Dieses genehmigte Kapital soll so zur Eintragung in das Handelsregister der LANXESS AG
angemeldet werden, dass die Eintragung unmittelbar nach Eintragung der Kapitalerhöhung zur Durchführung der Abspaltung (vgl.
§ 15.3) erfolgen kann. LANXESS AG verpflichtet sich, den Antrag auf Eintragung des
genehmigten Kapitals entsprechend zu stellen
und alles zu veranlassen, um eine unverzügliche Zulassung der bei Wandlung auszugebenden Aktien zum amtlichen Markt sowie zum
Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse zu erreichen.
16.3 Darüber hinaus werden keine Rechte für
einzelne Aktionäre oder Inhaber besonderer
Rechte im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG
gewährt, und es sind auch keine Maßnahmen
im Sinne dieser Vorschrift für solche Personen
vorgesehen.
§ 17 Gewährung besonderer Vorteile
Die Mitglieder des Vorstands der LANXESS
AG wurden am 2. September 2004 bestellt. Im
Hinblick auf die kurze Amtszeit der Vorstände
und den Umstand, dass die BAYER AG sämtliche im Gemeinsamen Spaltungsbericht der
Vorstände der LANXESS AG und der BAYER
AG enthaltenen Finanzinformationen selbst
erstellt hat und insbesondere an US-Aktionäre
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gerichtete Finanzinformationen und Erläuterungen veröffentlichen wird, hat die BAYER
AG sich verpflichtet, jedes Mitglied des Vorstands der LANXESS AG von einer möglichen persönlichen Haftung für Verletzung
der ihm aufgrund seiner Organstellung in der
LANXESS AG obliegenden Pflichten aus oder
im Zusammenhang mit den Finanzinformationen und den dazugehörigen Erläuterungen
unwiderruflich freizustellen. Die Freistellung
bezieht sich auf Finanzinformationen und Erläuterungen, soweit diese im Gemeinsamen
Spaltungsbericht, in dem an die US-Aktionäre
gerichteten Anhang zum Gemeinsamen Spaltungsbericht oder in weiteren Dokumenten,
die auf den Finanzinformationen aufbauen,
enthalten sind. Die Verpflichtung zur Freistellung besteht nicht im Falle einer Haftung
wegen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher
Pflichtverletzung. Der Umstand, dass die Finanzinformationen nicht einer üblichen intensiven Prüfung unterzogen wurden, gilt
nicht als grobe Fahrlässigkeit.
Darüber hinaus werden keine besonderen
Vorteile i.S.d. § 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG für
Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften oder einen Abschluss- oder Spaltungsprüfer gewährt.
VI. Folgen der Abspaltung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen
§ 18 Übergang der Arbeitsverhältnisse
18.1 Zum Vollzugsdatum gehen sämtliche
Arbeitsverhältnisse der dem LANXESS Corporate Center der BAYER AG zuzuordnenden
Mitarbeiter der BAYER AG, die einer Übertragung ihrer Arbeitsverträge auf die LANXESS
AG zugestimmt haben, im Wege der Abspaltung mit allen Rechten und Pflichten nach
Maßgabe des § 5.1 auf die LANXESS AG über.
Weiter gehen zum Vollzugsdatum sämtliche
Arbeitsverhältnisse der übrigen dem LANXESS
Corporate Center der BAYER AG zuzuordnenden Mitarbeiter der BAYER AG mit allen

Rechten und Pflichten nach Maßgabe der
§§ 324 UmwG, 613 a BGB auf die LANXESS
AG über. Die dem LANXESS Corporate Center zuzuordnenden Mitarbeiter sind in Anlage
18.1 aufgeführt. Die BAYER AG wird mit Zustimmung der LANXESS AG mit dem Gesamtbetriebsrat BAYER eine Überleitungsvereinbarung abschließen, in der die wesentlichen
Fragestellungen, die sich im Rahmen der
Überführung der Arbeitsverhältnisse von der
BAYER AG auf die LANXESS AG ergeben, geregelt werden.
18.2 Gemäß § 323 Abs. 1 UmwG verschlechtert sich die kündigungsrechtliche Stellung der
auf die LANXESS AG übergehenden Mitarbeiter für die Dauer von zwei Jahren nach
Wirksamwerden der Abspaltung nicht. Gemäß
der Gesamtbetriebsvereinbarung für Standort- und Beschäftigungssicherung III bei der
BAYER AG (nachfolgend „SOS III“) sind betriebsbedingte Kündigungen bis zum 30. Dezember 2007 sowohl bei BAYER AG als auch
bei LANXESS AG grundsätzlich ausgeschlossen.
18.3 Für den Inhalt der zu übertragenden Arbeitsverhältnisse ist der Rechtszustand maßgeblich, der zum Zeitpunkt des Vollzugsdatums besteht. Die Tätigkeiten, die Vergütungen sowie sonstige Arbeitsbedingungen ändern sich unmittelbar durch die Abspaltung
grundsätzlich nicht. Bei allen von der Dienstzeit abhängigen Regelungen werden die bei
der BAYER AG erdienten und anerkannten
Dienstzeiten voll angerechnet.
18.4 Die Rechtslage hinsichtlich der Rechte
und Verpflichtungen aus Pensionszusagen der
BAYER AG ist in § 8 dargestellt. Unabhängig
davon bleiben die zu übertragenden Arbeitnehmer ordentliche Mitglieder der Pensionskasse, bei der ihre Mitgliedschaft zum Zeitpunkt des Vollzugsdatums besteht (BayerPensionskasse bzw. Rheinische Pensionskasse).
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18.5 Die bisherige Tarifbindung der BAYER
AG wird auch für LANXESS AG gelten. Die
LANXESS AG wird den regionalen Arbeitgeberverbänden der Chemischen Industrie beitreten und damit die Tarifbindung herstellen.
18.6 Die für BAYER AG bestehenden Betriebs- und Gesamtbetriebsvereinbarungen
sowie Sprecherausschuss- und Gesamtsprecherausschussvereinbarungen gelten für den
auf die LANXESS AG übertragenen Betrieb
fort. Die erforderlichen Anpassungen der Betriebs- und Gesamtbetriebsvereinbarungen
sowie Sprecherausschuss- und Gesamtsprecherausschussvereinbarungen werden, soweit
auf LANXESS AG übergehende Arbeitnehmer
betroffen sind, von LANXESS AG und, soweit
bei BAYER AG verbleibende Arbeitnehmer
betroffen sind, von BAYER AG und dem jeweiligen Betriebs- bzw. Gesamtbetriebsrat
sowie Sprecher- und Gesamtsprecherausschuss vorgenommen.
18.7 Die Abspaltung stellt nach Auffassung
der Parteien keine Betriebsänderung gemäß
§ 111 BetrVG dar. Unabhängig davon haben
die Unternehmensleitung der BAYER AG und
der Gesamtbetriebsrat Bayer die in § 18.2 dargestellten Vereinbarungen zum Interessenausgleich geschlossen.
18.8 Die BAYER AG hat in der Vergangenheit
für die Mitarbeiter des Bayer-Konzerns mehrere
Tranchen eines sog. Aktienoptionsprogramms
(AOP), eines sog. Aktienincentiveprogramms
(AIP) und eines sog. Aktienbeteiligungsprogramms (ABP) aufgelegt. Die Abspaltung
wird sich auf die Rechte der Mitarbeiter aus
diesen Tranchen wie folgt auswirken:
Durch die Abspaltung des Teilkonzerns
LANXESS kann zum einen die Erreichung der
Performance-Kriterien der Beteiligungsprogramme erschwert werden, zum anderen kann
die Incentivierung, d.h. der wirtschaftliche
Wert, der den Mitarbeitern aus dem jeweiligen
Beteiligungsprogramm potenziell zufließen

kann, beeinträchtigt werden. Um eine solche
Verwässerung der Rechte in wirtschaftlicher
Hinsicht zu vermeiden, werden sämtliche
noch laufenden Tranchen der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (AOP, AIP und ABP) so
angepasst, dass der aus der Verwässerung resultierende Wertverlust im Wesentlichen ausgeglichen wird. Die Anpassungen werden zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Abspaltung des Teilkonzerns LANXESS entsprechend
den im DOW JONES STOXX Index Guide
(Januar 2004, Version 7.3, insb. Kapitel 6 für
den Fall eines Spin-Off) vorgesehenen Anpassungsregelungen vorgenommen werden.
Die Anpassung soll auf Grundlage des Durchschnitts der XETRA-Schlusskurse der BayerAktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an
den letzten 10 Börsentagen vor Erstnotierung
der LANXESS-Aktie und des Durchschnitts
der XETRA-Schlusskurse der LANXESS-Aktie
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den
ersten 10 Börsentagen nach der Erstnotierung
der LANXESS-Aktie berechnet werden. Soweit
durch die Abspaltung Anpassungen bei betriebsinternen Performance-Kriterien notwendig werden sollten, werden diese in geeigneter Weise vorgenommen werden.
Den Mitarbeitern des zukünftigen LANXESSKonzerns, die an Tranchen des AIP bzw. ABP
beteiligt sind, steht ein Anspruch auf Incentive-Zahlung nur noch für den Incentivierungszeitpunkt zu, der dem Vollzugsdatum
unmittelbar nachfolgt. Im Übrigen verfallen
die Ansprüche auf Incentive-Zahlung.
§ 19 Vertretungen der Arbeitnehmer
19.1 Betriebsräte und Gesamt- und/oder
Konzernbetriebsrat
LANXESS AG besitzt derzeit keinen eigenen
Geschäftsbetrieb und damit keinen Betriebsrat.
Die Betriebe und Betriebsteile der LANXESS
Deutschland GmbH werden derzeit auf
Grundlage der SOS III und des am 10. Januar
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2002 zwischen BAYER AG und der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie abgeschlossenen Tarifvertrags (nachfolgend „Tarifvertrag vom 10. Januar 2002“) von den im
März 2002 gewählten Betriebsräten an den
Standorten in Leverkusen, Dormagen, Krefeld-Uerdingen, Eberfeld und Brunsbüttel
(nachfolgend „Betriebsräte am Standort“)
sowie dem Gesamtbetriebsrat Bayer betreut.
Die SOS III, die Überleitungsvereinbarung sowie der Tarifvertrag vom 10. Januar 2002 treffen für diese Betriebsräte am Standort sowie
den Gesamtbetriebsrat Bayer für die Zeit nach
Wirksamwerden der Abspaltung folgende insbesondere für die BAYER AG, LANXESS AG
und LANXESS Deutschland GmbH verbindliche Regelungen:
19.1.1 Die Betriebsräte am Standort bleiben
gemäß § 21a BetrVG nach dem Wirksamwerden der Abspaltung im Rahmen von Übergangsmandaten im Amt und führen die Geschäfte für die bislang in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Betriebe und Betriebsteile
weiter. Die Übergangsmandate enden, sobald
für die Betriebe von LANXESS AG bzw. der
LANXESS Deutschland GmbH neue Betriebsräte gewählt worden sind und das Wahlergebnis bekannt gegeben worden ist, spätestens jedoch mit Ablauf von 12 Monaten nach dem
Wirksamwerden der Abspaltung.
19.1.2 Die Betriebsräte am Standort sind
nach Wirksamwerden der Abspaltung weiterhin für alle sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz ergebenden Angelegenheiten zuständig,
soweit sie den jeweiligen Standort betreffen.
Die Zuständigkeit ist gesellschaftsübergreifend, d. h., sie gilt für die Angelegenheiten der
BAYER AG, Bayer HealthCare Aktiengesellschaft, Bayer CropScience Aktiengesellschaft,
Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft, der
Servicegesellschaften Bayer Business Services
GmbH, Bayer Industry Services GmbH & Co.
OHG, Bayer Technology Services GmbH
sowie von LANXESS AG und der LANXESS
Deutschland GmbH.

19.1.3 Die Betriebsräte am Standort bilden
auch nach Wirksamwerden der Abspaltung
einen Gesamtbetriebsrat und einen Gesamtbetriebsausschuss. Der Gesamtbetriebsrat ist
für Fragen zuständig, die der einzelne Betriebsrat am Standort nicht regeln kann, weil
diese mehr als einen Standort betreffen.
19.1.4 Mit dem Ende des Übergangsmandats
nach § 21a BetrVG scheiden diejenigen Mitglieder der Betriebsräte am Standort, die Mitarbeiter von LANXESS AG, der LANXESS
Deutschland GmbH oder eines mit diesen
verbundenen Unternehmens sind, aus den Betriebsräten am Standort aus. Ist ein ausscheidendes Mitglied von dem jeweiligen Betriebsrat in den Gesamtbetriebsrat Bayer bzw. den
Gesamtbetriebsausschuss Bayer entsandt worden, so scheidet das Mitglied auch aus dem jeweiligen Gesamtbetriebsrat bzw. dem Gesamtbetriebsausschuss aus.
19.2 Sprecherausschüsse und Gesamtsprecherausschuss
LANXESS AG besitzt derzeit keinen Geschäftsbetrieb und damit keinen Sprecherausschuss.
Die Sprecherausschüsse der BAYER AG, der
Bayer Chemicals AG, der Bayer MaterialScience
AG, der Bayer Business Services GmbH und
der Bayer Technology Services GmbH sollen
auf Basis einer Sprecherausschussvereinbarung ein Übergangsmandat für die LANXESS
GmbH und LANXESS AG wahrnehmen. Der
Sprecherausschuss der Bayer Chemicals AG
soll von den Sprecherausschüssen der anderen
Gesellschaften mit der Ausübung des Übergangsmandats beauftragt werden. Das Übergangsmandat ist bis zur Neuwahl eines Sprecherausschusses bei der LANXESS GmbH
bzw. LANXESS AG befristet – längstens bis
2006, dem Zeitpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsrats- und Sprecherausschusswahlen. Diejenigen Mitarbeiter der
LANXESS AG, der LANXESS GmbH oder
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eines mit diesen verbundenen Unternehmens,
die Mitglieder des Konzernsprecherausschusses sind, werden mit Wirksamwerden der Abspaltung des Teilkonzerns LANXESS aus dem
Konzernsprecherausschuss ausscheiden.
§ 20 Aufsichtsrat
20.1 LANXESS AG verfügt derzeit über einen
nicht-mitbestimmten Aufsichtsrat mit drei
Mitgliedern, die durch die Alleinaktionärin
BAYER AG gewählt wurden. Nach Wirksamwerden der Abspaltung wird LANXESS AG
einen paritätisch mitbestimmten Aufsichtsrat
nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes 1976 bilden, da sie aufgrund der Zurechnungsregel nach § 5 Abs. 1 S. 1 MitbestG
mehr als 2.000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen wird. Der Vorstand wird dazu ein
sog. Statusverfahren nach §§ 97 ff. AktG
durchführen. Dem neu zusammengesetzten
Aufsichtsrat werden voraussichtlich 16 Mitglieder angehören, von denen acht Vertreter
der Anteilseigner und acht Vertreter der Arbeitnehmer sein werden. Die acht Aufsichtsräte der Anteilseigner werden vor Wirksamwerden der Abspaltung noch durch die
BAYER AG als Alleinaktionärin bestellt. Die
BAYER AG wird dabei die Amtszeit der von
ihr gewählten Aufsichtsräte bis zum Ablauf
der ersten ordentlichen Hauptversammlung
von LANXESS AG nach Wirksamwerden der
Abspaltung begrenzen, um eine Neuwahl durch
die zukünftigen Aktionäre von LANXESS AG
zu ermöglichen. Die Aufsichtsratsmitglieder
der Arbeitnehmer werden zunächst gerichtlich
bestellt. Bislang ist noch nicht entschieden
worden, welche Personen dem neuen Aufsichtsrat von LANXESS AG angehören sollen.
20.2 Die Abspaltung hat keine Auswirkung
auf Bestand und Zusammensetzung des Aufsichtsrats der BAYER AG sowie die Amtszeit
seiner Mitglieder. Die Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat der BAYER AG werden von

