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Bilanz 

Aktiva T€
Anhang-

Nr. 31.12.2019 31.12.2018

Immaterielle Vermögensgegenstände 9.402 7.408 

Sachanlagen 63.440 61.406 

Anteile an verbundenen Unternehmen 717.491 751.860 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 440.939 282.768

Wertpapiere des Anlagevermögens 22 19

Anlagevermögen 1 1.231.294 1.103.461

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 355 379

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3 5.425 69.557

Sonstige Vermögensgegenstände 4 3.980 5.247

Termingeldanlagen 0 54.148 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 5 85.111 84.366 

Umlaufvermögen 94.871 213.697

Rechnungsabgrenzungsposten 6 11.000 21.078 

Summe Aktiva 1.337.165 1.338.236

Passiva T€
Anhang-

Nr. 31.12.2019 31.12.2018

Gezeichnetes Kapital 7 313.194  313.194 

Nennbetrag eigener Anteile –180 –180 

Ausgegebenes Kapital 313.014 313.014 

Bedingtes Kapital 93.877 T€ (VJ: 83.038 T€)

Kapitalrücklage 8 1.061.375  1.061.375 

Gewinnrücklagen 9 144.224 144.224

Bilanzverlust –1.042.893 –930.995

Eigenkapital 475.720 587.618

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 10 37.654 35.594

Steuerrückstellungen 290 756

Sonstige Rückstellungen 11 65.422 70.043

Rückstellungen 103.366 106.393

Anleihen (davon konvertibel 159.300 T€, VJ: 
326.300 T€) 413.575 329.153

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.255 10.472 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 4.192 8.279 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 322.294 295.359 

Sonstige Verbindlichkeiten 843 736 

Verbindlichkeiten 12 757.159 643.999

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 13 920 226

Summe Passiva 1.337.165 1.338.236



Gewinn- und Verlustrechnung  

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

in T€ Anhang-Nr. 2019 2018

Erträge aus Beteiligungen 387 380 

Erträge aus Gewinnabführung 31.126 33.315 

Aufwendungen aus Verlustübernahme –5.711 –8.017 

Beteiligungsergebnis 15 25.802 25.678

Abschreibungen auf Finanzanlagen 16 –100.613 –33.061

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 19.834 15.286 

an verbundenen Unternehmen 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.393 3.861 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen –47.915 –28.514 

Zinsergebnis 17 –26.688 –9.367

Umsatzerlöse 18 21.364 18.559 

Umsatzkosten –20.686 –18.205 

Bruttoergebnis vom Umsatz 678 354

Allgemeine Verwaltungskosten 19 –19.534 –22.791

Sonstige betriebliche Erträge 20 18.624 23.924 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 21 –9.551 –27.723 

Ergebnis vor Steuern –111.282 –42.986

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22 –395 –186

Ergebnis nach Steuern –111.677 –43.172

Sonstige Steuern 23 –221 –329 

Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) –111.898 –43.501

Verlustvortrag  –930.995 –887.494 

Bilanzverlust –1.042.893 –930.995



SGL CARBON SE 

ANHANG 2019 

Allgemeine Erläuterungen 

Der Jahresabschluss der SGL Carbon SE ist nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert.  

Die Gliederung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ist den Besonderheiten der SGL Carbon 
SE als Holdinggesellschaft angepasst. Einige gesetzlich vorgesehene Posten der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung haben wir zum besseren Verständnis und aus Gründen der 
Übersichtlichkeit zusammengefasst. Der Anhang enthält die entsprechenden Einzelangaben bzw. die 
entsprechenden Erläuterungen sowie Davon- und Mitzugehörigkeitsvermerke. 

Die Gesellschaft ist unter der Firma SGL Carbon SE mit Sitz in Wiesbaden im Handelsregister des 
Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nummer HRB 23960 eingetragen.  

Die SGL Carbon SE als oberstes Mutterunternehmen stellt zum 31. Dezember 2019 einen IFRS-
Konzernabschluss nach § 315e HGB auf, der auf der Internetseite www.bundesanzeiger.de dauerhaft 
öffentlich zugänglich gemacht wird. 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden maßgebend. Dabei wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 
des HGB beachtet. 

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten 
aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen nach Maßgabe 
der voraussichtlichen Nutzungsdauern vermindert. In den Herstellkosten selbsterstellter Anlagen sind 
neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste 
Abschreibungen enthalten. Es werden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten 
einbezogen. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250,00 € werden im Zugangsjahr 
als Aufwand erfasst. Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 250,00 € 
bis 1.000,00 € wird aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz ein steuerlicher 
Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird. Bei den Finanzanlagen wer-
den die Anteilsrechte und Wertpapiere mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Die Ausleihungen 
werden zum Nennwert angesetzt. Auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden bei 
voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 
Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots werden vorgenommen, wenn die Gründe für 
eine Wertminderung entfallen sind.  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag abzüglich 
Wertberichtigungen wegen besonderer Kreditrisiken angesetzt. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem 
Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Berücksichtigung künftiger 
Gehalts- und Rentensteigerungen sowie alters- und geschlechtsabhängiger 
Fluktuationswahrscheinlichkeiten, den Richttafeln Heubeck 2018 G sowie einem von der Deutschen 
Bundesbank für eine Restlaufzeit von 15 Jahren veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen zehn Jahre ermittelt. 
Vermögensgegenstände, die ausschließlich dazu dienen, Schulden aus Pensionsverpflichtungen zu 
decken, und die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind, werden mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert mit den Rückstellungen für diese Verpflichtungen saldiert. Bei Fondsvermögen werden die 



Kurswerte vom 30. November zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts herangezogen, bei 
Rückdeckungsversicherungen verwenden wir die Aktivwertberechnungen der jeweiligen 
Versicherungsgesellschaft. 

Erträge und Aufwendungen aus diesen Vermögensgegenständen werden mit dem Aufwand aus der 
Aufzinsung der entsprechenden Verpflichtung saldiert und im Zinsergebnis ausgewiesen.  

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer 
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt 
und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den 
Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß 
Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden. Die Effekte 
aus der Aufzinsung werden im Finanzergebnis erfasst. Die Aufzinsung erfolgt am Anfang der Periode. 

Die Gesellschaft verfügt über einen Aktienwertsteigerungsplan (Stock Appreciation Rights Plan 2010 
(SAR-Plan 2010)), in dessen Rahmen Aktienwertsteigerungsrechte an das Management der 
Gesellschaft und deren verbundener Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2014 ausgegeben wurden.   
Bei Ausübung wird die Wertsteigerung der SARs durch die Ausgabe neu geschaffener Aktien aus 
dem bedingten Kapital bedient, wobei die Kapitalerhöhung aufgrund des Beschlusses der 
Hauptversammlung vom 29. April 2009 in Höhe des Zeitwerts der ausgegebenen Aktien zum 
Ausübungszeitpunkt erfolgt. Für die Bilanzierung der SARs wendet die  Gesellschaft die 
Bilanzierungsgrundsätze für echte Aktienoptionsrechte analog an. 

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen 
zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher 
Verlustvorträge wird diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus 
der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht 
abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung eines aktivischen 
Überhangs unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts. 

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich 
mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr wird dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das 
Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. 

Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:  

Ökonomische Sicherungsbeziehungen werden durch die Bildung von Bewertungseinheiten bilanziell 
nachvollzogen. In den Fällen, in denen sowohl die Einfrierungsmethode, bei der die sich 
ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten Risiko nicht bilanziert werden, als auch die 
Durchbuchungsmethode, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen aus dem abgesicherten 
Risiko sowohl des Grundgeschäfts als auch des Sicherungsinstruments bilanziert werden, angewandt 
werden können, wird die Einfrierungsmethode angewandt. Die mit externen Banken abgeschlossenen 
und zu gleichen Konditionen und Laufzeiten an Tochtergesellschaften weitergeleiteten 
Devisentermingeschäfte werden in einer Bewertungseinheit zusammengefasst und saldiert, um sie  
ihrem Charakter entsprechend als durchlaufende Posten abzubilden (Einfrierungsmethode). 



1. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS UND DER WERTBERICHTIGUNG

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 Anschaffungs- und Herstellungskosten

in T€ 01.01.2019 Zugänge Abgänge
Umbuchunge

n 31.12.2019

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 37.365 422 0 53 37.840

Geleistete Anzahlungen 2.404 2.902 353 –53 4.900

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 39.769 3.324 353 0 42.740

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 159.916 2.771 115 8.877 171.449

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.941 268 0 194 5.403

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.806 2.830 96 –9.071 3.469

Summe Sachanlagen 174.663 5.869 211 0 180.321

Anteile an verbundenen Unternehmen 786.839 31.500 0 0 818.339

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 284.308 204.593 12.449 0 476.452 

Wertpapiere des Anlagevermögens 19 3 0 0 22

Summe Finanzanlagen 1.071.166 236.096 12.449 0 1.294.813

Anlagevermögen 1.285.598 245.289 13.013 0 1.517.874

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 Anschaffungs- und Herstellungskosten

in T€ 01.01.2018 Zugänge Abgänge
Umbuchunge

n 31.12.2018

Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 37.084 186 0 95 37.365

Geleistete Anzahlungen 324 2.175 0 –95 2.404

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 37.408 2.361 0 0 39.769

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 159.582 239 13 108 159.916

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.867 72 2 4 4.941

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.290 8.628 0 –112 9.806

Summe Sachanlagen 165.739 8.939 15 0 174.663

Anteile an verbundenen Unternehmen 755.839 31.000 0 0 786.839

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 321.525 30.392 67.609 0 284.308

Wertpapiere des Anlagevermögens 19 0 0 0 19

Summe Finanzanlagen 1.077.383 61.392 67.609 0 1.071.166

Anlagevermögen 1.280.530 72.692 67.624 0 1.285.598

*) davon 2.044 T€ (VJ: 771 T€) aus Währungsumrechnung 



Abschreibungen Restbuchwerte

01.01.2019
des 

Geschäftsjahres Abgänge Zuschreibungen 31.12.2019 31.12.2019
31.12.2018 

32.361 977 0 0 33.338 4.502
5.004 

0 0 0 0 0 4.900 2.404

32.361 977 0 0 33.338 9.402 7.408

109.496 3.488 95 0 112.889 58.560 50.420

3.761 231 0 0 3.992 1.411 1.180

0 0 0 0 0 3.469 9.806

113.257 3.719 95 0 116.881 63.440 61.406

34.979 65.869 0 0 100.848 717.491 751.860

1.540 34.744 771 0 35.513 440.939 282.768

0 0 0 0 0 22 19

36.519 100.613 771 0 136.361 1.158.452 1.034.647

182.137 105.309 866 0 286.580 1.231.294 1.103.461

Abschreibungen Restbuchwerte

01.01.2018
des 

Geschäftsjahres Abgänge Zuschreibungen 31.12.2018 31.12.2018
31.12.2017 

31.412 949 0 0 32.361 5.004
5.672 

0 0 0 0 0 2.404 324

31.412 949 0 0 32.361 7.408 5.996

106.809 2.694 7 0 109.496 50.420 52.773

3.630 133 2 0 3.761 1.180 1.237

0 0 0 0 0 9.806 1.290

110.439 2.827 9 0 113.257 61.406 55.300

5.587 32.292 0 2.900 34.979 751.860 750.252

9.629 1.540 9.629 0 1.540 282.768 311.896

0 0 0 0 0 19 19

15.216 33.832 9.629 2.900 36.519 1.034.647 1.062.167

157.067 37.608 9.638 2.900 182.137 1.103.461 1.123.463



Die Anteile an der SGL Technologies GmbH, Meitingen erhöhten sich um 11.500 T€. Bei der SGL 
Carbon GmbH, Österreich steht der Kapitalerhöhung in Höhe von 20.000 T€ eine außerplanmäßige 
Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund einer dauernden Wertminderung in 
Höhe von 65.869 T€ gegenüber. 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

in T€ 31.12.2019 31.12.2018

SGL Carbon Beteiligung GmbH, Wiesbaden 496.580 496.580 

SGL Technologies GmbH, Meitingen 101.648 90.148 

SGL Carbon GmbH, Meitingen 78.707 78.707 

SGL Carbon Far East Ltd., China 17.211 17.211 

SGL Carbon Holding S.A.S, Frankreich 10.700 10.700 

SGL Carbon India Pvt. Ltd., Indien 7.089 7.089 

SGL Carbon Ltd., UK 2.900 2.900 

SGL Process Technology Pte. Ltd., Singapore 2.042 2.042 

SGL Land Holding Inc., Kanada 100 100 

SGL Carbon GmbH, Österreich 0 45.869 

übrige 514 514 

Gesamt 717.491 751.860

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

in T€ 31.12.2019 31.12.2018

SGL Carbon LLC, USA 154.887 89.974 

SGL Technologies GmbH, Meitingen 134.300 129.300 

SGL Composites Inc., USA 33.381 0 

SGL Carbon GmbH, Österreich 30.400 44.600 

SGL Composites GmbH, Österreich 29.000 0 

SGL Carbon Fibers Ltd., UK 21.033 0 

SGL Carbon Holding S.A.S, Frankreich 15.000 0 

SGL epo GmbH, Willich 8.500 0 

SGL Carbon Far East Ltd., China 5.519 15.022 

SGL Graphite Solutions Polska S.p.z.oo, Polen 4.907 1.376 

Dr. Schnabel GmbH, Limburg 2.000 0 

SGL Process Technology Pte. Ltd., Singapore 1.691 0 

Graphite Chemical Engineering Co. Ltd., Japan 321 559 

SGL Carbon Japan Ltd, Japan 0 1.937 

Gesamt 440.939 282.768

Die Ausleihungen bestehen im Wesentlichen aus langfristigen Krediten mit Fälligkeit in 2024. Das 
Ausleihungsvolumen in die USA wurde erhöht, um damit dort bestehende Darlehensverbindlichkeiten 
an Dritte zurückzuzahlen. Ferner wurden bei den europäischen Gesellschaften bisher kurzfristige 
Darlehen durch langfristige Ausleihungen abgelöst. Bei den Ausleihungen an die SGL Carbon GmbH, 
Österreich und an die SGL Carbon Fibers Ltd., Großbritannien waren Abschreibungen auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 26.700 T€ und 6.000 T€ vorzunehmen. 



2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 355 T€ (VJ: 379 T€) bestehen aus 
Mietforderungen und Forderungen für erbrachte Dienstleistungen, die im Wesentlichen an die  
veräußerten Gesellschaften der ehemaligen Business Unit PP erbracht wurden. Es sind wie im 
Vorjahr keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr enthalten.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

in T€ 31.12.2019 31.12.2018

SGL Graphite Solutions Polska Sp. z. o.o., Polen 3.944 2.083 

SGL Carbon Fibers Ltd, Schottland 603 19.403 

SGL Carbon Far East Ltd., China 449 372 

SGL Composites Inc., USA 153 0 

SGL Graphite Verdello Srl., Italien 115 361 

SGL epo GmbH, Willich 46 5.437 

SGL Land Holding Inc., Kanada 29 0 

SGL Business Services, Unipessoal Lda, Portugal 27 23 

SGL Composites GmbH, Österreich 0 29.649 

SGL Carbon S.A.S., Frankreich 0 9.212 

SGL Tokai Process Techn. Pte.Ltd., Singapur 0 1.687 

Dr. Schnabel GmbH, Limburg 0 1.209 

SGL Carbon Asia-Pacific Sdn. Bhd., Malaysia 0 29 

SGL Carbon India Pvt. Ltd., Indien 0 25 

Übrige 59 67 

Gesamt 5.425 69.557

Die Reduzierung ist im Wesentlichen dadurch verursacht, dass  bisher kurzfristige Darlehen durch 
langfristige Ausleihungen abgelöst wurden. 

