
1 

 

Fluxys  
Société anonyme  
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RPM (Bruxelles) 0827.783.746 
("Fluxys" ou la “Société”) 

 
 

 

Augmentations de capital réservées au personnel du Groupe Fluxys 

 

Rapport spécial du conseil d’administration 

conformément aux articles 596 et 609 du Code des sociétés et articles 7:191 et 7:204 du 

nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) 

 

 

 

Le conseil d’administration a établi le présent rapport, dans le cadre d’une émission de 
nouvelles actions, avec renonciation au droit de préférence des actionnaires en faveur des 
membres du personnel (au sens de la législation pertinente) de Fluxys et de ses filiales (les 
"Membres du Personnel"). 

 

1. Objet du présent rapport 

Lors de sa réunion du 25 septembre 2019, le conseil d’administration a décidé de proposer à 
l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2019 de procéder à des augmentations 
de capital réservées à l’ensemble des membres du personnel (employés, cadres et 
direction) de Fluxys et de ses filiales (le "Groupe Fluxys") ayant une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription (les "Membres 
du Personnel") et ce, à concurrence d’un montant maximum de EUR 2.999.986,08 (les 
"Augmentations de Capital "). 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel seront réalisées sur la 
base de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA). Ces opérations peuvent être 
décrites comme suit: 

(a) Une première augmentation de capital qui s’effectuera en 2019, à concurrence d’un 
montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel, dans la 
mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la première 
période de Souscription, c'est-à-dire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019  
("Tranche Fiscale 2019"), à titre irréductible. Cette première augmentation de capital 
devrait être constatée au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

(b) Une seconde augmentation de capital qui s’effectuera en 2020, à concurrence : 

 

- d’un montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du 
Personnel, dans la mesure des souscriptions effectivement recueillies et 
payées durant la deuxième période de souscription, c'est-à-dire entre le 20 
janvier et le 20 février 2020 ("Tranche Fiscale 2020"), à titre irréductible, et 
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- d’un montant jusqu’à un total d’EUR 2.999.986,08 moins le montant 
valablement souscrit des Tranches Fiscales 2019 et 2020, dans la mesure des 
souscriptions effectivement recueillies et payées durant la deuxième période 
de souscription ("Tranche Réductible 2020"). En cas de sur-souscriptions, 
l’excédent sera réduit de la façon suivante :  

• détermination du solde restant sur le montant d’EUR 2.999.986,08 
après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées 
dans le cadre des Tranches Fiscales 2019 et 2020 ; 

• détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel 
actionnaire dans le cadre de la Tranche Réductible 2020 ; 

• le nombre d’actions nouvelles pouvant encore être émises sera attribué 
à chaque Membre du Personnel en part égale, commençant par les 
souscriptions les moins élevées, et en poursuivant par chaque tranche 
de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche 
Réductible 2020 ; 

• cette méthode a donc comme conséquence que la demande des 
actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être 
réduite de façon plus importante. 

 
Cette seconde augmentation de capital devrait être constatée au plus tard le 2 mars 2020. 
 

Conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), le prix d’émission des 
actions nouvelles émises en faveur des Membres du Personnel ne peut être inférieur à 80% 
du prix justifié par les rapports du conseil d’administration et du commissaire désigné à cet 
effet par Fluxys, tels que prescrits par l’article 596 du Code des sociétés. 

Conformément aux articles 609 et 596 du Code des sociétés (7:204 et 7:191 CSA), le 
conseil d’administration justifie dans le présent rapport l’opération envisagée et, en 
particulier, le prix d’émission et les conséquences financières des Augmentations de Capital 
réservées aux Membres du Personnel pour les actionnaires. 

Le présent rapport doit être lu conjointement au rapport du commissaire de Fluxys, 
également établi conformément à l’article 596 du Code des sociétés (7:191 CSA). 

Le présent résumé et les autres éléments du présent rapport ne sont destinés qu’à 
l’information de l’assemblée générale extraordinaire et ne peuvent pas être invoqués par les 
souscripteurs. 
 

2. Intérêt de la Société – Justification de la renonciation des actionnaires au droit 

de préférence 

Le conseil d’administration estime que l’émission d’actions réservées aux Membres du 
Personnel constitue un outil utile et approprié de motivation, en créant un lien privilégié entre 
le Groupe Fluxys et ces derniers, à l’aide d’un mécanisme fédérateur. En outre, cet outil 
permet d’associer les Membres du Personnel à la création de valeur actionnariale et de le 
motiver à y contribuer. 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ont donc lieu, dans 
l’intérêt de Fluxys et ses filiales et, supposent nécessairement la renonciation au droit de 
préférence des actionnaires existants afin de permettre aux Membres du Personnel 
d’acquérir les nouvelles actions émises. 
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Le conseil d’administration souligne que les Augmentations de Capital réservées aux 
Membres du Personnel n’entraîneront pas de modification substantielle de la structure 
actionnariale existante au moment de la réalisation effective de ces augmentations de capital 
dans la mesure où (i) le prix d’émission correspond à la valeur de marché (moins la décote 
de 20%) et (ii) la dilution maximale qu’elles entraîneront est minime (voir ci-dessous). 

 

3. Principales caractéristiques des Augmentations de Capital réservées aux 

Membres du Personnel 

Les caractéristiques principales des Augmentations de Capital réservées aux Membres du  
Personnel proposées sont les suivantes : 

 

A.  Limites et périodes de souscription 

 

Durant la Première Période de souscription (Tranche Fiscale 2019) qui sera ouverte du 
4 novembre au 4 décembre 2019, chaque Membre du Personnel pourra souscrire, à titre 
irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 actions nouvelles. L’augmentation de capital 
afférente à la Tranche Fiscale 2019 s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre 
des Membres du Personnel. 
 
Durant la Deuxième Période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 
2020) qui sera ouverte du 20 janvier au 20 février 2020, chaque Membre du Personnel 
pourra souscrire: 

 

- à la Tranche Fiscale 2020 : à titre irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 
actions nouvelles. L’augmentation de capital afférente à la Tranche Fiscale 2020 
s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel. 

-  à la Tranche Réductible 2020 : à titre réductible, au minimum 5 actions nouvelles 
étant entendu que (i) le montant de la Tranche Réductible et du nombre d’actions 
nouvelles attribuées à chacun des Membres du Personnel dépendra des montants 
valablement souscrits au cours des Tranches Fiscales 2019 et 2020 et (ii) que le 
montant total des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
est limité à EUR 2.999.986,08. 

Des bulletins de souscription et un document d’information seront transmis à chaque 
Membre du Personnel par voie électronique ou le cas échéant par courrier. 

 

B.  Prix d’émission 

 

Le prix d’émission des actions nouvelles (le "Prix d’Emission") s’élève à EUR 23,82 et 
correspond à la valeur de marché initiale des actions telle que déterminée par le conseil 
d’administration du 25 septembre 2019 (voy. également point 4. ci-dessous) (la "Valeur de 
Marché Initiale"), à laquelle a été appliquée une décote de 20%. 

 



4 

 

En résumé: 

 

Valeur de Marché Initiale1 :  EUR 29,77 

Décote maximale de 20% :  EUR 5,95 

Prix d’émission :    EUR 23,82 

Pair comptable :   EUR 20,00 

Prime d’émission :   EUR 3,82 

Frais à charge du souscripteur :  néant2  

 

Le Prix d’Emission des actions nouvelles souscrites doit être payé (et crédité sur le compte 

de Fluxys): 

 

- pour la première période de souscription (Tranche Fiscale 2019): par virement 
bancaire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019; 

- pour la deuxième période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche 
Réductible 20203): par virement bancaire entre le 20 janvier et le 20 février 2020. 

Le Prix d’Emission sera pour chaque action affecté à la rubrique capital du bilan à 
concurrence du pair comptable, et pour le surplus, à un compte prime d’émission qui 
constituera une réserve indisponible. 

C.  Caractéristiques des actions nouvelles 

 

Les actions nouvelles à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital en faveur du 
Personnel seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et 
participeront aux bénéfices de Fluxys au même titre que les autres actions, à compter de la 
date d’entrée en jouissance, sauf en ce qui concerne le dividende (voir ci-dessous). Les 
actions nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité telles que décrites au 
point F ci-dessous et plus amplement décrites à l’article 3.7 du Document d’Information (joint 
en Annexe 1 au présent rapport) (période d’incessibilité, Périodes d’Interdiction de 
transaction, Option de Vente, Droit de préemption et cession obligatoire). 

 

Pour les actions souscrites durant la première période de souscription (Tranche Fiscale 
2019), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus tard le 31 décembre 2019, étant 
entendu que, ces actions nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020. 
Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 2019, les nouvelles actions 
ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront attribués aux actions existantes 
avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix d'émission des nouvelles actions a 

                                                   
1 Calculée sur la base d’une situation prévisionnelle au 30 juin 2019. 
2 Mis à part les frais bancaires afférents aux payements lesquels seront supportés par chacun pour sa partie selon le 
système SEPA. 
3 En cas de sursouscription, l’excédent sera réduit de la façon suivante: (i) détermination du solde restant sur le montant 
d’EUR 2.999.986,08 après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées dans le cadre des Tranches 
Fiscales 2019 et 2020, (ii) détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel actionnaire dans le cadre 
de la Tranche Réductible 2020, (iii) le nombre d’Actions Nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à chaque 
Membre du Personnel en part égale, commençant par les souscriptions les moins élevées et en poursuivant par chaque 
tranche de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 2020. Cette méthode a comme 
conséquence que la demande des actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être réduite de façon 
plus importante. Les montants sur-souscrits seront, le cas échéant, remboursés aux souscripteurs. 
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été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 juin 2019). 
 
Pour les actions nouvelles souscrites durant la deuxième période de souscription (Tranche 
Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus 
tard le 2 mars 2020, étant entendu que ces actions nouvelles donneront droit au dividende à 
partir du 1er janvier 2020. Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 
2019, les nouvelles actions ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront 
attribués aux actions existantes avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix 
d'émission des nouvelles actions a été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 
juin 2019). 

 

D.  Destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 

 

Les destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont 
toutes les personnes qui sont membres du personnel de Fluxys et de ses filiales (employés, 
cadres et direction), au sens de la législation pertinente et qui ont une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription.  

 

E. Procédure de souscription 

 

Les Membres du Personnel qui désirent souscrire aux Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel doivent remplir et remettre les bulletins de souscription (i) pour 
la Tranche Fiscale 2019 et/ou (ii) pour la Tranche Fiscale 2020 et la Tranche Réductible 
2020. 

 

Les deux constatations de la réalisation effective des Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel auront lieu devant notaire, l’une (Tranche Fiscale 2019) en 
2019, au plus tard le 31 décembre 2019 et l’autre en 2020, au plus tard le 2 mars 2020. 

 

F. Cessibilité des actions nouvelles 

(i)  Période d’incessibilité prévue par la loi 

 

Les actions nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), 
nominatives et incessibles durant une période de 5 ans à compter de leur souscription, sauf 
exceptions (en cas de cessibilité anticipée). Pendant cette période (sauf exceptions, en cas 
de cessibilité anticipée), les Membres du Personnel ne pourront céder leurs actions.   

(ii) Cessibilité anticipée 

 

Les actions nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou 
de mise à la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité du Membre 
du Personnel ou de son époux(-se), conformément à l’article 609 du Code des sociétés 
(7:204 CSA). 

(iii) Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

 

Au terme de la période d’incessibilité de 5 ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les 
conditions de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA)) et sous réserve des conditions 
ci-après, les Membres du Personnel auront le droit de revendre leurs actions pour un prix 
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correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée disponible à la date de la 
notification de vente laquelle peut intervenir à tout moment, sauf pendant les périodes 
d’interdiction de transaction (du 1er janvier au 15 mars et du 1er juillet au 15 septembre) 
("Période(s) d’Interdiction de Transaction"). En cas de notification effectuée durant une 
Période d’Interdiction de Transaction, les effets de celle-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 
 
Dans le présent document, la "Valeur de Marché Réactualisée" signifie la valeur de marché 
des actions Fluxys, calculée selon les mêmes méthodes de valorisation que celles utilisées 
pour déterminer la Valeur de Marché Initiale décrite au point 4 du présent rapport, telle que 
réactualisée deux fois par an par un expert indépendant mandaté par le conseil 
d'administration de Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus tard 
le 15 mars de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 31 décembre de 
l’année précédente et (ii) deuxième réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre 
de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin. 
 
Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui 
détiennent encore des actions Fluxys (le "Cédant") désire ainsi vendre ses actions, celui-ci 
aura deux possibilités: 
 
 (i)  Première possibilité  – vente à PGZ (Option de Vente) 

 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à PGZ, et PGZ sera irrévocablement tenue 
d'acquérir, les actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à la plus récente 
Valeur de Marché Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys réalise une distribution de 
dividende ou une autre distribution n’ayant pas pu être prise en compte dans la Valeur de 
Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys, son intention de 
céder ses actions en précisant leur nombre. Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par le Cédant ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au département 
Corporate Finance, au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du 
Cédant. 
 
PGZ jouira des actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous 
les droits attachés à ces actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les 
dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et 
des droits de vote, à compter de ladite notification. 
 
 (ii)  Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 

 

Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer 
de céder ou entamer de discussion en vue de la cession de ses actions en tout ou en partie 
à un tiers sans avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les 
acheter pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le 
"Droit de Préemption").  

 

Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore 
pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ 
pour les actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys son intention de 
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céder ses actions en précisant leur nombre.  
 
PGZ (représentée à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra 
exercer son Droit de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après la réception de la 
notification du Cédant de l’année en cours par une notification écrite au Cédant. Le prix  
d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par 
le Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le 
cadre de Stepin au département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des 
actions acquises suite à la notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces actions, notamment le droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs 
à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à 
compter de la date de notification par PGZ de l’exercice de son Droit de Préemption. 
 
Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption dans le délai de 30 jours calendrier après 
réception de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer les actions à vendre à une 
partie tierce. 
 
(iv) Cession obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

 

Les actions détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel ou de la direction du Groupe Fluxys pour quelque raison que ce soit (démission, 
licenciement ou décès etc., à l'exception des Membres du Personnel dont le contrat prend 
fin suite à la mise à la retraite) ("l’Evénement") seront automatiquement cédées à PGZ, qui 
les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de 
Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre 
distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché 
Réactualisée et la date de payement du prix, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de 
refléter cette distribution. 
 
Si l'Evénement se produit pendant la première période de 5 ans dans une circonstance où 
l'incessibilité légale s'applique ou durant une Période d’interdiction de Transaction, ladite 
cession automatique sera différée à la première date où l'incessibilité légale cesse de 
s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la Période d’interdiction de Transaction. Toutefois, 
en cas de décès du Membre du personnel, le report automatique précité ne s'appliquera pas 
et la cession automatique aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix 
correspondant à la valeur de marché réactualisée la plus récente. 

 

Le prix d'achat pour les actions détenues par les Membres du Personnel concernés sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par ceux-ci, ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué dans le cadre de Stepin au département Corporate Finance,  
endéans les 30 jours calendrier à compter de la date de (i) la fin de leur contrat (en cas de 
départ) ou (ii) la prise de connaissance par le département Corporate Finance de Fluxys (en 
tant que représentant de PGZ) du décès. PGZ jouira des actions acquises suite à la cession 
obligatoire, ainsi que de tous les droits attachés à ces actions, notamment le droit aux 
dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de l’Evénement. 

 

(v) Formalités et modalités  

 

Ces modalités seront applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d’émission 
des actions, période qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, 
un renouvellement n'a pas été convenu entre PGZ et un détenteur d'actions, ceci constituera 
vis-à-vis de ce détenteur d'actions un Evénement au sens du point (iv) ci-dessus qui 
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entraînera à la date d'échéance de la période de 20 ans la cession automatique de ses 
actions conformément aux modalités du point (iv),  
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que décrites aux points (iii) et (iv) s’éteindront 
de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur un 
marché organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que précitées seront reprises dans les actes 
d’augmentation de capital ainsi que dans les bulletins de souscription et feront l’objet d’une 
mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert d’actions, effectué en 
méconnaissance de ce qui précède sera inopposable. 
 

4. Justification du Prix d’Emission 

Comme exposé ci-avant, le Prix d’Emission sera fixé à EUR 23,82, ce qui correspond à la 
Valeur de Marché Initiale des actions telle que déterminée par le conseil d’administration, sur 
laquelle a été appliquée une décote de 20%. 
 
En résumé, le conseil d’administration a arrêté la Valeur de Marché Initiale en se fondant sur 
un rapport d’expert indépendant (Rothschild) établi dans le cadre des augmentations de 
capital réservées au personnel ayant déjà eu lieu.  
 
Cette Valeur de Marché Initiale a été calculée selon les méthodes suivantes qui reprennent 
l’addition des différentes parties constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin 2019): 
 
- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la 

méthode DDM ("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe 
selon lequel la valeur des capitaux propres d’une société correspond à la somme 
actualisée des dividendes futurs que celle-ci est susceptible de distribuer à ses 
actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur d’acquisition récente a été utilisée 
comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un 
multiple de leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que 
l’actualisation des cash flows futurs que générera les activités régulées en Belgique 
est égale à la valeur de ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec 
d’autres méthodes, telles que le DDM ("Dividend Discount Model"), le DCF 
("Discounted Cash Flows"), les transactions comparables (CTA, ou "Comparable 
Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, ou "Comparable Companies  
Analysis"). 

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 
 
La décote de 20% par rapport à la valeur de marché qui correspond à la décote maximale 
permise par l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA) se justifie afin que le Prix 
d’Emission constitue, pour les Membres du Personnel, un prix de souscription motivant. 
Cette décote se justifie également par le fait que les nouvelles actions sont incessibles 
pendant une période de 5 ans conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 
CSA).  
 
Les Membres du Personnel soumis à un régime d’imposition belge ont droit dans certaines 
conditions à l’application du régime dit « Monory » qui permet au bénéficiaire qui acquiert 
des actions dans le cadre d’une augmentation de capital et dont le montant est entièrement 
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libéré de demander une réduction fiscale de 30% sur un montant maximum de EUR 750 au 
travers de sa déclaration fiscale. 

Pour information, les dernières transactions afférentes aux actions Fluxys se sont effectuées 
aux valeurs suivantes : 
 
- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux actionnaires 

existants (c'est-à-dire Publigaz SCRL et la Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec). Cette opération a été effectuée sur base d’une valorisation de EUR 
27,00 par action. 

- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée à la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec et, à un nouvel actionnaire, la Société Fédérale 
de Participations et d’Investissement. Cette opération a été effectuée sur base 
d’une valorisation de EUR 27,00 par action. 