den Arbeitnehmern aller Konzerngesellschaften im Inland gewählt. LANXESS AG wird
nach Wirksamwerden der Abspaltung keine
Konzerngesellschaft der BAYER AG mehr sein,
sodass die Arbeitnehmer von LANXESS AG
und deren Konzerngesellschaften nicht mehr
zum Aufsichtsrat der BAYER AG, sondern
zum Aufsichtsrat der LANXESS AG aktiv und
passiv wahlberechtigt sein werden.
VII. Sonstiges
§ 21 Steuerrechtliche Vereinbarungen
21.1 LANXESS AG beabsichtigt, das von
BAYER AG abgespaltene LANXESS Corporate
Center fortzuführen, und verpflichtet sich,
dieses hinsichtlich Funktionen und in dem am
Vollzugsdatum bestehenden personellen Umfang bis mindestens zum 31. Dezember 2005
fortzuführen und die Leitungsfunktion des
LANXESS Corporate Center für den zukünftigen LANXESS-Konzern ab dem Vollzugsdatum zu dokumentieren.
21.2 Beide Parteien gehen davon aus, dass
LANXESS AG aufgrund der vereinbarten entgeltlichen Dienstleistungserbringungen des
LANXESS Corporate Center an die LANXESS
Deutschland GmbH die umsatzsteuerliche
Unternehmereigenschaft besitzt. LANXESS
AG wird die bislang vom LANXESS Corporate
Center erbrachten Leistungen im Wesentlichen bis mindestens zum 31. Dezember 2005
weiter erbringen. Soweit LANXESS AG Veränderungen an diesen Dienstleistungsvereinbarungen vornimmt, wird LANXESS bis mindestens zum 31. Dezember 2005 diese durch
andere entgeltliche Leistungen ersetzen, um
die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von LANXESS AG sicherzustellen.
21.3 Zur Absicherung der Ertragsteuerneutralität verpflichtet sich LANXESS AG, eine
Verschmelzung der LANXESS Deutschland
GmbH auf LANXESS AG oder umgekehrt zu
einem Verschmelzungsstichtag, der vor dem
Abspaltungsstichtag liegt, nicht vorzunehmen.
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§ 22 Satzung und Grundlagenvertrag
22.1 BAYER AG verpflichtet sich, vor Wirksamwerden der Abspaltung die Satzung von
LANXESS AG so zu ändern, dass sie – nach
Eintragung des am 15. September 2004 beschlossenen genehmigten Kapitals (vgl. § 16.2)
und nach Durchführung des Statusverfahrens
(vgl. § 20.1) – die in Anlage 22.1 beigefügte
Fassung erhält.
22.2 BAYER AG und LANXESS AG schließen
den in der Anlage 22.2 beigefügten sog. Grundlagenvertrag, der Bestandteil dieses Vertrags
ist.

für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter
Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann
auch über die Gültigkeit des Schiedsvertrags
bindend entscheiden. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Leverkusen.
24.3 Die Anlagen zu diesem Vertrag sind Vertragsbestandteil.
24.4 Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrags, einschließlich der Abbedingung dieser Bestimmung selbst, bedürfen der Schriftform, soweit nicht weitergehende Formvorschriften einzuhalten sind.

§ 23 Kosten und Steuern
Soweit in diesem Vertrag nebst Anlagen nicht
anders vereinbart ist, trägt BAYER AG die mit
der Beurkundung dieses Vertrags und seiner
Durchführung bis zum Vollzugsdatum entstehenden Kosten (einschließlich der Kosten des
Abspaltungsberichts, der Spaltungsprüfung
und der geplanten Börsenzulassung sowie der
jeweils dazugehörenden Kosten für Berater
und Banken). Die Kosten der jeweiligen
Hauptversammlung und die Kosten der Anmeldung zum und Eintragung ins Handelsregister trägt jede Partei selbst. Die mit Beurkundung dieses Vertrags und seiner Durchführung entstehenden Verkehrsteuern trägt
LANXESS AG. Im Übrigen entstehende Steuern trägt diejenige Partei, die nach Maßgabe
der Steuergesetze Steuerschuldner ist.

24.5 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig,
unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, wird die Wirksamkeit dieses Vertrags
und seiner übrigen Bestimmungen hiervon
nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
gilt eine solche Bestimmung, die nach Form,
Inhalt, Zeit, Maß und Geltungsbereich dem
am nächsten kommt, was von den Parteien
nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gewollt war. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

********

§ 24 Schlussbestimmungen
24.1 Dieser Vertrag wird erst wirksam, wenn
die Hauptversammlungen jeder Partei diesem
zugestimmt haben und die Abspaltung in das
Handelsregister von LANXESS AG und
BAYER AG eingetragen ist.
24.2 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine
Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution

Die im Abspaltungs- und Übernahmevertrag
bezeichneten Anlagen, die bereits mit notarieller Bezugsurkunde des Notars Dr. Dieter
Janke vom 22. September 2004 (UR-Nr.
1914/2004) beurkundet wurden und kraft
Verweisung im Abspaltungs- und Übernahmevertrag zum Vertragsinhalt des Abspaltungs- und Übernahmevertrags geworden
sind, haben den folgenden wesentlichen
Inhalt:
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Anlage 3.1 enthält die Abspaltungsbilanz, die
das abzuspaltende Vermögen zum 1. Juli 2004,
00:00 Uhr, enthält. In die Abspaltungsbilanz
wurden die in der Bilanz der Gesellschaft zum
30. Juni 2004, 24:00 Uhr, enthaltenen Werte
übernommen. Anlage 5.2 enthält eine Liste
der Nutzungsverträge zwischen der Gesellschaft und mit ihr verbundenen Unternehmen
hinsichtlich der von den Mitarbeitern des
LANXESS Corporate Center genutzten Büround Geschäftsausstattung. Diese Nutzungsverträge werden auf die LANXESS Aktiengesellschaft übertragen. Anlage 5.4 bezeichnet
die Leasingverträge über Kfz, die von Mitarbeitern des LANXESS Corporate Center genutzt und die auf die LANXESS Aktiengesellschaft übertragen werden. Die Betriebs- und
Geschäftsausstattung der Gesellschaft, die
dem LANXESS Corporate Center zuzuordnen
ist und die auf die LANXESS Aktiengesellschaft übertragen wird, ist in Anlage 6 spezifiziert. Anlage 9 spezifiziert zwei Darlehensforderungen nebst Zinsforderungen, die übertragen werden. Anlage 16.1 enthält die Grundsätze des DOW JONES STOXX Index Guide
(Januar 2004, Version 7.3, insb. Kapitel 6 für
einen Spin-Off), die bei der Anpassung der
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zugrunde
gelegt werden. Anlage 16.2 enthält die Anleihebedingungen der gemäß Beschluss der Hauptversammlung der LANXESS Aktiengesellschaft
vom 15. September 2004 an die Gesellschaft
ausgegebenen Wandelschuldverschreibung im
Nominalbetrag von EUR 200.000.000. Der
wesentliche Inhalt ist folgender: Bei der Wandelschuldverschreibung handelt es sich um
eine auf den Inhaber lautende mit 6 % p. a.
verzinste Schuldverschreibung der LANXESS
Aktiengesellschaft. Die LANXESS Aktiengesellschaft ist berechtigt, die Zinszahlungen

unter gewissen Voraussetzungen bis zum Endfälligkeitstermin am 15. September 2007 aufzuschieben. Eine Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung in Geld ist, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht vorgesehen. Vielmehr sind die Anleihegläubiger verpflichtet,
am 15. September 2007 die Wandelschuldverschreibung in Aktien der LANXESS Aktiengesellschaft zu wandeln (Wandlungspflicht).
Während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibung, allerdings erst ca. sechs Monate
nach der geplanten Börsenzulassung der
LANXESS-Aktien können die Anleihegläubiger vom 20. Juli 2005 bis 20. Juli 2007 die
Wandelschuldverschreibungen in Aktien der
LANXESS Aktiengesellschaft wandeln (Wandlungsrecht). Das Wandlungsverhältnis, d. h.
die Anzahl von Aktien, die bei Wandlung von
Teilschuldverschreibungen von der LANXESS
Aktiengesellschaft zu liefern sind, ist abhängig
von der Entwicklung des Börsenkurses der
LANXESS-Aktie. Außerdem enthalten die
Anleihebedingungen neben eher technischen
Regelungen ausführliche Verwässerungsschutzregeln und begrenzte Kündigungsrechte
für die Anleihegläubiger.
Anlage 18.1 enthält eine Aufstellung aller Arbeitnehmer, die dem LANXESS Corporate
Center zuzuordnen sind. Die betreffenden Arbeitnehmer sind mit ihren Personalnummern
aufgeführt.
Anlage 22.1 enthält die zukünftige Satzung
der LANXESS Aktiengesellschaft. Diese hat
folgenden Wortlaut:
Satzung der LANXESS Aktiengesellschaft
Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Firma und Sitz
(1) Die Gesellschaft führt die Firma
LANXESS Aktiengesellschaft.
(2) Sie hat ihren Sitz in Leverkusen.
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§ 2 Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle Betätigung oder Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Chemie und
Polymere.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar
zu dienen geeignet sind.
(3) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen, insbesondere an solchen, deren
Unternehmensgegenstände sich ganz oder
teilweise auf die in Abs. 1 genannten Gebiete erstrecken. Sie kann Unternehmen,
an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder
sich auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen
Unternehmen überlassen.
§ 3 Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Gerichtsstand
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen durch Veröffentlichung im
elektronischen Bundesanzeiger.
(3) Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären besteht ein
Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft.
Ausländische Gerichte sind für solche
Streitigkeiten nicht zuständig.

Abschnitt II
Grundkapital und Aktien
§ 4 Grundkapital
(1) Das Grundkapital beträgt
EUR 73.034.192,00 und ist eingeteilt
in 73.034.192 auf den Inhaber lautende
Aktien (Stückaktien).
(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. August 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt EUR 36.517.096 zu erhöhen. Den Aktionären ist mit den nachfolgenden Einschränkungen ein Bezugsrecht
einzuräumen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es
erforderlich ist, um Inhabern der von der
Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsscheine und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung
des Options- bzw. Wandelrechts zustehen
würde. Der Vorstand ist weiter ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Darüber
hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in dem Umfang auszuschließen,
in dem es erforderlich ist, um bei Ausübung des Wandlungsrechts bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht aus der
von der Gesellschaft gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 15. September 2004 begebenen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von
EUR 200.000.000,00 den Inhabern dieser
Wandelschuldverschreibung neue Stückaktien gewähren zu können. Der Vorstand
ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des
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Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen für
einen Betrag von bis zu 10 % des bei Beschlussfassung über die erstmalige Ausnutzung des genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals auszuschließen,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt
der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages, der möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.
(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 des Aktiengesetzes geregelt
werden.
§ 5 Aktien
(1) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.
(2) Die Entscheidung über die Ausgabe von
Aktienurkunden und alle damit zusammenhängenden Einzelheiten obliegt dem
Vorstand.
Abschnitt III
Verfassung
A. Der Vorstand
§ 6 Zusammensetzung, Geschäftsordnung
(1) Der Vorstand besteht aus wenigstens zwei
Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt der
Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des
Vorstands. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands und ein Vorstandsmitglied zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.

(2) Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung
geben, wenn nicht der Aufsichtsrat eine
Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.
§ 7 Vertretungsmacht
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder
des Vorstands oder durch ein Mitglied des
Vorstands zusammen mit einem Prokuristen
gesetzlich vertreten.
B. Der Aufsichtsrat
§ 8 Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Acht Mitglieder werden von der
Hauptversammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes, acht von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des
Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976
(MitbestG) gewählt.
(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die
Hauptversammlung kann bei der Bestellung eine kürzere Amtszeit bestimmen.
(3) Gleichzeitig mit den von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern können ein oder mehrere Ersatzmitglieder gewählt werden. Die Ersatzmitglieder treten bei einem vorzeitigen
Ausscheiden des betreffenden Aufsichtsratsmitglieds für dessen restliche Amtszeit
in den Aufsichtsrat ein. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erfolgt nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes.

Tagesordnung
19

(4) Scheidet ein von der Hauptversammlung
zu wählendes Mitglied des Aufsichtsrats
vor dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem
Aufsichtsrat aus und steht kein gewähltes
Ersatzmitglied zur Verfügung, so erfolgt
die Ergänzungswahl eines Nachfolgers, soweit dabei keine kürzere Amtszeit bestimmt wird, für den Rest der Amtszeit
des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können
ihr Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder
dem Vorstand gegenüber unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen niederlegen.
Die Abberufung eines von den Aktionären
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei
Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.
§ 9 Vorsitzender und Stellvertreter
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte
einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen
Stellvertreter. Die Wahl erfolgt nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes.
(2) Der Aufsichtsratsvorsitzende und der
Stellvertreter werden, soweit bei der Wahl
nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt
wird, jeweils für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zum Vorsitzenden
und Stellvertreter gewählt. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bestellt worden sind, in
einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung.
(3) Scheidet der Aufsichtsratsvorsitzende oder
der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit
aus, so wählt der Aufsichtsrat in seiner
nächsten Sitzung einen Nachfolger. Bei
einem vorzeitigen Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgt die Einberufung des Aufsichtsrats durch den Stellvertreter.