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von 616 T€ (VJ: 146 T€) 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.  

In der Gesamtsumme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind ebenso wie im Vorjahr 
keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten.

4. Sonstige Vermögensgegenstände 

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 3.980 T€ (VJ: 5.247 T€) enthalten im 
Wesentlichen Steuerforderungen, davon Umsatzsteuer 2.262 T€ (VJ: 3.019 T€),  Quellensteuer 472  
T€ (VJ: 125 T€) und geleistete Vorauszahlungen von 335 T€ (VJ: 231 T€). Es sind wie im Vorjahr 
keine Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr enthalten. 
Des Weiteren ist der beizulegende Zeitwert der durch die vertraglich vereinbarten vorzeitigen 
Rückzahlungsoptionen in die Unternehmensanleihe eingebetteten Derivate in Höhe von 806 T€ (VJ: 0 
T€) enthalten. 



5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten belaufen sich auf 85.111 T€ (VJ: 84.366 T€) und sind 
auf verschiedene Kreditinstitute verteilt.  

6. Rechnungsabgrenzungsposten 

Die Gesellschaft hat das aus der Unterverzinslichkeit der am 14. September 2015 ausgegebenen 
Wandelanleihe mit Nominalbetrag in Höhe von 167.000 T€ (Kuponverzinsung 3,50%) resultierende 
verdeckte Aufgeld von 20.188 T€ in Ausübung des Aktivierungswahlrechts nach § 250 Abs. 3 HGB in 
einem Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Das verdeckte Aufgeld wurde in die Kapitalrücklage 
eingestellt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde planmäßig über die Laufzeit der Wandelanleihe 
aufgelöst. Durch den vorzeitigen Rückkauf der Wandelanleihe war das verdeckte Aufgeld im 
Geschäftsjahr 2019 vollständig aufzulösen.   

Am 13. September 2018 wurde eine weitere Wandelanleihe mit Nominalbetrag in Höhe von 159.300 
T€ und einer Kuponverzinsung von 3,0% ausgegeben. Das darauf entfallende verdeckte Aufgeld in 
Höhe von 13.945 T€ wurde ebenfalls in Ausübung des Wahlrechts im Rechnungsabgrenzungsposten 
aktiviert und das verdeckte Aufgeld in die Kapitalrücklage eingestellt. Der aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig über die Laufzeit der Wandelanleihe aufgelöst.  

Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Restbuchwert des im Rechnungsabgrenzungsposten 
ausgewiesenen verdeckten Aufgelds 10.698 T€ (VJ: 20.838 T€). 

7. Gezeichnetes Kapital  

Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 313.194.183,68 € (VJ: 
313.194.183,68 €) und ist eingeteilt in 122.341.478 (VJ: 122.341.478) Inhaber-Stammaktien ohne 
Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem auf eine Stückaktie anteilig entfallenden Betrag des 
Grundkapitals von 2,56 €. Die Aktie wird an verschiedenen Handelsplätzen in Deutschland (u. a. 
Frankfurt am Main) gehandelt. 

Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist nach § 3 Abs. 6 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft aus 
einem genehmigten Kapital mit einem Volumen von 31.319.040,00 € mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen Stückaktien einmalig oder mehrmals zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2019). Das Genehmigte Kapital 2019 wurde von der Hauptversammlung am 10. 
Mai 2019 neu geschaffen und ist bis zum 9. Mai 2024 ausübbar. Dabei ist den Aktionären bei der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Ein 
Bezugsrechtsausschluss ist allerdings zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, zum Ausgleich von 
Bezugsrechten aus ausgegebenen oder auszugebenden Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, bei Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie bei einer Ausgabe 
von Aktien bei einer Barkapitalerhöhung bis maximal 10% des Grundkapitals mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats vorgesehen beziehungsweise möglich.  

Das durch Beschluss der Hauptversammlung am 17. Mai 2017 in einer Höhe von Euro 31.319.040,00 
geschaffene Genehmigte Kapital 2017 wurde mit Beschluss der Hauptversammlung am 10. Mai 2019 
vollumfänglich aufgehoben. 

Bedingtes Kapital 

Die Hauptversammlung hat in den vergangenen Jahren bedingte Kapitalerhöhungen zur Bedienung 
der aktienbasierten Management-Incentive-Pläne sowie zur Bedienung von Wandelanleihen 
beschlossen. 



Bedingte Kapitalien per 31.12.2019

Satzung 

Beschluss-

datum €/Anzahl Aktien Kapitalerhöhung gegen: 

Bezugsrechtsausschluss / 

Durchführung der Kapitalerhöhung 

§ 3 Abs.7 30.04.2004 763.202,56 €

= 298.126 Aktien

SAR-Plan1) 2005-2009 Kapitalerhöhung wird durchgeführt, wenn 

begünstigte Mitarbeiter von ihrem Bezugsrecht 

Gebrauch machen. 

§ 3 Abs.9 17.05.2017 31.319.040,00 €

= 12.234.000 Aktien

Bedienung der Wandelanleihe 2018 Kapitalerhöhung wird durchgeführt, wenn 

Gläubiger der Wandelanleihe von ihrem 

Umtauschrecht Gebrauch machen 

§ 3 Abs. 10 10.05.2019 31.319.040,00 €

= 12.234.000 Aktien

Zur Bedienung einer auf Grundlage des 

Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 10. Mai 2019 zu 

begebenden Wandel-/Optionsanleihe 

Wandel-/Optionsanleihe zum 31. Dez 2019 nicht 

ausgegeben, auf deren Grundlage eine 

Kapitalerhöhung erfolgen könnte 

§ 3 Abs. 11 30.04.2015 25.600.000,00 €

= 10.000.000 Aktien

Bedienung der Wandelanleihe 2015 Wandelanleihe 2015 nicht mehr ausstehend, 

daher Umtausch in Aktien nicht mehr möglich. 

§3 Abs. 12 29.04.2009 4.875.517,44 €

= 1.904.499 Aktien

SAR-Plan1) 2010-2014 Kapitalerhöhung wird durchgeführt, wenn 

begünstigte Mitarbeiter von ihrem Bezugsrecht 

Gebrauch machen. 

1)SAR Plan = Stock Appreciation Rights Plan (Aktienwertsteigerungsrechte Plan) 

Gegenüber dem Bestand zum 31. Dezember 2018 wurde das frühere bedingte Kapital nach § 3 Abs. 
14 der Satzung (alte Fassung) in Höhe von 20.480.000,00 € per Beschluss der Hauptversammlung 
am 10. Mai 2019 aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital nach § 3 Abs. 10 der Satzung in Höhe 
von 31.319.040,00 € geschaffen. 

Erhöhungen des Grundkapitals 

Anzahl Aktien 2019 2018

Stand am 01.01. 122.341.478 122.341.478 

Kapitalerhöhung  0 0 

Stand am 31.12. 122.341.478 122.341.478

Von den am 02. Februar 2016 für die Begleichung von Bonusansprüchen aus dem genehmigten 
Kapital geschaffenen Aktien sind zum 31. Dezember 2019 die für die damalige Bonusauszahlung 
nicht benötigten 70.501 (VJ: 70.501) eigenen Aktien mit einem Buchwert von 180.482,56 € (VJ: 
180.482,56 €) im Bestand. Die gehaltenen Aktien entsprechen einem Anteil von 0,058% am 
Grundkapital.

8. Kapitalrücklage 

Die Kapitalrücklage beläuft sich zum 31. Dezember 2019 unverändert auf 1.061.375.442,80 €.  

9. Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen am Jahresende ebenfalls unverändert 144.224 T€, es handelt sich 
dabei ausschließlich um andere Gewinnrücklagen. 

10. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  

Die Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen nach dem 
Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) erfolgte zum 31. Dezember 2019 auf 
Basis von Gehaltsteigerungen von 2,25% (VJ: 2,25%) und von Rentensteigerungen von 1,50% (VJ: 
1,90%) bzw. 1,00 % (VJ: 1,00%) sowie eines von der Deutschen Bundesbank ermittelten und 
veröffentlichten Marktzinssatzes für eine Restlaufzeit von 15 Jahren von 2,71% (VJ: 3,20%). 



Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB:  
in T€ 31.12.2019 31.12.2018 

Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden –75.354 –71.457 

Beizulegender Zeitwert der Vermögensgegenstände 37.700 35.863 

Verrechnete Aufwendungen 0 0 

Verrechnete Erträge 1.792 312 

Die Anschaffungskosten des zu verrechnenden Vermögens betrugen zum 31. Dezember 2019  
39.585 T€ (VJ: 37.996 T€). 

Bei den Pensionsrückstellungen beträgt der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag aus der 
Ausweitung des Zinsermittlungszeitraums von sieben auf zehn Jahre zum 31. Dezember 2019  
7.925 T€ (VJ: 9.308 T€). 

11. Sonstige Rückstellungen   

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Management- und 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme in Höhe von 1.906 T€ (VJ: 6.072 T€) sowie Rückstellungen für 
Jubiläumszuwendungen in Höhe von 180 T€ (VJ: 151 T€), die zukünftig zu Auszahlungen führen 
werden.  

Im Zusammenhang mit der Schließung eines Standortes werden Kosten entstehen für die Übernahme 
einer Erbpachtverpflichtung sowie für den Rückbau von Gebäuden und andere nicht vermeidbare 
Kosten. Hierfür wurden Rückstellungen in Höhe von 45.707 T€ (VJ: 42.369 T€) bzw. 14.628 T€ (VJ: 
17.839 T€) gebildet. 

12. Verbindlichkeiten 

in T€ 31.12.2019 31.12.2018 Restlaufzeit 
bis 1 Jahr 

Restlaufzeit 
von 1 bis 5 

Jahren

Restlaufzeit 
über 5 Jahre 

Wandelanleihen 159.300 326.300 0 159.300 0
(Vorjahr) (0) (326.300) (0)

Unternehmensanleihe 250.000 0 0 250.000 0
(Vorjahr) (0) (0) (0)

Zinsabgrenzung 4.275 2.853 4.275 0 0
(Vorjahr) (2.853) (0) (0) 

Anleihen 413.575 329.153 4.275 409.300 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.255 10.472 3.132 10.656 2.467
(Vorjahr) (1.930) (7.903) (639)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.192 8.279 4.192 0 0
(Vorjahr) (8.279) (0) (0)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen

322.294 295.359 322.294 0 0 

(Vorjahr) (295.359) (0) (0)

Sonstige Verbindlichkeiten 842 736 842 0 0
(Vorjahr) (736) (0) (0)

Verbindlichkeiten gesamt 757.158 643.999 334.735 419.956 2.467

In 2018 wurde eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit 
Wandlungsrecht in Höhe von 159,3 Mio. € emittiert. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis  20. 
September 2023 und wird mit einem Kupon von 3,0% p.a. verzinst. Der Wandlungspreis pro Aktie 
beträgt 13,02 €. Basierend auf dem aktuellen Wandlungspreis würde eine vollständige Wandlung zur 
Ausgabe von rund 12,2 Mio. Aktien führen. Zum 31. Dezember 2019 hält die SKion GmbH davon  300 
Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtwert in Höhe von 30.000 T€ (VJ: 30.000 T€), hierbei 
handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber einem Unternehmen, mit dem ein 
Beteiligungsverhältnis besteht. 

Im April 2019 hat die SGL Carbon SE eine vorrangige, besicherte Unternehmensanleihe emittiert. Die 
Besicherung erfolgt dabei durch Anteilsverpfändungen und Unternehmensgarantien ausgewählter 



SGL-Konzerngesellschaften. Der Nominalwert der Anleihe beträgt 250,0 Mio. € und wurde mit einer 
Stückelung von 100.000 € begeben. Der Kupon beträgt 4,625% und ist halbjährlich zahlbar. Die 
Bedingungen der Unternehmensanleihe sehen des Weiteren marktübliche Finanzierungsauflagen von 
ausgewählten Finanzkennzahlen und finanzielle Restriktionen vor. Der Emissionserlös, zusammen mit 
verfügbaren Barmitteln, war zur Vorfinanzierung der in 2015 emittierten Wandelanleihe mit einer 
Laufzeit bis September 2020, zur vollständigen Rückzahlung eines mit dem BMW Joint Venture im 
Zusammenhang stehenden Darlehens sowie zur Begleichung der Transaktionskosten der 
Unternehmensanleihe bestimmt. Zum 31. Dezember 2019 hält die SKion GmbH davon einen 
Gesamtbetrag in Höhe von 25.000 T€. Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten gegenüber einem 
Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht. 

Im Juli 2019 wurde die in 2015 in Höhe von 167.000 T€ begebende Wandelanleihe mit einer Laufzeit 
bis September 2020 vorzeitig zurückgezahlt. Die SKion GmbH hielt davon Teilschuldverschreibungen 
im Gesamtwert von 25.000 T€.  

Die Anleiheverbindlichkeiten beliefen sich einschließlich der vorgenommenen Zinsabgrenzungen am 
Berichtsjahresende auf 413.575 T€ (VJ: 329.153 T€). Im Geschäftsjahr 2019 sind keine Wandlungen 
erfolgt.  

Neben den der Wandelanleihe und der Unternehmensanleihe steht der SGL Carbon eine gleichrangig 
mit der Unternehmensanleihe besicherte und zum Stichtag ungenutzte syndizierte Kreditlinie für 
allgemeine Unternehmenszwecke in Höhe von insgesamt 175,0 Mio. € zur Verfügung. Die syndizierte 
Kreditlinie ist mit den Kernbanken der SGL Carbon vereinbart, hat eine Laufzeit bis Januar 2023 und 
besitzt eine Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Diese syndizierte Kreditlinie steht 
verschiedenen SGL Konzerngesellschaften zur Verfügung und kann in Euro oder US Dollar in 
Anspruch genommen werden.  
Die vereinbarte Kreditmarge passt sich insbesondere vom Verschuldungsfaktor der SGL Carbon 
während der Kreditlaufzeit an. Die Bedingungen der syndizierten Kreditlinie sehen des Weiteren 
Finanzierungsauflagen vor.  

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einer Grundschuld besichert. 



Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

in T€ 31.12.2019 31.12.2018

SGL Carbon Beteiligung GmbH, Wiesbaden 133.589 138.209 

SGL Technologies Zweite Beteiligung GmbH, Meitingen 45.397 45.398 

SGL Composites GmbH & Co. KG, München 36.619 8.557 

SGL Carbon GmbH, Meitingen 25.356 54.369 

SGL Composites S.A., Portugal  21.728 5.755 

SGL Carbon LLC, USA 20.097 7.271 

SGL Technologies GmbH, Meitingen 8.862 8.926 

SGL Technologies Beteiligung GmbH, Meitingen 7.803 5.187 

SGL TECHNIC Inc., USA 3.607 3.442 

SGL Carbon Japan Ltd., Japan 3.424 4.743 

SGL Carbon Technic SAS, Frankreich 2.978 3.109 

SGL Composites GmbH, Österreich 2.763 0 

SGL Carbon Ltd., UK 2.060 1.602 

SGL Carbon Holdings B.V., Niederlande 1.539 2.489 

SGL Carbon S.A.S, Frankreich 1.396 0 

SGL Carbon Technic LLC, USA 1.068 2.367 

Dr. Schnabel GmbH; Limburg 1.048 0 

SGL Technologies LLC, USA 830 0 

SGL Process Technology PTE Ltd., Singapore 544 0 

SGL Technologies Composites Holding GmbH, Meitingen 518 3.380 

SGL Carbon Holding S.A.S., Frankreich 449 0 

SGL Carbon GmbH, Österreich 232 21 

SGL Carbon Asset GmbH, Meitingen 204 39 

Graphite Chemical Enginieering Co. Ltd., Japan 166 0 

Hitco Carbon Comp. Inc., USA 0 397 

SGL Land Holding Inc., Lachute, Kanada 0 81 

Sonstige verbundene Unternehmen 17 17 

Gesamt 322.294 295.359

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus 
Verbindlichkeiten durch das zentrale Cash Management System zur konzerninternen Bündelung der 
Liquiditätsüberschüsse (Cash Pooling). Es sind in Höhe von 23 T€ (VJ: 37 T€) Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen enthalten. 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen enthalten Verbindlichkeiten für Lohn- und 
Kirchensteuer in Höhe von 264 T€ (VJ: 222 T€) und Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 525 T€ 
(VJ: 495 T€). 

13. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

In dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 920 T€ (VJ: 226 T€) ist ein 
Baukostenzuschuss enthalten, den die SGL Carbon SE von der Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes 
GmbH, Meitingen im Geschäftsjahr 2016 erhalten hat. Dieser Baukostenzuschuss wird monatlich 
erfolgswirksam aufgelöst. Des Weiteren ist in Höhe von 806 T€ der Gegenposten der als sonstige 
Vermögensgegenstände ausgewiesene beizulegende Zeitwert für die in die Unternehmensanleihe 
eingebetteten Derivate enthalten. Auch dieser Posten wird zeitanteilig erfolgswirksam aufgelöst.  



14. Latente Steuern 

Im Organkreis der SGL Carbon SE bestehen passive latente Steuern insbesondere aus 
Bewertungsunterschieden von immateriellen Vermögensgegenständen. Diese werden mit aktiven 
latenten Steuern, die insbesondere aus Bewertungsunterschieden bei Pensionsrückstellungen und 
bestehenden Verlustvorträgen resultieren, verrechnet. Über den Saldierungsbereich hinausgehende 
aktive Steuerlatenzen werden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht 
aktiviert. 

Für die Berechnung der latenten Steuern wird ein kombinierter Steuersatz von 29,94% (VJ: 29,87%) 
für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer zugrunde gelegt. 

15. Beteiligungsergebnis 

Die Erträge aus Beteiligungen von 387 T€ (VJ: 380 T€) betreffen vollständig verbundene 
Unternehmen und entfallen im Geschäftsjahr, wie auch im Vorjahr auf die SGL Carbon Korea Ltd., 
Korea. Im Geschäftsjahr wurden durch die bestehenden Ergebnisabführungsverträge die Verluste der 
SGL Technologies GmbH, Meitingen in Höhe von 5.711 T€ (VJ: 7.190 T€) übernommen. Ferner 
wurden Erträge aus der Gewinnabführung der SGL Carbon GmbH, Meitingen in Höhe von 30.466 T€ 
(VJ: Verlust 827 T€) und von der SGL Carbon Beteiligung GmbH, Wiesbaden in Höhe von 660 T€  
(VJ: 33.315 T€), übernommen.    

16. Abschreibungen auf Finanzanlagen 

Bei der SGL Carbon GmbH, Österreich waren im Geschäftsjahr außerplanmäßige Abschreibungen 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 65.869 T€ (VJ: 29.700 T€) zu verzeichnen. Des 
Weiteren waren bei den Ausleihungen an die SGL Carbon GmbH, Österreich und an die SGL Carbon 
Fibers Ltd., Großbritannien. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 
26.700 T€ und 6.000 T€ erforderlich. Aus der Währungsumrechnung waren Abschreibungen auf die 
Ausleihungen in Höhe von 2.044 T€ (VJ: 771 T€) erforderlich. 

17. Zinsergebnis  

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen haben sich 
im Vergleich zum Vorjahr um 4.548 T€ auf 19.834 T€ erhöht. Ursächlich dafür war im Wesentlichen 
das im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ausleihungsvolumen. 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge von insgesamt 1.393 T€ (VJ: 3.861 T€) entfallen in Höhe 
von 694 T€ (VJ: 3.020 T€) auf verbundene Unternehmen.  

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr von 28.514 T€ um 19.401 T€ 
auf 47.915 T€ gestiegen. Sie betreffen in Höhe von 0 T€ (VJ: 2.106 T€) verbundene Unternehmen. 
Während in 2018 Transaktionskosten für die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 3.524 T€ 
angefallen sind, sind im Geschäftsjahr die Transaktionskosten für die Begebung einer 
Unternehmensanleihe in Höhe von 5.331 T€, für eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von 2.053 
T€ sowie die Vorfälligkeitsentschädigung für den vorzeitigen Rückkauf der Wandelanleihe in Höhe von 
5.089 T€ enthalten. Es sind 5.962 T€ (VJ: 5.725 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen 
enthalten.  

Des Weiteren ist in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen die Auflösung auf das im aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesene verdeckte Aufgeld der Wandelanleihen in Höhe von 
10.358 T€ (VJ: 5.111 T€) enthalten. Der Zinsaufwand aus der Kuponverzinsung für die in 2015 und 
2018 begebenen Wandelschuldverschreibungen beträgt im Berichtsjahr jeweils 3.067 T€ (VJ: 5.845 
T€) und 4.772 T€ (VJ: 1.360 T€), für die in 2019 begebene Unternehmensanleihe fielen 8.383 T€ (VJ: 
0 T€) Zinsen an. Für drei Bankkredite wurden 455 T€ an Zinsen fällig (VJ: 411 T€). 



18. Umsatzerlöse 

In den Umsatzerlösen sind Mieterträge in Höhe von 9.948 T€ (VJ: 8.765 T€), im Wesentlichen von 
veräußerten Unternehmensteilen (ehemalige Business Unit PP) in Höhe von 2.069 T€ (VJ: 2.058 T€), 
von einem Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 911 T€ (VJ: 905 T€) sowie von verschiedenen 
SGL Group-Unternehmen in Höhe von 6.849 T€ (VJ: 5.662 T€) enthalten. Außerdem sind erbrachte 
Dienstleistungen in Höhe von 11.416 T€ (VJ: 9.793 T€) enthalten, die in Höhe von 754 T€ (VJ: 1.589 
T€) an Dritte, sowie in Höhe von 10.662 T€ (VJ: 8.204 T€) an konzerninterne SGL Group-
Gesellschaften erbracht wurden. 

19. Allgemeine Verwaltungskosten 

Die allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von 19.534 T€ (VJ: 22.791 T€) setzen sich im 
Wesentlichen zusammen aus Kosten für die Konzernleitung, Finanz- und Rechnungswesen, 
Datenverarbeitung, Personalwesen, zentrale Rechtsabteilung und Controlling.  

20. Sonstige betriebliche Erträge  

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten als wesentliche Posten Gewinne aus der Realisierung 
von an verbundene Unternehmen ausgereichte Fremdwährungskredite in Höhe von 5.604 T€  
(VJ: 12.014 T€), realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften, die größtenteils mit Banken 
abgeschlossen und an Tochtergesellschaften weitergeleitet wurden, in Höhe von 3.617 T€ (VJ: 2.767 
T€) und Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von 1.604 T€ (VJ: 1.506 T€). Darüber hinaus 
sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen periodenfremde Erträge in Höhe von 7.647 T€ (VJ: 4.552 
T€), im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für die Anpassung von 
Verpflichtungsüberhängen aus einem Erbpachtvertrag sowie Kosten für den Rückbau von Gebäuden 
und sonstige unvermeidbare Kosten in Höhe von 4.230 T€ für einen in 2016 geschlossenen Standort 
und für die Anpassung der Long-Term-Incentive-Pläne in Höhe von 1.523 T€ enthalten.  

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 18.172 T€ auf  
9.551 T€.  

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften, 
die größtenteils mit Banken abgeschlossen und an Tochtergesellschaften weitergeleitet wurden, in 
Höhe von 4.035 T€ (VJ: 3.141 T€) enthalten. Im Vorjahr waren in Höhe von 10.566 T€ Aufwendungen 
für die Anpassung von Verpflichtungsüberhängen aus einem Erbpachtvertrag sowie Kosten für den 
Rückbau von Gebäuden und sonstige unvermeidbare Kosten für einen in 2016 geschlossenen 
Standort enthalten. 

22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Im Geschäftsjahr 2019 ergibt sich ein Steueraufwand in Höhe von 395 T€ (VJ: 186 T€), der im 
Wesentlichen aus einem Steueraufwand für ausländische Zinserträge in Höhe von 179 T€ (VJ: 155 
T€) und einer Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 94 T€ (VJ: 0 T€) besteht. 

23. Sonstige Steuern 

Die sonstigen Steuern in Höhe von 221 T€ (VJ: 329 T€) beinhalten hauptsächlich Grundsteuern. 



24. Personalaufwand 

in T€ 2019 2018

Löhne und Gehälter 9.372 12.184 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung 5.018 9.231 

davon für Altersversorgung 4.166 8.500 

Gesamt 14.390 21.415

25. Angaben über Mitarbeiter 

Die SGL Carbon SE ist eine Holdinggesellschaft ohne Produktionstätigkeit. Im Durchschnitt des 
Jahres 2019 waren 57 (VJ: 54 Mitarbeiter)  fest angestellte und 4 (VJ: 4) befristet angestellte 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Mitarbeiter waren in folgenden Funktionen tätig: 

2019 2018

Allgemeine Verwaltung und Sonstiges 21 19 

Finanz- und Rechnungswesen, Controlling 14 14 

Personalwesen 9 8 

Rechtsabteilung 8 8 

Treasury 5 5 

Befristet beschäftigte Mitarbeiter 4 4 

Gesamt 61 58

26. Haftungsverhältnisse 

Es bestehen verschiedene Gewährleistungsgarantien, Ausführungsbürgschaften und Kreditgarantien 
für Tochterunternehmen in Höhe von rund 9.752 T€ (VJ: 39.190 T€). Die Bürgschaftsverpflichtungen 
in Höhe von 24.078 T€ (VJ: 26.415 T€) betreffen überwiegend Anzahlungs- und 
Gewährleistungsgarantien sowie Vertragserfüllungsavale. Nach unserer Einschätzung bestehen 
derzeit neben den aufgeführten Beträgen keine weiteren Anhaltspunkte für Risiken, uns aus den oben 
genannten Haftungsverhältnissen in Anspruch zu nehmen. Die Gesellschaft überwacht hierfür mit 
bewährten Kontroll- und Steuerungsinstrumenten die Risiken der Gesellschaft. Durch regelmäßige 
Erfassung, Analyse, Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken und der Liquidität durch den 
Zentralbereich Group Treasury wird das Risiko, in Anspruch genommen zu werden insgesamt als 
niedrig eingeschätzt. In diese Betrachtungen sind alle relevanten Beteiligungsgesellschaften 
einbezogen. 

27. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die SGL Carbon SE hat Leasing- bzw. Mietverträge, im Wesentlichen für Büro- und 
Produktionsgebäude, in Höhe von insgesamt 15.703 T€ (VJ: 17.816 T€) abgeschlossen, davon  
7.976 T€ (VJ: 2.146 T€) in den nächsten 12 Monaten  und 2.761 T€ (VJ: 3.993 T€) nach mehr als 5 
Jahren fällig. Die Verträge haben dabei eine Restlaufzeit von bis zu 7 Jahren. Wesentlicher Vorteil der 
Leasing- bzw. Mietgeschäfte ist die Erhöhung der Flexibilität. Die Risiken, die sich aus der 
längerfristigen Bindung ergeben sind deutlich geringer als im Fall einer Investition aus eigenen Mitteln. 



Ansprüche der Mitarbeiter der SGL Carbon SE aus der betrieblichen Altersversorgung werden 
teilweise von der rechtlich selbständigen Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, 
Frankfurt am Main, die mit Mitarbeiterbeiträgen und Firmenbeiträgen finanziert wird, verwaltet. Die 
Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG verwaltet einen leistungsorientierten 
gemeinschaftlichen Plan mehrerer Arbeitgeber. Die Beiträge der SGL Carbon SE in Höhe von 266 T€ 
(VJ: 230 T€) an die Pensionskasse betrugen im Geschäftsjahr 600% der Mitgliederbeiträge. 

28. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Es bestehen keine nicht zu marktüblichen Konditionen durchgeführten Geschäfte mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen. 

29. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Für das Geschäftsjahr 2019 betragen die Gesamtbezüge der im jeweiligen Geschäftsjahr aktiven 
Mitglieder des Vorstandes der SGL Group 2.666 T€ (VJ: 4.131 T€). Im Rahmen des Longterm 
Incentive Plans (LTI) wurden im Geschäftsjahr für den LTI 2019 - 2022 insgesamt 220.475 
Performance Share Units mit einem Zuteilungswert in Höhe von 1.517 T€ gewährt. 

Einzelheiten zum Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder und die Individualisierung der 
Vorstandsbezüge finden sich im Lagebericht 2019 im Abschnitt „Vergütungsbericht“.  

Ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene erhielten Gesamtbezüge im Sinne von § 
285 Nr. 9b HGB in Höhe von 2.016 T€ (VJ: 1.758 T€). Zum 31. Dezember 2019 betrugen die für 
ehemalige Vorstandsmitglieder gebildeten Pensionsrückstellungen 45.465 T€ (VJ: 41.826 T€). 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats umfasste eine Grundvergütung sowie eine zusätzliche 
Vergütung für Ausschusstätigkeiten und betrug insgesamt, einschließlich Sitzungsgeldern, 587 T€ 
(VJ: 696 T€).  

Daneben erhielten die Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrates, die Arbeitnehmer im SGL Group- 
Konzern sind, Bezüge im Rahmen ihres Anstellungsverhältnisses von 401 T€ (VJ: 390 T€).  
Einzelheiten zum Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und die Individualisierung der 
Aufsichtsratsbezüge finden sich im Lagebericht 2019 im Abschnitt „Vergütungsbericht“. 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erhalten von der SGL Group keine Kredite und 
Vorschüsse. 

30. Derivative Finanzinstrumente 

Zum 31. Dezember 2019 bestanden keine mit externen Banken bzw. SGL-Konzerngesellschaften 
abgeschlossenen und zu gleichen Konditionen und Laufzeiten an Tochtergesellschaften zur 
Eliminierung von Fremdwährungsrisiken aus Warenkäufen und Warenverkäufen weitergeleiteten 
Devisentermingeschäfte. Zum 31. Dezember 2018 bestand ein Nominalvolumen in Höhe von 65.708 
T€ und positive bzw. jeweils korrespondierende negative Marktwerte in Höhe von 925 T€ und wurden 
in einer Bewertungseinheit in Form der Einfrierungsmethode zusammengefasst.  

Die Marktwerte für Währungsterminkontrakte werden nach marktgängigen Bewertungsmethoden auf 
Basis von Referenzkursen unter Berücksichtigung der Terminauf- und -abschläge der am 
Bilanzstichtag zur Verfügung stehenden Marktinformationen im SAP-System ermittelt. 