- Décembre 2012 et février 2013 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,00 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,60. 

- Décembre 2015 et février 2016 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,32 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,86. 

- Décembre 2017 et février 2018 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 28 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote de 
20%, c'est-à-dire un montant de EUR 22,40. 

 

5. Décisions proposées et autorisations sollicitées par le conseil d’administration 

Afin de réaliser les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le 
conseil d’administration propose à l’assemblée générale extraordinaire de décider du 
principe des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel et de confier à 
l’administrateur délégué agissant seul, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de (i) recueillir 
les souscriptions aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, (ii) 
déterminer le nombre d’actions à attribuer à chaque Membre du Personnel dans le cadre de 
la Tranche Réductible 2020, (iii) constater la réalisation complète ou partielle des 
Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel (Tranche Fiscale 2019, 
Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), dans deux actes authentiques, selon les 
résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et adapter les statuts en conséquence, et 
plus généralement le pouvoir de faire tout le nécessaire. 

Si les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ne sont pas 
entièrement souscrites, elles pourront être réalisées partiellement. 

6. Conséquences financières de l’opération pour les actionnaires 

A.  Structure du capital 

 

A ce jour, le capital social de Fluxys s’élève à EUR 1.738.741.323,76 et est représenté par 
86.937.066 actions. Il n’existe pas de catégories d’actions, elles sont toutes nominatives et 
sans mention de valeur nominale. Leur pair comptable s’élève à EUR 20,00.  

Les actions sont réparties comme suit : 
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 Nombre d’actions % 

Publigaz SCRL ("PGZ") 67.421.265 77,55% 

Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec ("CDPQ") 
17.305.412 19,91% 

Société Fédérale de Participations et 

d’Investissement ("SFPI") 
1.851.852 2,14% 

Membres du Personnel 358.537 0,41% 

Total 86.937.066 100,00% 

 

 

B. Structure du capital après réalisation des Augmentations de Capital Réservées aux 

Membres du Personnel  

 

En supposant que les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
soient intégralement souscrites et que, par conséquent, le montant des augmentations de 
capital en découlant, s’élève à EUR 2.999.986,08 (représenté par 125.944 actions), à l’issue 
de ces opérations, la structure de l’actionnariat de Fluxys se présentera comme suit : 

 

 Nombre d’actions % 

PGZ  67.421.265 77,44% 

CDPQ  17.305.412 19,88% 

SFPI  1.851.852 2,13% 

Membres du Personnel  484.481 0,55% 

Total  87.063.010 100,00% 

 
Suite aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le nombre 
d’actions de Fluxys peut augmenter de maximum 125.944 actions et passer de 86.937.066 à 
87.063.010, ce qui entraîne une dilution de maximum 0,14% des droits de vote et de la part 
de bénéfice pour les actionnaires existants. 
 
Le prix de souscription après décote de 20%, soit EUR 23,82 est supérieur au pair 
comptable, soit EUR 20,00. Les conséquences financières pour les actionnaires existants 
des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont assez limitées 
(dilution). La dilution des fonds propres s’élève à maximum 0,14%. 
 

* * 
* 

 
Le présent rapport, de même que le rapport du commissaire seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l’article 75 et à l’article 596 du Code 
des sociétés (2:14 en 7:191 CSA).  
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FLUXYS SA 

Aktiengesellschaft nach belgischem Recht mit Sitz in 1040 Brüssel, Avenue des Arts/Kunstlaan 31, 
eingetragen im RJP (Register der juristischen Personen) Brüssel unter der Nummer 0827.783.746 

(„Fluxys“ oder die „Gesellschaft“) 

 

 

 

INFORMATION FÜR DIE MITARBEITER DES FLUXYS-KONZERNS 

ZEICHNUNGSANGEBOT FÜR NEUE AKTIEN ZUM STÜCKPREIS VON 23,82 EURO 

OHNE NENNWERT 

AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE MITARBEITER DES FLUXYS-KONZERNS, DAVON 

mindestens 5 und höchstens 33 Aktien auf nicht reduzierbarer Basis im November-Dezember 2019 
(„Fiskaltranche 2019“) 

mindestens 5 und höchstens 33 Aktien auf nicht reduzierbarer Basis im Januar-Februar 2020 
(„Fiskaltranche 2020“) 

mindestens 5 Aktien im Rahmen des reduzierbaren Saldos im Januar-Februar 2020 („reduzierbare 
Zeichnungstranche 2020“) 

 

Informationsdokument vom 25. September 2019 
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WICHTIGER HINWEIS 

Die Originalversion dieses Informationsdokuments wurde auf Französisch und Niederländisch erstellt. Bei den 
Versionen auf Deutsch, Englisch und Italienisch handelt es sich um freie Übersetzungen. 

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um ein einfaches Informationsdokument für die Mitarbeiter 
des Fluxys-Konzerns („Informationsdokument“). Die Veröffentlichung dieses Informationsdokuments im 
Internet bedeutet nicht, dass es sich um ein Kaufangebot oder um eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufgebots für Aktien handelt, die sich an Personen wendet, in deren Land derartige Angebote oder 
Aufforderungen untersagt sind. Sonstige Informationen auf der Firmenwebsite oder auf anderen Websites sowie 
in Werbeanzeigen sind nicht Gegenstand dieses Informationsdokuments. 

Eine Papierversion dieses Informationsdokuments in französischer und niederländischer Sprache 
sowie die Übersetzungen hiervon sind kostenlos erhältlich und können telefonisch oder per E-Mail 
angefragt werden unter +32 2 282 77 00 bzw. stepin@fluxys.com („Stepin Desk“). Dieses 

Informationsdokument kann zudem während der gesamten Zeichnungsphase der Emission im Intranet (Fluxnet 
in Belgien oder Intranet des Konzerns) eingesehen werden. 

Das Informationsdokument wurde weder in Belgien, noch im Ausland einer Aufsichts- oder sonstigen Behörde 
zur Genehmigung vorgelegt. 

Interessierte Anleger sollten sich selbst ein persönliches Bild von der Gesellschaft, den Emissionskonditionen 
sowie von den mit der Zeichnung verbundenen Vorteilen und Risiken verschaffen. Sämtliche 
Zusammenfassungen, Beschreibungen von Gesetzestexten, Satzungsbestimmungen usw., die in diesem 
Informationsdokument enthalten sind, dienen ausschließlich der Unterrichtung der Mitarbeiter. Sie sind weder 
als potenzielle Anlageempfehlung, noch im Sinne einer Steuer- oder Rechtsberatung zu verstehen. Interessierte 
Anleger sind aufgefordert, sich mit ihren eigenen Beratern bezüglich aller rechtlichen, fiskalischen, 
wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Aspekte der Zeichnung neuer Aktien ins Benehmen zu setzen. Bei 
Zweifeln hinsichtlich des Inhalts dieses Informationsdokuments oder der Bedeutung der darin enthaltenen 
Angaben sollte sich der interessierte Anleger an das Stepin Desk wenden. Die neuen Aktien bilden nicht 
Gegenstand einer Empfehlung seitens einer föderalen oder lokalen mit Wertpapieren befassten Behörde, ebenso 
wenig werden sie von einer belgischen oder ausländischen Aufsichtsbehörde empfohlen. Die Anleger allein sind 
für die Analyse und Abwägung der Vorteile und Risiken im Zusammenhang mit der Zeichnung der Aktien 
verantwortlich. 

Bitte beachten Sie, dass die neuen Aktien nicht zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind, was ihre 
Liquidität beeinträchtigen kann. Die Übertragbarkeit der Aktien ist an bestimmte Bedingungen gebunden (siehe 
Punkt 3.7.1 ff. dieses Informationsdokuments betreffend Sperrfrist, Transaktionsverbotszeiträume, 
Verkaufsoption, Vorkaufsrecht und zwangsweiser Verkauf bei Ausscheiden des Mitarbeiters). 

Potenzielle Zeichner des Stepin-Programms werden darauf hingewiesen, dass sich Fluxys SA das Recht vorbehält, 
ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung und Verwaltung von Transaktionen im Rahmen des Stepin-
Programms zu verarbeiten. Die Firma Fluxys SA verpflichtet sich, ihren Verpflichtungen aus den geltenden 
Datenschutzgesetzen (einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679) nachzukommen. Fluxys 
SA verarbeitet daher nicht mehr personenbezogene Daten, als für den reibungslosen Ablauf des Stepin-
Programms unbedingt erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Verarbeitung dieser Daten stets auf einer 
entsprechenden Rechtsgrundlage erfolgt (in diesem Fall die Erfüllung eines Vertrags zwischen Fluxys und dem 
jeweiligen Zeichner). Für weitere Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen 
des Stepin-Programms und die damit verbundenen Rechte steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte 
(privacy@fluxys.com) gerne zur Verfügung. Im Beschwerdefall wenden Sie sich bitte an den Stepin Desk. 

 

 

mailto:stepin@fluxys.com
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1. DEFINITIONEN DER WICHTIGSTEN BEGRIFFE 
 
Aktien 
 

Die das Kapital verbriefenden, nennwertlosen Namensaktien mit 
Stimmrecht, ausgegeben von Fluxys. 
 

Neue Aktien 
 

Die im Rahmen dieses Zeichnungsangebots ausgegebenen Aktien. 
 

  
Zeichnungsscheine Die Zeichnungsscheine für das Angebot sind als Anlagen 3 und 4 

beigefügt. 
 

Gesetzbuch der Gesellschaften 
und Vereinigungen (GGV) 

Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen, das durch das 
Gesetz vom 23. März 2019 (Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2019) 
eingeführt wurde.1 
 

Wirtschaftsprüfer Geschäftsjahr 2018: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte (sc sfd, 
Gen.mbH), vertreten durch Jurgen Kesselaers, mit Sitz in 1930 
Zaventem, Gateway Building – nationaler Flughafen 1J, eingetragen 
in der Zentralen Datenbank für Unternehmen unter der RJP-Nummer 
0429.053.863. 
 
Seit dem Geschäftsjahr 2019: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCRL, 
vertreten durch Herrn Marnix Van Dooren und Herrn Wim Van 
Gasse2, mit Sitz in De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, RJP-Nummer 
(Brüssel) 0446.334.711 
 

Zweite Zeichnungsphase Die Zeichnungsphase der Fiskaltranche 2020 und der reduzierbaren 
Tranche 2020, d. h. vom 20. Januar bis zum 20. Februar 2020. 

  
Informationsdokument 
 

Das vorliegende Dokument. 
 

Vorkaufsrecht 
 

Das Vorkaufsrecht der Firma Publigaz SCRL bezüglich der neuen 
Aktien im Sinne des nachstehenden Punktes 3.7.3 (b). 
 

Fluxys, der Emittent oder die 
Gesellschaft 

FLUXYS SA, Aktiengesellschaft belgischen Rechts mit Hauptsitz in 
1040 Brüssel, Avenue des Arts/Kunstlaan 31, eingetragen in der 
Zentralen Datenbank für Unternehmen unter der RJP-Nummer 
(Brüssel) 0827.783.746. 
 

Fluxys-Konzern Ein Organigramm des Fluxys-Konzerns ist als Anlage 1 beigefügt. 
 

Mitarbeiter Alle Mitarbeiter des Fluxys-Konzerns im Sinne der einschlägigen 
Rechtsvorschriften (Angestellte, Führungskräfte und 
Betriebsleitung)3. Die Mitarbeiter müssen der Belegschaft zu Beginn 
jeder Zeichnungsphase seit mindestens sechs Monaten angehören. 
 

Zeichnungsangebot 
 

Dieses Zeichnungsangebot für neue Aktien im Rahmen mehrerer 
Kapitalerhöhungen der Gesellschaft. 

                                                           

1 Das (neue) Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen gilt für Fluxys ab dem 1. Januar 2020 und regelt somit 
Zeichnung und Ausgabe der neuen Aktien während der zweiten Zeichnungsphase.  
2 Handlungsbevollmächtigt im Namen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SPRL) 
3 Mitarbeiter von „Tochtergesellschaften“ im Sinne des Gesellschaftsgesetzbuchs (und des neuen GGV) können von Stepin 
profitieren, d. h. von Unternehmen, die von Fluxys „kontrolliert“ werden, entweder weil Fluxys (i) > 50 % der Stimmrechte 
hält, (ii) das Recht hat, eine Mehrheit der Geschäftsführer zu bestellen oder (iii) die gemeinsame Kontrolle hat. 
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Verkaufsoption 
 

Die Verkaufsoption der Mitarbeiter für die neuen Aktien im Sinne des 
nachstehenden Punktes 3.7.3 (a). 
 

Zeichnungsphase(n) 
 

Die erste und die zweite Zeichnungsphase. 
 

Erste Zeichnungsphase 
 

Die Zeichnungsphase der Fiskaltranche 2019, d. h. vom 4. November 
bis zum Mittwoch, 4. Dezember 2019. 
 

PGZ Publigaz SCRL, Genossenschaft mit beschränkter Haftung nach 
belgischem Recht, mit Sitz in 1000 Brüssel, Galerie Ravenstein 4, 
Postfach 2, eingetragen in der Zentralen Datenbank für Unternehmen 
unter der RJP-Nummer (Brüssel) 0447.845.040. 
 

Transaktionsverbotszeitraum/-
zeiträume 

Zeitraum/Zeiträume, in dem/in denen die Berechnung des 
aktualisierten Marktwerts erfolgt und in dem/in denen die neuen 
Aktien nicht veräußert werden können, nämlich vom 1. Januar bis 15. 
März und vom 1. Juli bis 15. September. 
 

Emissionspreis Der Preis, zu dem die neuen Aktien von den Mitarbeitern gezeichnet 
werden können (vgl. Punkt 4.2). 
 

Fiskaltranche 2019 Entspricht der Tranche neuer Aktien, die in der ersten 
Zeichnungsphase auf nicht reduzierbarer Basis gezeichnet werden 
kann; diese wird nachstehend unter Punkt 3.3 (a) eingehender 
erläutert. 
 

Fiskaltranche 2020 
 

Entspricht der Zeichnungstranche neuer Aktien, die während der 
zweiten Zeichnungsphase auf nicht reduzierbarer Basis gezeichnet 
werden kann; diese wird nachstehend unter Punkt 3.3 (b) 
eingehender erläutert. 
 

Reduzierbare Tranche 2020 Entspricht der Zeichnungstranche neuer Aktien, die während der 
zweiten Zeichnungsphase auf reduzierbarer Basis gezeichnet werden 
können; diese wird nachstehend unter Punkt 3.3 (b) eingehender 
erläutert. 
 

Stepin Desk 
 

Kontaktstelle bezüglich der in diesem Informationsdokument 
enthaltenen Angaben (+32 2 282 77 00 - stepin@fluxys.com). 
 

Ursprünglicher Marktwert Der Marktwert der neuen Aktien entsprechend seiner Festlegung 
durch den Verwaltungsrat von Fluxys am [-] September 2019 und der 
Berechnung gemäß der unter Punkt 3.4 beschriebenen Methode. 
 

Aktualisierter Marktwert Der Marktwert der Aktien, der nach denselben 
Berechnungsmethoden wie der gemäß Punkt 3.4 ermittelte 
Marktwert berechnet wird und der zweimal jährlich durch einen vom 
Verwaltungsrat von Fluxys beauftragten unabhängigen 
Sachverständigen wie folgt aktualisiert wird: (i) erste Aktualisierung 
spätestens zum 15. März jedes Jahres: auf der Basis von 
Vorschauwerten zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres 
sowie (ii) zweite Aktualisierung spätestens zum 15. September jedes 
Jahres: auf der Basis von Vorschauwerten zum 30. Juni. 
 

mailto:stepin@fluxys.com
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2. FÜR DEN INHALT DIESES INFORMATIONSDOKUMENTS VERANTWORTLICHE PERSONEN 

2.1. Diejenigen Personen, die für die in diesem Informationsdokument enthaltenen 
Angaben verantwortlich zeichnen 

Verantwortlich für den Inhalt dieses Informationsdokuments ist die Gesellschaft Fluxys, die durch ihren 
Verwaltungsrat vertreten wird. Fluxys erklärt, dass die in diesem Informationsdokument enthaltenen 
Angaben nach bestem Wissen gemacht wurden und der Realität entsprechen. 

Mit diesem Informationsdokument sollen den Mitarbeitern Informationen im Zusammenhang mit der 
vorgeschlagenen Emission bereitgestellt werden. Die darin enthaltene und zusammenfassend 
dargestellte Auswahl an Informationen ist nicht Ausdruck einer Verpflichtung, einer Anerkennung oder 
eines Verzichts und schafft kein ausdrückliches oder stillschweigendes Recht gegenüber Personen, die 
keine Anlageinteressenten sind. Dieses Informationsdokument darf nur im Rahmen dieses 
Zeichnungsangebots genutzt werden. 

2.2. Kontaktstelle im Zusammenhang mit dieser Mitarbeiterinformation 

Bei Fragen in Bezug auf das Zeichnungsangebot „Stepin“ wenden Sie sich bitte an das Stepin Desk: 

Tel.: +32 2 282 77 00 
E-Mail-Adresse: stepin@fluxys.com 

3. HINWEISE ZU DEN NEUEN AKTIEN 

3.1. Zielsetzung der Emission 

Stepin ist eine gute Gelegenheit für Mitarbeiter, zu Vorzugskonditionen selbst Aktionär von Fluxys, 
dem Stammhaus des Fluxys-Konzerns (vgl. Anlage 1), zu werden und so an den Erträgen des Fluxys-
Konzerns sowie an dessen internationalen Wachstumspotenzial teilzuhaben. 

Der Fluxys-Konzern ist an großen Gasleitungsnetzwerken in Belgien, in der Nordsee, in Deutschland, 
Frankreich, in der Schweiz und in Südosteuropa beteiligt. Der Fluxys-Konzern will sein Geschäft mit 
Blick auf die Gasversorgung Europas und insbesondere auf die Belebung der Transitaktivitäten in 
Belgien weiter ausbauen, wo sie bereits eine zentrale Stellung auf der Ost-West-Achse 
Russland/Großbritannien sowie auf der Nord-Süd-Achse einnimmt. Der Konzern möchte sich auch 
durch innovative Projekte am Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft beteiligen. Der Fluxys-
Konzern strebt auch außerhalb Europas eine weitere Expansion als privilegierter Partner für 
Entwicklung und Management von Gasleitungsnetzwerken an.Wir möchten unsere Mitarbeiter 
gleichwohl darauf hinweisen, dass es bei dem ihnen unterbreiteten Angebot um die Zeichnung von 
Aktien geht, die eine Risikoanlage darstellen und demnach kein Kapitalschutz für das investierte Kapital 
besteht. 