(4) Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte
und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist und Gesetz oder Satzung
ihm diese Rechte und Pflichten ausdrücklich übertragen.
§ 10 Einberufung und Beschlussfassung
(1) Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft die
Sitzungen des Aufsichtsrats ein und leitet
sie. Der Aufsichtsrat hat zwei Sitzungen im
Kalenderhalbjahr abzuhalten. Er hält ferner dann Sitzungen ab, wenn es gesetzlich
erforderlich oder geschäftlich angezeigt
ist.
(2) Die Mitglieder des Vorstands können an
den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, soweit der Aufsichtsratsvorsitzende
aus besonderem Grund nichts anderes bestimmt.
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus
denen er insgesamt zu bestehen hat, an
der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Mitglieder, die
durch Videokonferenz zugeschaltet sind,
gelten als anwesend. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie durch
andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche
Stimmabgaben überreichen lassen. Als
schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine in
Textform (§ 126b BGB) übermittelte
Stimmabgabe.
(4) Der Vorsitzende kann die Beschlussfassung über einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesordnung auf höchstens
vier Wochen vertagen, wenn an der Beschlussfassung nicht die gleiche Zahl von
Mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst ein
erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu einer erneuten Vertagung ist der
Vorsitzende nicht befugt.
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(5) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats
kann auf Veranlassung des Vorsitzenden
auch außerhalb einer Sitzung durch
mündliche, telefonische, schriftliche sowie
in Textform (§ 126b BGB) übermittelte
Stimmabgabe erfolgen. Ein Recht zum
Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden
angeordnete Form der Beschlussfassung
besteht nicht. Solche Beschlüsse werden
vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt
und in die Niederschrift über die Verhandlung der nächsten Sitzung aufgenommen.
(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer
erneuten Abstimmung über denselben Beschlussgegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei
Stimmen. Auch die zweite Stimme kann
gemäß Abs. 3 Sätze 4 und 5 schriftlich
oder in Textform (§ 126b BGB) abgegeben
werden.
(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse
des Aufsichtsrats sind Niederschriften aufzuzeichnen und aufzubewahren. Der Vorsitzende hat die Niederschriften zu unterzeichnen.
(8) Erklärungen des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse werden im Namen des Aufsichtsrats von dem Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende, nicht jedoch jedes
Mitglied, ist befugt, Erklärungen für den
Aufsichtsrat entgegenzunehmen.
(9) Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen beschließen, die nur die Fassung betreffen.
§ 11 Geschäftsordnung und Ausschüsse
(1) Der Aufsichtsrat beschließt für sich eine
Geschäftsordnung.

(2) Der Aufsichtsrat kann neben dem Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG weitere
Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte
besetzen. Den Ausschüssen können im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats
übertragen werden.
(3) Die Regelungen des § 10 gelten für die
Ausschüsse entsprechend. Der Ausschuss
kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
wählen, wenn nicht der Aufsichtsrat einen
Vorsitzenden bestimmt. Bei Stimmengleichheit im Ausschuss – ausgenommen
im Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG –
hat der Ausschussvorsitzende, wenn eine
erneute Abstimmung über denselben Beschlussgegenstand wiederum eine Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Im
Übrigen kann der Aufsichtsrat die Tätigkeit der Ausschüsse in der Geschäftsordnung regeln.
§ 12 Vergütung des Aufsichtsrats
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält
neben dem Ersatz seiner Auslagen eine
jährliche feste Vergütung von EUR 30.000.
(2) Der Vorsitzende erhält das Dreifache, sein
Stellvertreter das Eineinhalbfache der
nach Abs. 1 zu gewährenden Vergütung.
Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss angehören, erhalten zusätzlich ein
Viertel der Vergütung gemäß Abs. 1. Aufsichtsratsmitglieder, die in einem Ausschuss den Vorsitz führen, erhalten zusätzlich ein weiteres Viertel der Vergütung
gemäß Abs. 1. Insgesamt erhält ein Mitglied des Aufsichtsrats jedoch maximal das
Dreifache der nach Abs. 1 zu gewährenden
Vergütung.
(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während
eines Teils des Geschäftsjahrs dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört
oder in einem Ausschuss den Vorsitz geführt haben, erhalten eine im Verhältnis
der Zeit geringere Vergütung.
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(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung
des Amts entstehenden Auslagen einschließlich einer etwaigen auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallenden
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).
(5) Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.
C. Die Hauptversammlung
§ 13 Ort der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft oder in einer deutschen Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohnern statt.
§ 14 Einberufung der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung wird, soweit dazu
nicht andere Personen von Gesetzes wegen befugt sind, durch den Vorstand einberufen. Die
Einberufung muss mindestens einen Monat
vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktien
nach § 15 zu hinterlegen sind, im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Bei der Berechnung der Frist sind der Tag
der Einberufung und der Tag, bis zu dessen
Ablauf die Aktien hinterlegt werden müssen,
nicht mitzurechnen.
§ 15 Teilnahmeberechtigung, Hinterlegung
der Aktien
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen
Notar, einer Wertpapiersammelbank oder
einer anderen in der Einberufung zur
Hauptversammlung bestimmten Stelle
während der Geschäftsstunden hinterlegen
und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung
gilt auch dann als bei einer der genannten

Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei
einem Kreditinstitut bis zur Beendigung
der Hauptversammlung gesperrt werden.
(2) Die Hinterlegung der Aktien muss spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung erfolgt sein. Wenn der letzte
Tag der Hinterlegungsfrist auf einen
Sonnabend, einen Sonntag oder einen am
Sitz der Gesellschaft staatlich anerkannten
Feiertag fällt, hat die Hinterlegung spätestens an dem unmittelbar darauf folgenden
Werktag zu erfolgen.
(3) Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die
Hinterlegung spätestens am nächsten
Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist (Abs. 2) bei der Gesellschaft einzureichen.
(4) Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts bedürfen, soweit nicht das Gesetz
etwas anderes bestimmt, der Schriftform.
In der Einberufung der Hauptversammlung kann jedoch eine Bevollmächtigung
in Textform (§ 126b BGB) zugelassen und
die Art der Erteilung der Vollmacht im
Einzelnen geregelt werden.
§ 16 Ablauf der Hauptversammlung
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats
oder im Fall seiner Verhinderung ein anderes von ihm zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. Für den
Fall, dass weder der Vorsitzende noch ein
von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird
der Versammlungsleiter durch die in der
Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gewählt.
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(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und
der Redner sowie die Art und Form der
Abstimmung. Das Abstimmungsergebnis
kann auch durch Abzug der Ja- oder Neinstimmen sowie der Enthaltungen von den
den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden.
(3) Die Hauptversammlung kann teilweise
oder vollständig in Bild und Ton übertragen oder aufgezeichnet werden. Die Einzelheiten der Bild- und Tonübertragung
oder der Bild- und Tonaufzeichnung werden zusammen mit der Einladung zur
Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht.
§ 17 Beschlussfassung
(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht die Satzung oder das
Gesetz zwingend etwas Abweichendes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit außerdem
eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit
einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.
Abschnitt IV
Jahresabschluss und Gewinnverwendung
§ 18 Jahresabschluss
(1) Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat

und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat
einen Vorschlag für die Verwendung des
Bilanzgewinns vorzulegen.
(2) Für die Aufstellung des Jahresabschlusses
und des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vorschriften und kaufmännischen Grundsätze maßgebend.
(3) Der Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der
nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines
Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder
ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren
Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses
ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die
Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden.
§ 19 Verwendung des Bilanzgewinns
(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahrs über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung).
(2) Der Bilanzgewinn wird auf die Aktionäre
gleichmäßig verteilt, soweit die Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung beschließt.
(3) Die Hauptversammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn teilweise oder vollständig im Wege einer Sachausschüttung
auf die Aktionäre zu verteilen.

********
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Anlage 22.2 enthält einen zugleich mit dem
Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der LANXESS
Aktiengesellschaft geschlossenen Grundlagenvertrag, der Bestandteil des Abspaltungs- und
Übernahmevertrags ist. Dieser hat folgenden
Wortlaut:

Grundlagenvertrag
zwischen

Die Zusammenführung der Aktivitäten des
Unternehmensbereichs LANXESS in der
LANXESS Deutschland GmbH erfolgt im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen. Die
zum Unternehmensbereich LANXESS gehörigen Aktivitäten der Bayer Chemicals Aktiengesellschaft und der Bayer MaterialScience
Aktiengesellschaft werden jeweils auf die
LANXESS Deutschland GmbH im Wege der
Abspaltung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz übertragen (nachfolgend
„Abspaltung Chemicals“ und „Abspaltung
MaterialScience“).

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
– nachfolgend „BAG“ –
und
LANXESS Aktiengesellschaft, Leverkusen
– nachfolgend „LANXESS“ –

Vorbemerkung
Die BAG beabsichtigt, sich von wesentlichen
Teilen ihrer Chemieaktivitäten und rund
einem Drittel ihrer Polymeraktivitäten sowie
der dazugehörigen Servicefunktionen zu
trennen (nachfolgend insgesamt „Unternehmensbereich LANXESS“). Zu diesem Zweck
wurden und werden die in- und ausländischen Aktivitäten des Unternehmensbereichs
LANXESS in der LANXESS Deutschland
GmbH gebündelt. Anschließend soll die gesamte, von der BAG gehaltene Beteiligung an
der LANXESS Deutschland GmbH (und einige weitere Vermögensgegenstände) im Wege
der Abspaltung zur Aufnahme nach dem Umwandlungsgesetz auf LANXESS übertragen
werden (nachfolgend die „Abspaltung“). Am
Tag der Eintragung der Abspaltung im Handelsregister am Sitz der BAG (nachfolgend
„Vollzugsdatum“) scheidet der Unternehmensbereich LANXESS aus dem Bayer-Konzern rechtlich aus. Die bei BAG verbleibenden
Aktivitäten werden nachfolgend als „Unternehmensbereich Bayer“ bezeichnet.

In Deutschland befindliche, dem Unternehmensbereich LANXESS zuzuordnende Servicefunktionen werden im Rahmen von Kaufverträgen von den Servicegesellschaften des
Bayer-Konzerns auf die LANXESS Deutschland GmbH im Wege der Einzelrechtsnachfolge übertragen (nachfolgend die „Serviceübertragungen“).
Die ausländischen Aktivitäten des Unternehmensbereichs LANXESS werden im Rahmen
von Kaufverträgen oder anderen gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen von Bayer-Gesellschaften (nachfolgend jeweils die „übertragende BAG-Gesellschaft“) auf LANXESS
Deutschland GmbH oder Auslandsgesellschaften, die zukünftig zusammen mit LANXESS
den LANXESS-Konzern bilden werden (jeweils die „übernehmende LANXESS-Gesellschaft“), übertragen (nachfolgend die „Auslandsübertragungen“; zusammen mit der
Abspaltung Chemicals und der Abspaltung
MaterialScience und den Serviceübertragungen nachfolgend „Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS“).
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Die Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS erfolgen und erfolgten unter Ausschluss der Gewährleistung
für die Beschaffenheit und den Zustand der
übertragenen Aktivitäten. Dabei wurden insbesondere keine Regelungen zu den Bereichen
Umwelthaftung, Produkthaftung und Haftung
für Kartellverstöße getroffen. Die Maßnahmen
erfolgen und erfolgten im Wesentlichen mit
wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2004,
0.00 Uhr (nachfolgend „Stichtag“). Soweit im
Einzelfall ein anderer Stichtag vereinbart
wurde, stellen die jeweiligen an den Maßnahmen beteiligten Parteien sich so, als ob die
Maßnahme mit wirtschaftlicher Wirkung zum
Stichtag erfolgt wäre.
Mit den nachfolgenden Regelungen wollen
BAG und LANXESS die Herstellung des
Unternehmensbereichs LANXESS sicherstellen. Zugleich soll zwischen den beiden Konzernobergesellschaften abschließend die Haftungsverteilung zwischen dem zukünftigen
Bayer-Konzern und dem zukünftigen
LANXESS-Konzern in den Bereichen Umwelthaftung, Haftung für Kartellverstöße und Produkthaftung geregelt werden. Zudem werden
grundsätzliche Regelungen, bestimmte Verhaltensregeln und Mitwirkungspflichten für die
Zeit ab dem Vollzugsdatum festgelegt.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren BAG und
LANXESS (einzeln jeweils „Vertragspartei“,
zusammen die „Vertragsparteien“) das Folgende:
I. Herstellung des Unternehmensbereichs
LANXESS
§ 1 Auffangbestimmungen für die Auslandsund Serviceübertragungen
1.1 Zur Absicherung der Herstellung des
Unternehmensbereichs LANXESS im Ausland
werden BAG und LANXESS dafür sorgen,
dass die nachfolgenden Auffangbestimmungen bei denjenigen Auslandsübertragungen,

die im Wege der Einzelrechtsnachfolge von
Wirtschaftsgütern erfolgt sind oder erfolgen,
von den jeweils beteiligten Gesellschaften umgesetzt werden. Entsprechendes gilt für solche
die Auslandsübertragungen vorbereitenden
rechtlichen Transaktionen, die im Wege der
Einzelrechtsnachfolge von Wirtschaftsgütern
erfolgt sind oder erfolgen.
1.1.1 Soweit bestimmte Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten, insbesondere aus Verträgen, Beteiligungen, Mitgliedschaften, Prozessrechts- und Verwaltungsrechtsverhältnissen oder Verwaltungsakten, die nach der jeweiligen Auslandsübertragung auf die übernehmende LANXESS-Gesellschaft übergehen
sollen, nicht schon kraft Vollzugs der jeweiligen
Auslandsübertragung auf die übernehmende
LANXESS-Gesellschaft übergehen, wird die
übertragende BAG-Gesellschaft auf die übernehmende LANXESS-Gesellschaft diese Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
und die sonstigen Rechte und Pflichten übertragen. Im Gegenzug ist die übernehmende
LANXESS-Gesellschaft verpflichtet, der Übertragung zuzustimmen. Im Innenverhältnis
werden sich die an der jeweiligen Maßnahme
beteiligten Parteien so stellen, als wären die in
§ 1.1.1 Satz 1 genannten Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens und die sonstigen Rechte und Pflichten zum jeweils vereinbarten wirtschaftlichen Stichtag übergegangen.
1.1.2 Soweit bestimmte Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten, insbesondere aus Verträgen, Beteiligungen, Mitgliedschaften, Prozessrechts- und Verwaltungsrechtsverhältnissen oder Verwaltungsakten, nach der Auslandsübertragung nicht übergehen sollen,
aber aus rechtlichen Gründen übergehen, ist
die übernehmende LANXESS-Gesellschaft
verpflichtet, die Rechte zurückzuübertragen.
Im Gegenzug ist die übertragende BAG-Gesellschaft verpflichtet, der Rückübertragung
zuzustimmen. Im Innenverhältnis werden sich
die jeweiligen beteiligten Parteien so stellen,
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als wären die in § 1.1.2 Satz 1 genannten Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
und die sonstigen Rechte und Pflichten nicht
übergegangen.
1.1.3 Die Regelungen gemäß § 1.1.1 gelten
entsprechend, wenn Gegenstände des Aktivund Passivvermögens oder sonstige Rechte
und Pflichten nicht übergehen, weil sie irrtümlich den ausländischen Aktivitäten des
Unternehmensbereichs Bayer zugeordnet
worden sind. Die Regelungen gemäß § 1.1.2
gelten entsprechend, wenn Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten übergehen, weil sie irrtümlich den betroffenen ausländischen Aktivitäten des Unternehmensbereichs LANXESS
zugeordnet worden sind.
1.1.4 Die jeweiligen Parteien werden im Zusammenhang mit einer Übertragung nach § 1
alle erforderlichen oder zweckdienlichen
Maßnahmen und Rechtshandlungen einleiten
und an ihnen mitwirken. Soweit für die Übertragung von bestimmten Gegenständen des
Aktiv- und Passivvermögens oder von sonstigen Rechten und Pflichten oder zum Eintritt
in Verträge die Zustimmung Dritter oder eine
öffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist, werden sich die jeweils übertragende
BAG-Gesellschaft und die jeweils übernehmende LANXESS-Gesellschaft bemühen, die
Zustimmung oder Genehmigung zu beschaffen. Ist eine nach §§ 1.1.1 – 1.1.3 vorzunehmende Übertragung im Außenverhältnis nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich oder unzweckmäßig, werden
sich die jeweiligen Parteien im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung auch
im Außenverhältnis zum jeweils vereinbarten
wirtschaftlichen Stichtag erfolgt. Dies gilt insbesondere, falls eine erforderliche Zustimmung oder Genehmigung nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand erreichbar ist. Die vorstehenden Regelungen gelten
entsprechend für nach §§ 1.1.1 – 1.1.3 vorzunehmende Rückübertragungen.