Die bei der Begebung der Unternehmensanleihe in 2019 vertraglich vereinbarten vorzeitigen 
Rückzahlungsoptionen sind als eingebettete Derivate Teil eines strukturierten Finanzinstruments. Das 
strukturierte Finanzinstrument weist im Vergleich zum Basisinstrument (Unternehmensanleihe) durch 
die eingebetteten Derivate wesentlich höhere Chancen und Risiken auf. Das Basisinstrument und die 
eingebetteten Derivate sind daher getrennt zu bilanzieren. Insbesondere die Rückzahlungsoptionen 
ab März 2021 mit jährlich 102,313%, 101,156% und 100,000% ergeben zum 31. Dezember 2019 



einen beizulegenden Zeitwert der Derivate in Höhe von 806 T€, die in einen sonstigen 
Vermögensgegenstand eingestellt wurden. Die entsprechende Gegenbuchung stellt ein Zinsregulativ 
dar und wurde als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Auflösung des passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zeitanteilig. Die Derivate wurden zum 31. Dezember 2019 mit 
einem allgemein anerkannten Optionspreismodell bewertet, als spezifischer Credit Spread wurden 
470 Basispunkte über Euribor ermittelt. Die Unternehmensanleihe hatte zum 31. Dezember 2019 
einen Kurs von 97,602%. 

31. Abschlussprüferhonorar 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahres- und Konzernabschluss der SGL 
Carbon SE geprüft und verschiedene Jahresabschlussprüfungen bei Tochterunternehmen 
durchgeführt. Ferner wurden andere gesetzliche oder vertragliche Prüfungen vorgenommen, wie z.B. 
eine EMIR-Prüfung nach § 20 WpHG und die Prüfung unseres zentralen IKS nach IDW PS 982 sowie 
die Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts. Weiterhin hat die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsleistungen sowie sonstige Beratungsleistungen  zur 
Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems erbracht. Die Angaben zu den 
Abschlussprüferhonoraren sind im Konzernabschluss der SGL Carbon SE enthalten. Auf die 
Veröffentlichung an dieser Stelle wird aufgrund der befreienden Konzernklausel des § 285 Nr. 17 HGB 
verzichtet. 

32. Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der SGL CARBON SE haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene 
Erklärung abgegeben und als Bestandteil der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB 
auf der Internetseite der Gesellschaft www.sglgroup.com dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.  

33. Veröffentlichungen nach § 33 Abs. 1 WpHG 

Die SGL Carbon SE hat im elektronischen Unternehmensregister folgende Mitteilungen bekannt 
gemacht: 

20.03.2009 Korrekturmeldung 

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns am 19. März 2009 gemäß § 25 Abs. 1 WpHG korrigierend 
mitgeteilt, dass sie am 09. März 2009 durch Zusammenrechnung von Stimmrechten, die sie aufgrund 
unmittelbar oder mittelbar gehaltener Finanzinstrumente einseitig erwerben kann, und aus 
Stimmrechten nach §§ 21, 22 WpHG die Schwelle von 5% überschritten hätte und zu diesem Tag 
insgesamt 5,15% (3.334.197 Stimmrechte) an der SGL Carbon SE halten würde. Hiervon beträgt der 
aufgrund von Finanzinstrumenten beziehbare Stimmrechtsanteil der UBS AG 1,04% (674.973 
Stimmrechte) und der Stimmrechtsanteil nach §§ 21, 22 WpHG 4,11% (2.659.224 Stimmrechte). Der 
Ausübungszeitraum für die Finanzinstrumente lautet: 26.06.2007 – 30.04.2013.  

09.04.2009 
Die CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT S.A., Paris, Frankreich, hat uns am 7. April 2009 
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE am 24. März 
2009 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 4,70% (3.072.767 Stimmrechte) 
betragen hat. 

17.01.2012 
Namens und in Vollmacht der Sahara Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, Deutschland, und der 
VSH Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, Deutschland ist uns am 13. Januar 2012 jeweils 
Folgendes mitgeteilt worden: 



1.) Die Stimmrechtsmitteilungen der Sahara Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, Deutschland, 
gem. § 21 Abs. 1 WpHG vom 13. Mai 2008 sowie 15. September 2008 werden jeweils 
zurückgenommen, da keine meldepflichtigen Schwellen berührt wurden. 
2.) Die Stimmrechtsmitteilungen der VSH Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, Deutschland, 
gem. § 21 Abs. 1 WpHG vom 13. Mai 2008 sowie 15. September 2008 werden jeweils 
zurückgenommen, da keine meldepflichtigen Schwellen berührt wurden. 
Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilungen der übrigen Mitteilenden in den 
Stimmrechtsmitteilungen vom 13. Mai 2008 sowie 15. September 2008 bleibt davon unberührt. 

Des Weiteren hat uns die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München, Deutschland, am 
15.10.2014 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, 
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, am 15.10.2014 die Schwelle von 15% überschritten hat und zu 
diesem Tag 18,44% (16.860.813 Stimmrechte) beträgt. 
Die Überschreitung der Schwelle beruht auf dem Erwerb von Aktien durch die Ausübung von 
Bezugsrechten im Rahmen der Kapitalerhöhung der SGL Carbon SE. 

Die SKion GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland, hat uns am 15.10.2014 und 16.10.2014 
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, 
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, am 15.10.2014 die Schwelle von 25% überschritten hat und zu 
diesem Tag 27,46% (25.108.724 Stimmrechte) beträgt. 
Die Überschreitung der Schwelle beruht auf dem Erwerb von Aktien durch die Ausübung von 
Bezugsrechten im Rahmen der Kapitalerhöhung der SGL Carbon SE. 

Frau Susanne Klatten, Deutschland, hat uns am 15.10.2014 und 16.10.2014 gemäß § 21 Abs. 1 
WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, 65201 
Wiesbaden, am 15.10.2014 die Schwelle von 25% überschritten hat und zu diesem Tag 27,46% 
(25.108.724 Stimmrechte) beträgt. 
Davon sind Frau Susanne Klatten 27,46% (25.108.724 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
WpHG zuzurechnen. Die Frau Susanne Klatten zugerechneten Stimmrechte werden dabei über 
folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE jeweils 
3% oder mehr beträgt, gehalten: 
SKion GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe, Deutschland 

26.11.2014 
We received the following notification pursuant to § 25a par. 1 WpHG by Société Générale S.A., Paris, 
France, on 24.11.2014: 
1. Listed company: SGL CARBON SE, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Germany 
2. Notifier: Société Générale S.A., Paris, France 
3. Triggering event: Falling below threshold due to acquisition/disposal 
4. Threshold(s) crossed or reached: 10% 
5. Date at which the threshold is crossed or reached: 12.11.2014 
6. Total amount of voting rights: 7.84% (equals 7,164,505 voting rights) calculated from the following 
total number of voting rights issued: 91,422,180 
7. Detailed information on the voting rights proportions: 
7.1 (Financial/other) instruments purs. to sec. 25a WpHG: 7.81% (equals: 7,138,113 voting rights), 
thereof held indirectly: 3.97% (equals: 3,627,433 voting rights) 
7.2 (Financial/other) instruments purs. to sec. 25 WpHG: 0.00% (equals: 0 voting rights), thereof held 
indirectly: 0.00% (equals: 0 voting rights) 
7.3 Voting rights purs. to sec. 21, 22 WpHG: 0.03% (equals: 26,392 voting rights) 
8. Detailed information on (financial/other) instruments pursuant to § 25a WpHG: 
8.1. Chain of controlled undertakings: Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt, Germany 
8.2 ISIN or name/description of the (financial/other) instruments and maturity: 
OTC call-option, maturity date 19.12.2014 
OTC call-option, maturity date 18.12.2015 
OTC call-option, maturity date 16.12.2016 
OTC call-option, maturity date 15.12.2017 
OTC call-option, maturity date 03.01.2025 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG260U1, maturity date 19.12.2014 



Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG147H7, maturity date 18.12.2015 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG147J3, maturity date 18.12.2015 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG2ET70, maturity date 18.12.2015 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG32SZ6, maturity date 18.12.2015 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNF5, maturity date 18.12.2015 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG260X5, maturity date 16.12.2016 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNG3, maturity date 16.12.2016 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNH1, maturity date 16.12.2016 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNJ7, maturity date 16.12.2016 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG4GWD8, maturity date 16.12.2016 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNK5, maturity date 15.12.2017 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNL3, maturity date 15.12.2017 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG3UNM1, maturity date 15.12.2017 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG4GWE6, maturity date 15.12.2017 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG6F6J0, maturity date 03.01.2025 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG6F6K8, maturity date 03.01.2025 
Listed call warrant, warrant ISIN code DE000SG6F6L6, maturity date 03.01.2025 

We received the following notification pursuant to § 25a par. 1 WpHG by Société Générale Effekten 
GmbH, Frankfurt, Germany, on 24.11.2014: 
1. Listed company: SGL CARBON SE, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Germany 
2. Notifier: Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt, Germany  
3. Triggering event: Falling below threshold due to acquisition/disposal 
4. Threshold(s) crossed or reached: 5% 
5. Date at which the threshold is crossed or reached: 12.11.2014 
6. Total amount of voting rights: 3.97% (equals 3,627,433 voting rights) calculated from the following 
total number of voting rights issued: 91,422,180 
7. Detailed information on the voting rights proportions: 
7.1 (Financial/other) instruments purs. to sec. 25a WpHG: 3.97% (equals: 3,627,433 voting rights), 
thereof held indirectly: 0,00% (equals: 0 voting rights) 
7.2 (Financial/other) instruments purs. to sec. 25 WpHG: 0.00% (equals: 0 voting rights), thereof held 
indirectly: 0.00% (equals: 0 voting rights) 
7.3 Voting rights purs. to sec. 21, 22 WpHG: 0.00% (equals: 0 voting rights) 
8. Detailed information on (financial/other) instruments pursuant to § 25a WpHG: 
8.2 ISIN or name/description of the (financial/other) instruments and maturity: 
OTC call-option, maturity date 19.12.2014 
OTC call-option, maturity date 18.12.2015 
OTC call-option, maturity date 16.12.2016 
OTC call-option, maturity date 15.12.2017 
OTC call-option, maturity date 03.01.2025 

15.07.2015 
Die Fidelity Management & Research Company, Boston, USA, hat uns am 14.07.2015 gem. § 21 Abs. 
1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, Wiesbaden, 
Deutschland (ehemals SGL Carbon AG, Wiesbaden, Deutschland) am 12.10.2007 die Schwelle von 
5% unterschritten hat und an diesem Tag 4,86% (3.101.713 Stimmrechte) betrug. Davon sind 4,86% 
(3.101.713 Stimmrechte) der Fidelity Management & Research Company nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
6 WpHG zuzurechnen. 

Die Fidelity Management & Research Company, Boston, USA, hat uns am 14.07.2015 gem. § 21 Abs. 
1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, Wiesbaden, 
Deutschland (ehemals SGL Carbon AG, Wiesbaden, Deutschland) am 10.12.2007 die Schwelle von 
3% unterschritten hat und an diesem Tag 2,85% (1.818.008 Stimmrechte) betrug. Davon sind 2,85% 
(1.818.008 Stimmrechte) der Fidelity Management & Research Company nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
6 WpHG zuzurechnen. 

01.06.2016 



Frau Dipl.-Design. Stephanie Porsche-Schröder, Republik Österreich, hat uns am 01. Juni 2016 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, 
Bundesrepublik Deutschland, am 01. Juni 2016 die Schwellen von 3% und 5% überschritten und zu 
diesem Zeitpunkt 9,82% (9.068.800 Stimmrechte) betragen hat. 

9,82% der Stimmrechte (9.068.800 Stimmrechte) sind Frau Dipl.-Design. Stephanie Porsche-Schröder 
nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; die 
Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; die 
Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; die Hans-
Peter Porsche GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Prof. Ferdinand 
Alexander Porsche GmbH, Salzburg; die Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; die 
Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg; die Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; die LK Holding 
GmbH, Salzburg; die Louise Kiesling GmbH, Grünwald; die Familie Porsche Beteiligung GmbH, 
Grünwald; die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, und die VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, zuzurechnen. 

Weiterhin hat uns Herr Dr. Dr. Christian Porsche, Republik Österreich, am 01. Juni 2016 gemäß § 21 
Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, 
65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, am 01. Juni 2016 die Schwellen von 3% und 5% 
überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 9,82% (9.068.800 Stimmrechte) betragen hat. 

9,82% der Stimmrechte (9.068.800 Stimmrechte) sind Herrn Dr. Dr. Christian Porsche nach § 22 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Wolfgang Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; die Familie Porsche 
Holding GmbH, Salzburg; die Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; die Hans-Peter Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Prof. Ferdinand Alexander 
Porsche GmbH, Salzburg; die Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; die Gerhard Anton 
Porsche GmbH, Salzburg; die Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; die LK Holding GmbH, Salzburg; 
die Louise Kiesling GmbH, Grünwald; die Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; die Porsche 
Automobil Holding SE, Stuttgart, und die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 
zuzurechnen. 

Des Weiteren hat uns Herr Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche, Republik Österreich, am 01. Juni 
2016 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, 
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, am 01. Juni 2016 die Schwellen 
von 3% und 5% überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 9,82% (9.068.800 Stimmrechte) betragen 
hat. 

9,82% der Stimmrechte (9.068.800 Stimmrechte) sind Herrn Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche 
nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; die 
Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; die 
Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; die Hans-
Peter Porsche GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Prof. Ferdinand 
Alexander Porsche GmbH, Salzburg; die Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; die 
Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg; die Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; die LK Holding 
GmbH, Salzburg; die Louise Kiesling GmbH, Grünwald; die Familie Porsche Beteiligung GmbH, 
Grünwald; die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, und die VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, zuzurechnen. 

Des Weiteren hat uns Herr Felix Alexander Porsche, Republik Österreich, am 01. Juni 2016 gemäß § 
21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, 
65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, am 01. Juni 2016 die Schwellen von 3% und 5% 
überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 9,82% (9.068.800 Stimmrechte) betragen hat. 

9,82% der Stimmrechte (9.068.800 Stimmrechte) sind Herrn Felix Alexander Porsche nach § 22 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Wolfgang Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; die Familie Porsche 
Holding GmbH, Salzburg; die Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; die Hans-Peter Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Prof. Ferdinand Alexander 
Porsche GmbH, Salzburg; die Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; die Gerhard Anton 



Porsche GmbH, Salzburg; die Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; die LK Holding GmbH, Salzburg; 
die Louise Kiesling GmbH, Grünwald; die Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; die Porsche 
Automobil Holding SE, Stuttgart, und die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 
zuzurechnen. 
Schließlich hat uns Herr Dr. Wolfgang Porsche, Republik Österreich, am 01. Juni 2016 gemäß § 21 
Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, 
65201 Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland, am 01. Juni 2016 die Schwellen von 3% und 5% 
überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 9,82% (9.068.800 Stimmrechte) betragen hat. 

9,82% der Stimmrechte (9.068.800 Stimmrechte) sind Herrn Dr. Wolfgang Porsche nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Wolfgang Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; die Familie Porsche 
Holding GmbH, Salzburg; die Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; die Hans-Peter Porsche 
GmbH, Grünwald; die Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; die Prof. Ferdinand Alexander 
Porsche GmbH, Salzburg; die Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; die Gerhard Anton 
Porsche GmbH, Salzburg; die Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; die LK Holding GmbH, Salzburg; 
die Louise Kiesling GmbH, Grünwald; die Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; die Porsche 
Automobil Holding SE, Stuttgart, und die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 
zuzurechnen. 