3.2. Wer kann zeichnen? 

Das Zeichnungsangebot wendet sich an alle Mitarbeiter (Angestellte, Führungskräfte und 
Betriebsleitung) der Fluxys-Gruppe („Mitarbeiter“). 

Die Mitarbeiter müssen dem Fluxys-Konzern zu Beginn jeder Zeichnungsphase seit mindestens sechs 
(6) Monaten angehören. 

mailto:stepin@fluxys.com
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3.3. Kapitalerhöhungen über die Emission neuer Aktien 

Im Rahmen dieser Maßnahme haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, zwei Kapitalerhöhungen von 
Fluxys zu zeichnen, die gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen 
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen durchgeführt werden: 

(a) Die erste Kapitalerhöhung erfolgt 2019 bis zu einer Höhe von 786,06 Euro x Anzahl der 
Mitarbeiter, nach Maßgabe der eingegangenen und eingezahlten Zeichnungen der ersten 
Zeichnungsphase auf nicht reduzierbarer Basis („Fiskaltranche 2019“). 

(b) Eine zweite Kapitalerhöhung ist für 2020 vorgesehen, und zwar in der Höhe von: 

- bis zu 786,06 Euro x Anzahl der Mitarbeiter, nach Maßgabe der effektiv eingegangenen 
und eingezahlten geschützten Zeichnungen der zweiten Zeichnungsphase auf nicht 
reduzierbarer Basis („Fiskaltranche 2020“). 

- bis zu einem Gesamtbetrag von 3 Mio. Euro abzüglich der ordnungsgemäß gezeichneten 
Fiskaltranchen 2019 und 2020, nach Maßgabe der effektiv eingegangenen und 
eingezahlten Zeichnungen der zweiten Zeichnungsphase („reduzierbare Tranche 
2020“). Bei einer Überzeichnung wird der Saldo nach folgender Regelung reduziert: 

• Bestimmung des Saldos gegenüber dem Betrag von 3 Mio. Euro nach Abzug der 
effektiv eingegangenen und eingezahlten Zeichnungen im Rahmen der 
Fiskaltranchen 2019 und 2020; 

• Bestimmung des Zeichnungsbetrags für jeden Mitarbeiter, der im Rahmen der 
reduzierbaren Tranche 2020 Aktien gezeichnet hat; 

• jeder Mitarbeiter erhält die gleiche Anzahl an noch zu emittierenden Aktien; 
dabei wird von den kleinsten Zeichnungen über die jeweils höheren 
Zeichnungstranchen bis zur vollständigen Ausschöpfung der reduzierbaren 
Tranche 2020 vorgegangen; 

• diese Vorgehensweise bedingt, dass Aktionäre, die eine größere Anzahl neuer 
Aktien zeichnen wollen, ggf. entsprechend weniger Aktien erhalten. 

 

Dieser Mechanismus zur Reduzierung und Zuteilung der neuen Aktien lässt sich anhand der 
folgenden Beispiele veranschaulichen. 

Beispiel 1: 

Die reduzierbare Tranche 2020 beträgt 1.000.000 Euro, der Preis der neuen Aktien beträgt 
1 Euro und drei Mitarbeiter wollen wie folgt zeichnen: 

 Mitarbeiter A: 1.000 
 Mitarbeiter B: 500.000 
 Mitarbeiter C: 1.000.000 
 
Jedem Mitarbeiter werden Aktien im Wert von 1.000 Euro zugeteilt. Danach verbleiben 
997.000 zuteilungsfähige Aktien. Eine Zuteilung von 500.000 Aktien an jeden Mitarbeiter ist 
nicht möglich. Pro Mitarbeiter können noch höchstens 498.500 Aktien zugeteilt werden. 

In diesem Beispiel wird der Mitarbeiter A nicht reduziert; Mitarbeiter B wird um 1.500 Euro 
und Mitarbeiter C um 501.500 Euro reduziert. 
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Beispiel 2: 

Die reduzierbare Tranche 2020 beträgt 1.000.000 Euro, der Preis der neuen Aktien beträgt 
1 Euro und drei Mitarbeiter wollen wie folgt zeichnen: 

 Mitarbeiter A: 250.000 
 Mitarbeiter B: 250.000 
 Mitarbeiter C: 250.000 
 Mitarbeiter D: 250.000 
 Mitarbeiter E: 1.000.000 
 

Die maximale Anzahl an Aktien, die jedem Mitarbeiter zugeteilt werden können, beträgt 
200.000. 

Der Gesamtwert der Kapitalerhöhungen beträgt maximal 3 Mio. Euro. 

Die Verwaltungsratssitzung vom 25. September 2019 hat der Hauptversammlung von Fluxys einen 
Emissionspreis von 23,82 EUR für die neuen Aktien vorgeschlagen. Dies entspricht dem ursprünglichen 
Marktwert (siehe Punkt 3.4 unten) , d. h. 29,77 EUR, abzüglich eines Abschlags von 20 %, d. h. des 
maximalen Abschlagsprozentsatzes zugunsten der Unternehmensmitarbeiter gemäß Artikel 609 des 
Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und 
Vereinigungen. 

Sollten sämtliche zuvor benannten Tranchen von Mitarbeitern gezeichnet werden, so erhöhte sich das 
Fluxys-Kapital um 3 Mio. Euro. Dieser Betrag wird über 125.944 neue Aktien verbrieft und entspräche 
insgesamt einer zusätzlichen Mitarbeiterbeteiligung von 0,14 % am Kapital von Fluxys. 

3.4. Bewilligungen und Beschlüsse - Bericht des Verwaltungsrats und Bericht des 
Wirtschaftsprüfers für die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre 

Gemäß Artikel 609 und Artikel 596 des Gesellschaftsgesetzbuchs (bzw. Artikel 7:204 und 7:191 des 
neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) wurde der Emissionspreis der neuen 
Aktien, der deren Marktwert darstellt und auf den ein Abschlag von maximal 20 % gewährt werden 
kann, durch die Berichte des Verwaltungsrates und des von Fluxys zu diesem Zweck beauftragten 
Wirtschaftsprüfers begründet. 

Der Bericht des Verwaltungsrats von Fluxys vom 25. September 2019 und des Wirtschaftsprüfers vom 
25. September 2019 auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 23. Oktober 2019 können über 
das Intranet (Fluxnet in Belgien oder Intranet des Konzerns) eingesehen werden. Die gedruckte Version 
ist beim Stepin Desk erhältlich. 

Zusammengefasst: Der Verwaltungsrat legte am 25. September 2019 den ursprünglichen Marktwert 
fest und stützte sich hierbei auf den Bericht eines unabhängigen Sachverständigen, der im Rahmen der 
Kapitalerhöhungen zugunsten der Mitarbeiter erstellt wurde, die bereits im Dezember 2012 und 
Januar 2013 (Stepin I), im Dezember 2015 und Januar 2016 (Stepin II) sowie im Dezember 2017 und 
Januar 2018 (Stepin III) erfolgten. Der ursprüngliche Marktwert wurde anhand der nachfolgenden 
Methoden ermittelt, wobei die verschiedenen Komponenten des Fluxys-Konzerns zusammengefasst 
wurden (auf Grundlage von Vorschauwerten zum 30. Juni 2019): 

- Die Tochtergesellschaften von Fluxys Europe wurden grundsätzlich auf Basis der DDM-
Methode („Dividend Discount Model“) bewertet. Diese Methode geht davon aus, dass der 
Eigenkapitalwert einer Gesellschaft der Summe ihrer aktualisierten, künftigen Dividenden 
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entspricht, die sie voraussichtlich an ihre Aktionäre ausschütten wird. Bei einigen 
Tochtergesellschaften wurde der Anschaffungswert als Marktwert zugrunde gelegt. 

- Die Gesellschaft Fluxys Belgium und ihre direkten Töchter wurden anhand eines 
Mehrfachen ihres RAB-Werts („Regulated Asset Base“) bewertet, dabei wurde von der 
Annahme ausgegangen, dass die Aktualisierung des künftig in Belgien über die regulierten 
Aktiva generierten Cashflows dem Wert ihrer regulierten Aktiva entspricht. Dieser Wert 
wurde mit anderen Methoden wie etwa der DDM („Dividend Discount Model“), der DCF 
(„Discounted Cash Flows“) der CTA („Comparable Transactions Analysis“) sowie zahlreicher 
CCA („Comparable Companies Analysis“) verglichen. 

- Die Muttergesellschaft Fluxys wurde auf Grundlage ihres Bilanzwerts bewertet. 

3.5. Ausstattungsmerkmale der neuen Aktien 

Die neuen Aktien sind gewöhnliche Stammaktien, die das Kapital von Fluxys (in Euro) verbriefen und 
mit einem Stimmrecht ausgestattet sind. Es handelt sich ausnahmslos um Namenspapiere, die im 
Aktionärsregister von Fluxys geführt werden. Sie sind alle mit gleichen Rechten ausgestattet und bieten 
ab Entstehen des Dividendenanspruchs die gleichen Anrechte auf die Gewinne von Fluxys wie die 
anderen Aktien (jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf 
die Hälfte (50 %) der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden – siehe Punkt 3.6.). Die neuen 
Aktien sind mit einem Vorzugsrecht ausgestattet, das zur Beteiligung an Kapitalerhöhungen berechtigt, 
die gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen Gesetzbuchs der 
Gesellschaften und Vereinigungen erfolgen. Dabei kann das Vorzugsrecht durch Beschluss der 
Hauptversammlung (auch gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen 
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) begrenzt oder ausgeschlossen werden. 

Für die neuen Aktien gelten allerdings hinsichtlich ihrer Veräußerung die unter Punkt 3.7 (Sperrfrist, 
Zeiträume des Transaktionsverbots, Verkaufsoption, Vorkaufsrecht und zwangsweiser Verkauf) 
genannten Bestimmungen. 

3.6. Beginn der Berechtigung aus den Aktien und Dividendenanspruch 

Für die in der ersten Zeichnungsphase gezeichneten neuen Aktien (Fiskaltranche 2019) entstehen die 
Rechte ab dem Tag, an dem die Kapitalerhöhung effektiv durchgeführt wird (voraussichtlich spätestens 
am Dienstag, 31. Dezember 2019). Der Dividendenanspruch für die neuen Aktien entsteht zum 
1. Januar 2020, jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf 
die Hälfte der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden (da der ursprüngliche Marktwert auf der 
Grundlage der Situation zum Sonntag, 30. Juni 2019 ermittelt wurde). 

Für die in der zweiten Zeichnungsphase gezeichneten neuen Aktien (Fiskaltranche 2020 und 
reduzierbare Tranche 2020) entstehen die Rechte ab dem Tag, an dem die Kapitalerhöhung effektiv 
durchgeführt wird (voraussichtlich spätestens am Samstag, 14. März 2020). Der Dividendenanspruch 
für die neuen Aktien entsteht zum 1. Januar 2020, jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für 
das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf die Hälfte der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden (da 
der ursprüngliche Marktwert auf der Grundlage der Situation zum Sonntag, 30. Juni 2019 ermittelt 
wurde). 
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3.7. Verkauf neuer Aktien 

3.7.1  Gesetzliche Sperrfrist 

Gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der 
Gesellschaften und Vereinigungen handelt es sich bei den neuen Aktien um Namenspapiere, für die ab 
ihrer Zeichnung eine Sperrfrist von fünf (5) Jahren gilt. Die hierfür vorgesehenen Ausnahmen (bei 
vorzeitigem Ende der Sperrfrist) sind Punkt 3.7.2 und dem Zeichnungsschein zu entnehmen. Während 
dieses Zeitraums dürfen die Mitarbeiter ihre Aktien nicht veräußern (vorbehaltlich der Ausnahmen für 
einen vorzeitigen Verkauf). 

3.7.2 Vorzeitiger Verkauf 

Eine vorzeitige Veräußerung der neuen Aktien ist allerdings möglich bei Kündigung oder Pensionierung 
des Mitarbeiters, im Falle des Todes oder bei Invalidität4 des Mitarbeiters oder seiner Ehegattin bzw. 
seines Ehegatten. Die geltenden Veräußerungsbestimmungen sind unter Punkt 3.7.3 ff. sowie in den 
Zeichnungsscheinen zu finden. 

3.7.3 Verkauf nach Ablauf der Sperrfrist oder vorzeitiger Verkauf 

Nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist oder bei vorzeitigem Ende der Sperrfrist (gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs 
der Gesellschaften und Vereinigungen, wie unter Punkt 3.7.2 dargestellt) und vorbehaltlich der 
nachfolgenden Einschränkungen (unbeschadet des in Ziffer 3 beschriebenen Verfahren des 
zwangsweisen automatischen Verkaufs laut Punkt 3.7.4) können Mitarbeiter ihre Aktien zum jeweils 
neuesten aktualisierten Marktwert verkaufen, der bei Anzeige der Verkaufsabsicht vorliegt. Diese kann 
jederzeit erfolgen, außer während der Zeiträume des Transaktionsverbots. Bei einer Anzeige während 
eines Transaktionsverbotszeitraums werden die Wirkungen derselben auf das Ende des genannten 
Zeitraums verschoben. 

Falls ein (ehemaliger) Mitarbeiter (der „Verkäufer“), der noch in Besitz der neuen Aktien ist, diese 
verkaufen will, hat er zwei Möglichkeiten: 

(a) Erste Möglichkeit - Verkauf an PGZ (Ausübung der Verkaufsoption) 

Der Verkäufer hat das unwiderrufliche Recht, die von ihm gehaltenen Aktien an PGZ zu verkaufen. Der 
Preis entspricht dabei dem jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert („Verkaufsoption“). PGZ 
seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. Sollte Fluxys eine Dividende 
ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die noch nicht in dem 
aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für die betreffenden 
Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance (auf der Grundlage des bei der 
genannten Abteilung verfügbaren Dokuments und gemäß nachstehendem Punkt 3.7.5) seine 
Verkaufsabsicht unter Angabe der Anzahl der zum Verkauf stehenden Aktien anzuzeigen. 

Der in Ausübung der Option zu zahlende Kaufpreis ist spätestens dreißig (30) Kalendertage nach 
Zugang der Anzeige des Verkäufers auf das vom Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer 

                                                           

4 nach der Zeichnung 
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entsprechenden Kontobenennung, auf das vom Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von 
Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. 

Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Verkaufsoption auf 
PGZ über. 

(b) Zweite Möglichkeit - Verkaufsangebot an PGZ (Vorkaufsrecht) 

Sollte der Verkäufer die Verkaufsoption nicht ausüben wollen, so darf er die neuen Aktien weder 
insgesamt, noch teilweise an einen Dritten verkaufen, sie zum Verkauf anbieten oder diesbezüglich 
Verkaufsverhandlungen aufnehmen, ohne zuvor diese neuen Aktien PGZ zur Übernahme angeboten 
zu haben. Letztere kann die neuen Aktien daraufhin zum jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert 
kaufen (das „Vorkaufsrecht“). PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. 
Sollte Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die 
noch nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für 
die betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance (auf der Grundlage des bei der 
genannten Abteilung verfügbaren Dokuments und gemäß nachstehendem Punkt 3.7.5) seine 
Verkaufsabsicht unter Angabe der Anzahl der zum Verkauf stehenden neuen Aktien anzuzeigen. 

PGZ (das zu diesem Zweck von der Fluxys-Abteilung Corporate Finance vertreten wird) kann sein 
Vorkaufsrecht bis spätestens 30 Kalendertage nach Zugang der Anzeige des Verkäufers ausüben. Der 
Preis im Rahmen der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts ist innerhalb derselben Frist auf das vom 
Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer entsprechenden Kontobenennung, auf das vom 
Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. 
Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Ausübung des 
Vorkaufsrechts durch PGZ auf PGZ über. 

Sollte PGZ sein Vorkaufsrecht nicht binnen dreißig (30) Kalendertagen nach Zugang der Anzeige des 
Verkäufers ausüben, so kann der Verkäufer die Aktien an einen Dritten übertragen. 

3.7.4. Zwangsweiser Verkauf bei Ausscheiden eines Mitarbeiters 

Neue Aktien im Besitz von Mitarbeitern, die aus einem beliebigen Grunde (Kündigung, Tod etc.) (im 
Folgenden als „Ereignis“ bezeichnet) nicht länger zur Belegschaft (d. h. zu den Angestellten, 
Führungskräften oder zur Betriebsleitung) des Fluxys-Konzerns zählen (ausgenommen sind 
Mitarbeiter, deren Vertrag auf Grund ihrer Verrentung endet), werden automatisch an PGZ 
abgetreten, das diese automatisch erwirbt. Der Preis entspricht dabei dem jeweils jüngsten 
aktualisierten Marktwert. PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. Sollte 
Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die noch 
nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für die 
betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Sollte dieses Ereignis während der ersten gesetzlichen Sperrfrist von fünf (5) Jahren oder während 
eines Transaktionsverbotszeitraums eintreten, so erfolgt die betreffende automatische Übertragung 
zum erstmöglichen Zeitpunkt nach der gesetzlichen Sperrfrist bzw. gegebenenfalls nach Ablauf des 
Transaktionsverbotszeitraums. Im Falle des Todes eines Mitarbeiters gilt der oben genannte 
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automatische Aufschub jedoch nicht, und die automatische Übertragung erfolgt in jedem Fall am 
Todestag zu einem Preis, der dem zuletzt aktualisierten Marktwert entspricht. 

Der Kaufpreis für die von den betroffenen Mitarbeitern gehaltenen Aktien ist innerhalb von 30 
Kalendertagen nach dem Datum des (i) Auslaufens ihres Vertrags (bei Ausscheiden) bzw. (ii) der 
Kenntnisnahme ihres Todes oder ihrer Invalidität durch die Fluxys-Abteilung Corporate Finance (in 
Vertretung für PGZ) auf das von den Mitarbeitern benannte Bankkonto bzw., mangels einer 
entsprechenden Kontobenennung, auf das von diesen bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin 
zuletzt angegebene Konto zu überweisen. Der Nießbrauch an den zwangsweise veräußerten Aktien 
sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, insbesondere der Dividendenanspruch 
(einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des vorangegangenen Geschäftsjahres) sowie 
das Stimmrecht, gehen ab dem Zeitpunkt des Ereignisses auf PGZ über. 