1.1.5 Ansprüche wegen der Beschaffenheit
oder des Zustands der nach § 1 übertragenen
oder zu übertragenden Vermögensgegenstände und sonstigen Rechte und Pflichten des
jeweiligen Teils des Unternehmensbereichs
LANXESS bestehen nicht. Jede Vertragspartei
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass mit den
nach § 1 zu übertragenden Vermögensgegenständen in Übereinstimmung mit der in eigenen Angelegenheiten üblichen Sorgfalt umgegangen wird. Soweit zu übertragende Vermögensgegenstände oder sonstige Rechte und
Pflichten von einer Partei im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs veräußert wurden oder nicht mehr bestehen, sind die entsprechenden Surrogate, wie z.B. Veräußerungserlöse, Ersatzansprüche etc., zu übertragen. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Rückübertragungen.
1.1.6 Die in §§ 1.1.1 – 1.1.5 genannten Auffangbestimmungen gelten entsprechend bei
den Maßnahmen, die im Vorfeld von Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS vorgenommen wurden
oder werden und bei denen Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens oder sonstige
Rechte und Pflichten von einer zukünftig zum
LANXESS-Konzern gehörenden Gesellschaft
auf eine im Bayer-Konzern verbleibende Gesellschaft übertragen wurden oder werden.
1.1.7 Ansprüche nach diesem § 1 verjähren
mit Ablauf des 31. Dezember 2014.
1.2 Die in §§ 1.1.1 – 1.1.7 genannten Auffangbestimmungen gelten entsprechend zur
Absicherung der Serviceübertragungen zur
Herstellung des Unternehmensbereichs
LANXESS, die im Wege der Übertragung von
Einzelwirtschaftsgütern erfolgen. BAG und
LANXESS werden dafür sorgen, dass die Auffangbestimmungen von den jeweils an den
Übertragungen beteiligten Gesellschaften umgesetzt werden.
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§ 2 Sicherstellung der Fortführung des
Unternehmensbereichs LANXESS
Zur Sicherstellung der unbeeinträchtigten
Fortführung des Unternehmensbereichs
LANXESS vereinbaren die Vertragsparteien:
2.1 Die Vertragsparteien gehen davon aus,
dass mit Vollzug der Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS
sämtliche Gegenstände des Aktivvermögens –
einschließlich sämtlicher nicht bilanzierungspflichtiger, -fähiger oder tatsächlich nicht bilanzierter Gegenstände und sonstiger Rechte,
die nach Herkunft, Zweckbestimmung oder
Nutzung dem Unternehmensbereich LANXESS
ausschließlich oder schwerpunktmäßig zuzuordnen sind – auf die jeweilige übernehmende
LANXESS-Gesellschaft übertragen oder zumindest zur Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) überlassen wurden oder werden, die erforderlich sind, um der übernehmenden
LANXESS-Gesellschaft die Fortführung des
Teils des Unternehmensbereichs LANXESS in
dem zum Vollzugszeitpunkt der jeweiligen
Maßnahme bestehenden Umfang zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit bei der jeweiligen Maßnahme ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde.
2.2 Soweit Gegenstände des Aktivvermögens, die zur Fortführung des Teils des Unternehmensbereichs LANXESS in dem zum Vollzugszeitpunkt der jeweiligen Maßnahme bestehenden Umfang erforderlich sind, nicht auf
die jeweilige übernehmende LANXESS-Gesellschaft übergegangen sind und auch kein
Recht zur Nutzung (wirtschaftliches Eigentum) eingeräumt wurde, werden die Vertragsparteien veranlassen, dass die Gegenstände
übertragen werden. Soweit eine Übertragung
rechtlich nicht möglich, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder unzweckmäßig ist, werden die Vertragsparteien veranlassen, dass an diesen Gegenständen Nutzungsrechte eingeräumt werden. Soweit auch dies

rechtlich nicht möglich, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder unzweckmäßig ist, werden die Vertragsparteien veranlassen, dass die jeweils beteiligten Unternehmen
sich wirtschaftlich so stellen, als ob die Übertragung oder Einräumung des Nutzungsrechts
zum jeweils vereinbarten Stichtag erfolgt wäre,
wobei jedoch kein Schadensersatz für mittelbare Schäden und sonstige Folgeschäden, wie
entgangener Gewinn und Produktionsausfall,
geschuldet ist. Ansprüche nach § 2.2 bestehen
nicht, soweit die Gegenstände für die Fortführung der von der übernehmenden LANXESSGesellschaft betriebenen Aktivitäten des Unternehmensbereichs LANXESS unwesentlich
sind. Ansprüche nach § 2.2 bestehen ebenfalls
nicht, soweit die Fortführung des Teils des
Unternehmensbereichs LANXESS durch entsprechende abgeschlossene Dienstleistungsoder Zulieferungsverträge gesichert ist.
Soweit für die Übertragung von oder Einräumung von Nutzungsrechten an Gegenständen
des Aktivvermögens die Zustimmung Dritter
oder eine öffentlich-rechtliche Genehmigung
erforderlich ist, werden die Vertragsparteien
veranlassen, dass sich die beteiligten Unternehmen bemühen, die Zustimmung oder Genehmigung zu beschaffen.
2.3 Ansprüche nach diesem § 2 verjähren
mit Ablauf des 31. Dezember 2014.
§ 3 Kosten und Steuern der Herstellung des
Unternehmensbereichs LANXESS
3.1 Hinsichtlich der Kosten und Steuern
zur Herstellung des Unternehmensbereichs
LANXESS gelten folgende Grundsätze:
3.1.1 Bis zum Vollzugsdatum entstandene
Kosten trägt BAG oder das jeweils mit ihr verbundene übertragende Unternehmen. Entsprechendes gilt für in der Zeit ab dem Vollzugsdatum bis zum 30. Juni 2005 entstandene
Kosten für Herstellungsmaßnahmen, die vor
dem Vollzugsdatum in Auftrag gegeben wurden.
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3.1.2 Bis zum Stichtag begründete Ertragsteuern trägt BAG oder das jeweils mit ihr verbundene übertragende Unternehmen. Nach diesem Zeitpunkt begründete Ertragsteuern trägt
das jeweilige an der Maßnahme beteiligte Unternehmen, das nach Maßgabe der anwendbaren Steuergesetze Steuerschuldner ist, soweit
nicht in den Vereinbarungen zur Übertragung
von im Ausland belegenen Teilen des Unternehmensbereichs LANXESS zwischen der
übertragenden BAG-Gesellschaft und der übernehmenden LANXESS-Gesellschaft etwas anderes geregelt ist.
3.1.3 Soweit sich für bis zum Stichtag begründete Ertragsteuern, insbesondere als Folge
einer Betriebsprüfung, nachträglich das steuerpflichtige Einkommen oder ein Verlustvortrag des übertragenden mit BAG verbundenen
Unternehmens oder eines mit dieser steuerkonsolidierten Unternehmens verändert und
dies später bei dem übernehmenden mit
LANXESS verbundenen Unternehmen oder
eines mit dieser steuerkonsolidierten Unternehmens zu einer gegenläufigen Veränderung
des steuerpflichtigen Einkommens oder eines
bestehenden Verlustvortrags führt, erstattet
das übernehmende mit LANXESS verbundene
Unternehmen dem übertragenden mit BAG
verbundenen Unternehmen den Barwert eines
steuerlichen Minderungseffekts bzw. das übertragende mit BAG verbundene Unternehmen
dem übernehmenden mit LANXESS verbundenen Unternehmen den Barwert eines steuerlichen Erhöhungseffekts, der jeweils bei dem
übernehmenden mit LANXESS verbundenen
Unternehmen oder des mit dieser steuerkonsolidierten Unternehmens entsteht.
Der Barwert des steuerlichen Minderungsbzw. Erhöhungseffekts ermittelt sich unter
Zugrundelegung der im Jahr der Veränderung
des Einkommens oder des Verlustvortrages
geltenden Steuersätze bei unterstellter gleichmäßiger Verteilung des Umkehreffekts auf 5
Jahre bei Anlagevermögen, 1 Jahr bei Umlaufvermögen, 8 Jahre bei Pensionsrückstellungen

und 1 Jahr bei anderen Passiva sowie unter
Anwendung eines Abzinsungsfaktors von 5 %
p. a.
3.1.4 Verkehrsteuern trägt unabhängig vom
Zeitpunkt ihrer Entstehung LANXESS oder
das jeweilige übernehmende mit ihr verbundene Unternehmen.

Soweit die Vereinbarungen zur Herstellung
des Unternehmensbereichs LANXESS von
diesen Grundsätzen abweichende Regelungen
enthalten, werden die Vertragsparteien dafür
Sorge tragen, dass die betreffenden Vereinbarungen an diese Grundsätze angepasst werden. Die Regelungen in § 3.1.1, § 3.1.2 und
§ 3.1.4 gelten auch für die Abspaltungsverträge Chemicals und MaterialScience. Im Übrigen bleiben die dort getroffenen Regelungen
unberührt.
3.2. Zu den Vereinbarungen zur Übertragung von im Ausland belegenen Teilen des
Unternehmensbereichs LANXESS werden folgende Klarstellungen vereinbart: Sämtliche
Mindestgrenzen für die Geltendmachung
steuerlicher Ausgleichsansprüche gelten als
überschritten, sobald ein einzelner Ausgleichsanspruch oder die Summe mehrerer einzelner
Ausgleichsansprüche die jeweilige vertraglich
festgelegte Mindestgrenze überschreitet. Sobald die Mindestgrenze überschritten ist, sind
sämtliche bis dahin entstandenen Ausgleichsansprüche auszugleichen. Später entstandene
Ausgleichsansprüche sind erst dann auszugleichen, wenn die jeweilige Mindestgrenze
erneut überschritten wird, spätestens jedoch
mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist. Eine Verzinsung der Ausgleichsansprüche bis zum Zeitpunkt der Zahlung
erfolgt nicht.
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3.3 Wenn anlässlich der Übertragung von
Teilen des Unternehmensbereichs LANXESS
keine vertragliche Regelung insbesondere über
die Behandlung von Steuern getroffen wurde,
beispielsweise in den Fällen, in denen die
Übertragung auf einer gesellschaftsrechtlichen
Maßnahme der Abspaltung nach ausländischem Recht beruht, finden im Verhältnis zwischen der übertragenden BAG-Gesellschaft
und der übernehmenden LANXESS-Gesellschaft im Falle der Übertragung von Gesellschaftsanteilen die in Anlage 3.3.1 enthaltenen
Regelungen und im Falle der Übertragung anderer Vermögensgegenstände, einzeln oder als
Gesamtheit, die in Anlage 3.3.2 enthaltenen
entsprechende Anwendung. Dies gilt auch in
den Fällen, in denen Gesellschaftsanteile oder
andere Vermögensgegenstände von einer
übertragenden BAG-Gesellschaft mittels Zwischenschritten über eine oder mehrere andere
BAG-Gesellschaften auf eine übernehmende
LANXESS-Gesellschaft übertragen werden.
§ 3.1.3 gilt entsprechend.
3.4 Die Vertragsparteien stellen sicher, dass
die Regelungen in §§ 3.2 und 3.3 von den jeweils an der Auslandsübertragung beteiligten
Gesellschaften umgesetzt werden.
§ 4 Auseinanderfallen von Vermögensgegenständen und Verpflichtungen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in
Folge der im Jahr 2002 beschlossenen weltweiten Neuordnung des Bayer-Konzerns und in
Folge der Maßnahmen zu Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS eine Verpflichtung und die zur Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlichen Vermögensgegenstände
unterschiedlichen Unternehmen des BayerKonzerns (wie er vor dem Vollzugsdatum bestand) zugeordnet wurden. Für diesen Fall
vereinbaren die Vertragsparteien:

4.1 Soweit LANXESS zur Erfüllung einer
auf sie im Rahmen der Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS
übertragenen, am Vollzugsdatum bestehenden
Verpflichtung gegenüber einem Dritten Vermögensgegenstände benötigt, die bei BAG
oder einem mit BAG verbundenen Unternehmen verblieben sind, verpflichtet sich BAG
auf Verlangen und nach Wahl von LANXESS
dafür zu sorgen, dass diese Verpflichtung von
BAG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Innenverhältnis gegenüber
LANXESS oder unmittelbar gegenüber dem
Dritten erfüllt wird. Als Gegenleistung erhält
BAG die insoweit von dem Dritten gegenüber
LANXESS geschuldete Gegenleistung. Satz 1
und 2 gelten entsprechend für Verpflichtungen von mit LANXESS verbundenen Unternehmen.
4.2 Soweit BAG zur Erfüllung einer ihr obliegenden, am Vollzugsdatum bestehenden
Verpflichtung gegenüber einem Dritten Vermögensgegenstände benötigt, die auf LANXESS
oder ein mit LANXESS verbundenes Unternehmen übertragen worden sind, verpflichtet
sich LANXESS auf Verlangen und nach Wahl
von BAG dafür zu sorgen, dass diese Verpflichtung von LANXESS oder einem mit ihr
verbundenen Unternehmen im Innenverhältnis gegenüber BAG oder unmittelbar gegenüber dem Dritten erfüllt wird. Als Gegenleistung erhält LANXESS die insoweit von dem
Dritten gegenüber BAG geschuldete Gegenleistung. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für
Verpflichtungen von mit BAG verbundenen
Unternehmen.
4.3 Dritte i.S.d. § 4.1 sind alle Personen und
Unternehmen, die am Vollzugsdatum nicht
mit LANXESS i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbunden
sind. Dritte i.S.d. § 4.2 sind alle Personen und
Unternehmen, die am Vollzugsdatum nicht
mit BAG i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbunden sind.
4.4 Ansprüche nach diesem § 4 sind bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2009 gegenüber
der anderen Vertragspartei schriftlich geltend
zu machen.
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§ 5 Haftungsverteilung
5.1 BAG stellt LANXESS und alle mit
LANXESS verbundenen Unternehmen von
gesetzlich oder durch Common Law angeordneten Haftungen für Verbindlichkeiten der
BAG oder mit ihr verbundener Unternehmen
frei, die am Vollzugsdatum bestanden und die
LANXESS oder mit LANXESS verbundenen
Unternehmen bei den Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS
oder bei der Abspaltung nicht zugeordnet
worden sind.
5.2 LANXESS stellt BAG und alle mit BAG
verbundenen Unternehmen von gesetzlich
oder durch Common Law angeordneten Haftungen für Verbindlichkeiten von LANXESS
oder mit ihr verbundener Unternehmen frei,
die am Vollzugsdatum bestanden und die
LANXESS oder mit LANXESS verbundenen
Unternehmen bei den Maßnahmen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS
oder bei der Abspaltung zugeordnet worden
sind.
5.3 Die Regelungen dieses § 5 gelten nicht
für die in den §§ 6, 7 und 8 geregelte Haftungsverteilung.
II. Haftung für Umweltlasten, Kartellverstöße und Produkthaftung
§ 6 Haftung für Umweltlasten
Hinsichtlich der Haftung für Belastungen von
Grund und Boden, Gewässern einschließlich
Grundwasser, Gebäuden und Anlagen durch
Schadstoffe (jeglicher Art) („Umweltlasten“)
treffen die Vertragsparteien im Innenverhältnis die nachfolgenden Regelungen. Die Regelungen regeln abschließend, wer von den Vertragsparteien im Innenverhältnis die Haftung
für Umweltlasten, die bis zum Stichtag verursacht wurden oder entstanden sind, trägt. Ande-

re Ansprüche zwischen den Vertragsparteien
sind insoweit ausgeschlossen. Die Vertragsparteien stehen dafür ein, dass derartige Ansprüche von den mit ihnen jeweils verbundenen
Unternehmen nicht geltend gemacht werden.
Soweit eine Vertragspartei haftet, hat sie, vorbehaltlich weiter gehender Verpflichtungen,
die andere Vertragspartei und die mit der anderen Vertragspartei verbundenen Unternehmen
in vollem Umfang von jeglicher öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Haftung
gegenüber Behörden oder sonstigen Dritten
für Umweltlasten der jeweiligen Grundstücke
freizustellen.
6.1. Haftung für Umweltlasten der LANXESSGrundstücke
6.1.1 Haftung von LANXESS
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4
trägt LANXESS die Haftung für Umweltlasten
– der in Anlage 6.1.1 spezifizierten, rot unterlegten Flächen in den Chemieparks Leverkusen, Dormagen, Uerdingen und Brunsbüttel, die die LANXESS Deutschland GmbH
im Rahmen eines noch abzuschließenden
Grundstückskaufvertrags von BAG kaufen
wird,
– der im Ausland belegenen Grundstücke, die
die übernehmenden LANXESS-Gesellschaften von übertragenden BAG-Gesellschaften
mittelbar oder unmittelbar erworben haben
oder erwerben sollen, sowie
– der übrigen Grundstücke, die der Unternehmensbereich LANXESS am Stichtag ausschließlich oder schwerpunktmäßig genutzt
hat
(nachfolgend zusammen „LANXESS-Grundstücke“), es sei denn LANXESS beweist,
a) dass die die Haftung auslösende Umweltlast des betroffenen LANXESS-Grund-