05.07.2019 
Die T. Rowe Price Group, Inc., Baltimore, Maryland, USA, hat uns am 5.7.2019 gem. § 33 I WpHG 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8, Wiesbaden, 
Bundesrepublik Deutschland, am 2.7.2019 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem 
Zeitpunkt 3,22% (3.942.702 Stimmrechte) betragen hat.  

3,22% der Stimmrechte (3.942.702) sind der T. Rowe Price Group, Inc. nach § 34 I S. 1 Nr. 1 WpHG 
über die T. Rowe Price Associates, Inc. und die T.Rowe Price International, Ltd. zuzurechnen.  



34. Aufstellung des Anteilsbesitzes 

Der Anteilsbesitz der SGL Carbon SE stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar: Kapital- Eigen- Jahres-

anteil gehalten kapital ergebnis

in % über in T€* in T€*

A. Vollkonsolidierte Tochtergesellschaften

a) Inland

1 SGL Carbon SE Wiesbaden

# 2 SGL CARBON GmbH Meitingen 100 1 78.273 0

# 3 Dr. Schnabel GmbH Limburg 100 2 1.655 0

° # 4 SGL CARBON Beteiligung GmbH Wiesbaden 100 1 493.686 0

# 5 SGL TECHNOLOGIES GmbH Meitingen 100 1 101.675 0

# 6 SGL epo GmbH Willich 100 5 4.887 0

° # 7 SGL  TECHNOLOGIES Composites Holding GmbH Meitingen 100 5 42.730 0

8 SGL Composites Verwaltungs GmbH Meitingen 100 7 19 -1

° # 9 SGL TECHNOLOGIES Beteiligung GmbH Meitingen 100 5 7.675 0

° 10 SGL TECHNOLOGIES Zweite Beteiligung GmbH Meitingen 100 5 45.041 0

° 11 SGL/A&R Immobiliengesellschaft Lemwerder mbH Lemwerder 51,0 5 18.462 37

12 SGL/A&R Services Lemwerder GmbH Lemwerder 100 11 3.695 20

13 SGL/A&R Real Estate Lemwerder GmbH & Co. KG Lemwerder 100 12 2.668 -52

# 14 SGL Carbon Asset GmbH Meitingen 100 4 589 33

15 SGL Composites GmbH & Co. KG München 100 5 67.180 4.601

16 SGL Composites Deutschland Verwaltungs GmbH München 100 15 30 0

b) Ausland

17 SGL GELTER S.A. Madrid, Spanien 64,0 2 3.318 1.515

18 SGL CARBON S.p.A. in liquidazione (i.L.) Mailand, Italien 99,8 14 -11.442 644

19 SGL GRAPHITE VERDELLO S.R.L. Verdello, Italien 100 2 4.785 829

20 SGL CARBON do Brasil Ltda. Diadema, Brasilien 100 2 36 -3

° 21 SGL CARBON GMBH Ried im Innkreis, Österreich 100 1 729 -71.714

22 SGL Composites GmbH Ried im Innkreis, Österreich 100 7 29.320 -6.004

23 SGL CARBON FIBERS LTD. Muir of Ord, Großbritannien 100 21 32.650 -14.767

24 SGL Composites S.A. Lavradio, Portugal 100 21 28.253 -19.339

25 SGL BUSINESS SERVICES, UNIPESSOAL, LDA Lavradio, Portugal 100 2 114 38

° 26 SGL Carbon Holdings B.V. Rotterdam, Niederlande 100 4 17.291 -106

27 SGL GRAPHITE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. Nowy Sącz, Polen 100 26 27.028 692

° 28 SGL CARBON Holding S.A.S. Paris, Frankreich 100 1 28.228 2.979

29 SGL CARBON S.A.S. Passy (Chedde), Frankreich 100 28 21.966 1.320

30 SGL CARBON Technic S.A.S. Saint-Martin d'Heres, Frankreich 100 28 9.454 -595

31 SGL CARBON Ltd. Alcester, Großbritannien 100 1 2.243 255

32 SGL CARBON, LLC Charlotte, NC, USA 100 4 93.590 13.610

33 SGL Technologies LLC Charlotte, NC, USA 100 32 78.071 -1.992

34 SGL COMPOSITES INC. Gardena, CA, USA 100 33 67.684 -344

35 SGL TECHNIC LLC Valencia, CA, USA 100 32 5.557 1.686

36 SGL CARBON TECHNIC LLC Strongsville, OH, USA 100 32 3.922 1.449

37 SGL Composites LLC Moses Lake, WA, USA 51,0 33 49.778 3.116

38 SGL LAND HOLDING Inc.  Lachute, Québec, Kanada 100 1 -764 -38

39 SGL CARBON INDIA Pvt. Ltd. Maharashtra, Indien 100 1 6.999 -488

40 SGL CARBON Far East Ltd. Shanghai, China 100 1 30.074 7.246

41 SGL CARBON Japan Ltd. Tokio, Japan 100 1 3.783 1.263

42 SGL CARBON Korea Ltd. Seoul, Korea 100 1 1.647 387

43 SGL CARBON ASIA-PACIFIC SDN BHD Kuala Lumpur, Malaysia 100 1 352 185

44 SGL Quanhai Carbon (Shanxi) Co .Ltd. Yangquan, China 84,5 4 10.578 -371

° 45 SGL PROCESS TECHNOLOGY PTE. LTD. Singapur 100 1 2.811 184

46 SGL CARBON Graphite Technic Co. Ltd. Shanghai, China 100 45 4.466 528

47 Graphite Chemical Engineering Co. Ltd. Yamanashi, Japan 100 45 5.801 492

48 SGL Graphite Solutions Taiwan Ltd. Taipei City, Taiwan 100 2 1.675 1.077

B. Beteiligungen ab 20%
a) Inland

** 49 SGL Lindner GmbH & Co. KG i.L. Arnstorf 51,0 4 0 0

b) Ausland

50 Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. Stezzano, Italien 50,0 5 83.098 27.535

51 MCC-SGL Precursor Co. Ltd. Tokio, Japan 33,3 5 16.098 1.766

52 Fisigen, S.A. Lissabon, Portugal 49,0 24 2.322 2.064

* Werte entsprechen den Jahresabschlüssen gemäß IFRS-Abschluss, für inländische Gesellschaften w urden die handelsrechtlichen Werte zugrunde gelegt

** Liquidiert am 24. Februrar 2020
#

Ergebnisabführungsvertrag besteht

° Holding



35. Liste der Aufsichtsratsmandate der Mitglieder des Aufsichtsrats der SGL 
CARBON SE  

Susanne Klatten 

Vorsitzende des Aufsichtsrats der SGL Carbon SE 
Vorsitzende des Personal- und Nominierungsausschusses  

Unternehmerin 

Mandate gem. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

ALTANA AG, Wesel 
BMW AG, München 
UnternehmerTUM GmbH, München 1) 

Georg Denoke 

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der SGL Carbon SE (ab 29.5.2018)  
Vorsitzender des Prüfungsausschusses  

Geschäftsführer und CEO der ATON GmbH, München 

Mandate gem. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 
EDAG Engineering Group AG, Arbon, Schweiz 2) 

Helmut Jodl 

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der SGL Carbon SE

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der SGL CARBON GmbH (freigestellt) 
Vorsitzender des SE-Betriebsrats 

Ana Cristina Ferreira Cruz 

Leiterin Integriertes Management System, 
SGL COMPOSITES, S.A., Lavradio, Portugal 

Edwin Eichler 

Berater 

Mandate gem. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Amatheon Agri N.V., Niederlande 1)

SMS Group GmbH, Düsseldorf 1) 

Ingeborg Neumann 

Geschäftsführende Gesellschafterin Peppermint Holding GmbH, Berlin 

Mandate gem. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 



FUCHS PETROLUB SE, Mannheim 
BERLINER WASSERBETRIEBE AöR, Berlin 
Scienion AG, Dortmund 

Markus Stettberger 

Betriebsratsvorsitzender (freigestellt) 
SGL CARBON GmbH, Meitingen 
Stellvertretender Vorsitzender des SE-Betriebsrats 

Dieter Züllighofen  

Betriebsratsvorsitzender (freigestellt) 
SGL CARBON GmbH, Bonn 

1) Aufsichtsratsvorsitzende(r) 
2) Verwaltungsratsvorsitzender 



36. Vorstand  

Dr. Jürgen Köhler 
Bis 31. Aug. 2019 

Vorsitzender des Vorstands der SGL Carbon SE 

Verantwortlich für: 
Personalwesen 
Führungskräfteentwicklung 
Compliance 
Konzernentwicklung / Strategie 
Konzernkommunikation 
Innovation 
Umweltschutz, Gesundheit & Arbeitssicherheit 
Business Process Excellence 
Global Engineering & Construction 

Konzern-Aufsichtsratsmandate: 
Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p. A., Stezzano, Italien 1) 

Dr. Michael Majerus 

Finanzvorstand der SGL Carbon SE 
Ab 1. Sept. 2019 Sprecher des Vorstands 

Verantwortlich für: 
Konzernrechnungslegung 
Konzerncontrolling 
Konzernfinanzierung 
Finanzberichterstattung 
Recht (bis 15. Okt. 2019) 
Informationstechnologie 
Informationssicherheit 
Einkauf 
Investor Relations 
Steuern 
Risikomanagement 
Interne Revision 

Ab 1. Sept. 2019 zusätzlich: 
Personalwesen 
Führungskräfteentwicklung 
Compliance (bis 15. Okt. 2019) 
Konzernentwicklung / Strategie 
Konzernkommunikation 
Innovation 
Umweltschutz, Gesundheit & Arbeitssicherheit 
Business Process Excellence 
Global Engineering & Construction 

Konzern-Aufsichtsratsmandate: 
SGL CARBON GmbH, Meitingen (bis 19. Juni 2019) 
SGL CARBON LLC, Charlotte, USA 

Externe Aufsichtsratsmandate: 
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, Zwingenberg 



Dr. Stephan Bühler 

Mitglied des Vorstands

Ab 15. Okt. 2019 

Verantwortlich für:

Recht 
Compliance 

Konzern-Aufsichtsratsmandate: 
Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p. A., Stezzano, Italien 1 

1) Gesellschafterversammlung 
   Bei Mandaten außerhalb Deutschlands ist das entsprechende Land angegeben 



37. Nachtragsbericht 

Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat am 10. Februar 2019 Herrn Dr. Torsten Derr mit Wirkung 
zum 1. Juli 2020 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorsitzenden des Vorstands der SGL Carbon SE 
bestellt. 
Die T. Rowe Price Group, Inc. Baltimore, Maryland, USA, hat uns am 11. Februar 2020 gem. § 33 I 
WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SGL Carbon SE, Söhnleinstr. 8, Wiesbaden, 
Bundesrepublik Deutschland, am 05. Februar 2020 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu 
diesem Zeitpunkt 2,99% (3.663.789 Stimmrechte) betragen hat. 
2,99% der Stimmrechte sind der T. Rowe Price Group, Inc. nach § 34 I S. 1 Nr. 1 WpHG über die T. 
Rowe Price Associates, Inc. und die T. Rowe Price International, Ltd. zuzurechnen. 

Wiesbaden, den 09. März 2020  

SGL Carbon SE 

Der Vorstand 

Dr. Michael Majerus Dr. Stephan Bühler 
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&!f_U!UR^Ze!dTYhqTYVc!R]d!ac`X_`deZkZVce!(*1+/!&)!XVhRTYdV_-!

;fTY! Z_! UV_! LTYhV]]V_,! f_U! ?_ehZT\]f_Xd]q_UVc_! S]ZVS! UZV!

hZcedTYRWe]ZTYV!>j_R^Z\!1/08!SVZ!VZ_V^!J]fd!g`_!2+6!&!YZ_eVc!

UV_!?chRcef_XV_!(*3+4!&)!kfctT\-!

?Z_! VcVZX_ZdcVZTYVd! AVdTYqWed[RYc! 1/08! ]ZVXe! YZ_eVc! f_d-! HRTY!

UV^!tSVccRdTYV_UV_!KtT\ecZee!g`_!BVcc_!>c-!ErY]Vc!hfcUV!BVcc!

>c-!LeVaYR_!<tY]Vc!^Ze!PZc\f_X!kf^!04-!I\e`SVc!1/08!kf^!GZe,

X]ZVU! UVd!O`cdeR_Ud! ^Ze! KVdd`cegVcR_eh`cef_X! Wtc! KVTYe! f_U!

=`^a]ZR_TV!SVdeV]]e-!BVcc!>c-!GZTYRV]!GR[Vcfd!hfcUV!kf^!LacV,

TYVc!UVd!O`cdeR_Ud!Vc_R__e-!<VZ!UV_!`aVcReZgV_!<VcZTYeddVX,

^V_eV_!XRS!Vd!FZTYe!f_U!LTYReeV_-!>Rd!AVdTYqWed[RYc!hRc!XV,

acqXe! g`_! hVZeVcV^! PRTYdef^! SVZ! AcRaYZedaVkZR]ZeqeV_! f_U!

\`_[f_\efcV]]V_!d`hZV!decf\efcV]]V_!KtT\Xq_XV_!Z_!UVc!=RcS`_,

WRdVcdaRceV-!

>Vc!AVdTYqWedSVcVZTY!AGL!YReeV!VZ_!hVZeVcVd!KV\`cU[RYc+!Z_dSV,

d`_UVcV!RfWXcf_U!UVd!UVfe]ZTYV_!PRTYdef^d!Z_!UV_!GRc\edVX,

^V_eV_!BR]S]VZeVc,!f_U!;fe`^`SZ]Z_UfdecZV-!>Rkf!hfcUV!tSVc!

UZV!]VekeV_!UcVZ!DRYcV_!Z_!UZV!G`UVc_ZdZVcf_X!f_U!?chVZeVcf_X!

UVc! @VceZXf_Xd\RaRkZeqeV_! R^! LeR_U`ce! <`__! Z_gVdeZVce-! GZe!

UV^! ;SdTY]fdd! UZVdVc! GRp_RY^V_! ?_UV! 1/08! YRSV_! hZc! UZV!

Jc`Uf\eZ`_d\RaRkZeqeV_! Z_! UV^! PRTYdef^d^Rc\e! Wtc! f_dVcV!

;fe`^`SZ]\`^a`_V_eV_! ^VYc! R]d! gVcU`aaV]e+! f^! UZV!

XVdeZVXV_V! HRTYWcRXV! UVc! ;fe`^`SZ]Z_UfdecZV! kf! VcWt]]V_-!

QfUV^! gVcWtXV_! hZc! ^Ze! UV^! ;fW,! f_U! ;fdSRf! f_dVcVd!

AVdTYqWed! Wtc! UZV! <cV__de`WWkV]]V_\`^a`_V_eV_! Z^! <VcVZTY!

?_VcXZV! _f_^VYc! tSVc! VZ_V_! hVZeVcV_! gZV]gVcdacVTYV_UV_!

PRTYdef^daWVZ]Vc-!

>RXVXV_!YRe!UVc!AVdTYqWedSVcVZTY!=@G!UZV!QZV]V!Wtc!URd!DRYc!

1/08!_ZTYe!VccVZTYe-!>Vc!]R_XWcZdeZX!a`dZeZgV!;fdS]ZT\!S]VZSe!RSVc!

SVdeVYV_-! L`! \`__eV! UZV! =@G! Z^! <VcVZTY! ;fe`^`SZ]! hZTYeZXV!