3.7.5 Formvorschriften und Modalitäten 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien wie unter Punkt 3.7.3 und 3.7.4 beschrieben, 
gelten für eine Dauer von 20 Jahren ab dem Datum der Emission der neuen Aktien. Dabei gilt, dass 
dieser Zeitraum verlängert werden kann. Sollte bei Ablauf dieses Zeitraums von 20 Jahren zwischen 
PGZ und dem Inhaber der neuen Aktien keine Verlängerung vereinbart worden sein, so gilt dies 
gegenüber dem Inhaber der neuen Aktien als ein Ereignis im Sinne von Punkt 3.7.4, das bei Ablauf des 
Zeitraums von 20 Jahren die automatische Veräußerung seiner neuen Aktien gemäß den Modalitäten 
von Punkt 3.7.4 bedingt. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien wie unter den Punkten 3.7.3 und 3.7.4 
beschrieben, erlöschen von Rechts wegen, wenn auf Betreiben von Fluxys die Möglichkeit geschaffen 
wurde, die Fluxys-Aktien an einem geregelten Markt im Sinne des belgischen Rechts zu veräußern. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien im Sinne der Bestimmungen des vorliegenden 
Punktes 3.7 sind in den Kapitalerhöhungsurkunden sowie in den Zeichnungsscheinen ausgewiesen; 
desgleichen werden sie im Fluxys-Aktionärsregister vermerkt. Eine Übertragung von Aktien unter 
Missachtung der vorstehenden Bestimmungen ist rechtsunwirksam. 

PGZ kann ihre Rechte und Pflichten kraft des vorliegenden Punkts 3.7 an einen anderen Aktionär von 
Fluxys übertragen. Hierzu bedarf es lediglich einer einfachen Mitteilung an die Inhaber der neuen 
Aktien. 

Die Fluxys-Abteilung Corporate Finance übernimmt die materielle und praktische Abwicklung des 
Verkaufs der neuen Aktien auf Rechnung von PGZ und gemäß den vorgenannten Bestimmungen. 

Aktieninhaber, die ihre Aktien im Sinne der Bestimmungen dieses Punktes 3.7 veräußern möchten, 
sind aufgefordert, sich diesbezüglich mit der Fluxys-Abteilung Corporate Finance ins Benehmen zu 
setzen. Letztere führt daraufhin namens und auf Rechnung dieser Aktionäre die zur Veräußerung der 
neuen Aktien erforderlichen Formalitäten gemäß den vorstehenden Bestimmungen durch. 
Mitteilungen und Benachrichtigungen in Bezug auf Punkt 3.7 sind (i) mittels der von Fluxys hierfür 
bereitgestellten elektronischen Formulare an die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zu richten. Ist 
kein entsprechendes Formular verfügbar, (ii) ist eine schriftliche Benachrichtigung gegen 
Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung persönlich einzureichen oder (iii) per Einschreiben mit 
Rückschein an die nachstehende Adresse zu senden: 

FLUXYS SA - Abteilung Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts/Kunstlaan 31 
1040 Brüssel 
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3.8. Steuerliche Behandlung 

Beiliegend finden Sie steuerliche Hinweise zur Operation (Anlage 2). 

3.9. Risiken in Verbindung mit der Anlage in neue Aktien 

Die Aktien stellen „Risikokapital“ dar. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter als Aktionäre von Fluxys das 
sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergebende Risiko in Kauf nehmen. Sollten mit der 
Geschäftstätigkeit Verluste einhergehen, können die Aktionäre ihre Anlage im Ganzen oder in Teilen 
verlieren. 

Aktionäre einer Gesellschaft sind in einer anderen Situation als Gläubiger, die von Anbeginn an den 
Betrag kennen, der ihnen bei Fälligkeit erstattet wird. Der Wert einer Aktie schwankt und kann zum 
Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs: 

• einen Mehrwert generieren: Sofern die Aktie zu einem höheren Preis verkauft wird als zu dem 
bei Erwerb gezahlten Preis (dies ist der Fall, wenn die neue Aktie zu einem höheren Preis als 
23,82 Euro verkauft wird); 

• einen Minderwert generieren: Sofern die Aktie zu einem geringeren Preis verkauft wird als zu 
dem bei Erwerb gezahlten Preis (dies ist der Fall, wenn die neue Aktie zu einem geringeren 
Preis als 23,82 Euro verkauft wird). 

Im Übrigen kann die Aktie Dividenden generieren. Die Dividende entspricht dem Gewinnanteil, den 
Fluxys beschließt, an seine Aktionäre auszuschütten. Eine Gesellschaft, die Gewinne generiert, ist 
nämlich nicht zur Ausschüttung von Dividenden verpflichtet. 

Schließlich wird daran erinnert, dass die neuen Aktien nicht zur Notierung an einer Börse zugelassen 
sind. Dies kann sich auf ihre Liquidität auswirken und ihre Veräußerung unterliegt bestimmten 
Bedingungen (siehe Punkt 3.7.1 ff. bezüglich der Sperrfrist, der Zeiträume des Transaktionsverbots, 
der Verkaufsoption, des Vorkaufsrechts und des zwangsweisen Verkaufs bei Ausscheiden). 

3.10. Anwendbares Recht - Gerichtsstand 

Das Zeichnungsangebot unterliegt belgischem Recht. Streitigkeiten hinsichtlich der Durchführung, 
Gültigkeit, Auslegung oder Erfüllung dieses Angebots bzw. seiner Bestimmungen, insbesondere 
bezüglich der Verkaufsoption, des Vorkaufsrechts und des zwangsweisen Verkaufs, sind einem 
einzigen, von den Parteien einvernehmlich bestellten Schlichter zwecks endgültiger Klärung 
vorzulegen. Andernfalls ist der Präsident des erstinstanzlichen Gerichts in Brüssel zuständig. Die 
Schlichtungsverhandlungen sind im Sinne des belgischen Verfahrensrechts auf Französisch oder 
Niederländisch zu führen. 
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4. HINWEISE ZUR EMISSION 

4.1. Vorzugsrecht 

Da die Kapitalerhöhungen über die Ausgabe neuer Aktien allein den Mitarbeitern des Unternehmens 
offenstehen, werden die Erhöhungen zugunsten der Mitarbeiter unter Fortfall der Vorzugsrechte der 
alten Aktionäre durchgeführt. 

4.2. Emissionspreis 

Der Wert der neuen Aktien entspricht dem ursprünglichen Marktwert der Fluxys-Aktien (siehe Punkt 
3.4 oben). 

Da für die neuen Aktien eine fünfjährige Sperrfrist gilt, wurde in den ursprünglichen Marktpreis ein 
Abschlag von 20 % eingerechnet. Dieser Abschlag entspricht dem zugelassenen Höchstwert laut Artikel 
609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und 
Vereinigungen. 

Der Emissionspreis der neuen Aktien (der „Emissionspreis“) entspricht folglich dem Marktpreis 
abzüglich eines Abschlags von 20 %: 

Marktwert5:   29,77 Euro 
Maximaler Abschlag von 20 %:   5,95 Euro 
Emissionspreis:    23,82 Euro 
Buchwert:   20 Euro 
Emissionsaufschlag:    3,82 Euro 
Kosten zulasten des Emissionszeichners:  entfällt6 
 

Der Emissionspreis der gezeichneten neuen Aktien ist wie folgt zu zahlen: 

- für die erste Zeichnungsphase (Fiskaltranche 2019): per Überweisung auf das Konto bei der 
Banque Belfius, IBAN: BE71 5645 1397 2169 - BIC: GKCCBEBB, zwischen dem Montag, 4. 
November 2019 und dem Mittwoch, 4. Dezember 2019; 

- für die zweite Zeichnungsphase (Fiskaltranche 2020 und reduzierbare Tranche 2020): per 
Überweisung auf das Konto bei der Banque Belfius, IBAN: BE71 5645 1397 2169 - BIC: 
GKCCBEBB, zwischen dem Montag, 20. Januar 2020 und dem Donnerstag, 20. Februar 2020. 

4.3. Mindest- bzw. Höchstwerte und Zeichnungsphasen 

In der ersten Zeichnungsphase (Fiskaltranche 2019) vom 4. November bis zum 4. Dezember 2019 
können die Mitarbeiter mindestens 5 und höchstens 33 neue Aktien auf nicht reduzierbarer Basis 
zeichnen. 

In der zweiten Zeichnungsphase (Fiskaltranche 2020 und reduzierbare Tranche 2020) vom 20. Januar 
bis zum Donnerstag, 20. Februar 2020 können die Mitarbeiter wie folgt zeichnen: 

                                                           

5 Vorschauwerte zum 30. Juni 2019 
6 Ausgenommen sind die im Rahmen dieser Zahlung anfallenden Bankgebühren. Diese werden von jeder Partei im Sinne der 
SEPA-Regelung selbst getragen. 
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- Fiskaltranche 2020: mindestens 5 und höchstens 33 neue Aktien auf nicht reduzierbarer Basis; 

- reduzierbare Tranche 2020: im Rahmen der reduzierbaren Zeichnung mindestens 5 neue 
Aktien; (i) die reduzierbare Tranche und die Anzahl neuer Aktien, die den Mitarbeitern 
zugeteilt wird, hängt von der Höhe der ordnungsgemäßen Zeichnungen für die Fiskaltranchen 
2019 und 2020 ab, (ii) darüber hinaus sind die Kapitalerhöhungen im Rahmen dieses 
Zeichnungsangebots auf 3 Mio. Euro beschränkt. 

Die Fluxys-Abteilung Corporate Finance nimmt die Zeichnungen entgegen. 

4.4. Übergabe der Aktien / Eintragung der Aktien ins Namensverzeichnis / 
Bescheinigungen 

Die neuen Aktien sind Namenspapiere. Sie werden in das Aktionärsregister von Fluxys eingetragen. 

Als Eigentumsnachweis der Aktien können die Mitarbeiter eine Bescheinigung erhalten, aus der sich 
ihre Eintragung ins Fluxys-Aktionärsregister ergibt. 

4.5. Verwendung des Emissionserlöses 

Der maximale Erlös aus den Kapitalerhöhungen im Rahmen des Zeichnungsangebots für neue Aktien 
beträgt 3 Mio. Euro. 

Diese Gelder werden zur Wachstumsfinanzierung des Fluxys-Konzerns verwendet. 

Die Zielsetzung des Fluxys-Konzerns sind kontinuierliche, das Gruppenwachstum fördernde 
Investitionen im Rahmen der sich an den Märkten bietenden Möglichkeiten und Projekte. Im Fokus 
stehen dabei u. a. Investitionen in neue Infrastrukturprojekte bzw. die Übernahme bereits 
bestehender Infrastrukturen, um damit zur Umsetzung der Vision des Fluxys-Konzerns beizutragen. 

5. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM EMITTENTEN UND SEINEM KAPITAL 

5.1. Kapital 

Zum 25. September 2019 beträgt das Fluxys-Stammkapital 1.738.741.323,76 Euro, verbrieft durch 
86.937.066 Aktien. 

Es gibt nur eine Aktienkategorie, alle Aktien sind Namensaktien ohne Nennwert und entsprechen 
einem gleichen Teil des Stammkapitals. 

5.2. Altaktionäre 

Die Beteiligungsverhältnisse der Fluxys stellen sich derzeit wie folgt dar (zum 25. September 2019): 

 Anzahl % 

PGZ 67.421.265 77,55% 

CDPQ 17.305.412 19,91% 

SFPI 1.851.852 2,13% 
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Mitarbeiter 358.537 0,41% 

Gesamt 86.937.066 100,00% 

 

5.3. Jahresabschlussprüfer 

Die Bilanzen und Erfolgsrechnungen von Fluxys der letzten Geschäftsjahre zum Stand Montag, 31. 
Dezember 2018 und Sonntag, 30. Juni 2019 wurden vom Wirtschaftsprüfer vorbehaltlos testiert. 

Wirtschaftsprüfer: 

Geschäftsjahr 2018: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte (sc sfd, Gen.mbH), vertreten durch 
Jurgen Kesselaers, mit Sitz in 1930 Zaventem, Gateway Building – nationaler Flughafen 1J. 

Seit dem Geschäftsjahr 2019: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCRL, vertreten durch Herrn Marnix Van 
Dooren und Herrn Wim Van Gasse, mit Sitz in De Kleetlaan 2, 1831 Diegem 

5.4. Struktur des Fluxys-Konzerns 

Ein Organigramm des Fluxys-Konzerns ist als Anlage 1 beigefügt. 

6. AUSKÜNFTE ZU DEN VERMÖGENSWERTEN, DER FINANZIELLEN LAGE UND DEN 
GESCHÄFTSERGEBNISSEN DES EMITTENTEN 

6.1. Zusammenfassende Darstellung des Jahresabschlusses des Fluxys-Konzerns 

Die konsolidierten Jahresergebnisse 2018 sowie die konsolidierten Halbjahresergebnisse zum Sonntag, 
30. Juni 2019 des Fluxys-Konzerns wurden gemäß den IFRS-Standards, insbesondere IFRS 3 
(Unternehmenszusammenschlüsse), IFRS 10 (konsolidierte Jahresergebnisse), IFRS 11 (Gemeinsame 
Vereinbarungen), IAS 28 (Beteiligungen an verbundenen Unternehmen), ermittelt. 

Im Jahr 2018 haben sich der Konsolidierungskreis und die prozentualen Anteile wie folgt verändert: 

• Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 25,57 % an Interconnector (UK); 
• Tausch von 50 % der Anteile an GasBridge 2 gegen 50 % der Anteile an GasBridge 1 

durch SNAM; 
• Gründung von FluxDune und Dunkerque LNG Holding und Erwerb einer zusätzlichen 

Beteiligung von 5,39 % an Dunkerque LNG; 
• Gründung von Senfluga Energy Infrastructure Holdings in Zusammenarbeit mit SNAM 

und Enagás, einem Unternehmen, das 66 % der Anteile an Desfa erworben hat; 
• Verkauf der 50%-igen Beteiligung an der Swedegas Holding; 
• Erwerb von 51 % an Rostock LNG und 
• Übernahme von 100 % von Fluxys Bunkering und Gründung der Firma FlexFueler 002. 

 

Fluxys hat die Kontrolle über Dunkerque LNG und Gaz-Opale übernommen. Diese Unternehmen 
werden ab November 2018 voll konsolidiert. Es sei darauf hingewiesen, dass die Zuteilung des für 
Dunkerque LNG gezahlten Preises vorläufiger Natur ist. Der Kaufpreis wurde zum Fristende im 
Wesentlichen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte verteilt. Die Differenz zwischen 
diesem Wert und dem Steuerwert dieser Vermögenswerte wirkt sich auf die latenten Steuern aus. Die 
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definitive Ausübung wird innerhalb von 12 Monaten, d. h. spätestens bis Oktober 2019, abgeschlossen 
sein. Umsatzerlöse 

Der Umsatz des Fluxys-Konzerns belief sich 2018 auf 981,1 Millionen Euro gegenüber 1.013,0 Millionen 
Euro im Jahr 2017. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die erwartete Auflösung der langfristigen 
Transportverträge von Interconnector (UK) im September 2018 zurückzuführen. Die Änderung des 
regulierten Umsatzes für Fluxys Belgium, Fluxys Deutschland und Fluxys TENP spiegelt die Senkung der 
durch die Tarife zu deckenden Kosten wider. Diese Effekte werden durch die erstmalige 
Vollkonsolidierung von Dunkerque LNG gemildert, die sich seit November 2018 positiv auf den Umsatz 
des Konzerns auswirkt. 

Er verteilt sich folgendermaßen: 

• 499,7 Mio. Euro wurden in den Bereichen Transport, Speicherung, Terminalling und 
ergänzende Tätigkeiten in Belgien erwirtschaftet, das entspricht 50,9 % der 
Gesamterlöse aus dem Stammgeschäft. 

• 481,4 Mio. Euro wurden mit Tätigkeiten außerhalb Belgiens erwirtschaftet, das 
entspricht 49,1 % der Gesamterlöse aus dem Stammgeschäft. 

 

Der Fluxys-Konzern hat 2018 ein EBIT von 254,2 Mio. € erwirtschaftet und ist damit gegenüber 2017 
(255,6 Mio. €) stabil geblieben. Das EBIT im Segment „Belgien“ ist leicht zurückgegangen. Dies ist vor 
allem auf einen geringeren Finanz- und Steueraufwand zurückzuführen, der durch regulierte Tarife zu 
decken ist. Das EBIT des Segments „Europa“ wurde 2017 durch zusätzliche Abschreibungen auf 
bestimmte Teile der TENP-Anlagen in Deutschland belastet, die jedoch 2018 durch die Kündigung der 
langfristigen Transportverträge von Interconnector (UK) im September 2018 abgemildert wurden. 

Fluxys verfügt somit über solide finanzielle Ressourcen, um seine Infrastruktur in einem zunehmend 
internationalen Kontext zu erhalten und zu entwickeln. 

Als Ende Oktober 2018 Dunkerque LNG übernommen wurde, hat der Fluxys-Konzern den bis dahin 
nach der Equity-Methode bilanzierten Anteil von 25 % ausgebucht. Durch die Verkehrswertanpassung 
dieser Beteiligung im Zusammenhang mit der Preisallokation konnte ein Gewinn von 280,1 Mio. € 
verbucht werden. Der Verkauf der 50%-igen Beteiligung an der Swedegas Holding führte zu einem 
Gewinn von 23,8 Mio. €. 

Das Nettoergebnis des Fluxys-Konzerns belief sich 2018 auf 447,2 Millionen Euro gegenüber mit 
165,1 Millionen Euro im Jahr 2017, was einem Anstieg von 282,1 Millionen Euro entspricht. Das 
Ergebnis 2018 wurde durch den Nettogewinn nach den oben genannten Veränderungen des 
Konsolidierungskreises (303,9 Mio. €) positiv beeinflusst. Es war 2017 durch die Anpassung der 
latenten Steuern (33,5 Mio. €) belastet. 

Ohne diese Einmaleffekte verbesserte sich das Ergebnis 2018, wobei man von einem höheren Beitrag 
von Fluxys Belgium und Fluxys TENP profitiert, aber auch von einer Senkung der 
Verbindlichkeitskosten. 

6.2. Ergebnis – Dividenden 

Das Nettoergebnis von Fluxys beläuft sich auf 144,8 Millionen Euro gegenüber 83,2 Millionen Euro im 
Vorjahr. Das Ergebnis des Konzerns besteht im Wesentlichen aus erhaltenen Dividenden. Im Jahr 2018 
erhielt Fluxys Dividenden von Fluxys Belgium sowie von Fluxys Europe und LNG Link Investment, was 
bei den beiden letztgenannten Unternehmen 2017 nicht der Fall war. 



 VERTRAULICH  
 

18 

 

Die Hauptversammlung hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2018 eine gegenüber 2017 stabile 
Bruttodividende von insgesamt 138,9 Millionen Euro an die Aktionäre auszuschütten. 