Tagesordnung
30

stücks von über das Grundwasser übertragenen Schadstoffen eines anderen
Grundstücks verursacht wurde, das
(i) am Stichtag im Eigentum der BAG
oder eines mit BAG verbundenen Unternehmens stand oder das BAG oder ein mit
BAG verbundenes Unternehmen nach
dem Stichtag zu Eigentum erwirbt und
das nicht von dem Unternehmensbereich
LANXESS am Stichtag ausschließlich oder
schwerpunktmäßig genutzt wurde,
oder
(ii) zwar – am Stichtag oder danach –
nicht im Eigentum der BAG oder eines
mit BAG verbundenen Unternehmens
stand, aber von BAG oder einem mit BAG
verbundenen Unternehmen am Stichtag
oder nach dem Stichtag zu Produktionszwecken oder zur Lagerung oder zum
Umschlag von Produkten ausschließlich
oder schwerpunktmäßig genutzt wird,
oder
b) dass die die Haftung auslösende Umweltlast nach dem Stichtag durch BAG oder
ein mit BAG verbundenes Unternehmen
verursacht wurde.
6.1.2 Haftung von BAG
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4
haftet BAG für Umweltlasten der LANXESSGrundstücke, für die LANXESS aufgrund des
erbrachten Entlastungsbeweises nicht haftet.
Zusätzlich gelten folgende Regelungen:

a) Im Fall des § 6.1.1 a) hat BAG LANXESS
und den mit LANXESS verbundenen
Unternehmen die Aufwendungen zu erstatten, die bei Abwehr der von den Umweltlasten ausgehenden Gefahren durch
geeignete, erforderliche und angemessene
Maßnahmen entstehen. Es besteht kein
Anspruch auf Ersatz von mittelbaren
Schäden wie entgangener Gewinn, Nutzungs- und Produktionsausfall.
b) Im Fall des § 6.1.1 b) richten sich die Verantwortlichkeit und die gegenseitigen Ansprüche nach den allgemeinen jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
6.2. Haftung für Umweltlasten der BAGGrundstücke
6.2.1 Haftung von BAG
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4.
trägt BAG die Haftung für Umweltlasten der
am Stichtag in ihrem oder im Eigentum von
mit BAG verbundenen Unternehmen stehenden oder von BAG oder mit BAG verbundenen
Unternehmen am Stichtag genutzten oder von
Dritten angemieteten Grundstücke (mit Ausnahme der LANXESS-Grundstücke) (nachfolgend zusammen „BAG-Grundstücke“ genannt), es sei denn BAG beweist,
a) dass die die Haftung auslösende Umweltlast des betroffenen BAG-Grundstücks
von über das Grundwasser übertragenen
Schadstoffen eines anderen Grundstücks
verursacht wurde, das
(i) am Stichtag im Eigentum von LANXESS
oder einem mit LANXESS verbundenen
Unternehmen stand oder das LANXESS
oder ein mit LANXESS verbundenes
Unternehmen nach dem Stichtag zu Eigentum erwirbt und das nicht von dem
Unternehmensbereich Bayer am Stichtag
ausschließlich oder schwerpunktmäßig
genutzt wurde,
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oder
(ii) zwar – am Stichtag oder danach –
nicht im Eigentum von LANXESS oder
einem mit LANXESS verbundenen Unternehmen stand, aber von LANXESS oder
einem mit LANXESS verbundenen Unternehmen am Stichtag oder nach dem Stichtag zu Produktionszwecken oder zur Lagerung oder zum Umschlag von Produkten
ausschließlich oder schwerpunktmäßig
genutzt wird,
oder
b) dass die die Haftung auslösende Umweltlast nach dem Stichtag durch LANXESS
oder ein mit LANXESS verbundenes
Unternehmen verursacht wurde.
6.2.2 Haftung von LANXESS
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4.
haftet LANXESS für Umweltlasten der BAGGrundstücke für die BAG in Folge des erbrachten Entlastungsbeweises nicht haftet.
Zusätzlich gelten folgende Regelungen:
a) Im Fall des § 6.2.1 a) wird LANXESS BAG
und den mit BAG verbundenen Unternehmen die Aufwendungen erstatten, die
bei der Abwehr der von den Umweltlasten
ausgehenden Gefahren durch geeignete,
erforderliche und angemessene Maßnahmen entstehen. Es besteht kein Anspruch
auf Ersatz von mittelbaren Schäden wie
entgangener Gewinn, Nutzungs- und Produktionsausfall.
b) Im Fall des § 6.2.1 b) richten sich die Verantwortlichkeit und die gegenseitigen Ansprüche nach den allgemeinen jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

6.3 Haftung für Umweltlasten anderer
Grundstücke
6.3.1 Haftung von LANXESS
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4
trägt LANXESS die Haftung für Umweltlasten
anderer Grundstücke als der LANXESS- und
der BAG-Grundstücke (nachfolgend „Grundstücke sonstiger Dritter“ genannt), soweit
diese Umweltlasten von Schadstoffen herrühren, die über das Grundwasser von den
LANXESS-Grundstücken auf die Grundstücke sonstiger Dritter übertragen worden
sind.
6.3.2 Haftung von BAG
Vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4
trägt BAG die Haftung für Umweltlasten der
Grundstücke sonstiger Dritter, soweit diese
Umweltlasten von Schadstoffen herrühren, die
über das Grundwasser von den BAG-Grundstücken auf die Grundstücke sonstiger Dritter
übertragen worden sind.
6.4 Haftung für Umweltlasten gemäß
Grundstücksliste
BAG und LANXESS tragen nach Maßgabe der
Grundstücksliste gemäß Anlage 6.4 die Haftung für Umweltlasten der dort spezifizierten
Grundstücke (inkl. Deponien) in dem dort
festgelegten Umfang, es sei denn die jeweilige
Vertragspartei kann den Entlastungsbeweis
nach § 6.1.1 b) oder 6.2.1 b) erbringen.
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6.5 Haftung für Umweltlasten aus Unternehmenskaufverträgen
LANXESS trägt die Haftung für Umweltlasten
im Zusammenhang mit den in Anlage 6.5
aufgeführten, veräußerten Gesellschaften, Betrieben, Produktionsstätten und -anlagen
nach Maßgabe des jeweiligen Unternehmenskaufvertrags. Für Umweltlasten im Zusammenhang mit nicht in Anlage 6.5 aufgeführten, veräußerten Gesellschaften, Betrieben,
Produktionsstätten und -anlagen trägt – vorbehaltlich einer anderen Regelung in § 6.4 –
BAG die Haftung mit Ausnahme der LANXESS-Grundstücke, für die eine Haftung von
LANXESS nach § 6.1.1 besteht.
6.6 Beschränkung der Haftung von
LANXESS
Die Haftung von LANXESS und mit LANXESS
verbundenen Unternehmen für Umweltlasten
im Sinne dieses § 6 ist insgesamt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf EUR
350 Mio. beschränkt (nachfolgend „Haftungshöchstgrenze“). Soweit LANXESS und mit
LANXESS verbundene Unternehmen insgesamt über die Haftungshöchstgrenze hinaus
in Anspruch genommen werden, haftet BAG.
6.6.1 Die Haftungshöchstgrenze gilt nur für
Umweltlasten, soweit diese vor dem Stichtag
verursacht wurden, was von LANXESS zu beweisen ist.
6.6.2 Die Haftungshöchstgrenze gilt nur für
Kosten von Maßnahmen,
a) zu denen LANXESS oder BAG oder mit
LANXESS oder BAG verbundene Unternehmen durch bis zum 31. Dezember
2009 ergangene Entscheidungen der Behörden oder Gerichte (unabhängig von
deren Bestandskraft, Rechtskraft oder sofortigen Vollziehbarkeit) verpflichtet werden;

b) zu denen LANXESS oder BAG oder mit
LANXESS oder BAG verbundene Unternehmen durch bis zum 31. Dezember
2009 abgeschlossene öffentlich-rechtliche
Verträge unter Beteiligung und Zustimmung der anderen Vertragspartei verpflichtet werden;
c) über deren Durchführung sich die Vertragsparteien dieses Vertrags bis zum
31. Dezember 2009 einigen; oder
d) die bis zum 31. Dezember 2009 zur Abwehr einer konkreten und gegenwärtigen
Gefahr durchgeführt werden.
Soweit es sich dabei um Kosten für Maßnahmen handelt, die Folge von Untersuchungen
sind, die LANXESS oder mit LANXESS verbundene Unternehmen veranlasst oder durchgeführt haben, werden diese nicht auf die Haftungshöchstgrenze angerechnet, es sei denn
e) für die Untersuchung besteht eine gesetzliche oder behördlich angeordnete Verpflichtung;
f) die Untersuchung wurde zur Abwehr einer
konkreten und gegenwärtigen Gefahr
durchgeführt;
g) die Untersuchung erfolgte zur Erfüllung
einer am Stichtag bestehenden vertraglichen Verpflichtung;
h) die Untersuchung erfolgte mit vorheriger
Zustimmung der anderen Vertragspartei;
oder
i) es handelt sich um angemessene und erforderliche Untersuchungen im Zusammenhang mit Portfoliomaßnahmen, wie
z. B. Unternehmensverkäufen.
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Soweit es sich dabei um Kosten für Maßnahmen handelt, die Folge von Informationen
sind, die LANXESS oder mit LANXESS verbundene Unternehmen an Behörden oder an
sonstige Dritte gegeben haben, werden diese
nicht auf die Haftungshöchstgrenze angerechnet, es sei denn die Weitergabe der Informationen

6.7.2 Eine Verpflichtung zur Freistellung nach
§ 6 besteht nicht, soweit es sich um Kosten für
Maßnahmen handelt, die Folge von Untersuchungen sind, die die andere den Freistellungsanspruch geltend machende Vertragspartei
oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen
veranlasst oder durchgeführt haben, es sei
denn

j) erfolgte zur Erfüllung einer gesetzlichen
oder behördlichen Verpflichtung;

a) für die Untersuchung besteht eine gesetzliche oder behördlich angeordnete Verpflichtung;

k) erfolgte zur Abwehr einer konkreten und
gegenwärtigen Gefahr;
l) erfolgte zur Erfüllung einer zum Stichtag
bestehenden vertraglichen Verpflichtung;
m) erfolgte mit vorheriger Zustimmung der
anderen Vertragspartei; oder
n) war eine erforderliche und angemessene
Information im Zusammenhang mit einer
Portfoliomaßnahme, wie z. B. Unternehmensverkauf.
6.7 Voraussetzungen der Freistellungspflicht; Verfahrensführung
6.7.1 Eine Verpflichtung zur Freistellung nach
§ 6 besteht nur, soweit die jeweils freizustellende Vertragspartei durch unanfechtbare (bestandskräftige, rechtskräftige) oder sofort vollziehbare Entscheidungen der Behörden oder
Gerichte oder durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag unter Beteiligung und Zustimmung
der anderen Vertragspartei zu Maßnahmen
verpflichtet wird, die Vertragsparteien sich
über die Durchführung von im Zusammenhang mit Umweltlasten erforderlichen Maßnahmen geeinigt haben oder erforderliche
Maßnahmen im Zusammenhang mit Umweltlasten aus rechtlichen Gründen keinen
Aufschub dulden.

b) die Untersuchung wurde zur Abwehr
einer konkreten und gegenwärtigen Gefahr durchgeführt;
c) die Untersuchung erfolgte zur Erfüllung
einer am Stichtag bestehenden vertraglichen Verpflichtung;
d) die Untersuchung erfolgte mit vorheriger
Zustimmung der anderen Vertragspartei;
oder
e) es handelt sich um angemessene und erforderliche Untersuchungen im Zusammenhang mit Portfoliomaßnahmen, wie
z. B. Unternehmensverkäufen.
Die vorstehende Regelung gilt entsprechend
für die Weitergabe von Informationen an Behörden oder sonstige Dritte.
6.7.3 Soweit die freizustellende Vertragspartei
von einem Dritten in Anspruch genommen
wird, hat sie die zur Freistellung verpflichtete
Vertragspartei darüber unverzüglich umfassend schriftlich zu informieren. Die zur Freistellung verpflichtete Vertragspartei hat das
Recht zur weiteren Verfahrensführung und
wird hierzu von der freizustellenden Vertragspartei im erforderlichen Umfang durch gesonderte Erklärung bevollmächtigt. Die freizustellende Vertragspartei hat auf Verlangen
der zur Freistellung verpflichteten Vertragspartei, soweit zumutbar, diese nach besten
Kräften zu unterstützen. Die erforderlichen
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Kosten der Verteidigung trägt die zur Freistellung verpflichtete Vertragspartei. Dies gilt
nicht für der freizustellenden Vertragspartei
und den mit ihr verbundenen Unternehmen
entstandene interne Kosten.