_VfV! Jc`[V\eV! f_U! Ef_UV_! YZ_kfXVhZ__V_-! >ZVd! SVZ_YR]eVe!

VZ_V_! Ac`pRfWecRX! g`_! VZ_V^! _`cUR^VcZ\R_ZdTYV_!

;fe`^`SZ]SRfVc!Wtc!UZV!Jc`Uf\eZ`_!UVd!>VT\V]d!f_U!<`UV_d!Wtc!

<ReeVcZVXVYqfdV! Rfd! TRcS`_,! f_U! X]RdWRdVcgVcdeqc\eV^!

Ef_dede`WW!Z_!Y`YVc!LetT\kRY]-!>ZV!LVcZV_ac`Uf\eZ`_!YZVcWtc!hZcU!

?_UV! 1/1/! SVXZ__V_-! >RctSVc! YZ_Rfd! VcrWW_Ve! f_d! UZV! _VfV!

JRce_VcdTYRWe!^Ze!L`]gRj!dVYc!XfeV!=YR_TV_+!f_dVc!PRTYdef^!

Z^!FfWeWRYceXVdTYqWe!kf!SVdTY]Vf_ZXV_-!

C^!AVdTYqWed[RYc!1/08!VcXRS!dZTY!VZ_!DRYcVdWVY]SVecRX!UVc!LAF!

=RcS`_!L?!g`_!000+8!GZ`-!m!XVXV_tSVc!VZ_V^!DRYcVdWVY]SVecRX!

g`_!32+4!GZ`-!m!Z^!AVdTYqWed[RYc!1/07-!NcdqTY]ZTY!YZVcWtc!hRcV_!

XVdeZVXV_V! ;SdTYcVZSf_XV_! RfW! @Z_R_kR_]RXV_! f_U!

;fd]VZYf_XV_!g`_!0//+5!GZ`-!m!(O`c[RYc!22+0!GZ`-!m)-!>RXVXV_!]RX!

URd!<VeVZ]ZXf_XdVcXVS_Zd!^Ze!14+7!GZ`-!m!RfW!O`c[RYcVd_ZgVRf-!

BZVckf! YRSV_! ]VZTYe! XVdf_\V_V! ?cecqXV! Rfd!

AVhZ__RSWtYcf_XV_! g`_! 20+0! GZ`-! m! (O`c[RYc9! 22+2! GZ`-! m)!

SVZXVecRXV_-!>ZV!?cecqXV!Rfd!AVhZ__RSWtYcf_XV_!SVecVWWV_!g`c!

R]]V^!UZV!?cXVS_ZdtSVc_RY^V!UVc!LAF!=RcS`_!A^SB! Z_!BrYV!

g`_!2/+4!GZ`-!m!(O`c[RYc9!OVc]fdetSVc_RY^V!g`_!/+7!GZ`-!m)!f_U!

UVc! LAF! =RcS`_! <VeVZ]ZXf_X! A^SB! Z_! BrYV! g`_! /+6! GZ`-! m!

(O`c[RYc9! 22+2! GZ`-! m)-! ;fpVcUV^! \`__eV_! Z_! 1/08! UZV!

;fWhV_Uf_XV_!Rfd!OVc]fdetSVc_RY^V_!UVc!LAF!MVTY_`]`XZVd!

A^SB!Z_!BrYV!g`_!4+6!GZ`-!m!]VZTYe!XVdV_\e!hVcUV_!(O`c[RYc9!6+1!

GZ`-!m)-!!

>ZV!LAF!=RcS`_!A^SB!\`__eV!Z^!<VcZTYed[RYc!VZ_V_!AVhZ__!Z_!

BrYV!g`_!2/+4!GZ`-!m!RfdhVZdV_!(1/079!OVc]fde!g`_!/+7!GZ`-!m)-!

>ZV!hVdV_e]ZTYV_!`aVcReZgV_!AVdTYqWeV!UVc!LAF!=RcS`_!A^SB!

VchZcedTYRWeVeV_! UVfe]ZTY! XVdeZVXV_V! N^dRekVc]rdV! f_U!

`aVcReZgV! ?cXVS_ZddV-! L`! \`__eV! UZV! LAF! =RcS`_! A^SB! URd!
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AVdTYqWed[RYc! 1/08! ^Ze! VZ_V^! UVfe]ZTYV_! AVhZ__R_deZVX!

RSdTY]ZVpV_-! >ZV! AVhZ__tSVc_RY^V! g`_! UVc! LAF! =RcS`_!

<VeVZ]ZXf_X!A^SB!cVdf]eZVceV!Z^!O`c[RYc!Rfd!UV^!OVc\RfW!UVd!

AVdTYqWeVd! ^Ze! EReY`UV_+! B`TY`WV_deVZ_V! f_U!

E`Y]V_de`WWV]V\ec`UV_! (=@F.=?)! UVc! LAF! =RcS`_! B`]UZ_Xd! <O!

(HZVUVc]R_UV)+! UZV! Rfd! UV^! OVcqfpVcf_XdVc]rd! Z^!

AVdTYqWed[RYc!1/07!VZ_V!hVZeVcV!>ZgZUV_UV!g`_!22+4!GZ`-m!R_!UZV!

LAF!=RcS`_!<VeVZ]ZXf_X!A^SB!RfdXVdTYteeVe!YRe-!

>ZV! ;fWhV_Uf_XV_! Rfd! OVc]fdetSVc_RY^V! UVc! LAF!

MVTY_`]`XZVd!A^SB!\`__eV_!hVZeVc!RfW!^Z_fd!4+6!GZ`-!m!(1/079!

^Z_fd! 6+1! GZ`-! m)! cVUfkZVce! hVcUV_+! g`c! R]]V^! hVXV_! UVc!

SVddVcV_! `aVcReZgV_! ?cXVS_ZdV_ehZT\]f_X-! >RXVXV_! YRSV_!

dZTY! UZV! OVc]fdetSVc_RY^V_! SVZ! UVc! LAF! MVTY_`]`XZVd! A^SB!

g`_!UVc!LAF!Va`!A^SB!RfW!^Z_fd!1+3!GZ`-!m!(O`c[RYc9!^Z_fd!0+6!

GZ`-! m)! ]VZTYe! VcYrYe-! ;fTY! UZV! >ZgZUV_UV_VcecqXV! g`_! UVc!

<cV^S`!LAF!=VcR^ZT!<cR\V!>ZdT!L-a-;-+!f_dVcV^!D`Z_e!OV_efcV!

^Ze!UVc!ZeR]ZV_ZdTYV_!<cV^S`!L-;-!kfc!BVcdeV]]f_X!g`_!=RcS`_,

EVcR^Z\,<cV^ddTYVZSV_! Z_! CeR]ZV_+! ]RXV_! ^Ze! 0/+/! GZ`-! m! Z^!

AVdTYqWed[RYc!1/08!XVXV_tSVc!00+/!GZ`-!m!Z_!1/07!_ZVUcZXVc!R]d!

Z^! O`c[RYc-! C_dXVdR^e! ]RX! URd! <VeVZ]ZXf_XdVcXVS_Zd! UVc! LAF!

MVTY_`]`XZVd!A^SB!]VZTYe!f_eVc!O`c[RYcVd_ZgVRf-!

>ZV!;SdTYcVZSf_XV_!RfW!UV_!_ZVUcZXVcV_!SVZkf]VXV_UV_!PVce!Z^!

AVdTYqWed[RYc!1/08!SVecVWWV_!g`c!R]]V^!UZV!LAF!=RcS`_!A^SB+!

odeVccVZTY+! Z_! BrYV! g`_! 54+8! GZ`-! m+! hVXV_! UVc! XVdf_\V_V_!

SVZkf]VXV_UV_!PVceV!UVc!SVZUV_!M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_!UVc!LAF!

=RcS`_!A^SB!(odeVccVZTY)+!!UVc!!LAF!=`^a`dZeVd!L-;-!J`cefXR]!!

f_U!UVc!LAF!=RcS`_!@ZSVcd!FeU-!Ac`pScZeR__ZV_-!QfUV^!hfcUV_!

;fd]VZYf_XV_! R_! UZV! SVZUV_! AVdV]]dTYRWeV_! Z_! J`cefXR]! f_U!

Ac`pScZeR__ZV_!Z_!BrYV!g`_!21+6!GZ`-!m!RSXVhVceVe-!

>Rd! QZ_dVcXVS_Zd! UVc! LAF! =RcS`_! L?! gVccZ_XVceV! dZTY! Z^!

<VcZTYed[RYc! UVfe]ZTY! f^! 06+2! GZ`-! m! RfW! ^Z_fd! 15+6! GZ`-! m!

(O`c[RYc9! ^Z_fd! 8+3! GZ`-! m)-! ?Z_VcdVZed! dZ_U! UZV!

QZ_dRfWhV_Uf_XV_!̂ Ze!36+8!GZ`-!m!UVfe]ZTY!tSVc!URd!HZgVRf!UVd!

O`c[RYcVd! (17+4! GZ`-! m)! R_XVdeZVXV_-! PVdV_e]ZTY! SVVZ_W]fdde!

hfcUV_! UZV! XVdeZVXV_V_! QZ_dRfWhV_Uf_XV_! UfcTY!

?Z_^R]\`deV_! Z^! QfdR^^V_YR_X! ^Ze! UVc! g`ckVZeZX! Z^!

AVdTYqWed[RYc!1/08!kfctT\XVkRY]eV_!PR_UV]R_]VZYV!tSVc!056+/!

GZ`-!m!d`hZV!UV_!QZ_dRfWhV_Uf_XV_!Rfd!UVc!Z^!;acZ]!1/08!_Vf!

RfWXV_`^^V_V_! N_eVc_VY^V_dR_]VZYV! tSVc! 14/! GZ`-! m-!

;_UVcVcdVZed!dZ_U!UZV!?cecqXV!Rfd!;fd]VZYf_XV_!R_!gVcSf_UV_V!

N_eVc_VY^V_!Z_!BrYV!g`_!08+7!GZ`-!m!]VZTYe!XVdeZVXV_!(O`c[RYc9!

04+2!GZ`-!m)-!BRfaefcdqTY]ZTY!URWtc!hRc!UVc!;_deZVX!UVc!?cecqXV!

g`_!UVc!LAF!=;K<IH!FF=+!=YRc]`eeV!(NL;)!f^!0+6!GZ`-!m+!hVXV_!

UVfe]ZTY!XVdeZVXV_Vc!;fd]VZYf_XV_-!!

>ZV!N^dRekVc]rdV!YRSV_!dZTY!g`_!07+5!GZ`-!m!Z^!DRYc!1/07!f^!

1+7!GZ`-!m!RfW!10+3!GZ`-!m!Z^!AVdTYqWed[RYc!1/08!UVfe]ZTY!VcYrYe-!

>ZV! N^dRekVc]rdV! cVdf]eZVcV_! Z^! PVdV_e]ZTYV_! Rfd! UVc!

PVZeVccVTY_f_X! g`_!>ZV_de]VZdef_XV_! g`_! 00+3!GZ`-! m! (O`c[RYc!

8+7!GZ`-!m)!f_U!g`_!GZVeV_!Z_!BrYV!g`_!8+8!GZ`-!m!(O`c[RYc!7+7!

GZ`-! m)! R_! LAF! =RcS`_! E`_kVc_XVdV]]dTYRWeV_! d`hZV! R_!

gVcqfpVceV!AVdV]]dTYRWeV_!UVd!VYV^R]ZXV_!AVdTYqWedSVcVZTYd!

JJ-!!

>ZV! N^dRek\`deV_! V_eYR]eV_! ;fWhV_Uf_XV_! Wtc!

AVSqfUVcVaRcRefcV_+!;SdTYcVZSf_XV_!f_U!;fWhV_Uf_XV_! Wtc!

VieVc_V! FVZdef_XV_+! UZV! Z^! QfdR^^V_YR_X! ^Ze! UV_!

N^dRekVc]rdV_!deVYV_-!

>ZV! R]]XV^VZ_V_! OVchR]ef_Xd\`deV_! S]ZVSV_! ^Ze! 08+4! GZ`-! m!

UVfe]ZTY! f_eVc! UV^! O`c[RYc! g`_! 11+7! GZ`-! m-! >Vc! KtT\XR_X!

cVdf]eZVce! Rfd! UVfe]ZTY! XVcZ_XVcV_! ;fWhV_Uf_XV_! Wtc!

GR_RXV^V_e!C_TV_eZgV!J]q_V-!!

>ZV!d`_deZXV_!SVecZVS]ZTYV_!?cecqXV!YRSV_!dZTY!Z^!DRYc!1/08!f^!

4+2! GZ`-! m! RfW! 07+5! GZ`-! m! gVccZ_XVce-!GRpXVS]ZTYV_! ;_eVZ]! R_!

UZVdVc!OVccZ_XVcf_X!YReeV_!UZV!?cecqXV!Rfd!UVc!KVR]ZdZVcf_X!g`_!

@cV^UhqYcf_Xd\cVUZeV_! f_U! cVR]ZdZVceV! AVhZ__V! Rfd!

>VgZdV_eVc^Z_XVdTYqWeV_! Z_! BrYV! g`_! Z_dXVdR^e! 8+1! GZ`-! m!

(O`c[RYc9! 03+7! GZ`-! m)-! >RXVXV_! dZ_U! UZV! aVcZ`UV_WcV^UV_!

?cecqXV! g`_! 6+5! GZ`-! m! (O`c[RYc! 3+5! GZ`-! m)+! g`c! R]]V^! hVXV_!

?cecqXV_! Rfd! UVc! ;fW]rdf_X! g`_! KtT\deV]]f_XV_! Wtc! UV_!

VYV^R]ZXV_!LeR_U`ce!AcZVdYVZ^!R_XVdeZVXV_-!

>ZV!d`_deZXV_!SVecZVS]ZTYV_!;fWhV_Uf_XV_!dR_\V_!RfW!8+5!GZ`-!

m!XVXV_tSVc!VZ_V^!O`c[RYcVdhVce!g`_!16+6!GZ`-!m-!>Vc!;fWhR_U!

Z^!AVdTYqWed[RYc!cVdf]eZVce!kf^!VZ_V_!Rfd!;fWhV_Uf_XV_!Rfd!

UVc! KVR]ZdZVcf_X! g`_! @cV^UhqYcf_Xd\cVUZeV_! f_U! Rfd!

cVR]ZdZVceV_! OVc]fdeV_! Rfd! >VgZdV_eVc^Z_XVdTYqWeV_! Z_! BrYV!

g`_!Z_dXVdR^e!3+/!GZ`-!m!(O`c[RYc9!3+7!GZ`-!m)-!Qf^!R_UVcV_!dZ_U!

UZV! ;fWhV_Uf_XV_! Rfd! UVc! <VhVcef_X! g`_!

@cV^UhqYcf_XdURc]VYV_!RfW!/+/!GZ`-!m!(O`c[RYc!0+0!GZ`-!m)!deRc\!

XVdf_\V_-! >Vc! Y`YV! PVce! UVd! O`c[RYcVd! cVdf]eZVce! Rfd! UVc!

LTY]ZVpf_X! UVd! LeR_U`ceVd! @cR_\Wfce,AcZVdYVZ^+! Wtc! UV_! Z^!

AVdTYqWed[RYc!1/07!Z_!UVc!LAF!=RcS`_!L?!;fWhV_Uf_XV_!Rfd!UVc!