7. JÜNGSTE ENTWICKLUNG UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN DES EMITTENTEN 

7.1. Jüngste Entwicklung und Zukunftsperspektiven 

Wie bereits erwähnt, ist der Fluxys-Konzern dank seiner expansiven Strategie mittlerweile an den 
großen Erdgasinfrastrukturen in Belgien, in der Nordsee, in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz 
und in Südosteuropa (insbesondere in Griechenland) beteiligt. Fluxys nimmt eine zentrale Stellung auf 
der Ost-West-Achse Russland/Großbritannien sowie auf der Nord-Süd-Achse 
Norwegen/Großbritannien und Italien ein. Außerdem kann Fluxys dank seiner Infrastruktur das über 
Versorgungsleitungen herbeigeführte Erdgas mit dem per Tanker über die Terminals in Zeebrugge und 
Dünkirchen transportierten Flüssiggas (LNG) kombinieren. 

Ziel des Fluxys-Konzerns ist es, weiterhin Erdgasinfrastrukturen zu betreiben und auszubauen und 
damit die Versorgungssicherheit in Europa zu stärkten sowie die Transitaktivitäten zu fördern. 
Gleichzeitig will Fluxys durch innovative Projekte zum Übergang zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung beitragen. Darüber hinaus will der Fluxys-Konzern den LNG-Markt beleben, und 
zwar insbesondere durch den Aufbau eines sog. Small-Scale-Geschäftsbereichs für die Seeschifffahrt 
und den Straßenverkehr. Bei den entsprechenden Investitionen will die Gruppe darauf achten, dass 
die Vorhaben und möglichen Projekte eine attraktive Rendite versprechen, das Wachstum der Gruppe 
stärken und im Einklang mit den Werten der Gruppe und mit ihrem Kerngeschäft stehen. 

In diesem Zusammenhang besteht die größte Herausforderung für die Gruppe Fluxys darin, ihre 
Rentabilität nach Ablauf der bestehenden Transit-Langzeitverträge in einem Umfeld 
aufrechtzuerhalten, in welchem Kurzzeitverpflichtungen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer 
ansprechenden Preisgestaltung und unter Berücksichtigung des Einflusses der Zinssatzentwicklung auf 
die Erlöse privilegiert werden. 

Unter den besonderen jüngsten Fakten seien folgende erwähnt: 

- Ende Dezember 2018 legte Fluxys Belgien der CREG (Regulierungsbehörde für Strom und Gas) 
einen neuen Tarifvorschlag für den Zeitraum 2020-2023 vor, der im Mai 2019 genehmigt 
wurde. Diese Tarife basieren auf einem neuen Tarifdesign gemäß dem Europäischen 

Netzkodex zur Harmonisierung der Tarifstrukturen für den Gastransport. Sie werden eine 
Senkung der inländischen Transporttarife um etwa 3,5 % beinhalten und gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit der Transittarife im Vergleich zu konkurrierenden Transitstrecken in 
Europa aufrechterhalten. 
 
Im Jahr 2018 investierte der Fluxys-Konzern 238,4 Millionen Euro in die Infrastruktur ihrer drei 
Kernaktivitäten (Transport, Speicherung und LNG-Terminalling). Die Investitionen in Belgien 
(33 %) betreffen hauptsächlich Umladeanlagen am LNG-Terminal in Zeebrugge, während 
Infrastrukturinvestitionen außerhalb Belgiens (67 %) hauptsächlich im Zusammenhang mit 
dem EUGAL-Projekt in Deutschland getätigt wurden. 
 
Im März 2018 erhöhte Fluxys im Rahmen des Ausstiegs von CDPQ aus der direkten Beteiligung 
an Interconnector (UK) Ltd (IUK; Betreiber der bidirektionalen Offshore-Verbindung zwischen 
dem belgischen und dem englischen Erdgasfernleitungsnetz) seine verschiedenen IUK-
Beteiligungen auf 76,32 %. Der andere Aktionär von IUK, Snam SpA, erhöhte seinen Anteil von 
15,75 % auf 23,68 %. 
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Im Oktober 2018 gründeten Fluxys und Novatek das Gemeinschaftsunternehmen Rostock LNG 
GmbH, an dem die Fluxys Germany Holding zu 51 % und Novatek JSC zu 49 % beteiligt sind. 
Das Gemeinschaftsunternehmen beabsichtigt den Bau und Betrieb eines Terminals im Hafen 
von Rostock, um mittelgroße LNG-Tanker zu entladen, Flüssiggas zu lagern und LNG-
Vertriebsdienstleistungen anzubieten und zwar die Beladung von Tankwagen (zur Belieferung 
von Industrien oder Tankstellen, die LNG-betriebene Lastwagen versorgen) und die Betankung 
von Schiffen (hauptsächlich in der Ostsee), die LNG als Kraftstoff verwenden. 

Im Oktober 2018 erwarb Fluxys ferner die Kontrolle über Dunkerque LNG SAS, den Eigentümer 
und Betreiber des LNG-Terminals in Dünkirchen, wobei Fluxys bereits Aktionär von Dunkerque 
LNG mit einer Beteiligung von 25 % war. Mit seinen Konsortialpartnern Axa Infrastructure 
Equity 1 und Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole gründete Fluxys das belgische 
Unternehmen FluxDune SA, das nach dem Erwerb einer Unternehmensbeteiligung von EDF 
und Total in Höhe von 35,76 % zu 60,76 % an Dunkerque LNG beteiligt ist. Neben diesem 
Anteilsverkauf veräußerten EDF und Total auch ihre restlichen 39,24 % an ein Konsortium 
koreanischer Investoren (IPM Dune BV), das von der IPM Group in Zusammenarbeit mit 
Samsung Asset Management geführt wird. 

 
Im November 2018 verkaufte Fluxys (und das spanische Unternehmen Enagás, das ebenfalls 
Gasinfrastrukturen betreibt) ihre gesamten Anteile an Swedegas AB, den Eigentümer und 
Betreiber des schwedischen Hochdruckgasnetzes. Der Käufer FS Gas Transport AB, eine 
indirekte 100%-ige Tochtergesellschaft des von First State Investment verwalteten European 
Diversified Infrastructure Fund II, besitzt auch das größte schwedische Erdgasverteilungsnetz. 

 
Im Dezember 2018 schloss das griechische Unternehmen Senfluga Energy Infrastructure 
Holdings SA, an der Fluxys neben Snam (60 %) und Enagás (20 %) mit 20 % beteiligt ist, den 
Erwerb von 66 % an DESFA SA ab, dem Betreiber des griechischen Hochdruck-
Erdgasfernleitungsnetzes und des LNG-Terminals Revithoussa. Im April 2018 gewann das 
Konsortium Snam–Enagás–Fluxys die Ausschreibung der griechischen Privatisierungsagentur 
für die oben genannten 66 % von DESFA; die restlichen 34 % an DESFA werden vom 
griechischen Staat gehalten. Zusammen mit der bestehenden Beteiligung an der im Bau 
befindlichen Transadriatischen Pipeline stärkt die DESFA-Investition die Präsenz des Fluxys-
Konzerns in Südosteuropa, trägt zur Diversifizierung der Investitionen des Unternehmens bei 
und ermöglicht es Fluxys, Chancen im Zusammenhang mit den erwarteten neuen Gasströmen 
aus Aserbaidschan und dem östlichen Mittelmeer zu nutzen. 

 
Schließlich gründete Fluxys im ersten Quartal 2019 mit dem niederländischen Unternehmen 
Titan LNG BV das Joint Venture FlexFueler 002 SPRL, um einen LNG-Bunkerponton zu bauen 
und zu betreiben, der an den Kais 526/528 im Hafen von Antwerpen stationiert sein wird. Der 
am Kai zu stationierende Ponton dient als fester Betankungspunkt für Flussschiffe und kleine 
Küstenschiffe und kann zwecks Betankung auch neben Seeschiffen positioniert werden, 
während diese im Hafen von Antwerpen be- oder entladen werden. Fluxys hält 87 % am 
FlexFueler 002 SPRL und Titan LNG die restlichen 13 %. 

 



 VERTRAULICH  
 

20 

 

7.2. Jahresbericht 

Der letzte Jahresbericht zu dem am Montag, 31. Dezember 2018 abgeschlossenen Geschäftsjahr kann 
über Intranet eingesehen werden. Der Halbjahresabschluss zum Sonntag, 30. Juni 2019 wurde 
ebenfalls genehmigt. 

 

 

 

Anlagen: 

1. Organigramm des Fluxys-Konzerns 
2. Steuerliche Aspekte 
3. Zeichnungsschein für die Fiskaltranche 2019 
4. Zeichnungsschein für die Fiskaltranche 2020 und die reduzierbare Tranche 2020 
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Anlage 1 - Organigramm des Fluxys-Konzerns am 25. September 2019 
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Anlage 2 - Steuerliche Regelungen 
 

ANLAGE 2 - FÜR IN BELGIEN WOHNHAFTE MITARBEITER 
1. Einführung 
 
Fluxys beabsichtigt, seinen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Beteiligung an Kapitalerhöhungen zu 
bieten. In diesem Zusammenhang werden Aktien mit einem Abschlag von 20 % ausgegeben. 
Die Auswirkungen auf die Einkommensteuer- und Sozialversicherungspflicht belgischer Arbeitnehmer 
(die sich aus der Ausgabe dieser Aktien zu einem reduzierten Preis ergeben) lassen sich wie folgt 
darstellen: 
 
2. Preisnachlass 

 
Einkommensteuer- und Sozialversicherungspflicht zum Zeitpunkt des Erwerbs 
Im Allgemeinen unterliegt jeder Preisnachlass bei Aktien, der den eigenen Mitarbeitern oder denen 
einer Tochtergesellschaften gewährt wird, zum Zeitpunkt des Aktienerwerbs der belgischen 
Einkommensteuer- und Sozialversicherungspflicht. Durch den Aktienkauf erwirbt der Käufer ein 
definitives Recht auf die Aktien, das weder Bedingungen unterliegt noch vorübergehend ist. 
 
Artikel 609 des belgischen Gesellschaftsgesetzbuchs (bzw. Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der 
Gesellschaften und Vereinigungen) gewährt eine Befreiung von Einkommensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen, wenn der Plan die in diesem Artikel festgelegten spezifischen 
Bedingungen erfüllt. Die wichtigsten Bedingungen sind: 
- Der Höchstbetrag der ausgegebenen Aktien darf 20 % des Gesellschaftskapitals – einschließlich 

der Kapitalerhöhung – nicht überschreiten; 
- es müssen in den letzten 3 Geschäftsjahren mindestens 2 Dividenden von der Gesellschaft 

ausgeschüttet worden sein; 
- die Namensaktien sind nicht übertragbar und für eine Dauer von 5 Jahren gesperrt; 
- auf kollektiver Ebene: für alle Mitarbeiter reserviert. 
 
Werden die Aktien mit einem Nachlass von bis zu 20 % ihres Verkehrswerts ausgegeben, stellt dieser 
Nachlass (maximal 20 %) keine steuerpflichtige Zuwendung dar, und es fallen keine 
Sozialversicherungsbeiträge darauf an. 
 
Verfügbarkeit eines Steueranreizes 
 
Ein Käufer, der zum Zeitpunkt einer Kapitalerhöhung voll eingezahlte Aktien erwirbt, kann in seiner 
Steuererklärung eine Steuerermäßigung nach dem so genannten Monory-bis-Gesetz in Höhe von 30 % 
eines Höchstbetrages von 780 EUR geltend machen. Diese Steuerermäßigung von 30 % erhöht sich 
noch durch Gemeindesteuerzuschläge, deren Höhe vom Wohnsitz des Arbeitnehmers abhängt. Die 
Steuerermäßigung kann nicht mit der Steuerermäßigung auf Prämien kombiniert werden, die im 
Rahmen einer privaten Altersvorsorge gezahlt werden. Darüber hinaus gilt die Steuerermäßigung nur 
dann auch weiterhin, wenn der Aktienkäufer in den folgenden 5 Steuerjahren nachweist, dass er die 
betreffenden Aktien noch besitzt. 
 
Um die Steuerermäßigung für das Geschäftsjahr 2019 in Anspruch zu nehmen, muss die 
Kapitalerhöhung 2019 stattfinden, und der Zeichnungsbetrag ist von Mitarbeitern bis Ende 2019 
vollständig zu zahlen. 
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Um die Steuerermäßigung für das Geschäftsjahr 2020 in Anspruch zu nehmen, muss die 
Kapitalerhöhung 2020 erfolgen, und der Zeichnungsbetrag ist von Mitarbeitern bis Ende 2020 
vollständig zu zahlen. 
 
 
3. Kapitalgewinne/-verluste 
 
Nach der Ausgabe der Aktien an die Mitarbeiter gehören die Aktien zum Privatvermögen der 
Mitarbeiter. Daher sind Kapitalgewinne, die der Arbeitnehmer im Rahmen der normalen privaten 
Vermögensverwaltung erzielt, gemäß Artikeln 90 (1) und 90 (9) des belgischen 
Einkommensteuergesetzes („CIR 92“) grundsätzlich von der Steuer ausgenommen. Kapitalverluste sind 
steuerlich nicht abzugsfähig. 
 
4.  Quellensteuer auf Dividende 
 
Potenzielle Dividenden auf Aktien unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer in Höhe von 30 % (Art. 
269 Abs. 1, Nr. 2 von CIR 92). 
 
5. Übersicht 
 
Die folgende Tabelle zeigt die steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs von Aktien zu einem Marktwert 
von 100 Euro durch einen belgischen Mitarbeiter, der belgischer Einkommensteuer unterliegt und in 
Belgien sozialversicherungspflichtig ist. 
 

 Mit Monory-bis Ohne Monory-bis 

Verkehrswert 100 100 

Preisnachlass (20 %)  -20 -20 

Vom Mitarbeiter zu zahlender Preis 80 80 

     

Besteuerung des Nachlasses 0 0 

Sozialversicherungsbeiträge auf Nachlass 0 0 

Monory-bis-Steuerermäßigung (30 %) -24 0 

     

Tatsächliche Kosten für den Mitarbeiter 56 80 

 
6. Hinweis 
 
Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Ausführungen allgemeiner Art und nicht als individuelle 
Steuerratschläge anzusehen sind. Die vorliegenden Ausführungen wurden auf Grundlage der am 
4. September 2019 geltenden Rechtsvorschriften erstellt. Die entsprechende Gesetzgebung kann sich 
ändern, und wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden, um die Auswirkungen auf 
Ihre persönliche steuerliche Situation zu besprechen. 
 
Diese Ausführungen wurden in der Annahme geschrieben, dass Sie ein in Belgien wohnhafter und 
steuerpflichtiger Arbeitnehmer sind, der der belgischen Sozialversicherungspflicht unterliegt. 
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ANLAGE 2 - FÜR SCHWEIZER MITARBEITER 

1. Preisnachlass 
 
Die Differenz zwischen dem Kaufwert und dem Verkehrswert (d. h. Preisnachlass) gilt in der Schweiz 
als Berufseinkommen und unterliegt der Einkommensteuer (zu den üblichen Steuersätzen) sowie der 
Sozialversicherungspflicht. 
 
Bei Sperrung der Aktien besteht jedoch Anspruch auf einen Abschlag von 6 % pro Jahr. Bei einer 5-
jährigen Sperrfrist beträgt der kumulierte Steuerwert nur 74,73 % der Aktie (statt 100 %). Bitte 
beachten Sie, dass eine besondere Berechnung erforderlich wäre, falls die Aktien vor Ablauf der 5-
Jahres-Frist veräußert werden sollten. Ein Verkauf vor Ablauf der Sperrfrist bedeutet in der Regel ein 
zusätzliches steuerpflichtiges Berufseinkommen im Jahr des Verkaufs vor Ablauf der Sperrfrist. 
 
Seit der Harmonisierung der Besteuerung von Anreizsystemen im Jahr 2013 besteht kein Unterschied 
zwischen den Kantonen. 
 
2. Kapitalgewinne/-verluste 

 
Private Kapitalgewinne sind nach schweizerischem Einkommensteuerrecht grundsätzlich von der 
Steuer befreit. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei regelmäßigem Handel mit Wertpapieren der Gewinn 
als „kommerziell“ angesehen werden kann und die betreffende Person damit steuerpflichtig wird. Die 
gleichen Grundsätze gelten, wenn sich der Käufer z. B. alle für den Kauf der Aktien erforderlichen Mittel 
ausleiht. 
 
Wird eine Investition als kommerziell eingestuft, ist ein Verlust dabei abzugsfähig. 
 
Im Falle einer Änderung der Bewertungsmethode zwischen Kauf und Verkauf wird jeder zusätzliche 
Verkaufspreis, der sich aus dieser Änderung ergibt, als steuerpflichtiges Berufseinkommen betrachtet, 
auf das auch Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 
 
3. Quellensteuer auf Dividende 
 
Die von Fluxys SA/NV ausgeschütteten Dividenden unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer auf 
Dividendenerträge von 30 %. Diese Steuer auf Dividendenerträge ist jedoch laut dem 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und der Schweiz auf 15 % begrenzt. 
Wird eine Quellensteuer von 30 % in Belgien einbehalten, kann der Begünstigte einen Anspruch auf 
Rückerstattung der 15%-igen Mehrbesteuerung in Belgien geltend machen. Hierzu muss der 
Begünstigte insbesondere eine entsprechende Wohnsitzbescheinigung vorlegen. Eine Alternative 
besteht darin, 15 % Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu antizipieren und 
einzubehalten. 
 
Die Dividende unterliegt in Schweiz der Einkommensteuer, die auf den Bruttobetrag der Dividende 
anfällt. Der Arbeitnehmer kann über seine Steuererklärung für die belgische Quellensteuer von 15 % 
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(nicht erstattungsfähig) auf den in der Schweiz anfallenden Steuerbetrag (beschränkt auf die Schweizer 
Steuer auf die Bruttodividende) eine Steuergutschrift geltend machen. 
 
 
4. Übersicht 
 
Die folgende Tabelle zeigt die steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs von Aktien zu einem Marktwert 
von 100 Euro durch einen deutschen Mitarbeiter, der der Schweizer Einkommensteuer unterliegt und 
in der Schweiz sozialversicherungspflichtig ist. 

 

 CH 

Verkehrswert 100 

Preisnachlass (20 %)  -20 

Vom Mitarbeiter zu zahlender Preis 80 

   
Aktienwert für Schweizer Steuerzwecke 
Besteuerung des Nachlasses 

74,73 
0 

Sozialversicherungsbeiträge auf Nachlass 0 

   

Tatsächliche Kosten für den Mitarbeiter 80 
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ANLAGE 2 - FÜR LUXEMBURGISCHE MITARBEITER 

1. Preisnachlass 
 
Prinzip 
 
Nach den luxemburgischen Steuergrundsätzen muss das steuerpflichtige Ereignis eines solchen Vorteils 
der Tag der Gewährung sein. Bei der Besteuerung der Arbeitnehmer sind die gleichen 
Einkommensteuer- und Sozialversicherungssätze zugrunde zu legen wie bei anderen 
Ausgleichszulagen. Der steuerpflichtige Vorteil muss der Differenz zwischen dem Verkehrswert der 
Aktien am Tag des Erwerbs und dem von den Arbeitnehmern für den Erhalt der Aktien gezahlten Preis 
entsprechen (der steuerpflichtige Vorteil entspricht im Allgemeinen dem Preisnachlass). 
 