6.9

Verjährung

Ansprüche nach diesem § 6 verjähren mit Ablauf des 31. Dezember 2034.
6.10 Freibetrag

6.7.4 Die Vertragsparteien verpflichten sich,
dafür zu sorgen, dass der jeweils anderen Vertragspartei im Zusammenhang mit der Führung des Entlastungsbeweises nach §§ 6.1.1 a)
bzw. 6.2.1 a) alle Unterlagen und Daten zur
Verfügung gestellt werden, die sich auf mögliche Ursachen der Umweltlasten beziehen. Angemessene und erforderliche Untersuchungen
und Bohrungen sind der zur Freistellung verpflichteten Vertragspartei zu ermöglichen.
Satz 1 und 2 gelten auch für den LANXESS
obliegenden Beweis nach § 6.6.1.
6.7.5 Soweit eine Vertragspartei Ansprüche
nach diesem § 6 geltend macht, hat sie der anderen Vertragspartei die zu dem betroffenen
Grundstück und der damit verbundenen Umweltlast dazugehörigen Unterlagen in Kopie
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sind
Kopien der Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für eine Zuordnung des betroffenen
Grundstücks und der damit verbundenen
Umweltlast zu den Anlagen dieses § 6 erforderlich sind.
6.8 Verhältnis zu den Grundstücksnutzungsverträgen
Soweit die Regelungen dieses § 6 von den
Regelungen der im Rahmen der Abspaltungen MaterialScience und Chemicals auf die
LANXESS Deutschland GmbH zu übertragenden Grundstücksnutzungsverträge abweichen, haben die Regelungen dieses § 6 Vorrang.

Ansprüche gemäß § 6 können erst dann geltend gemacht werden, wenn und soweit der
aus einem Einzelfall entstehende Anspruch
den Betrag von EUR 50.000 und die Summe
dieser Ansprüche den Betrag von EUR
250.000 überschreitet (Freibetrag).
§ 7 Produkthaftung
Hinsichtlich der Haftung für Verpflichtungen
und Verbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten (i.S.d.
deutschen Produkthaftungsgesetzes bzw. der
jeweils anwendbaren Rechtsordnungen)
(nachfolgend „Produkthaftungsverbindlichkeiten“) vereinbaren die Vertragsparteien im
Verhältnis zueinander folgende Haftungsverteilung. Soweit eine Vertragspartei haftet, hat
sie die andere Vertragspartei und mit ihr jeweils verbundene Unternehmen von diesen
Produkthaftungsverbindlichkeiten freizustellen.
7.1 Haftung für Produkte, die vor dem Vollzugsdatum von den zum Stichtag aktiven
Unternehmensbereichen in Verkehr gebracht
wurden oder werden
7.1.1 LANXESS haftet für sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten, die
von dem zum Stichtag aktiven Unternehmensbereich LANXESS in Verkehr gebracht wurden
oder vor dem Vollzugsdatum noch in Verkehr
gebracht werden.
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7.1.2 BAG haftet für sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten, die von
dem zum Stichtag aktiven Unternehmensbereich Bayer in Verkehr gebracht wurden oder
vor dem Vollzugsdatum noch in Verkehr gebracht werden.
7.1.3 Die Ermittlung der von dem jeweiligen
Unternehmensbereich in Verkehr gebrachten
Produkte erfolgt u.a. durch die sog. UVPNummern. § 7.6 bleibt unberührt.
7.2 Haftung für Produkte, die ab dem Vollzugsdatum von den zum Stichtag aktiven
Unternehmensbereichen in Verkehr gebracht
werden
Für Produkthaftungsverbindlichkeiten aus
oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten, die ab dem Vollzugsdatum in Verkehr
gebracht werden, gelten die Regeln der jeweils
anwendbaren Rechtsordnung.
7.3 Haftung für Produkte von veräußerten
Gesellschaften etc.
LANXESS haftet für sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten, die von
den in Anlage 7.3 aufgeführten, veräußerten
Gesellschaften, Betrieben, Produktionsstätten
und -anlagen in Verkehr gebracht wurden. Für
sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten
aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften
Produkten, die von anderen als den in Anlage
7.3 aufgeführten veräußerten Gesellschaften,
Betrieben, Produktionsstätten und -anlagen in
Verkehr gebracht wurden, haftet BAG, soweit
nicht in § 7.4. etwas anderes geregelt ist.
7.4

Haftung für bestimmte Produkte

LANXESS haftet für sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten,

a) deren UVP-Nummern in der Anlage 7.4.1
aufgeführt sind und die in Verkehr gebracht wurden oder
b) die von den in Anlage 7.4.2 aufgeführten
Geschäftsfeldern und Geschäftsbereichen
der früheren Arbeitsgebiete Chemie und
Polymere in Verkehr gebracht wurden,
wobei es auf den Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens jeweils nicht ankommt,
oder
c) die unter den in Anlage 7.4.3 aufgelisteten
Handelsnamen von dem in dieser Anlage
aufgeführten Geschäftsbereich in Verkehr
gebracht wurden.
Für sämtliche Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten, die weder in Anlage 7.4.1
aufgeführt sind noch von den in Anlage 7.4.2
aufgeführten Geschäftsfeldern und Geschäftsbereichen des früheren Arbeitsgebiets Chemie
in Verkehr gebracht wurden noch unter den in
Anlage 7.4.3 aufgelisteten Handelsnamen von
dem in dieser Anlage aufgeführten Geschäftsbereich in Verkehr gebracht wurden, haftet
BAG, soweit dieser Vertrag keine anderen Regelungen enthält.
7.5 Produkthaftungsansprüche der Vertragsparteien untereinander
Die vorstehenden Regelungen in den §§ 7.1,
7.3 und 7.4 betreffen ausschließlich Produkthaftungsverbindlichkeiten gegenüber Dritten
und regeln, vorbehaltlich von den jeweiligen
Parteien im Einzelfall getroffener abweichender Regelungen, wer von den Vertragsparteien
im Innenverhältnis die Haftung für Produkthaftungsverbindlichkeiten trägt. Ansprüche
von BAG gegen LANXESS und mit ihr verbundene Unternehmen für fehlerhafte Produkte i.S.d. §§ 7.1.1, 7.3 und 7.4 sind insoweit
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ausgeschlossen. Ansprüche von LANXESS
gegen BAG und mit ihr verbundene Unternehmen für fehlerhafte Produkte i.S.d. § 7.1.2
sind insoweit ausgeschlossen. Jede Vertragspartei steht dafür ein, dass mit ihr jeweils verbundene Unternehmen derartige Ansprüche
nicht geltend machen.

den Weisungen und auf Kosten der haftenden
Vertragspartei erfolgt. Die erforderlichen Kosten der Verteidigung trägt die zur Freistellung
verpflichtete Vertragspartei. Dies gilt nicht für
der freizustellenden Vertragspartei und den
mit ihr verbundenen Unternehmen entstandene interne Kosten.

7.6

§ 8 Haftung für Kartellverstöße

In-Verkehr-Bringen

Ein In-Verkehr-Bringen i.S.d. §§ 7.1, 7.3 und
7.4 beurteilt sich nach den Regeln des jeweils
anwendbaren Produkthaftungsrechts mit der
Maßgabe, dass ein In-Verkehr-Bringen nur
vorliegt, wenn das jeweilige Produkt außerhalb des Bayer-Konzerns (wie er im jeweiligen
Handlungszeitpunkt bestand) in Verkehr gebracht wurde. Handlungen, wie z.B. Lieferungen, innerhalb des Bayer-Konzerns (wie er im
jeweiligen Handlungszeitpunkt bestand) stellen kein In-Verkehr-Bringen i.S.d. §§ 7.1, 7.3
und 7.4 dar.

Die Vertragsparteien vereinbaren im Verhältnis zueinander folgende Haftungsverteilung
für Verpflichtungen und Verbindlichkeiten zur
Zahlung von Bußgeldern, Geld- und sonstigen
(Neben-)Strafen, für Schadensersatzverpflichtungen gegenüber Dritten einschließlich Strafschadensersatz, Verpflichtungen gegenüber
Dritten zur Abführung von Mehrerlösen oder
Vorteilen aus Kartellverstößen (nachfolgend
„Kartellverbindlichkeiten“).

7.7

8.1.1 Vorbehaltlich der Regelung in § 8.2 haftet LANXESS für Kartellverbindlichkeiten aus
Kartellverstößen, die von dem Unternehmensbereich LANXESS begangen worden sind, und
wird BAG und mit ihr verbundenen Unternehmen die erforderlichen Aufwendungen zur
Erfüllung dieser Kartellverbindlichkeiten erstatten.

Verfahrensregeln

Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die andere
Vertragspartei unverzüglich zu informieren,
falls Dritte Ansprüche, die zu einer Haftung
der anderen Vertragspartei (nachfolgend „haftende Vertragspartei“) nach §§ 7.1, 7.3 oder
7.4 führen könnten, gegen sie oder ein mit ihr
jeweils verbundenes Unternehmen geltend
machen oder die Geltendmachung androhen.
Die Vertragspartei hat der haftenden Vertragspartei in diesem Fall alle sachdienlichen Auskünfte zu erteilen, Einsicht in alle Bücher und
Schriften zu gewähren und Gespräche mit
Mitarbeitern zu ermöglichen, soweit dies
nach vernünftiger Einschätzung der haftenden Vertragspartei erforderlich ist, um die Berechtigung der geltend gemachten oder angedrohten Ansprüche zu beurteilen. Die Vertragspartei wird auf Verlangen der haftenden
Vertragspartei sicherstellen, dass die Verteidigung gegen die Ansprüche, ggf. auch in einem
gerichtlichen Verfahren, ausschließlich nach

8.1

Haftung für allgemeine Kartellverstöße

8.1.2 Vorbehaltlich der Regelung in § 8.2 haftet BAG für sämtliche Kartellverbindlichkeiten
aus Kartellverstößen, die von dem Unternehmensbereich Bayer begangen worden sind,
und wird LANXESS und mit ihr verbundenen
Unternehmen die erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung dieser Kartellverbindlichkeiten erstatten.
8.1.3 Eine Erstattungspflicht einer Vertragspartei besteht nur für Aufwendungen zur Erfüllung von Kartellverbindlichkeiten, die aus
(i) unanfechtbaren behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen oder (ii) unwiderrufbaren und unanfechtbaren gerichtlichen oder
außergerichtlichen Vergleichen, die ab dem
Stichtag ergehen oder abgeschlossen werden,
resultieren. Eine Pflicht zur Erstattung besteht
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nicht, soweit die Erstattung im konkreten Fall
nach den jeweils anwendbaren Rechtsordnungen rechtswidrig oder gar strafbar wäre. Freistellungsansprüche der Vertragsparteien sind
ausgeschlossen.
8.1.4 Wenn und soweit eine Vertragspartei
oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen
zur Erfüllung von Kartellverbindlichkeiten in
Anspruch genommen wird und die von dieser
Vertragspartei oder dem mit ihr verbundenen
Unternehmen geleisteten Zahlungen als Betriebsausgaben nicht oder nur eingeschränkt
steuerlich abzugsfähig sind und ein Erstattungsanspruch gegen die andere Vertragspartei besteht, hat die andere Vertragspartei zusätzlich zu der von ihr zu leistenden Erstattungszahlung einen Betrag zum Ausgleich des
Steuerschadens zu zahlen. Der zu ersetzende
Steuerschaden entspricht der Steuerbelastung
der in Anspruch genommenen Vertragspartei
oder des mit ihr verbundenen Unternehmens,
die auf den Betrag der Erstattungszahlung entfällt. Als Steuerbelastung gilt auch der Verbrauch von Verlustvorträgen (verbrauchter
Verlustvortragsbetrag mal Körperschaftsteuersatz und/oder Gewerbesteuermessbetrag mal
den Hebesatz). Unterschiedliche Steuersätze
bleiben unberücksichtigt.
8.2

Haftung für besondere Kartellverstöße

Hinsichtlich der Haftung für Kartellverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit
solchen Verfahren, die den ehemaligen Geschäftsbereich Kautschuk der BAG betreffen
oder betrafen und bei denen vor dem Stichtag
entweder in mindestens einer Jurisdiktion ein
behördliches Verfahren anhängig oder eingeleitet worden war (unabhängig von der Kenntnis der Vertragsparteien) oder durch BAG, ein
mit BAG verbundenes Unternehmen oder
einen Wettbewerber von BAG Schritte gegenüber einer Kartellbehörde in mindestens einer
Jurisdiktion im Hinblick auf eine Verfahrenseinleitung unternommen worden waren,
(nachfolgend „Kartellverfahren“) beabsichtigen sich die Vertragsparteien mit den nachfol-

genden Regelungen im Grundsatz so zu stellen, wie sie stünden, wenn die Kartellverbindlichkeit im Außenverhältnis entsprechend den
nachfolgenden Regelungen geteilt worden
wäre und jede Vertragspartei im Außenverhältnis in diesem Umfang in Anspruch genommen worden wäre.
8.2.1 LANXESS haftet für Kartellverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit den
Kartellverfahren nur in Höhe von 30 % der jeweiligen Kartellverbindlichkeit und wird BAG
sämtliche von ihr und den mit ihr verbundenen Unternehmen geleisteten, zur Erfüllung
dieser Kartellverbindlichkeiten erforderlichen
Aufwendungen in Höhe von 30 % erstatten.
8.2.2 BAG haftet für Kartellverbindlichkeiten
aus oder im Zusammenhang mit den Kartellverfahren in Höhe der verbleibenden 70 % der
jeweiligen Kartellverbindlichkeit und wird
LANXESS sämtliche von ihr und den mit ihr
verbundenen Unternehmen geleisteten, zur
Erfüllung dieser Kartellverbindlichkeiten erforderlichen Aufwendungen in Höhe von
70 % erstatten.
8.2.3 Die Haftung von LANXESS für Kartellverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Kartellverfahren ist insgesamt
auf EUR 100 Mio. beschränkt („Haftungshöchstbetrag“). Erstattungszahlungen nach
§ 8.2.5 sind dabei nicht zu berücksichtigen.
Soweit die von LANXESS oder mit ihr verbundenen Unternehmen zur Erfüllung von
Kartellverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Kartellverfahren insgesamt geleisteten Aufwendungen den Haftungshöchstbetrag übersteigen, haftet BAG für
diesen Teil der Kartellverbindlichkeiten in vollem Umfang und wird LANXESS sämtliche
von ihr und den mit ihr verbundenen Unternehmen geleisteten, zur Erfüllung dieser Kartellverbindlichkeiten erforderlichen Aufwendungen erstatten, soweit diese insgesamt den
Haftungshöchstbetrag übersteigen.
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8.2.4 Eine Erstattungspflicht einer Vertragspartei besteht nur für Aufwendungen zur Erfüllung von Kartellverbindlichkeiten, die aus
(i) unanfechtbaren behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen oder (ii) unwiderrufbaren und unanfechtbaren gerichtlichen oder
außergerichtlichen Vergleichen, die ab dem
Stichtag ergehen oder abgeschlossen werden,
resultieren. Eine Pflicht zur Erstattung besteht
nicht, soweit die Erstattung im konkreten Fall
nach den jeweils anwendbaren Rechtsordnungen rechtswidrig oder gar strafbar wäre. Freistellungsansprüche der Vertragsparteien sind
ausgeschlossen.
8.2.5 Wenn und soweit eine Vertragspartei
oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen
aus Kartellverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Kartellverfahren in Anspruch genommen wird und die von dieser
Vertragspartei oder dem mit ihr verbundenen
Unternehmen geleisteten Zahlungen als Betriebsausgaben nicht oder nur eingeschränkt
steuerlich abzugsfähig sind, hat die andere
Vertragspartei zusätzlich zu der von ihr zu leistenden Erstattungszahlung entsprechend ihrer
Haftungsquote einen Beitrag zum Ausgleich
des Steuerschadens zu zahlen. Der zu ersetzende Steuerschaden entspricht der Steuerbelastung der in Anspruch genommenen Vertragspartei oder des mit ihr verbundenen
Unternehmens, die auf den Betrag der Erstattungszahlung entfällt. Als Steuerbelastung gilt
auch der Verbrauch von Verlustvorträgen
(verbrauchter Verlustvortragsbetrag mal Körperschaftsteuersatz und/oder Gewerbesteuermessbetrag mal den Hebesatz). Maßgeblich ist
die zeitliche Reihenfolge der Fälligkeiten der
Kartellverbindlichkeiten. Unterschiedliche
Steuersätze bleiben unberücksichtigt.