;_aRddf_X! UVc! VchRceVeV_! E`deV_! Wtc! UV_! KtT\SRf! g`_!

AVSqfUV_!f_U!d`_deZXV!f_gVc^VZUSRcV!E`deV_!d`hZV! Wtc!UV_!

?cSSRfcVTYedgVcecRX!g`_!Z_dXVdR^e!0/+5!GZ`-!m!R_XVWR]]V_!dZ_U-!!

>Rd! ?cXVS_Zd! g`c! LeVfVc_! gVccZ_XVceV! dZTY! Z^! <VcZTYed[RYc!

UVfe]ZTY!f^!57+2!GZ`-!m!RfW!^Z_fd!000+2!GZ`-!m!(O`c[RYc9!^Z_fd!
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32+/!GZ`-!m)-!!

HRTY!;SkfX!g`_!LeVfVc_!VcXRS!dZTY!VZ_!DRYcVdWVY]SVecRX!g`_!

000+8!GZ`-!m! (O`c[RYc9!32+4!GZ`-!m)-!HRTY!<VctT\dZTYeZXf_X!UVd!

OVc]fdeg`cecRXd! g`_! 820+/! GZ`-! m! SVecqXe! UVc! <Z]R_kgVc]fde!

Z_dXVdR^e!0-/31+8!GZ`-!m-!>Vc!<Z]R_kgVc]fde!UVc!LAF!=RcS`_!L?!

kf^!20-!>VkV^SVc!1/08!hZcU!g`cXVecRXV_-!

>ZV!OVc^rXV_ddZefReZ`_!UVc!LAF!=RcS`_!L?!Zde!l!RfWXcf_U!ZYcVc!

B`]UZ_XWf_\eZ`_! l! ^RpXVS]ZTY! UfcTY! URd! GR_RXV^V_e! g`_!

<VeVZ]ZXf_XV_! d`hZV! UZV! @Z_R_kZVcf_X! UVc! E`_kVc_R\eZgZeqeV_!

XVacqXe-! >ZVd! UctT\e! dZTY! g`c! R]]V^! Z_! UVc! BrYV! UVd!

<VeVZ]ZXf_XdSVdZekVd! d`hZV! UVc! XVXV_tSVc!

E`_kVc_XVdV]]dTYRWeV_! SVdeVYV_UV_! @`cUVcf_XV_! f_U!

OVcSZ_U]ZTY\VZeV_!Rfd-!Qf^!20-!>VkV^SVc!1/08!gVccZ_XVceV!dZTY!

URd! AVdR^egVc^rXV_! UVc! LAF! =RcS`_! L?! XVcZ_XWtXZX! f^! 0+/!

GZ`-!m!RfW!0-226+1!GZ`-!m!(O`c[RYc9!0-227+1!GZ`-!m)-!!

>ZV! OVc^rXV_d]RXV! UVd! AVdTYqWed[RYcVd! 1/08! hRc! UfcTY! UZV!

<VXVSf_X!UVc!N_eVc_VY^V_dR_]VZYV!g`_!14/+/!GZ`-!m!f_U!UVc!

KtT\kRY]f_X! UVc! PR_UV]R_]VZYV! tSVc! 056+/! GZ`-! m! XVacqXe-!

>ZVdVc!GZeeV]kfW]fdd!UfcTY!UZV!KVWZ_R_kZVcf_X!f_U!VZ_!MVZ]!UVc!

]ZbfZUV_! GZeeV]! hfcUV_! kfc! @Z_R_kZVcf_X! g`_!

M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_!gVchV_UVe+!UZV!UR^Ze!Z_dSVd`_UVcV!UZV!

@Z_R_kdTYf]UV_! UVc! LAF! =`^a`dZeVd! FF=! (NL;)! R_! UZV! <GP!

Ac`fa! kfctT\XVkRY]e! YRSV_-! >ZV! ?cYrYf_X! UVd!

AVdR^egVc^rXV_d! cVdf]eZVceV! V_edacVTYV_U! Z^! PVdV_e]ZTYV_!

Rfd!UVc!UVfe]ZTYV_!?cYrYf_X!UVc!;fd]VZYf_XV_!R_!gVcSf_UV_V!

N_eVc_VY^V_!f^!047+0!GZ`-!m!RfW!33/+8!GZ`-!m-!>RXVXV_!YRSV_!

dZTY!UZV!]ZbfZUV_!GZeeV]!f^!42+3!GZ`-!m!RfW!74+0!GZ`-!m!kf^!20-!

>VkV^SVc! 1/08! cVUfkZVce+! XVXV_tSVc! 027+4! GZ`-! m! kf^! 20-!

>VkV^SVc! 1/07-! ;fpVcUV^! gVccZ_XVceV_! dZTY! UZV! ;_eVZ]V! R_!

gVcSf_UV_V_!N_eVc_VY^V_!UVfe]ZTY!f^!23+3!GZ`-!m!RfW!606+4!

GZ`-! m! (20-01-1/079! 640+8! GZ`-! m)-! >ZV! LAF! =RcS`_! L?! YRe! UZV!

<VeVZ]ZXf_X!R_!UVc!LAF!=RcS`_!A^SB!Z_!odeVccVZTY!f^!54+8!GZ`-!

m! d`hZV! UZV! ;fd]VZYf_XV_! R_! UVcV_! M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_! Z_!

J`cefXR]!f_U!Ac`pScZeR__ZV_!^Ze!21+6!GZ`-!m!RSXVhVceVe+!hVXV_!

VZ_Vd! g`cRfddZTYe]ZTY! URfVcYRWe! XVdf_\V_V_! SVZkf]VXV_UV_!

QVZehVceVd-!!

LRTYR_]RXV_! f_U! Z^^ReVcZV]]V! OVc^rXV_dXVXV_deq_UV!

SVdeVYV_!g`c!R]]V^!Z_!Acf_UdetT\V_!f_U!AVSqfUV_+!hRcV_!^Ze!

61+7!GZ`-!m!(O`c[RYc9!57+7!GZ`-!m)!R]]VcUZ_Xd!g`_!f_eVcXV`cU_VeVc!

<VUVfef_X-!

>Rd! N^]RfWgVc^rXV_! UVc! LAF! =RcS`_! L?! Zde! R]d!

B`]UZ_XXVdV]]dTYRWe! f_eVc! R_UVcV^! XVacqXe! g`_! UVc!

?_ehZT\]f_X! UVc! @`cUVcf_XV_! XVXV_! gVcSf_UV_V!

N_eVc_VY^V_-!>ZVdV!]RXV_!kf^!20-!>VkV^SVc!1/08!^Ze!4+3!GZ`-!

m! UVfe]ZTY! f_eVc! UV^! O`c[RYcVdhVce! g`_! 58+5! GZ`-! m+! UR!

@`cUVcf_XV_! hVXV_! UVc! OVc]q_XVcf_X! UVc! @cZdeZX\VZe! Z_! UZV!

]R_XWcZdeZXV_!;fd]VZYf_XV_!f^XVX]ZVUVce!hfcUV_-!!

>Vc! <VdeR_U! R_! ]ZbfZUV_! GZeeV]_! gVccZ_XVceV! dZTY! UfcTY! UV_!

GZeeV]SVURcW! d`hZV! hVXV_! UVc! MZ]Xf_X! g`_! >Rc]VYV_! UVc!

M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_! kf^! DRYcVdV_UV! 1/08! RfW! 74+0! GZ`-! m!

(20-01-1/079!027+4!GZ`-!m)-!!

>ZV! J`deV_! UVc! KVTY_f_XdRSXcV_kf_X! SVZ_YR]eV_! Z^!

PVdV_e]ZTYV_! URd! gVcUVT\eV_! ;fWXV]U! UVc! PR_UV]R_]VZYV+!

hV]TYVd! a]R_^qpZX! tSVc! UZV! FRfWkVZe! RfWXV]rde! hZcU-! >Vc!

KtT\XR_X! cVdf]eZVce! Rfd! UVc! g`ckVZeZXV_! KtT\kRY]f_X! UVc!

PR_UV]R_]VZYV!1/04.1/1/!Z^!AVdTYqWed[RYc!1/08-!

>Rd!?ZXV_\RaZeR]!gVccZ_XVceV!dZTY!UfcTY!UV_!DRYcVdWVY]SVecRX!

RfW!364+6!GZ`-!m!kf^!20-!>VkV^SVc!1/08!(20-01-1/079!476+5!GZ`-!

m)-! PVXV_! UVd! DRYcVdWVY]SVecRXVd! YRe! dZTY! UZV!

?ZXV_\RaZeR]bf`eV+! Vc^ZeeV]e! Rfd! UV^! OVcYq]e_Zd! g`_!

?ZXV_\RaZeR]! kf! <Z]R_kdf^^V+! RfW! 24+5! &! tSVcac`a`ceZ`_R]!

gVcdTY]VTYeVce! (O`c[RYc! 32+8! &)-! >Rd! Acf_U\RaZeR]! UVc! LAF!

=RcS`_!L?!SV]qfWe!dZTY!kf^!20-!>VkV^SVc!1/08!f_gVcq_UVce!RfW!

202+1! GZ`-! m! f_U! Zde! VZ_XVeVZ]e! Z_! 011-230-367! (O`c[RYc9!

011-230-367)! C_YRSVc,LeR^^R\eZV_! `Y_V! HV__SVecRX!

(LetT\R\eZV_)+! [VhVZ]d! ^Ze! VZ_V^! RfW! VZ_V! LetT\R\eZV! R_eVZ]ZX!

V_eWR]]V_UV_! <VecRX! UVd! Acf_U\RaZeR]d! g`_! 1+45! m-! AcrpeVc!

;_eVZ]dVZX_Vc! f_dVcVd! N_eVc_VY^V_d! ^Ze! cf_U! 17+44! &!

;_eVZ]dSVdZek!Zde!f_gVcq_UVce!UZV!LEZ`_!A^SB!(>VfedTY]R_U)+!UZV!

<VeVZ]ZXf_XdXVdV]]dTYRWe! g`_! @cRf! LfdR__V! E]ReeV_-! >RctSVc!

YZ_Rfd!YR]eV_!_RTY!f_dVcVc!EV__e_Zd!W`]XV_UV!Z_!>VfedTY]R_U!

R_dqddZXV!N_eVc_VY^V_!^V]UVaW]ZTYeZXV!;\eZV_SVdeq_UV9!

O`]\dhRXV_!;A! !!6+30!&!

<GP!;A! !! 07+15!&!

>ZV!J`dZeZ`_!KtT\deV]]f_XV_!gVccZ_XVceV!dZTY!f^!2+/!GZ`-!m!RfW!

0/2+3!GZ`-!m-!>ZVdVc!KtT\XR_X!cVdf]eZVce!Z_dSVd`_UVcV!Rfd!VZ_Vc!

UVfe]ZTYV_!KVUfkZVcf_X!g`_!KtT\deV]]f_XV_! Wtc!GR_RXV^V_e!

C_TV_eZgV! J]q_V!f_U! VZ_Vc! ]VZTYe! XVXV_]qfWZXV_!?cYrYf_X!UVc!

JV_dZ`_dctT\deV]]f_XV_+! hVXV_! UVd! XVdf_\V_V_!

>Zd\`_eZVcf_XddRekVd-!

>ZV! OVcSZ_U]ZTY\VZeV_! dZ_U! f^! 002+1! GZ`-! m! RfW! 646+1! GZ`-! m!

(O`c[RYc9!533+/!GZ`-!m)!XVdeZVXV_-!>ZV!NcdRTYV_!URWtc!dZ_U!g`c!

R]]V^!UZV!?cYrYf_X!UVc!<Z]R_ka`dZeZ`_V_!;_]VZYV_!f^!73+3!GZ`-!



& 

m! d`hZV! UVc! OVcSZ_U]ZTY\VZeV_! XVXV_tSVc! gVcSf_UV_!

N_eVc_VY^V_!f^!15+8!GZ`-!m-!<VZ!UV_!;_]VZYV_!WtYceV!UZV!_Vf!

V^ZeeZVceV!N_eVc_VY^V_dR_]VZYV!kf!VZ_Vc!?cYrYf_X!g`_!14/+/!

GZ`-! m! f_U! UZV! KtT\kRY]f_X! UVc! PR_UV]R_]VZYV! kf! VZ_Vc!

KVUfkZVcf_X!g`_!056+/!GZ`-!m-!!

>ZV! @cV^UWZ_R_kZVcf_Xddecf\efc! UVc! LAF! =RcS`_! L?! kf^! 20-!

>VkV^SVc! 1/08! SVZ_YR]eVe! UZV! Z^! ;acZ]! 1/08! _Vf! V^ZeeZVceV!

N_eVc_VY^V_dR_]VZYV! tSVc! _`^Z_R]! 14/! GZ`-! m! (Efa`_9!

3+514&+!Wq]]ZX!1/13)!f_U!UVc!PR_UV]R_]VZYV!tSVc!_`^Z_R]!048+2!

GZ`-! m! (Efa`_9! 2+/! &+! Wq]]ZX! 1/12)! d`hZV! OVcSZ_U]ZTY\VZeV_!

XVXV_tSVc!EcVUZeZ_deZefeV_!g`_! 05+2!GZ`-!m-!PVZeVcYZ_!SVdeVYe!

UZV!kf^!<Z]R_kdeZTYeRX!f_XV_fekeV!EcVUZe]Z_ZV!tSVc!064+/!GZ`-!m!

^Ze! VZ_Vc! FRfWkVZe! SZd! DR_fRc! 1/12! f_U! VZ_Vc!

OVc]q_XVcf_Xd`aeZ`_!Wtc!VZ_!hVZeVcVd!DRYc-!!

>ZV!OVcSZ_U]ZTY\VZeV_!XVXV_tSVc!gVcSf_UV_!N_eVc_VY^V_!dZ_U!

Z^!PVdV_e]ZTYV_!UfcTY!VZ_V!YrYVcV!OVcSZ_U]ZTY\VZe!XVXV_tSVc!

UVc!LAF!=`^a`dZeVd!A^SB!'!=`!EA+!Gt_TYV_+!f^!15+8!GZ`-!m!

XVdeZVXV_-!

>Vc!=RdYW]`h!Rfd!]RfWV_UVc!SVecZVS]ZTYVc!AVdTYqWedeqeZX\VZe!YRe!

dZTY!RfW!^Z_fd!05+6!GZ`-!m! Z^!AVdTYqWed[RYc!1/08!_RTY!^Z_fd!

87+6!GZ`-!m!Z^!O`c[RYc!UVfe]ZTY!gVcSVddVce-!>ZVd!cVdf]eZVceV!g`c!

R]]V^! Rfd! UV_! XVdf_\V_V_! @`cUVcf_XV_! XVXV_tSVc!

gVcSf_UV_V_! N_eVc_VY^V_! d`hZV! Rfd! XVdeZVXV_V_!

OVcSZ_U]ZTY\VZeV_!XVXV_tSVc!gVcSf_UV_V_!N_eVc_VY^V_-!!

>Vc! =RdYW]`h! Rfd! C_gVdeZeZ`_deqeZX\VZe! gVcSVddVceV! dZTY! g`_!

^Z_fd!56+8!GZ`-!m!Z^!O`c[RYc!RfW!^Z_fd!51+0!GZ`-!m!Z^!DRYc!1/08-!

C_! SVZUV_! AVdTYqWed[RYcV_! deR_UV_! URSVZ! UZV! XVdeZVXV_V_!