Bei Maßnahmen mit Sperrfrist, in der Aktien nicht veräußert werden dürfen, kann bei der Berechnung 
des Steuerwerts eine Marktwertminderung von 5 % berücksichtigt werden. Diese Minderung von 5 % 
steht für jedes Jahr zur Verfügung, in dem die Aktien einer Sperre unterliegen (mit maximal 20 %). 
 
Wir gehen davon aus, dass Fluxys-Mitarbeiter ihre Aktien für einen Zeitraum von 5 Jahren nicht 
verkaufen können. In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, einen Abschlag von 20 % auf 
den Verkehrswert zu erhalten. Dies würde auch bedeuten, dass, wenn die den Arbeitnehmern 
gewährte Minderung weniger als 20 % beträgt, kein zu versteuernder Gewinn berücksichtigt werden 
könnte. Hier ein kurzes Beispiel: 
 
Marktwert zum Zeitpunkt des Erwerbs: 100 EUR; 
10 % Abzug, d. h. der Mitarbeiter bezahlt 90 EUR; 
Berücksichtigter Verkehrswert aufgrund der Sperrfrist: 100 EUR minus 20 % = 80 EUR; 
Vorteil: 80 EUR minus 90 EUR = (10 EUR) => kein Gewinn 
 
Steuer- und Sozialversicherungssätze in Luxemburg 
 
Wird ein Gewinn festgestellt, unterliegt er dem luxemburgischen Steuerrückbehalt und der 
Sozialversicherungspflicht als weitere Kompensation (d. h. über die luxemburgische 
Gehaltsabrechnung). Der Vorteil ist nach progressiven Steuersätzen zu versteuern, jedoch auf der 
Besteuerungsstufe, die durch die übliche Vergütung erreicht wird. 
 

• Quellensteuer-Grenzsatz: Der luxemburgische Quellensteuer-Grenzsatz für 2019 beträgt 
45,78 % (je nach Höhe der steuerpflichtigen Vergütung und Familienstand). 

 

• Höhe und Obergrenze der Sozialversicherungsbeiträge: Der Sozialversicherungsbeitragssatz der 
Mitarbeiter in Bezug auf den Gewinn beträgt 10,80 %, und die Beiträge sind steuerlich absetzbar. 
Es ist jedoch zu beachten, dass in Luxemburg eine Obergrenze für Sozialversicherungsbeiträge 
besteht, d. h. sie fallen nicht mehr an, sobald das persönliche Jahresgehalt 124.266 EUR für 2019 
übersteigt. Neben den 10,80 % fällt jedoch der Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 1,4 % 
des festgestellten Gewinns an, da keine Obergrenze für diesen Beitrag gilt. Der Beitrag zur 
Pflegeversicherung ist nicht steuerlich absetzbar. 

 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung: ca. 14 %, berechnet bis zu einer jährlichen Vergütung 
von 124.266 EUR für 2019 (gleiches Prinzip wie bei den Arbeitnehmerbeiträgen). 
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2. Kapitalgewinne/-verluste 
 
Luxemburg besteuert keine Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Aktien erzielt werden, die länger als 
sechs Monate gehalten werden (es sei denn, der Steuerpflichtige besitzt mehr als 10 % der Aktien der 
betreffenden Gesellschaft). Da die Aktien für einen Zeitraum von 5 Jahren nicht verkauft werden 
dürfen, ist in Luxemburg kein Kapitalgewinn steuerlich zu deklarieren. 
 
Kapitalverluste aus dem Verkauf von Aktien, die für weniger als 6 Monate gehalten werden, können 
von den Kapitalgewinnen aus Aktien, die für weniger als 6 Monate gehalten werden, abgezogen werden 
(jedoch nicht von anderen Ertragsarten). 
 
3. Quellensteuer auf Dividende 
 
Die von Fluxys SA/NV ausgeschütteten Dividenden unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer auf 
Dividendenerträge von 30 %. Diese Steuer auf Dividendenerträge ist jedoch laut dem 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und Luxemburg auf 15 % begrenzt. 
 
Wird eine Quellensteuer von 30 % in Belgien einbehalten, kann der Begünstigte einen Anspruch auf 
Rückerstattung der 15%-igen Mehrbesteuerung in Belgien geltend machen. Hierzu muss der 
Begünstigte insbesondere eine entsprechende Wohnsitzbescheinigung vorlegen. Eine Alternative 
besteht darin, 15 % Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu antizipieren und 
einzubehalten. 
Dividenden, die von einer ausländischen Gesellschaft an eine in Luxemburg ansässige Person gezahlt 
werden, werden in Luxemburg über die persönliche Steuererklärung zum Grenzsteuersatz besteuert. 
Wenn die in Belgien ansässige Gesellschaft, die die Dividende ausschüttet, vollständig der belgischen 
Körperschaftssteuer unterliegt, ist eine Reduzierung der Bemessungsgrundlage um 50 % möglich. 
Ferner wird ein Steuerfreibetrag für Dividenden und Zinserträge gewährt. 
 
4. Übersicht 
 
Die folgende Tabelle zeigt die steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs von Aktien zu einem Marktwert 
von 100 Euro durch einen Luxemburger Mitarbeiter, der der Luxemburger Einkommensteuer 
unterliegt und in Luxemburg sozialversicherungspflichtig ist. 
 

 LUX 

Verkehrswert 100 

Abzug (20 %)  -20 

Vom Mitarbeiter zu zahlender Preis 80 

   

Besteuerung des Nachlasses 0 (*) 
Sozialversicherungsbeiträge auf Nachlass 
Beitrag zur Pflegeversicherung 

0 (*) 
0 (*) 

   

Tatsächliche Kosten für den Mitarbeiter 80 

 
(*) Im ungünstigsten Fall, ohne Anwendung des 20%-igen Abschlags, beträgt die Steuer auf den 
Nachlass 9,16 EUR, der Sozialversicherungsbeitrag 2,16 EUR und der Beitrag zur Pflegeversicherung 
0,28 EUR. Somit betragen die Gesamtkosten für den Mitarbeiter im obigen Beispiel 91,60 EUR. 
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ANLAGE 2 - FÜR MITARBEITER IN FRANKREICH 

 

1. Preisnachlass 

Wir gehen davon aus, dass die Begünstigten des Plans Steuerzahler mit Wohnsitz in Frankreich sind, 

die nur in Frankreich steuerpflichtig sind und der französischen Sozialversicherung unterliegen.  

 

Zunächst stellt sich die Frage nach dem tatsächlichen Wert der Aktien für den Mitarbeiter. Wenn der 

innere Wert einer Aktie 100 Euro beträgt, wird sie für den Arbeitnehmer wahrscheinlich einen Wert 

von weniger als 100 Euro haben und zwar im Hinblick auf 

 

- den Minderheitencharakter des Anteils; 

- die 5-jährige Sperrfrist. 

 

Wenn beispielsweise der innere Wert einer Aktie 100 Euro, der tatsächliche Wert für den Mitarbeiter 

80 Euro und der Kaufpreis für den Mitarbeiter 80 Euro beträgt, darf keine Sachleistung anerkannt 

werden. Beträgt der innere Wert einer Aktie 100 Euro, der tatsächliche Wert für den Mitarbeiter 

85 Euro und der Kaufpreis für den Mitarbeiter 80 Euro, ist eine Sachleistung in Höhe von 5 Euro 

(85 Euro minus 80 Euro) anzusetzen. 

 

Diese Sachleistung wird als Bruttovergütung betrachtet (wir empfehlen, beim Erwerb der Aktien 

entsprechend klare Angaben zu machen, um eine weitere Diskussion über die Einordnung der 

Sachleistung zu vermeiden: brutto oder netto). Die Bruttovergütung unterliegt 

Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern gemäß den Bestimmungen des für Gehälter geltenden 

allgemeinen Rechts. Fluxys France muss daher Sozialversicherungsbeiträge und Einkommensteuer des 

Arbeitnehmers abziehen und die vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu leistenden 

Sozialversicherungsbeiträge sowie die vom Arbeitnehmer zu zahlende Einkommensteuer an die 

französischen Behörden überweisen.  

 

Da für einige Sozialversicherungsbeiträge eine Obergrenze besteht, ist es nicht möglich, in diesem 

Dokument einen einheitlichen Satz für Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge anzugeben. 

 

Bei der Einkommensteuer unterliegt das Nettoeinkommen nach Einbehalt des abzugsfähigen Teils der 

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers dem progressiven Einkommensteuersatz, der vom 

Familienstand des Arbeitnehmers abhängt. Der maximale Einkommensteuersatz beträgt 45 %. 

Darüber hinaus kann auf die steuerpflichtige Vergütung bei hohen Einkommen ein Sonderbeitrag von 

3 oder 4 % erhoben werden, wenn das gesamte Jahreseinkommen 250.000 € übersteigt. 

 

Genauer gesagt: 

 

- Für Einkünfte zwischen 250.000 und 500.000 € für einzelne Steuerzahler oder zwischen 500.000 und 

1.000.000 € für Steuerzahler, die gemeinsam veranlagt werden, wird ein Sonderbeitrag von 3 % fällig. 
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- Für Einkünfte, die 500.000 € übersteigen (bei getrennter Veranlagung), wird ein Sonderbeitrag von 4 

% oder 1.000.000 € für Steuerpflichtige fällig, die gemeinsam veranlagt werden. 

 

Zeitpunkt der Besteuerung: 

 

Nach Angaben der Steuerbehörden ist die mit dem Erwerb verbundene Sachleistung je nach Jahr des 

Erwerbs der Anteile zu versteuern. 

 

Andererseits muss durch Beschluss des Staatsrats vom 26. September 2014 die mit dem Erwerb 

verbundene Sachleistung an das Jahr gebunden sein, in dem der Arbeitnehmer den betreffenden 

Vermögenswert veräußert hat, d. h. an das Jahr, in dem die jeweiligen Aktien verkauft wurden. Da sich 

dieser Beschluss auf einen Aktienoptionsplan und nicht auf einen Aktienplan ähnlich dem Fluxys-Plan 

bezog, empfehlen wir Ihnen, eine Entscheidung der französischen Steuerbehörden in dieser 

Angelegenheit zu beantragen. 

 

2. Kapitalgewinne/-verluste 

Beim Verkauf der Aktien erzielt der Aktieninhaber entweder einen Kapitalgewinn oder er erleidet 

einen Kapitalverlust. 

 

Im Falle eines Nettokapitalgewinns (nach Abzug von Kapitalverlusten, falls vorhanden) ergibt sich die 

Besteuerung entweder aus 

 

✓ der Anwendung einer Ertragssteuer in Höhe von 12,8 % zuzüglich 

Sozialversicherungsbeiträgen von 17,2 % (insgesamt 30 %) 

✓ oder wahlweise die Anwendung des Progressionssteuersatzes, zu dem 

Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 17,2 % hinzukommen (in diesem Fall sind 6,8 % der 

Sozialversicherungsbeiträge vom steuerpflichtigen Einkommen des folgenden Geschäftsjahrs 

abzugsfähig). Wird der progressive Steuersatz gewählt, so kann bei der Berechnung der 

Einkommensteuer (nicht aber für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge) ein 

Freibetrag von 50 % gewährt werden, wenn die Aktien zum Zeitpunkt der Übertragung mehr 

als zwei Jahre gehalten wurden.  Der Freibetrag beträgt 65 %, wenn die Aktien seit mindestens 

8 Jahren gehalten wurden. Die in der Einkommensteuererklärung getroffene Wahl gilt für alle 

Erträge, die potenziell einer Ertragssteuer unterliegen (z. B. Dividenden).  Die Wahlmöglichkeit 
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besteht nur bei Aktien, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden. Da der Aktienplan von 

Fluxys erst ab 2019 umgesetzt wird, besteht die Wahlmöglichkeit in diesem Fall nicht. 

 

Neben der Ertragssteuer oder dem progressiven Steuersatz kann auf den Kapitalgewinn der 

Sonderbeitrag bei hohen Einkommen in Höhe 3 oder 4 % anfallen, wenn das gesamte 

Jahreseinkommen 250.000 € übersteigt (siehe oben). 

 

Eine besondere Steuerregelung bzw. Befreiung von der Kapitalertragssteuer gilt, wenn Aktien zum 

Zeitpunkt ihres Erwerbs in einem Aktiensparplan (Plan d'Épargne en Actions; PEA) erfasst wurden. 

 

Die im Laufe eines Geschäftsjahrs eingetretenen Kapitalverluste sind ausschließlich auf gleichartige 

Kapitalgewinne anzurechnen, die in demselben Geschäftsjahr oder in den nächsten zehn 

Geschäftsjahren realisiert wurden. Kapitalverluste sind daher nicht vom Gesamteinkommen 

abzugsfähig. 

 

3. Quellensteuer auf Dividende 

 

Die von Fluxys SA/NV ausgeschütteten Dividenden unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer auf 

Dividendenerträge von 30 %. Diese Steuer auf Dividenden ist jedoch laut dem 

Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Belgien und der Frankreich auf 15 % begrenzt. 

Wird eine Quellensteuer von 30 % in Belgien einbehalten, kann der Begünstigte einen Anspruch auf 

Rückerstattung der 15%-igen Mehrbesteuerung in Belgien geltend machen. Hierzu muss der 

Begünstigte insbesondere eine entsprechende Wohnsitzbescheinigung vorlegen. Eine Alternative 

besteht darin, 15 % Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu antizipieren und 

einzubehalten. 

In Frankreich ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor dem 15. des auf die Dividendenzahlung folgenden 

Monats Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 17,2 % zu zahlen. Ferner ist eine spezielle 

Steuererklärung einzureichen. 

 

In Frankreich kann der Steuerpflichtige bei der Abgabe der Steuererklärung zwischen einer 

Ertragssteuer von 12,8 % plus 17,2 % Sozialversicherungsbeiträgen (insgesamt 30 %) und – bei einer 

von ihm gewählten globalen Option – dem progressiven Einkommensteuersatz plus 

Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 17,2 % wählen. Bei Wahl der globalen Option wird bei der 

Berechnung der Steuer ein Freibetrag von 40 % auf den Bruttobetrag der Dividenden angesetzt. Der 

Freibetrag gilt jedoch nicht für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Die an der Quelle 

gezahlten Sozialversicherungsbeiträge (17,2 %) werden von der Endbewertung abgezogen.  

Darüber hinaus kann für Dividenden ein Sonderbeitrag bei hohen Einkommen von 3 oder 4 % erhoben 

werden, wenn das gesamte Jahreseinkommen 250.000 € übersteigt (siehe oben). 

Für den Fall, dass Dividenden in Belgien aufgrund des Steuerabkommens einem Abzug unterliegen, 

ergibt sich hieraus eine Steuergutschrift in Frankreich. 

 

 



 VERTRAULICH  
 

32 

 

4. Übersicht 

 

Die folgende Tabelle zeigt die steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs von Aktien zu einem Marktwert 

von 100 Euro durch einen französischen Mitarbeiter, der der französischen Einkommensteuer 

unterliegt und in Frankreich sozialversicherungspflichtig ist. 

 

 

DE 

Verkehrswert  100 

Preisnachlass (20 %) 20 

Vom Mitarbeiter zu zahlender Preis           80 

 

  

Besteuerung des Nachlasses  6,75 (*) 

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers auf den Nachlass  5 (*) 

 

  

Tatsächliche Kosten für den Mitarbeiter 91,75 

 

(*) In der Übersicht wurde der Nachlass von 20 % als steuerpflichtige Sachleistung angesehen. Die 

Sozialversicherungsbeiträge des Mitarbeiters wurden auf 25 % geschätzt. Ihr tatsächlicher Wert kann 

variieren. Der angewandte Einkommensteuersatz war der maximale Steuersatz von 45 %. Der 

tatsächliche Steuersatz kann abweichen (siehe unsere Erläuterungen). 
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Anlage 3 - Zeichnungsschein - Fiskaltranche 2019 

In zwei Exemplaren auszufertigen, eines ist für den Emissionszeichner und das andere für Fluxys 

FLUXYS SA 
Aktiengesellschaft nach belgischem Recht mit Sitz in 1040 Brüssel, Avenue des Arts/Kunstlaan 31, 

eingetragen im RJP Brüssel unter der Nummer 0827.783.746 („Fluxys“) 
 

Aktienemission zugunsten der Mitarbeiter des Fluxys-Konzerns 
Fiskaltranche 2019 

ZEICHNUNGSSCHEIN 
EXEMPLAR FÜR FLUXYS ODER SEINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN 

 
Als Unterzeichnete(r) (vollständiger Name und Vorname): ____________ 
Personalnummer: __________ 
wohnhaft in: (Straße, Nummer, PLZ und Ort): __________ 
E-Mail-Adresse: __________ 
 
nach Kenntnisnahme des Informationsdokuments, 
erkläre ich die Zeichnung von _______ Fluxys-Aktien7 ohne Nennwert zum Stückpreis von 23,82 Euro 
für einen Gesamtbetrag von _____________________ Euro (die „Neuen Aktien“), 
 
ich verpflichte mich zur Überweisung des Zeichnungsbetrags auf das Konto bei der Belfius Banque SA, 
Boulevard Pacheco 44, 1000 Brüssel, IBAN: BE71 5645 1397 2169 - BIC: GKCCBEBB, unter Angabe des 
entsprechenden Verwendungszwecks (Name, Vorname + Fiskaltranche 2019) zwischen dem 
4. November 2019 und dem 4. Dezember 20198; andernfalls wird meine Zeichnung hinfällig. 

Als zukünftiger Aktionär von Fluxys: 
 
- erkläre ich, dass meine Identifizierungsnummer im Nationalregister oder in einem 

ähnlichen Register wie folgt lautet ________ 
- erkläre ich, dass die Nummer meines Bankkontos wie folgt lautet: _ 

(IBAN + BIC + Inhaber des Kontos). Ich erkläre mich mit der Verwendung dieses Bankkontos 
durch die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zur Durchführung von Transaktionen im 
Rahmen von Stepin ausdrücklich einverstanden. Standardmäßig wird von Fluxys das im 
Rahmen von Stepin zuletzt angegebene Konto verwendet9; 

- Hiermit erkläre ich mich – sofern erforderlich – mit der Zusendung von Einladungen zu den 
Hauptversammlungen von Fluxys in jeglicher Form der elektronischen Kommunikation 
(gemäß Artikel 533, § 1 des Gesellschaftsgesetzbuchs bzw. bzw. Artikel 7:204 des neuen 
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) an die im Folgenden angegebene E-
Mail-Adresse ausdrücklich einverstanden. 
 