8.2.6 Übersteigt in einem Kalenderjahr die
von LANXESS an BAG oder mit BAG verbundene Unternehmen zu leistende Erstattungszahlung (unter Einbezug der Erstattungen
zum Ausgleich von Steuerbelastungen) den
Betrag von EUR 50 Mio., ist der EUR 50 Mio.
übersteigende Betrag auf das nächste Kalenderjahr vorzutragen und erst am 1. April dieses Kalenderjahrs zur Zahlung fällig.
8.2.7 BAG wird die rechtliche Verteidigung in
den von ihr am Stichtag geführten Kartellverfahren weiter selbst oder durch mit ihr verbundene Unternehmen führen. LANXESS
wird die rechtliche Verteidigung in von Bayer
Chemicals Aktiengesellschaft am Stichtag geführten Kartellverfahren weiter selbst oder
durch mit ihr verbundene Unternehmen
übernehmen.
8.2.8 Die externen Kosten der Betreuung für
jedes Kartellverfahren (einschließlich Verfahrenskosten, Kosten der Verteidigung) werden
von BAG und LANXESS im Verhältnis 70 %
und 30 % getragen. Die Verpflichtung von
LANXESS zur Übernahme der externen Betreuungskosten ist der Höhe nach nicht beschränkt und wird bei dem unter § 8.2.3 bestimmten Haftungshöchstbetrag nicht berücksichtigt. Jede Vertragspartei trägt ihre eigenen
internen Kosten und die internen Kosten der
mit ihr verbundenen Unternehmen selbst.
8.2.9 Die Vertragsparteien werden sich bis
zum Vollzugsdatum über Regeln zur Führung
der Kartellverfahren und zur gegenseitigen
Kooperation und angemessenen Information
unter dem Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme verständigen und ein sog. Joint Defense
Agreement u.a. zur Wahrung des Anwaltsprivilegs abschließen.
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§ 9 Versicherungsleistungen und Leistungen
Dritter

III. Mitwirkungspflichten und
Verhaltensregeln

9.1 Soweit eine Vertragspartei nach §§ 6
oder 7 zur Freistellung verpflichtet ist, hat die
andere Vertragspartei sämtliche von ihr oder
mit ihr verbundenen Unternehmen aufgrund
der Haftung erhaltenen Versicherungsleistungen oder Ersatzleistungen sonstiger Dritter an
die zur Freistellung verpflichtete Vertragspartei weiterzuleiten.

§ 10 Fördermittel

9.2 Soweit eine Vertragspartei nach § 8 zur
Erstattung von Aufwendungen verpflichtet ist,
verringert sich der zu erstattende Betrag um
den Betrag, den die andere Vertragspartei oder
das mit ihr verbundene Unternehmen als Versicherungsleistung oder aufgrund von Ersatzleistungen sonstiger Dritter erhält.
9.3 Jede Vertragspartei wird dafür sorgen,
dass bestehender Versicherungsschutz in Anspruch genommen wird und sämtliche erhaltenen Versicherungsleistungen weitergeleitet
werden. Eine Pflicht zur Inanspruchnahme
sonstiger Dritter besteht nicht. Soweit in den
Fällen der §§ 6 und 7 ein Ersatzanspruch
gegen sonstige Dritte besteht, hat die zur Freistellung verpflichtete Vertragspartei Anspruch
darauf, dass ihr der Ersatzanspruch abgetreten
wird und sämtliche zur Rechtsverfolgung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt
werden. Sonstige Dritte sind Personen, die
weder mit der freizustellenden Vertragspartei
verbundenes Unternehmen sind noch Mitarbeiter der freizustellenden Vertragspartei oder
der mit ihr verbundenen Unternehmen sind
oder waren.

10.1 Falls nach dem Stichtag von BAG oder
einem mit ihr jeweils verbundenen Unternehmen vor dem Stichtag an sie gewährte öffentlich-rechtliche Fördermittel nebst Zinsen
durch unanfechtbare Entscheidungen der Behörden oder Gerichte zurückgefordert werden
und die Rückforderung auf ein positives Tun
oder Unterlassen der LANXESS oder eines mit
ihr verbundenen Unternehmens zurückzuführen ist, so hat LANXESS gegenüber BAG den
zurückgeforderten Betrag zu erstatten.
10.2 Falls nach dem Stichtag von LANXESS
oder einem mit ihr jeweils verbundenen Unternehmen vor dem Stichtag an sie gewährte
öffentlich-rechtliche Fördermittel nebst Zinsen durch unanfechtbare Entscheidungen der
Behörden oder Gerichte zurückgefordert werden und die Rückforderung auf ein positives
Tun oder Unterlassen der BAG oder eines mit
ihr verbundenen Unternehmens zurückzuführen ist, so hat BAG gegenüber LANXESS den
zurückgeforderten Betrag zu erstatten.
10.3 Die Vertragsparteien werden sich angemessen informieren, um jeder Vertragspartei
zu ermöglichen, ihr Verhalten und das Verhalten der mit ihr jeweils verbundenen Unternehmen so auszurichten, dass die Möglichkeit
einer Rückforderung der vor dem Stichtag gewährten öffentlich-rechtlichen Fördermittel
vermieden wird. Im Übrigen gelten die Verfahrensregeln des § 7.7 entsprechend.
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§ 11 Gemeinsame Nutzung von
IT-Ressourcen
11.1 Eine vollständige Trennung von Netzwerken, Servern, Applikationen und Daten
(nachfolgend „IT-Ressourcen“) bis zum Vollzugsdatum ist aus technischen Gründen nicht
möglich. BAG und LANXESS werden sich
deshalb über die vorübergehende zeitweilige
gemeinsame Nutzung von IT-Ressourcen
durch ihre Unternehmensbereiche bis zur
vollständigen Trennung verständigen. In der
Phase bis zur vollständigen Trennung der ITRessourcen werden die Vertragsparteien nach
besten Kräften gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen und dafür sorgen, dass die mit
einem von ihnen jeweils verbundenen Unternehmen dies ebenfalls tun.
11.2 Es ist beabsichtigt, die für den Geschäftsbetrieb des Unternehmensbereichs
LANXESS erforderlichen Daten von den zentralen Datenspeichern der BAG und/oder mit
BAG verbundenen Unternehmen auf Datenspeicher von LANXESS oder mit ihr verbundenen Unternehmen zu migrieren. Für alle bei
BAG und mit BAG verbundenen Unternehmen verbleibenden Daten steht LANXESS
hinsichtlich der dem Unternehmensbereich
LANXESS zuzuordnenden Daten ein zeitlich
unlimitiertes, unentgeltliches Auskunftsrecht
zu. Die Kosten der Migration werden von
BAG getragen. BAG wird diese Kosten an die
mit ihr verbundenen Unternehmen sachgerecht ausbelasten.
§ 12 Behandlung von vertraulichen Informationen
Jede Vertragspartei wird darauf hinwirken
und alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen von ihr und den mit ihr jeweils
verbundenen Unternehmen nach Maßgabe
der folgenden Regelungen behandelt werden.

12.1 Als vertrauliche Information gilt jede
Information über den Unternehmensbereich
der anderen Vertragspartei unabhängig davon,
ob und in welcher Weise sie verkörpert oder
gespeichert ist, insb. Daten. Keine vertrauliche
Information sind Informationen,
–

welche entweder vor dem Vollzugsdatum
öffentlich bekannt waren oder anschließend öffentlich bekannt gemacht werden,
es sei denn, die Veröffentlichung beruht
auf einer Verletzung dieses Vertrags,

–

welche die jeweilige Vertragspartei oder
mit ihr verbundene Unternehmen von
Dritten auf nicht-vertraulicher Basis erhalten hat, vorausgesetzt, dass der jeweilige Empfänger nach zumutbaren Nachforschungen keine Kenntnis davon hat,
dass der Dritte die Information unter Verletzung seiner gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten gegenüber der anderen
Vertragspartei oder den mit ihr verbundenen Unternehmen weitergegeben hat,
oder

–

welche die jeweilige Vertragspartei oder
mit ihr verbundene Unternehmen unabhängig von Informationen der anderen
Vertragspartei oder mit ihr verbundener
Unternehmen eigenentwickelt hat.

12.2 Vertrauliche Informationen sind streng
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzugeben, gleich in welcher Form, es sei
denn, dieser Vertrag gestattet ausdrücklich
etwas anderes. Dritte i.S.d. § 12 sind alle Personen, die kein mit der jeweiligen Vertragspartei jeweils verbundenes Unternehmen sind.
Die Weitergabe an verbundene Unternehmen
ist nur zulässig, wenn hierfür ein sachlich
rechtfertigender Grund besteht. Die Weitergabe an Berater, die kraft Gesetzes oder berufsrechtlicher Verpflichtung zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, ist zulässig.
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12.3 Es sind alle erforderlichen und zweckmäßigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die vertraulichen Informationen gegen die Erlangung von Kenntnis durch
Dritte geschützt werden, soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich etwas anderes gestattet ist. Vertrauliche Informationen dürfen
nicht für eigene oder fremde Zwecke verwendet bzw. genutzt werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes gestattet ist.
12.4 Alle Mitarbeiter werden angewiesen, die
Regelungen dieses § 12 einzuhalten.
12.5 Die Beschränkungen des § 12 gelten
nicht, soweit die jeweilige Vertragspartei oder
ein mit ihr jeweils verbundenes Unternehmen
zur Auskunft gegenüber Gerichten und Behörden oder sonst aufgrund Gesetzes oder
börsenrechtlicher Bestimmungen zur Offenlegung verpflichtet ist oder wird.
§ 13 Mitwirkungspflichten
Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich
etwas anderes geregelt ist, vereinbaren die Vertragsparteien folgende Mitwirkungspflichten.
Im Einzelfall getroffene Vereinbarungen über
weitergehende Mitwirkungspflichten bleiben
unberührt.
13.1 BAG und LANXESS werden dafür sorgen, dass alle Erklärungen abgegeben, alle Urkunden ausgestellt und alle sonstigen Handlungen vorgenommen werden, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Maßnahme
zur Übertragung des Unternehmensbereichs
LANXESS etwa noch erforderlich oder zweckdienlich sind.
13.2 LANXESS oder die mit ihr verbundenen
Unternehmen erhalten sämtliche dem Unternehmensbereich LANXESS nach Maßgabe der
jeweils geschlossenen Vereinbarungen zuzuordnenden oder im Zusammenhang mit diesem durch BAG und mit BAG jeweils verbundenen Unternehmen geführte Geschäftsunterlagen. LANXESS erhält auch alle Urkunden,

die zur Geltendmachung der auf sie übertragenen Rechte erforderlich sind. LANXESS
wird die Bücher und sonstigen Aufzeichnungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahren und sicherstellen, dass BAG
und mit BAG verbundene Unternehmen Einblick in diese Geschäftsunterlagen nehmen
und sich Ablichtungen fertigen können, soweit daran ein berechtigtes Interesse besteht.
13.3 Bei BAG oder den mit ihr verbundenen
Unternehmen verbleiben nach dem Vollzugsdatum sämtliche dem Unternehmensbereich
Bayer zuzuordnenden oder im Zusammenhang mit diesem geführten Geschäftsunterlagen. Bei BAG oder den mit BAG verbundenen
Unternehmen verbleiben auch alle Urkunden,
die zur Geltendmachung der im Unternehmensbereich Bayer verbleibenden Rechte erforderlich sind. BAG wird die Bücher und
sonstigen Aufzeichnungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahren
und sicherstellen, dass LANXESS und mit
LANXESS jeweils verbundene Unternehmen
Einblick in diese Geschäftsunterlagen nehmen
und sich Ablichtungen fertigen können, soweit daran ein berechtigtes Interesse besteht.
13.4 Eine Vernichtung von Geschäftsunterlagen, Schriften, Büchern und sonstigen Aufzeichnungen durch eine Vertragspartei oder
ein mit ihr jeweils verbundenes Unternehmen,
ist – auch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen – erst nach ausdrücklicher
schriftlicher Freigabe der anderen Vertragspartei zulässig.
13.5 Bei behördlichen Verfahren, insbesondere steuerlichen Außenprüfungen und steuerlichen und sonstigen Rechtsstreitigkeiten,
die den Unternehmensbereich LANXESS betreffen, werden sich die Vertragsparteien gegenseitig unterstützen. Sie werden sich insbesondere gegenseitig sämtliche Informationen
und Unterlagen zur Verfügung stellen, die zur
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Erfüllung steuerlicher oder sonstiger behördlicher Anforderungen oder zur Erbringung
von Nachweisen gegenüber Steuerbehörden
oder sonstigen Behörden oder Gerichten notwendig oder zweckmäßig sind, und wechselseitig auf eine angemessene Unterstützung
durch ihre Mitarbeiter hinwirken. LANXESS
und BAG verpflichten sich insbesondere, den
Finanzbehörden nach Maßgabe des § 147 AO
Einsicht in die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellten steuerlich relevanten
Unterlagen und gespeicherten Daten zu gewährleisten sowie die Nutzung des Datenverarbeitungssystems zur Prüfung dieser Unterlagen und Daten zu ermöglichen, soweit sich
diese Unterlagen bzw. Daten auf Zeiträume
vor dem Stichtag beziehen. Die Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden, insbesondere
die Festlegung der Reichweite eines Zugriffs
auf entsprechende Daten durch die Finanzbehörden, erfolgt ausschließlich in enger Abstimmung mit der jeweils anderen Vertragspartei. Sämtliche Vertretungsberechtigungen
gegenüber Gerichten und Behörden bleiben
unberührt bestehen.
13.6 Jede Vertragspartei wird dafür sorgen,
dass die vorstehenden Regelungen dieses § 13
von den an den Maßnahmen zur Herstellung
des Unternehmensbereichs LANXESS beteiligten mit ihr verbundenen Unternehmen
nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarungen umgesetzt werden und sich diese entsprechend verhalten.
13.7 Die Vertragsparteien werden sich über
angemessene Regelungen zur Verteilung der
Kosten, die bei Erfüllung der in § 13 enthaltenen Regelungen entstehen, verständigen.

13.8 LANXESS ist berechtigt, das zur Führung des Unternehmensbereichs LANXESS
vorhandene allgemein zugängliche BetriebsKnow-how (insbesondere Verkaufs- und Lieferbedingungen, Unternehmensrichtlinien,
technische Werknormen, etc.) zur Führung
des Unternehmensbereichs LANXESS selbst
oder durch mit ihr jeweils verbundene Unternehmen weiterzuverwenden. Ein Entgelt hierfür ist nicht geschuldet.
IV. Sonstiges
§ 14 Geltendmachung von Ansprüchen
14.1 Ansprüche nach diesem Vertrag bestehen allein zugunsten von BAG oder LANXESS.
Dieser Vertrag begründet keine Rechte zugunsten Dritter und der mit einer Vertragspartei
jeweils verbundenen Unternehmen. Jede Vertragspartei kann ein mit ihr jeweils verbundenes Unternehmen bevollmächtigen, Ansprüche nach diesem Vertrag geltend zu machen
und Leistungen zur Erfüllung des Anspruchs
in Empfang zu nehmen. Ansprüche aus diesem Vertrag können nur mit Zustimmung der
anderen Vertragspartei an mit der abtretenden
Vertragspartei jeweils verbundene Unternehmen abgetreten werden. Eine Abtretung an
Dritte ist ausgeschlossen.
14.2 Die Geltendmachung eines Anspruchs
nach diesem Vertrag ist der anderen Vertragspartei schriftlich anzuzeigen. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die zur sachgerechten Behandlung, Verhandlung und ggf. Erfüllung des
geltend gemachten Anspruchs in ihrem jeweiligen Konzern sachnächste Gesellschaft zu bevollmächtigen, die Verhandlungen hinsichtlich des geltend gemachten Anspruchs zu führen.
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14.3 Die Erfüllung des geltend gemachten
Anspruchs hat gegenüber der Vertragspartei zu
erfolgen, die den Anspruch geltend gemacht
hat, soweit diese nicht die Erfüllung gegenüber
ein an mit ihr verbundenes Unternehmen verlangt. Jede Vertragspartei kann sich zur Erfüllung der ihr nach diesem Vertrag obliegenden
Verpflichtungen eines mit ihr verbundenen
Unternehmens bedienen. Die Vertragsparteien
können einvernehmlich eine andere Art und
Weise der Erfüllungsmodalitäten schriftlich
vereinbaren.
14.4 Das Recht jeder Vertragspartei, eine verursachungsgerechte Weiterbelastung des zur
Erfüllung erforderlichen Aufwands an mit ihr
jeweils verbundene Unternehmen vorzunehmen, bleibt unberührt.
14.5 Jede Vertragspartei steht dafür ein, dass
die mit ihr verbundenen Unternehmen aus
den zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS geschlossenen Vereinbarungen keine Ansprüche geltend machen, die den
Regelungen dieses Vertrags widersprechen.
§ 15 Kosten und Steuern
BAG trägt die Kosten des Abschlusses dieses
Vertrags. Jede Vertragspartei trägt die bei ihr
durch Abschluss dieses Vertrags anfallenden
Steuern.
§ 16 Räumlicher Anwendungsbereich dieses
Vertrags

16.1 Bei der Berechnung der Haftungshöchstgrenze und des Haftungshöchstbetrags nach
§§ 6.6 bzw. 8.2 werden auch die Haftungen für
Umweltlasten und für Kartellverstöße, die den
in den USA ansässigen oder betriebenen Teilen des Unternehmensbereichs LANXESS
nach Maßgabe der dort geschlossenen Vereinbarungen zuzuordnen sind, berücksichtigt.
16.2 Soweit die in den USA geschlossenen
Vereinbarungen zur Herstellung des Unternehmensbereichs LANXESS von den in §§ 2,
3, 5, 6 (mit Ausnahme der Regelungen in den
§§ 6.4 und 6.5), 7 (mit Ausnahme der Regelungen in den §§ 7.3 und 7.4) und 8 enthaltenen Grundregeln wesentlich abweichen, verpflichten die Vertragsparteien sich, dafür zu
sorgen, dass diese Vereinbarungen insoweit
entsprechend den Grundregeln dieses Vertrags
angepasst werden, soweit nicht einvernehmlich etwas anderes vereinbart wird. Entsprechendes gilt für die in § 13 enthaltenen Mitwirkungspflichten. Es besteht Einigkeit, dass
bei ggf. erforderlichen Anpassungen den Besonderheiten des US-amerikanischen Rechts
angemessen Rechnung zu tragen ist. Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass ggf. vorzunehmende Anpassungen bis zum 31. Dezember 2004 umgesetzt werden. Sollten ggf.
vorzunehmende Anpassungen bis zum Vollzugsdatum nicht rechtlich bindend vereinbart
sein, werden die noch offenen Fragen in
einem Schiedsverfahren nach § 17.2 entschieden.
§ 17 Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag gilt, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, für alle weltweiten Aktivitäten des Unternehmensbereichs LANXESS und
des Unternehmensbereichs Bayer. Die in diesem Vertrag enthaltenen Regelungen gelten
nicht für die in den USA ansässigen oder betriebenen Teile des Unternehmensbereichs
LANXESS und des Unternehmensbereichs
Bayer, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

17.1. Mit LANXESS i.S.d. Vertrags „verbundene Unternehmen“ sind, soweit nicht nach
diesem Vertrag ein anderer Zeitpunkt maßgeblich ist, alle Unternehmen, die am Vollzugsdatum mit Vollzug der Abspaltung mit
LANXESS i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbunden
sind. Mit BAG i.S.d. Vertrags „verbundene
Unternehmen“ sind, soweit nicht nach diesem Vertrag ein anderer Zeitpunkt maßgeblich ist, alle Unternehmen, die am Vollzugsdatum mit Vollzug der Abspaltung mit BAG
i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbunden sind.
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17.2 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine
Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter
Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Das Schiedsgericht kann
auch über die Gültigkeit des Schiedsvertrags
bindend entscheiden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Leverkusen. Die Zahl
der Schiedsrichter beträgt drei.
17.3 Anlagen zu diesem Vertrag sind Vertragsbestandteil.
17.4 Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrags einschließlich der Abbedingung dieser Bestimmung selbst bedürfen der Schriftform, soweit nicht weitergehende Formvorschriften einzuhalten sind.
17.5 Ansprüche nach diesem Vertrag verjähren, soweit ausdrücklich keine andere Regelung in diesem Vertrag getroffen ist, mit Ablauf des 31. Dezember 2024.
17.6 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

17.7 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig,
unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, wird die Wirksamkeit dieses Vertrags
und seiner übrigen Bestimmungen hiervon
nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
gilt eine solche Bestimmung, die nach Form,
Inhalt, Zeit, Maß und Geltungsbereich dem
am nächsten kommt, was von den Parteien
nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gewollt war. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

********

Die im Grundlagenvertrag bezeichneten Anlagen haben den folgenden wesentlichen Inhalt:
Anlagen 3.3.1 und 3.3.2 enthalten Mustersteuerklauseln (für den Fall der Übertragung von
Geschäftsanteilen bzw. von anderen Vermögensgegenständen), deren Regelungen zur
(entsprechenden) Anwendung kommen, wenn
anlässlich der Übertragung von Teilen des
Unternehmensbereichs LANXESS zwischen
den jeweiligen Vertragsparteien keine vertraglichen Regelungen zur Behandlung von Steuern getroffen wurden. Anlage 6.1.1 enthält
Pläne mit Grundstücksflächen in den Chemieparks Leverkusen, Dormagen, Uerdingen
und Brunsbüttel, die die LANXESS Deutschland GmbH im Rahmen eines noch abzuschließenden Grundstückskaufvertrags von
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der Gesellschaft erwerben wird. Anlage 6.4
enthält im Zusammenhang mit der Regelung
der Haftungsverteilung für Umweltlasten eine
Liste, die zahlreiche Grundstücke aufführt
und auf die einzelnen Grundstücke bezogene
Angaben dazu enthält, in welchem Umfang
die Gesellschaft und die LANXESS Aktiengesellschaft im Innenverhältnis zueinander für
die Umweltlasten dieser Grundstücke haften.
Anlage 6.5 bezieht sich auf die Haftungsverteilung für Umweltlasten zwischen der Gesellschaft und der LANXESS Aktiengesellschaft
im Zusammenhang mit veräußerten Gesellschaften, Betrieben, Produktionsstätten und
-anlagen. Die Anlage enthält eine Aufstellung
mit veräußerten Gesellschaften, Betrieben,
Produktionsstätten und -anlagen, für deren
Umweltlasten – nach Maßgabe des jeweiligen
Unternehmenskaufvertrags – die LANXESS
Aktiengesellschaft im Innenverhältnis zur Gesellschaft haftet. Anlage 7.3 enthält im Zusammenhang mit der Regelung der Haftungsverteilung für Produkthaftungsverbindlichkeiten
ebenfalls eine Liste mit veräußerten Gesellschaften, Betrieben, Produktionsstätten und
-anlagen. Für die Produkthaftungsverbindlichkeiten aus oder im Zusammenhang mit
fehlerhaften Produkten, die von diesen veräußerten Gesellschaften, Betrieben, Produktionsstätten und -anlagen in Verkehr gebracht
wurden, haftet im Innenverhältnis zur Gesellschaft die LANXESS Aktiengesellschaft.
Auch die Anlagen 7.4.1, 7.4.2 und 7.4.3 konkretisieren die Haftung der LANXESS Aktiengesellschaft für Produkthaftungsverbindlichkeiten. Anlage 7.4.1 enthält eine Liste mit

zahlreichen so genannten UVP-Nummern
(Unverpackte Ware-Nummern), die jeweils
ein bestimmtes Produkt bezeichnen. Anlage
7.4.2 enthält eine Aufstellung mit Geschäftsfeldern und Geschäftsbereichen der früheren Arbeitsgebiete Chemie und Polymere. Ferner
enthält Anlage 7.4.3 die Angabe eines Geschäftsbereichs und einer Reihe von Handelsnamen, unter denen dieser in der Anlage aufgeführte Geschäftsbereich Produkte in Verkehr gebracht hat.

Der Abspaltungs- und Übernahmevertrag
wurde vor der Einberufung der Hauptversammlung zum Handelsregister der Gesellschaft und zum Handelsregister der LANXESS
Aktiengesellschaft eingereicht.
Die Abspaltung ist im Gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Gesellschaft
und der LANXESS Aktiengesellschaft erläutert
und begründet.

Tagesordnung
46

Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Gebäude Q26 (Rechtsabteilung), Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, die gesetzlich
auszulegenden Unterlagen aus und werden
auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich
und kostenlos in Abschrift überlassen. Zur Erleichterung der Information der Aktionäre
und zur besseren Übersicht sind die folgenden
zur Information der Aktionäre ausliegenden
Unterlagen in einer Broschüre mit dem Titel
„Informationen zur Abspaltung des Teilkonzerns LANXESS“ zusammengefasst:
1. Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der LANXESS
Aktiengesellschaft (ohne Anlagen)
2. Grundlagenvertrag zwischen der Gesellschaft und der LANXESS Aktiengesellschaft (ohne Anlagen)
3. Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Gesellschaft und der LANXESS
Aktiengesellschaft über die Abspaltung des
Teilkonzerns LANXESS (mit ausgewählten
Anhängen)
4. Zukünftige Satzung der LANXESS Aktiengesellschaft
5. Informationen zur Wandelanleihe
6. Spaltungsprüfungsbericht
Bestellungen dieser Broschüre bitten wir zu
richten an Bayer Aktiengesellschaft, c/o Finger
Marketing Services GmbH, Postfach 100538,
41405 Neuss. Die Broschüre wird kostenlos
übersandt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien
spätestens am Mittwoch, dem 10. November
2004, bei der Gesellschaft (Gebäude Q 26/
Rechtsabteilung, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51368 Leverkusen), einem deutschen Notar,
einer Wertpapiersammelbank oder einem der
nachstehend aufgeführten Kreditinstitute
während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegt haben und bis zur Beendigung der
Hauptversammlung dort belassen:
Bayerische HypoVereinsbank AG
Bayerische Landesbank GZ
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Commerzbank AG
Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd.
Delbrück Bethmann Maffei AG
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
DZ Bank AG
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
ING BHF-BANK AG
Landesbank Hessen-Thüringen GZ
M. M. Warburg & Co. KGaA
Merck Finck & Co. Privatbankiers
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
UBS Investmentbank AG
Vereins- und Westbank AG
WestLB AG
Westfalenbank AG
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Weitere Hinterlegungsstellen befinden sich in:
Belgien:
• KBC Bank N.V.
Frankreich:
• Crédit Lyonnais
• Société Générale
Großbritannien:
• UBS Ltd.
Italien:
• Monte Titoli S.p.A.
Japan:
• The Mitsubishi Trust & Banking Corp.
Luxemburg:
• Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Niederlande:
• ABN AMRO Bank N.V.
Schweiz:
• Credit Suisse First Boston AG
• UBS AG
Spanien:
• Deutsche Bank S.A.E.
Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer
der vorgenannten Stellen bewirkt, wenn die
Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle
für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
werden. Im Fall der Hinterlegung bei einem
deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am Donnerstag, dem
11. November 2004, bei der Gesellschaft einzureichen.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte
sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst
frühzeitig bei der Depotbank eingehen.
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.
Ohne diese Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
können schriftlich oder gemäß dem von der
Gesellschaft festgelegten Verfahren elektronisch über das Internet erteilt werden. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind der Eintrittskarte zu entnehmen. Entsprechende Informationen sind
auch im Internet unter
www.hauptversammlung.bayer.de einsehbar.
Gegenanträge von Aktionären zu dem Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten
an die folgende Adresse:
Bayer Aktiengesellschaft
Gebäude Q 26 (Rechtsabteilung)
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen
Telefax: 0214 / 30-56524

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch
durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen.
Als besonderen Service bietet die Gesellschaft
ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter mit der
Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine
Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Rechtzeitig unter vorstehender Adresse
eingegangene und ordnungsgemäße Gegenanträge von Aktionären werden
unverzüglich unter der Internetadresse
www.hauptversammlung.bayer.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte
Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.
Leverkusen, den 6. Oktober 2004
Bayer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Angaben werden durch Wörter wie „glaubt“,„geht davon
aus“ oder „erwartet“ bzw. durch ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen,
die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:
• Konjunkturrückgänge in den Branchen, in denen wir
unsere Geschäftstätigkeiten betreiben;
• neue bzw. geänderte Vorschriften, die unsere Betriebskosten erhöhen oder anderweitig unsere Profitabilität verringern;
• Steigerung unserer Rohstoffkosten, insbesondere wenn wir diese
Kosten nicht an unsere Kunden weiterleiten können;

• Ablauf oder Reduzierung des Patentschutzes für unsere Produkte;
• Haftung, vor allem im Zusammenhang mit Umweltgesetzen und aus
Produkthaftungsansprüchen;
• Wechselkursschwankungen sowie Änderungen der
allgemeinen Wirtschaftslage; und
• sonstige in dieser Publikation genannte Faktoren.
Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in Berichten an die
Frankfurter Wertpapierbörse sowie an die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Vor dem
Hintergrund dieser Ungewissheiten raten wir dem Leser davon ab,
sich zu sehr auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.