 

Gemäß den Emissionsbedingungen für Aktien willige ich als Mitglied der Belegschaft („Mitarbeiter“) 
ein und akzeptiere: 

                                                           

7  Mindestens 5 und höchstens 33 Aktien. 
8  Die im Rahmen dieser Zahlung anfallenden Bankgebühren werden von jeder Partei im Sinne der SEPA-Regelung 
selbst getragen. 
9  Wie bereits im Informationsdokument erwähnt, verpflichtet sich Fluxys, diese und die im vorherigen Abschnitt 

aufgeführten Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu verarbeiten. 
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1.  Die Merkmale der neuen Aktien – Beginn des Nießbrauchs und Dividendenanspruch 

Die neuen Aktien sind gewöhnliche Stammaktien, die das Kapital von Fluxys (in Euro) verbriefen und 
mit einem Stimmrecht ausgestattet sind. Es handelt sich ausnahmslos um Namenspapiere, die im 
Aktionärsregister von Fluxys geführt werden. Sie sind alle mit gleichen Rechten ausgestattet und bieten 
ab Entstehen des Dividendenanspruchs die gleichen Anrechte auf die Gewinne von Fluxys wie die 
anderen Aktien (jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf 
die Hälfte der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden – vgl. Informationsdokument Punkt 3.6). 
Die neuen Aktien sind mit einem Vorzugsrecht ausgestattet, das zur Beteiligung an Kapitalerhöhungen 
berechtigt, die gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen Gesetzbuchs 
der Gesellschaften und Vereinigungen erfolgen. Dabei kann das Vorzugsrecht durch Beschluss der 
Hauptversammlung (auch gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen 
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) begrenzt oder ausgeschlossen werden. 

Die neuen Aktien unterliegen jedoch den nachfolgend aufgeführten Veräußerungsregelungen. 

Die Rechte bei in der ersten Zeichnungsphase gezeichneten neuen Aktien (Fiskaltranche 2019) 
entstehen ab dem Tag, an dem die Kapitalerhöhung effektiv durchgeführt wird (voraussichtlich 
spätestens am Dienstag, 31. Dezember 2019). Der Dividendenanspruch für die neuen Aktien entsteht 
zum 1. Januar 2020, jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 angeht, 
auf die Hälfte der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden (da der ursprüngliche Marktwert auf 
der Grundlage der Situation zum Sonntag, 30. Juni 2019 ermittelt wurde). 

2. Verkauf neuer Aktien 

Der „Ursprüngliche Marktwert“ entspricht dem Marktwert der neuen Aktien wie von einem vom 
Fluxys-Verwaltungsrat beauftragten unabhängigen Sachverständigen nach den nachfolgend 
aufgeführten Methoden festgelegt. Dabei werden die verschiedenen Komponenten des Fluxys-
Konzerns zusammengefasst (auf der Basis von Vorschauwerten zum Sonntag, 30. Juni 2019): 

- Die Tochtergesellschaften von Fluxys Europe wurden grundsätzlich auf Basis der DDM-
Methode („Dividend Discount Model“) bewertet. Diese Methode geht davon aus, dass der 
Eigenkapitalwert einer Gesellschaft der Summe ihrer aktualisierten, künftigen Dividenden 
entspricht, die sie voraussichtlich an ihre Aktionäre ausschütten wird. Bei einigen 
Tochtergesellschaften wurde der Anschaffungswert als Marktwert zugrunde gelegt. 

- Die Gesellschaft Fluxys Belgium und ihre direkten Töchter wurden anhand eines 
Mehrfachen ihres RAB-Werts („Regulated Asset Base“) bewertet, dabei wurde von der 
Annahme ausgegangen, dass die Aktualisierung des künftig in Belgien über die regulierten 
Aktiva generierten Cashflows dem Wert ihrer regulierten Aktiva entspricht. Dieser Wert 
wurde mit anderen Methoden wie etwa der DDM („Dividend Discount Model“), der DCF 
(„Discounted Cash Flows“) der CTA („Comparable Transactions Analysis“) sowie zahlreicher 
CCA („Comparable Companies Analysis“) verglichen. 

- Die Muttergesellschaft Fluxys wurde auf Grundlage ihres Bilanzwerts bewertet. 
 

Der „Aktualisierte Marktwert“ entspricht dem Marktwert der Fluxys-Aktien, der nach denselben 
Berechnungsmethoden wie bei der Ermittlung des nachstehend angegebenen ursprünglichen 
Marktwerts berechnet wird und der zweimal jährlich durch einen vom Verwaltungsrat von Fluxys 
beauftragten unabhängigen Sachverständigen wie folgt aktualisiert wird: (i) erste Aktualisierung 
spätestens zum 15. März jedes Jahres: auf der Basis von Vorschauwerten zum 31. Dezember des 
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vorangegangenen Jahres sowie (ii) zweite Aktualisierung spätestens zum 15. September jedes Jahres: 
auf der Basis von Vorschauwerten zum 30. Juni. 

(a) Gesetzliche Sperrfrist 

Gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der 
Gesellschaften und Vereinigungen handelt es sich bei den neuen Aktien um Namenspapiere, für die ab 
ihrer Zeichnung eine fünfjährige Sperrfrist gilt, wobei jedoch Ausnahmen bestehen (bei vorzeitigem 
Ende der Sperrfrist). Während dieses Zeitraums dürfen Aktien nicht veräußert werden (vorbehaltlich 
der Ausnahmen für eine vorzeitige Veräußerung). 

(b) Vorzeitiger Verkauf 

Eine vorzeitige Veräußerung der Aktien ist allerdings möglich bei Kündigung oder Pensionierung des 
Mitarbeiters, im Falle des Todes des Mitarbeiters oder seiner Ehepartnerin/seines Ehepartners sowie 
bei Invalidität des Mitarbeiters oder seiner Ehepartnerin/seines Ehepartners gemäß den nachstehend 
ausgeführten Veräußerungsbestimmungen. 

(c) Verkauf nach Ablauf der Sperrfrist oder vorzeitiger Verkauf 

Nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist oder bei vorzeitiger Veräußerung (unter den unter Punkt (a) 
dargelegten Voraussetzungen gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des 
neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) und vorbehaltlich der nachfolgenden 
Einschränkungen dürfen die Mitarbeiter ihre Aktien zum jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert, 
der bei Anzeige der Verkaufsabsicht vorliegt, verkaufen. Dies gilt zu allen Zeiten mit Ausnahme der 
Transaktionsverbotszeiträume (vom 1. Januar bis 15. März und vom 1. Juli bis 15. September) 
(„Zeitraum/Zeiträume des Transaktionsverbots“). Bei Anzeige während eines 
Transaktionsverbotszeitraums verschiebt sich die Wirkung derselben auf das Ende des besagten 
Zeitraums. 

Falls ein (ehemaliger) Mitarbeiter (der „Verkäufer“), der noch in Besitz der neuen Aktien ist, diese 
verkaufen will, hat er zwei Möglichkeiten: 

(i) Erste Möglichkeit - Verkauf an PGZ (Ausübung der Verkaufsoption) 

Der Verkäufer hat das unwiderrufliche Recht, die von ihm gehaltenen Aktien an Publigaz SCRL („PGZ“), 
die unwiderruflich zum Kauf verpflichtet ist, zu verkaufen. Der Preis entspricht dabei dem jeweils 
jüngsten aktualisierten Marktwert („Verkaufsoption“). PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser 
Übernahme verpflichtet. Sollte Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung 
vorgenommen haben, die noch nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, 
so muss der von PGZ für die betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen 
werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance von seiner Absicht zu unterrichten 
(mittels eines bei der genannten Abteilung erhältlichen Formulars und gemäß nachstehendem Punkt 
(e)), seine Aktien zu verkaufen, wobei die Anzahl der Aktien anzugeben ist. 

Der in Ausübung der Option zu zahlende Kaufpreis ist spätestens 30 Kalendertage nach Zugang der 
Anzeige des Verkäufers auf das vom Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer entsprechenden 
Kontobenennung, auf das vom Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin zuletzt 
angegebene Konto zu überweisen. 

Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
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vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Verkaufsoption auf 
PGZ über. 

(ii) Zweite Möglichkeit - Verkaufsangebot an PGZ (Vorkaufsrecht) 

Sollte der Verkäufer die Verkaufsoption nicht ausüben wollen, so darf er die neuen Aktien weder 
insgesamt, noch teilweise an einen Dritten verkaufen, sie zum Verkauf anbieten oder diesbezüglich 
Verkaufsverhandlungen aufnehmen, ohne zuvor diese neuen Aktien PGZ zur Übernahme angeboten 
zu haben. Letztere kann die neuen Aktien daraufhin zum jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert 
kaufen (das „Vorkaufsrecht“). PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. 
Sollte Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die 
noch nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für 
die betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance von seiner Absicht zu unterrichten 
(mittels eines bei der genannten Abteilung erhältlichen Formulars und gemäß nachstehendem Punkt 
(e)), seine Aktien zu verkaufen, wobei die Anzahl der neuen Aktien anzugeben ist. 

PGZ (das zu diesem Zweck von der Fluxys-Abteilung Corporate Finance vertreten wird) kann sein 
Vorkaufsrecht bis spätestens 30 Kalendertage nach Zugang der Anzeige des Verkäufers ausüben. Der 
Preis im Rahmen der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts ist innerhalb derselben Frist auf das vom 
Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer entsprechenden Kontobenennung, auf das vom 
Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. 
Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Ausübung des 
Vorkaufsrechts durch PGZ auf PGZ über. 

Sollte PGZ sein Vorkaufsrecht nicht binnen 30 Kalendertage nach Zugang der Anzeige des Verkäufers 
ausüben, so kann der Verkäufer die Aktien an einen Dritten übertragen.(d)  Zwangsweiser 
Verkauf bei Ausscheiden eines Mitarbeiters 

Neue Aktien im Besitz von Mitarbeitern, die aus einem beliebigen Grunde (Kündigung, Tod) nicht 
länger zur Belegschaft (d. h. zu den Angestellten, Führungskräften oder zur Betriebsleitung) des Fluxys-
Konzerns zählen (ausgenommen sind Mitarbeiter, deren Vertrag auf Grund ihrer Verrentung endet) 
(im Folgenden als „Ereignis“ bezeichnet), werden automatisch an PGZ abgetreten, das diese 
automatisch erwirbt. Der Preis entspricht dabei dem jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert. PGZ 
seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. Sollte Fluxys eine Dividende 
ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die noch nicht in dem 
aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für die betreffenden 
Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Sollte dieses Ereignis während der ersten gesetzlichen Sperrfrist von fünf (5) Jahren oder während 
eines Transaktionsverbotszeitraums eintreten, so erfolgt die betreffende automatische Übertragung 
zum erstmöglichen Zeitpunkt nach der gesetzlichen Sperrfrist bzw. gegebenenfalls nach Ablauf des 
Transaktionsverbotszeitraums. Im Falle des Todes eines Mitarbeiters gilt der oben genannte 
automatische Aufschub jedoch nicht, und die automatische Übertragung erfolgt in jedem Fall am 
Todestag zu einem Preis, der dem zuletzt aktualisierten Marktwert entspricht. 

Der Kaufpreis der neuen Aktien ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum des (i) Auslaufens 
ihres Vertrags (bei Ausscheiden) bzw. (ii) der Kenntnisnahme ihres Todes oder ihrer Invalidität durch 
die Fluxys-Abteilung Corporate Finance (in Vertretung für PGZ) auf das vom Verkäufer angegebene 
Bankkonto oder – falls dieses nicht angegeben wird – auf das von diesem bei der Abteilung Corporate 
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Finance von Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. Der Nießbrauch an den zwangsweise 
veräußerten Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, insbesondere der 
Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des vorangegangenen 
Geschäftsjahres) sowie das Stimmrecht, gehen ab dem Zeitpunkt des Ereignisses auf PGZ über. 

(e) Formvorschriften und Modalitäten 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien wie unter Punkt (c) und (d) beschrieben, gelten 
für eine Dauer von 20 Jahren ab dem Datum der Emission der neuen Aktien. Dabei gilt, dass dieser 
Zeitraum verlängert werden kann. Sollte bei Ablauf dieses Zeitraums von 20 Jahren zwischen PGZ und 
dem Inhaber der neuen Aktien keine Verlängerung vereinbart worden sein, so gilt dies gegenüber dem 
Inhaber der neuen Aktien als ein Ereignis im Sinne von Punkt (d), das bei Ablauf des Zeitraums von 20 
Jahren die automatische Veräußerung seiner neuen Aktien gemäß den Modalitäten von Punkt (d) nach 
sich zieht. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien gemäß Punkt (c) und (d) erlöschen von Rechts 
wegen, wenn auf Betreiben von Fluxys eine Möglichkeit geschaffen wurde, Fluxys-Aktien an einem 
geregelten Markt im Sinne des belgischen Rechts zu veräußern. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien sind in den Kapitalerhöhungsurkunden 
ausgewiesen und im Fluxys-Aktionärsregister vermerkt. Eine Übertragung von Aktien unter 
Missachtung der vorstehenden Bestimmungen ist rechtsunwirksam. 

PGZ kann ihre Rechte und Pflichten an einen anderen Fluxys-Aktionär übertragen. Hierzu bedarf es 
lediglich eines einfachen Bescheids an die Inhaber der neuen Aktien. 

Die Fluxys-Abteilung Corporate Finance übernimmt die materielle und praktische Abwicklung des 
Verkaufs der neuen Aktien auf Rechnung von PGZ und gemäß den vorgenannten Bestimmungen. 
Aktieninhaber, die ihre Aktien im Sinne der nachstehenden Bestimmungen veräußern möchten, sind 
aufgefordert, sich diesbezüglich mit der Fluxys-Abteilung Corporate Finance ins Benehmen zu setzen. 
Letztere führt daraufhin namens und auf Rechnung von PGZ die zur Veräußerung der neuen Aktien 
erforderlichen Formalitäten gemäß den vorstehenden Bestimmungen durch. Mitteilungen und 
Benachrichtigungen betreffend die neuen Aktien und deren Veräußerung sind (i) mittels der von Fluxys 
hierfür bereitgestellten elektronischen Formulare an die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zu 
richten. Ist kein entsprechendes Formular verfügbar, (ii) ist eine schriftliche Benachrichtigung gegen 
Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung persönlich einzureichen oder (iii) per Einschreiben mit 
Rückschein an die nachstehende Adresse zu senden: 

FLUXYS SA - Abteilung Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31/Kunstlaan 31 – 1040 Brüssel 
 

Die Zeichnung der neuen Aktien unterliegt belgischem Recht. Streitigkeiten hinsichtlich der 
Durchführung, Gültigkeit, Auslegung oder Erfüllung dieses Angebots bzw. seiner Bestimmungen im 
Rahmen der Zeichnung von Aktien – insbesondere im Hinblick auf die Sperrfrist, die 
Transaktionsverbotszeiträume, den Optionsverkauf, das Vorkaufsrecht und den zwangsweisen 
Verkauf bei Ausscheiden aus dem Fluxys-Konzern – sind einem einzigen, von den Parteien 
einvernehmlich bestellten Schlichter zwecks endgültiger Klärung vorzulegen. Andernfalls ist der 
Präsident des erstinstanzlichen Gerichts in Brüssel zuständig. Die Schlichtungsverhandlungen sind im 
Sinne des belgischen Verfahrensrechts auf Französisch oder Niederländisch zu führen 

Ausfertigung in zwei Exemplaren in ________________ am ___________________ 
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__________________      _____________________ 

(Unterschrift Fluxys     (Unterschrift des Emissionszeichners) 
oder Fluxys-Bevollmächtigter) 
 
Der vorliegende Zeichnungsschein ist zwingend an die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zu richten 
(Avenue des Arts/Kunstlaan 31, 1040 Brüssel). 
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Anlage 4 - Zeichnungsschein - Fiskaltranche 2020 und reduzierbare Tranche 2020 

In zwei Exemplaren auszufertigen, eines ist für den Emissionszeichner und das andere für Fluxys 

FLUXYS SA 
Aktiengesellschaft nach belgischem Recht mit Sitz in 1040 Brüssel, Avenue des Arts/Kunstlaan 31, 

eingetragen im RJP Brüssel unter der Nummer 0827.783.746 („Fluxys“) 
 

Aktienemission zugunsten der Mitarbeiter des Fluxys-Konzerns 
Fiskaltranche 2020 und reduzierbare Tranche 2020 

ZEICHNUNGSSCHEIN 
EXEMPLAR FÜR FLUXYS ODER SEINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN 

 
Als Unterzeichnete(r) (vollständiger Name und Vorname): ____________ 
Personalnummer: __________ 
wohnhaft in: (Straße, Nummer, PLZ und Ort): __________ 
E-Mail-Adresse: __________ 
 
 
nach Kenntnisnahme des Informationsdokuments, 
 
beantrage ich die Zeichnung zum Stückpreis von 23,82 Euro 
 

❑ von [•] Fluxys-Aktien10 ohne Nennwert im Rahmen der Fiskaltranche 2020 
❑ von [•] Fluxys-Aktien11 ohne Nennwert im Rahmen der reduzierbaren Tranche 2020 

 
zusammen die „Neuen Aktien“, 
 
ich verpflichte mich zur Überweisung des Zeichnungsbetrags auf das Konto bei der Belfius Banque SA, 
Boulevard Pacheco 44, 1000 Brüssel, IBAN: BE71 5645 1397 2169 - BIC: GKCCBEBB, unter Angabe der 
Referenz (Name, Vorname + Fiskaltranche 2020 und/oder reduzierbare Tranche 2020) zwischen dem 
20. Januar und dem Donnerstag, 20. Februar 202012, andernfalls sind meine Zeichnungen hinfällig. 
Angesichts der Reduzierbarkeit der Tranche 2020, willige ich darin ein, (i) dass die Anzahl der mir im 
Rahmen der reduzierbaren Tranche 2020 zugeteilten Aktien geringer sein kann, als die Anzahl der von 
mir gezeichneten Aktien und (ii) dass Fluxys mir den Zeichnungssaldo spätestens 30 Kalendertage13 
nach der für die reduzierbare Tranche 2020 erfolgten Kapitalerhöhung auf mein nachstehend 
benanntes Konto zurücküberweist.14 

                                                           

10  Mindestens 5 und höchstens 33 Aktien. 
11  Mindestens 5 Aktien. 
12  Die im Rahmen dieser Zahlung anfallenden Bankgebühren werden von jeder Partei im Sinne der SEPA-Regelung 
selbst getragen. 
13  Die im Rahmen dieser Zahlung anfallenden Bankgebühren werden von jeder Partei im Sinne der SEPA-Regelung 
selbst getragen. 
14  Bei einer Überzeichnung wird der Saldo nach folgender Regelung reduziert:  

- Bestimmung des Saldos gegenüber dem Betrag von 3 Mio. Euro nach Abzug der effektiv eingegangenen und 
eingezahlten Zeichnungen im Rahmen der Fiskaltranchen 2019 und 2020; 

- Bestimmung des Zeichnungsbetrags für jeden Mitarbeiter, der im Rahmen der reduzierbaren Tranche 2020 
Aktien gezeichnet hat; 

- jeder Mitarbeiter erhält die gleiche Anzahl an noch zu emittierenden Aktien; dabei wird von den kleinsten 
Zeichnungen über die jeweils höheren Zeichnungstranchen bis zur vollständigen Ausschöpfung der 
reduzierbaren Tranche 2020 vorgegangen; 
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Als zukünftiger Aktionär von Fluxys: 
 
- erkläre ich, dass meine Identifizierungsnummer im Nationalregister oder in einem 

ähnlichen Register wie folgt lautet ________ 
- erkläre ich, dass die Nummer meines Bankkontos wie folgt lautet: _ 

(IBAN + BIC + Inhaber des Kontos). Ich erkläre mich mit der Verwendung dieses Bankkontos 
durch die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zur Durchführung von Transaktionen im 
Rahmen von Stepin ausdrücklich einverstanden. Standardmäßig wird von Fluxys das im 
Rahmen von Stepin zuletzt angegebene Konto. 

- Ich bestätige, dass Fluxys mir Einladungen zu den Hauptversammlungen von Fluxys und 
jedwede andere Mitteilung an die oben genannte E-Mail-Adresse senden darf (Artikel 
7:127, § 1 und 2:32 des neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen). 

 
Gemäß den Emissionsbedingungen für Aktien willige ich als Mitglied der Belegschaft („Mitarbeiter“) 
ein und akzeptiere: 
 
1.  Die Merkmale der neuen Aktien – Beginn des Nießbrauchs und Dividendenanspruch 

Die neuen Aktien sind gewöhnliche Stammaktien, die das Kapital von Fluxys (in Euro) verbriefen und 
mit einem Stimmrecht ausgestattet sind. Es handelt sich ausnahmslos um Namenspapiere, die im 
Aktionärsregister von Fluxys geführt werden. Sie sind alle mit gleichen Rechten ausgestattet und bieten 
ab Entstehen des Dividendenanspruchs die gleichen Anrechte auf die Gewinne von Fluxys wie die 
anderen Aktien (jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf 
die Hälfte der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden – vgl. Informationsdokument Punkt 3.6). 
Die neuen Aktien sind mit einem Vorzugsrecht ausgestattet, das zur Beteiligung an Kapitalerhöhungen 
berechtigt, die gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen Gesetzbuchs 
der Gesellschaften und Vereinigungen erfolgen. Dabei kann das Vorzugsrecht durch Beschluss der 
Hauptversammlung (auch gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs und des neuen 
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) begrenzt oder ausgeschlossen werden. 

Die neuen Aktien unterliegen jedoch den nachfolgend aufgeführten Veräußerungsregelungen. 

Für die in der zweiten Zeichnungsphase gezeichneten neuen Aktien (Fiskaltranche 2020 und 
reduzierbare Tranche 2020) entstehen die Rechte ab dem Tag, an dem die Kapitalerhöhung effektiv 
durchgeführt wird (voraussichtlich spätestens am Samstag, 14. März 2020). Der Dividendenanspruch 
für die neuen Aktien entsteht zum 1. Januar 2018, jedoch beläuft sich dieser, was die Dividenden für 
das Geschäftsjahr 2019 angeht, auf die Hälfte (50 %) der auf die anderen Aktien gewährten Dividenden 
(da der ursprüngliche Marktwert auf der Grundlage der Situation zum Sonntag, 30. Juni 2019 ermittelt 
wurde). 

2. Verkauf neuer Aktien 

Der „Ursprüngliche Marktwert“ entspricht dem Marktwert der neuen Aktien wie von einem vom 
Fluxys-Verwaltungsrat beauftragten unabhängigen Sachverständigen nach den nachfolgend 
aufgeführten Methoden festgelegt. Dabei werden die verschiedenen Komponenten des Fluxys-
Konzerns zusammengefasst (auf der Basis von Vorschauwerten zum Sonntag, 30. Juni 2019): 

                                                           

- diese Vorgehensweise bedingt, dass Aktionäre, die eine größere Anzahl neuer Aktien zeichnen wollen, ggf. 
entsprechend weniger Aktien erhalten. 
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- Die Tochtergesellschaften von Fluxys Europe wurden grundsätzlich auf Basis der DDM-
Methode („Dividend Discount Model“) bewertet. Diese Methode geht davon aus, dass der 
Eigenkapitalwert einer Gesellschaft der Summe ihrer aktualisierten, künftigen Dividenden 
entspricht, die sie voraussichtlich an ihre Aktionäre ausschütten wird. Bei einigen 
Tochtergesellschaften wurde der Anschaffungswert als Marktwert zugrunde gelegt. 

- Die Gesellschaft Fluxys Belgium und ihre direkten Töchter wurden anhand eines 
Mehrfachen ihres RAB-Werts („Regulated Asset Base“) bewertet, dabei wurde von der 
Annahme ausgegangen, dass die Aktualisierung des künftig in Belgien über die regulierten 
Aktiva generierten Cashflows dem Wert ihrer regulierten Aktiva entspricht. Dieser Wert 
wurde mit anderen Methoden wie etwa der DDM („Dividend Discount Model“), der DCF 
(„Discounted Cash Flows“) der CTA („Comparable Transactions Analysis“) sowie zahlreicher 
CCA („Comparable Companies Analysis“) verglichen. 

- Die Muttergesellschaft Fluxys wurde auf Grundlage ihres Bilanzwerts bewertet. 
 

Der „Aktualisierte Marktwert“ entspricht dem Marktwert der Fluxys-Aktien, der nach denselben 
Berechnungsmethoden wie bei der Ermittlung des nachstehend angegebenen ursprünglichen 
Marktwerts berechnet wird und der zweimal jährlich durch einen vom Verwaltungsrat von Fluxys 
beauftragten unabhängigen Sachverständigen wie folgt aktualisiert wird: (i) erste Aktualisierung 
spätestens zum 15. März jedes Jahres auf der Basis von Vorschauwerten zum 31. Dezember sowie (ii) 
zweite Aktualisierung spätestens zum 15. September jedes Jahres auf der Basis von Vorschauwerten 
zum 30. Juni. 

(a) Gesetzliche Sperrfrist 

Gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des neuen Gesetzbuchs der 
Gesellschaften und Vereinigungen handelt es sich bei den neuen Aktien um Namenspapiere, für die ab 
ihrer Zeichnung eine fünfjährige Sperrfrist gilt, wobei jedoch Ausnahmen bestehen (bei vorzeitigem 
Ende der Sperrfrist). Während dieses Zeitraums dürfen Aktien nicht veräußert werden (vorbehaltlich 
der Ausnahmen für eine vorzeitige Veräußerung). 

(b) Vorzeitiger Verkauf 

Eine vorzeitige Veräußerung der Aktien ist allerdings möglich bei Kündigung oder Pensionierung des 
Mitarbeiters, bei Tod des Mitarbeiters oder seines Ehegatten sowie bei Invalidität des Mitarbeiters 
oder seines Ehegatten gemäß den nachstehend ausgeführten Veräußerungsbestimmungen. 

(c) Verkauf nach Ablauf der Sperrfrist oder vorzeitiger Verkauf 

Nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist oder bei vorzeitiger Veräußerung (unter den unter Punkt (a) 
dargelegten Voraussetzungen gemäß Artikel 609 des Gesellschaftsgesetzbuchs und Artikel 7:204 des 
neuen Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen) und vorbehaltlich der nachfolgenden 
Einschränkungen dürfen die Mitarbeiter ihre Aktien zum jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert, 
der bei Anzeige der Verkaufsabsicht vorliegt, verkaufen. Diese kann jederzeit erfolgen, außer während 
der Zeiträume des Transaktionsverbots (vom 1. Januar bis 15. März und vom 1. Juli bis 15. September) 
(„Zeitraum/Zeiträume des Transaktionsverbots“). Bei Anzeige während eines 
Transaktionsverbotszeitraums verschiebt sich die Wirkung derselben auf das Ende des besagten 
Zeitraums. 

Falls ein (ehemaliger) Mitarbeiter (der „Verkäufer“), der noch in Besitz der neuen Aktien ist, diese 
verkaufen will, hat er zwei Möglichkeiten: 
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(i) Erste Möglichkeit - Verkauf an PGZ (Ausübung der Verkaufsoption) 

Der Verkäufer hat das unwiderrufliche Recht, die von ihm gehaltenen Aktien an Publigaz SCRL („PGZ“), 
die unwiderruflich zum Kauf verpflichtet ist, zu verkaufen. Der Preis entspricht dabei dem jeweils 
jüngsten aktualisierten Marktwert („Verkaufsoption“). PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser 
Übernahme verpflichtet. Sollte Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung 
vorgenommen haben, die noch nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, 
so muss der von PGZ für die betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen 
werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance von seiner Absicht zu unterrichten 
(mittels eines bei der genannten Abteilung erhältlichen Formulars und gemäß nachstehendem Punkt 
(e)), seine Aktien zu verkaufen, wobei die Anzahl der Aktien anzugeben ist. 

Der in Ausübung der Option zu zahlende Kaufpreis ist spätestens 30 Kalendertage nach Zugang der 
Anzeige des Verkäufers auf das vom Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer entsprechenden 
Kontobenennung, auf das vom Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin zuletzt 
angegebene Konto zu überweisen. 

Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Verkaufsoption auf 
PGZ über. 

(ii) Zweite Möglichkeit - Verkaufsangebot an PGZ (Vorkaufsrecht) 

Sollte der Verkäufer die Verkaufsoption nicht ausüben wollen, so darf er die neuen Aktien weder 
insgesamt, noch teilweise an einen Dritten verkaufen, sie zum Verkauf anbieten oder diesbezüglich 
Verkaufsverhandlungen aufnehmen, ohne zuvor diese neuen Aktien PGZ zur Übernahme angeboten 
zu haben. Letztere kann die neuen Aktien daraufhin zum jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert 
kaufen (das „Vorkaufsrecht“). PGZ seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. 
Sollte Fluxys eine Dividende ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die 
noch nicht in dem aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für 
die betreffenden Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Hierzu hat der Verkäufer der Fluxys-Abteilung Corporate Finance von seiner Absicht zu unterrichten 
(mittels eines bei der genannten Abteilung erhältlichen Formulars und gemäß nachstehendem Punkt 
(e)), seine Aktien zu verkaufen, wobei die Anzahl der neuen Aktien anzugeben ist. 

PGZ (das zu diesem Zweck von der Fluxys-Abteilung Corporate Finance vertreten wird) kann sein 
Vorkaufsrecht bis spätestens 30 Kalendertage nach Zugang der Anzeige des Verkäufers ausüben. Der 
Preis im Rahmen der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts ist innerhalb derselben Frist auf das vom 
Verkäufer benannte Konto bzw., mangels einer entsprechenden Kontobenennung, auf das vom 
Verkäufer bei der Abteilung Corporate Finance von Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. 
Der Nießbrauch an den Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, 
insbesondere der Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des 
vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Stimmrecht, gehen nach Anzeige der Ausübung des 
Vorkaufsrechts durch PGZ auf PGZ über. 

Sollte PGZ sein Vorkaufsrecht nicht binnen 30 Kalendertage nach Zugang der Anzeige des Verkäufers 
ausüben, so kann der Verkäufer die Aktien an einen Dritten übertragen.(d)  Zwangsweiser 
Verkauf bei Ausscheiden eines Mitarbeiters 
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Neue Aktien im Besitz von Mitarbeitern, die aus einem beliebigen Grunde (Kündigung, Tod) nicht 
länger zur Belegschaft (d. h. zu den Angestellten, Führungskräften oder zur Betriebsleitung) des Fluxys-
Konzerns zählen (ausgenommen sind Mitarbeiter, deren Vertrag auf Grund ihrer Verrentung endet) 
(im Folgenden als „Ereignis“ bezeichnet), werden automatisch an PGZ abgetreten, das diese 
automatisch erwirbt. Der Preis entspricht dabei dem jeweils jüngsten aktualisierten Marktwert. PGZ 
seinerseits ist unwiderruflich zu dieser Übernahme verpflichtet. Sollte Fluxys eine Dividende 
ausgeschüttet bzw. eine sonstige Ausschüttung vorgenommen haben, die noch nicht in dem 
aktualisierten Marktwert berücksichtigt werden konnte, so muss der von PGZ für die betreffenden 
Aktien zu zahlende Preis an diese Ausschüttung angeglichen werden. 

Sollte dieses Ereignis während der ersten gesetzlichen Sperrfrist von fünf (5) Jahren oder während 
eines Transaktionsverbotszeitraums eintreten, so erfolgt die betreffende automatische Übertragung 
zum erstmöglichen Zeitpunkt nach der gesetzlichen Sperrfrist bzw. gegebenenfalls nach Ablauf des 
Transaktionsverbotszeitraums. Im Falle des Todes eines Mitarbeiters gilt der oben genannte 
automatische Aufschub jedoch nicht, und die automatische Übertragung erfolgt in jedem Fall am 
Todestag zu einem Preis, der dem zuletzt aktualisierten Marktwert entspricht. 

Der Kaufpreis der neuen Aktien ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Datum des (i) Auslaufens 
ihres Vertrags (bei Ausscheiden) bzw. (ii) der Kenntnisnahme ihres Todes oder ihrer Invalidität durch 
die Fluxys-Abteilung Corporate Finance (in Vertretung für PGZ) auf das vom Verkäufer angegebene 
Bankkonto oder – falls dieses nicht angegeben wird – auf das von diesem bei der Abteilung Corporate 
Finance von Stepin zuletzt angegebene Konto zu überweisen. Der Nießbrauch an den zwangsweise 
veräußerten Aktien sowie alle sonstigen damit zusammenhängenden Ansprüche, insbesondere der 
Dividendenanspruch (einschließlich der noch nicht ausgezahlten Dividenden des vorangegangenen 
Geschäftsjahres) sowie das Stimmrecht, gehen ab dem Zeitpunkt des Ereignisses auf PGZ über. 

(e) Formvorschriften und Modalitäten 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien wie unter Punkt (c) und (d) beschrieben, gelten 
für eine Dauer von 20 Jahren ab dem Datum der Emission der neuen Aktien. Dabei gilt, dass dieser 
Zeitraum verlängert werden kann. Sollte bei Ablauf dieses Zeitraums von 20 Jahren zwischen PGZ und 
dem Inhaber der neuen Aktien keine Verlängerung vereinbart worden sein, so gilt dies gegenüber dem 
Inhaber der neuen Aktien als ein Ereignis im Sinne von Punkt (d), das bei Ablauf des Zeitraums von 20 
Jahren die automatische Veräußerung seiner neuen Aktien gemäß den Modalitäten von Punkt (d) nach 
sich zieht. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien gemäß Punkt (c) und (d) erlöschen von Rechts 
wegen, wenn auf Betreiben von Fluxys eine Möglichkeit geschaffen wurde, Fluxys-Aktien an einem 
geregelten Markt im Sinne des belgischen Rechts zu veräußern. 

Die Veräußerungsbestimmungen für die neuen Aktien sind in den Kapitalerhöhungsurkunden 
ausgewiesen und im Fluxys-Aktionärsregister vermerkt. Eine Übertragung von Aktien unter 
Missachtung der vorstehenden Bestimmungen ist rechtsunwirksam. 

PGZ kann ihre Rechte und Pflichten an einen anderen Fluxys-Aktionär übertragen. Hierzu bedarf es 
lediglich eines einfachen Bescheids an die Inhaber der neuen Aktien. 

Die Fluxys-Abteilung Corporate Finance übernimmt die materielle und praktische Abwicklung des 
Verkaufs der neuen Aktien auf Rechnung von PGZ und gemäß den vorgenannten Bestimmungen. 
Aktieninhaber, die ihre Aktien im Sinne der nachstehenden Bestimmungen veräußern möchten, sind 
aufgefordert, sich diesbezüglich mit der Fluxys-Abteilung Corporate Finance ins Benehmen zu setzen. 
Letztere führt daraufhin namens und auf Rechnung von PGZ die zur Veräußerung der neuen Aktien 
erforderlichen Formalitäten gemäß den vorstehenden Bestimmungen durch. Mitteilungen und 
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Benachrichtigungen betreffend die neuen Aktien und deren Veräußerung sind (i) mittels der von Fluxys 
hierfür bereitgestellten elektronischen Formulare an die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zu 
richten. Ist kein entsprechendes Formular verfügbar, (ii) ist eine schriftliche Benachrichtigung gegen 
Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung persönlich einzureichen oder (iii) per Einschreiben mit 
Rückschein an die nachstehende Adresse zu senden: 

FLUXYS SA - Abteilung Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31/Kunstlaan 31 – 1040 Brüssel 
 

Die Zeichnung der neuen Aktien unterliegt belgischem Recht. Streitigkeiten hinsichtlich der 
Durchführung, Gültigkeit, Auslegung oder Erfüllung dieses Angebots bzw. seiner Bestimmungen im 
Rahmen der Zeichnung von Aktien – insbesondere im Hinblick auf die Sperrfrist, die 
Transaktionsverbotszeiträume, den Optionsverkauf, das Vorkaufsrecht und den zwangsweisen 
Verkauf bei Ausscheiden aus dem Fluxys-Konzern – sind einem einzigen, von den Parteien 
einvernehmlich bestellten Schlichter zwecks endgültiger Klärung vorzulegen. Andernfalls ist der 
Präsident des erstinstanzlichen Gerichts in Brüssel zuständig. Die Schlichtungsverhandlungen sind im 
Sinne des belgischen Verfahrensrechts auf Französisch oder Niederländisch zu führen. 
 
 
Ausfertigung in zwei Exemplaren in ________________ am ___________________ 
 
 
 
 
 
 
__________________      _____________________ 
(Unterschrift Fluxys     (Unterschrift des Emissionszeichners) 
oder Fluxys-Bevollmächtigter) 
 
 
Der vorliegende Zeichnungsschein ist zwingend an die Fluxys-Abteilung Corporate Finance zu richten 
(Avenue des Arts/Kunstlaan 31, 1040 Brüssel). 
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