;fd]VZYf_XV_!R_!gVcSf_UV_V!N_eVc_VY^V_!Z^!GZeeV]af_\e-!!

>Vc!HVee`,=RdYW]`h+!SVdeVYV_U!Rfd!=RdYW]`h!Rfd!SVecZVS]ZTYVc!

AVdTYqWedeqeZX\VZe!f_U!=RdYW]`h!Rfd! C_gVdeZeZ`_deqeZX\VZe+!YRe!

dZTY!XVXV_tSVc!UV^!O`c[RYc!gVcSVddVce!f_U!SVecfX!^Z_fd!67+7!

GZ`-!m!(O`c[RYc9!^Z_fd!055+5!GZ`-!m)-!

>Vc! =RdYW]`h! Rfd! @Z_R_kZVcf_XdeqeZX\VZe! hRc! Z^! <VcZTYed[RYc!

UfcTY! UZV! <VXVSf_X! VZ_Vc! N_eVc_VY^V_dR_]VZYV! ^Ze! VZ_V^!

H`^Z_R]g`]f^V_! tSVc! 14/+/! GZ`-! m! d`hZV! UZV! g`ckVZeZXV!

KtT\kRY]f_X! UVc! PR_UV]R_]VZYV! ^Ze! VZ_V^! H`^Z_R]g`]f^V_!

tSVc! 056+/! GZ`-! m! XVacqXe+! UZV! kfdR^^V_! ^Ze! UV_!

McR_dR\eZ`_d\`deV_! f_U! UV_! OVcq_UVcf_XV_! SVZ! UV_!

OVcSZ_U]ZTY\VZeV_! XVXV_tSVc! EcVUZeZ_deZefeV_! kf! VZ_V^!

GZeeV]kfW]fdd! g`_! Z_dXVdR^e! 68+4! GZ`-! m! WtYceV_-! C^! O`c[RYc!

SVecfX!UVc!GZeeV]RSW]fdd!75+2!GZ`-!m+! Z^!PVdV_e]ZTYV_!Rfd!UVc!

KtT\WtYcf_X!g`_!RfddeVYV_UV_!<VecqXV_!Wtc!PR_UV]R_]VZYV_-!!

>ZV! Lf^^V! Rfd! ERddV_SVdeR_U! f_U! AfeYRSV_! SVZ!

EcVUZeZ_deZefeV_!gVccZ_XVceV!dZTY!Z^!<VcZTYed[RYc!g`_!027+4!GZ`-!

m! kf^! DRYcVdR_WR_X! 1/07! RfW! 74+0! GZ`-! m! kf^!

AVdTYqWed[RYcVdV_UV-!

+#!/;B;<6?!D?5!*92?46?!56A!0-.!*2A3@?!0,!

>fcTY!UZV!?cXVS_ZddV!f_U!UZV!hZcedTYRWe]ZTYV!?_ehZT\]f_X!ZYcVc!

M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_! aRceZkZaZVce! UZV! LAF! =RcS`_! L?! R]d!

B`]UZ_XXVdV]]dTYRWe! UZcV\e! f_U! Z_UZcV\e! R_! UV_! =YR_TV_! f_U!

KZdZ\V_!ZYcVc!M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_!f_U!UR^Ze!UVc!LAF!=RcS`_-!

GZe!M`TYeVcf_eVc_VY^V_! Zde!UZV!LAF!=RcS`_!L?!eVZ]hVZdV!tSVc!

?cXVS_ZdRSWtYcf_Xd,! f_U! <VYVccdTYf_XdgVcecqXV! gVcSf_UV_-!

>ZV!LAF!=RcS`_!L?!dV]Sde! Zde!URYVc!kfc!?ckZV]f_X!g`_!?cecqXV_!

URcRfW! R_XVhZVdV_+! URdd! UZV! `aVcReZg! eqeZXV_! AVdV]]dTYRWeV_!

UVd!LAF,E`_kVc_d!AVhZ__V!VchZcedTYRWeV_!f_U!R_!dZV!RSWtYcV_-!

N^XV\VYce! Zde! UZV! LAF! =RcS`_! L?!XVXV_tSVc! UV_! ^Ze! ZYc! ^Ze!

?cXVS_ZdRSWtYcf_Xd,! f_U! <VYVccdTYf_XdgVcecqXV_!

gVcSf_UV_V_! <VeVZ]ZXf_Xdf_eVc_VY^V_! gVcaW]ZTYeVe+!

R_WR]]V_UV! OVc]fdeV! RfdkfX]VZTYV_-! >RcRfd! \r__V_! dZTY!

hVdV_e]ZTYV!_RTYeVZ]ZXV!;fdhZc\f_XV_!RfW!UZV!?cecRXd,+!@Z_R_k,!

f_U!OVc^rXV_d]RXV!UVc!AVdV]]dTYRWe!VcXVSV_-!>ZV!LAF!=RcS`_!

L?! SVdZeke! VZ_V_! Y`YV_! <VdeR_U! R_! >Rc]VYV_dW`cUVcf_XV_!

XVXV_! gVcSf_UV_V! N_eVc_VY^V_! d`hZV! AfeYRSV_! SVZ!

EcVUZeZ_deZefeV_-! >ZV! dZTY! YZVcRfd! VcXVSV_UV_! QZ_d,! f_U!

@`_UdVcecqXV! \r__V_! RfW! <RdZd! UVd! YVfeZXV_+! XVcZ_XV_!

QZ_d_ZgVRfd! _fc! Z_! XVcZ_XV^! GRpV! VZ_V! KVUfkZVcf_X! UVc!

;SYq_XZX\VZe!UVc!AVdTYqWedV_ehZT\]f_X!UVc!LAF!=RcS`_!L?!g`_!

UV_! hZcedTYRWe]ZTYV_! ?cW`]XV_! UVc! E`_kVc_f_eVc_VY^V_!

SVZecRXV_-!!

>ZV!LAF!=RcS`_!L?!R]d!GfeeVcf_eVc_VY^V_!UVc!LAF!=RcS`_!Zde!Z_!

URd! \`_kVc_hVZeV! KZdZ\`^R_RXV^V_e! VZ_XVSf_UV_-! @tc!



' 

hVZeVcV! C_W`c^ReZ`_V_! dZVYV! =YR_TV_! f_U! KZdZ\`SVcZTYe! UVd!

E`_kVc_d-!

;fd!UV_!AVdTYqWedSVkZVYf_XV_!kf!f_dVcV_!<VeVZ]ZXf_XV_!f_U!

M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_!\r__V_!kfdqek]ZTY!Rfd!XVdVek]ZTYV_!f_U!

gVcecRX]ZTYV_! BRWef_XdgVcYq]e_ZddV_! (Z_dSVd`_UVcV!

@Z_R_kZVcf_XV_)! <V]Rdef_XV_! cVdf]eZVcV_-! >ZVdV!

BRWef_XdgVcYq]e_ZddV! dZ_U! Z^! ;_YR_X! UVc! LAF! =RcS`_! L?!

URcXVdeV]]e-!



( 

,#!(DB3=;4<!56A!0-.!*2A3@?!0,!

>ZV!?chRcef_XV_!Wtc!UZV!LAF!=RcS`_!L?!daZVXV]_!dZTY!RfWXcf_U!

UVc! OVcW]VTYef_XV_! ^Ze! UV_!E`_kVc_XVdV]]dTYRWeV_!f_U! ZYcVc!

<VUVfef_X!Z^!E`_kVc_!Z_!UVc!Jc`X_`dV!UVd!E`_kVc_d!hZUVc-!PZc!

VchRceV_+! URdd! UZV! Wtc! URd! AVdTYqWed[RYc! 1/1/! XVec`WWV_V_!

;fddRXV_! kfc! GRc\e,! f_U! ?cXVS_ZdV_ehZT\]f_X! dZTY! Z^!

PVdV_e]ZTYV_! Z^! <VeVZ]ZXf_XdVcXVS_Zd! UVc! LAF! =RcS`_! L?!

hZUVcdaZVXV]_! hVcUV_-! >ZV! LAF! =RcS`_! A^SB! d`]]eV! Z^!

AVdTYqWed[RYc! 1/1/! VZ_! UVfe]ZTY! dZ_\V_UVd! a`dZeZgVd!

DRYcVdVcXVS_Zd! VckZV]V_! hqYcV_U! Wtc! UZV! LAF! MVTY_`]`XZVd!

A^SB! VZ_V! UVfe]ZTYV! OVcSVddVcf_X! SVZ^! DRYcVdVcXVS_Zd!

VchRceVe!hZcU-!O`_!UVc!LAF!=RcS`_!<VeVZ]ZXf_X!A^SB!VchRceV_!

hZc! Z^! AVdTYqWed[RYc! 1/1/! \VZ_V! hVdV_e]ZTYV!

?cXVS_ZdRSWtYcf_X-!C^!AVdTYqWed[RYc!1/1/!hZcU!dZTY+!ec`ek!UVc!

YrYVcV_! QZ_dRfWhV_Uf_XV_! Rfd! UVc! Z^! ;acZ]! 1/08! _Vf!

V^ZeeZVceV_! N_eVc_VY^V_dR_]VZYV+! URd! QZ_dVcXVS_Zd! UVc! LAF!

=RcS`_! L?+! hVXV_! UVd! ?_eWR]]d! UVc! ?Z_^R]\`deV_! Rfd! UVc!

KtT\kRY]f_X! UVc! PR_UV]R_]VZYV! f_U! UVc! E`deV_! Wtc! UZV!

<VXVSf_X!UVc!N_eVc_VY^V_dR_]VZYV+!XVXV_tSVc!1/08!UVfe]ZTY!

gVcSVddVc_-! C_dXVdR^e!d`]]eV_!RSVc!RfTY!UZV!;fddTYteef_XV_!

UVc! M`TYeVcXVdV]]dTYRWeV_! hZVUVc! _ZTYe! RfdcVZTYV_! f^! UZV!

`aVcReZgV_! E`deV_! f_U! URd! QZ_dVcXVS_Zd! kf! UVT\V_! f_U! hZc!

VchRceV_! Wtc! URd! AVdTYqWed[RYc! 1/1/! VZ_V_! hVZeVcV_!

DRYcVdWVY]SVecRX+! UVc! RSVc! UVfe]ZTY! _ZVUcZXVc! R]d! Z_! 1/08!

RfdWR]]V_! d`]]eV-! @tc!hVZeVcV! C_W`c^ReZ`_V_! gVchVZdV_!hZc! RfW!

UV_!Jc`X_`dVSVcZTYe!UVd!E`_kVc_d-!!!

PZVdSRUV_+!UV_!8-!Gqck!1/1/!

LAF!=RcS`_!L?!

>Vc!O`cdeR_U!UVc!LAF!=RcS`_!L?!

>c-!GZTYRV]!GR[Vcfd!! >c-!LeVaYR_!<tY]Vc!!!!!!



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die SGL Carbon SE, Wiesbaden 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SGL Carbon SE, Wiesbaden – bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SGL Carbon SE für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige 

Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in 

Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019

sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt 

sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des 

Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 



Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus 

erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 

Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 

berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen an 

verbundene Unternehmen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang unter 

„Allgemeine Erläuterungen – Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“. Erläuterungen zur 

Geschäftsentwicklung finden sich im Lagebericht im Abschnitt „B. Geschäftsverlauf und wirtschaftliche 

Situation der SGL Carbon“. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Im Jahresabschluss der SGL Carbon SE zum 31. Dezember 2019 werden unter den Finanz-anlagen 

Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 717,5 Mio und Ausleihungen an verbundene 

Unternehmen in Höhe von EUR 440,9 Mio ausgewiesen. Der Anteil der Finanzanlagen an der 

Bilanzsumme beläuft sich auf insgesamt 86,6 % und hat somit einen wesentlichen Einfluss auf die 

Vermögenslage der Gesellschaft. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden 

Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Den beizulegen-den Wert ermittelt 

die Gesellschaft für Anteile an verbundenen Unternehmen mithilfe des Discounted-Cashflow-

Verfahrens (DCF-Verfahren). Hierbei vergleicht SGL den ermittelten anteiligen Unternehmenswert 

(Equity Value) mit dem jeweiligen Beteiligungsbuchwert. Für die Ermittlung der beizulegenden Werte 

der Ausleihungen wendet die Gesellschaft die vor-genannten Grundsätze analog an, indem zusätzlich 

noch der Netto-Finanzierungssaldo im Verbundbereich berücksichtigt wird.  

Die für das DCF-Verfahren verwendeten Zahlungsströme beruhen auf beteiligungsindividuellen 

Planungen, die mit Annahmen über langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben werden. Der 

jeweilige Kapitalisierungszinssatz wird aus der Rendite einer risikoadäquaten Alternativanlage 

abgeleitet. Ist der beizulegende Wert niedriger als der Buchwert, so wird anhand qualitativer und 



quantitativer Kriterien untersucht, ob die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist. Liegt der 

beizulegende Wert einer in Vorjahren wertgeminderten Beteiligung oder Ausleihung über dem 

Buchwert, wird anhand qualitativer und quantitativer Kriterien untersucht, ob der Grund für die 

Wertminderung voraussichtlich dauerhaft weggefallen ist und eine Wertaufholung vorzunehmen ist. 

Die Werthaltigkeitsbeurteilung einschließlich der Ermittlung des beizulegenden Werts nach dem DCF-

Verfahren ist komplex und hinsichtlich der getroffenen Annahmen in hohem Maße von Einschätzungen 

und Beurteilungen der Gesellschaft abhängig. Dies gilt unter anderem für die Schätzung der künftigen 

Zahlungsströme und langfristigen Wachstumsraten, die Ermittlung der Kapitalisierungszinssätze sowie 

die Einschätzung der Dauerhaftigkeit der Wertminderung.  

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von EUR 100,6 Mio auf Anteile an 

verbundenen Unternehmen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen vorgenommen. Es 

besteht das Risiko für den Abschluss, dass eine bestehende voraussichtlich dauerhafte Wertminderung 

oder der Wegfall einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung der Finanzanlagen nicht 

angemessen erfasst wird und die Finanzanlagen daher über- bzw. unterbewertet sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir uns durch Erläuterungen des für die Beteiligungsbewertung zuständigen 

Mitarbeiters sowie Würdigung der Dokumentation der Beteiligungsbewertung ein Verständnis über 

den Prozess der Gesellschaft zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen 

Unternehmen und Ausleihungen verschafft. Dabei haben wir uns intensiv mit der Vorgehensweise der 

Gesellschaft zur Identifikation und Bestimmung von Wertminderungs- und Zuschreibungsbedarf 

auseinandergesetzt und anhand der im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Informationen 

eingeschätzt, ob Anhaltspunkte für Wertminderungen oder Zuschreibungen bestehen.  

Anschließend haben wir unter Einbeziehung unserer Bewertungsspezialisten die Angemessenheit der 

wesentlichen Annahmen sowie des Bewertungsmodells für die von der Gesellschaft durchgeführten 

Unternehmensbewertungen beurteilt. Dazu haben wir die erwarteten Zahlungsströme sowie die 

unterstellten langfristigen Wachstumsraten mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem 

haben wir Abstimmungen mit anderen intern verfügbaren Prognosen, z. B. der vom Vorstand erstellten 

und vom Aufsichtsrat genehmigten Planung, vorgenommen. Die Angemessenheit der herangezogenen 

Planung wurde anhand externer Markteinschätzungen beurteilt. 

Die dem Kapitalisierungszinssatz zugrunde liegenden Annahmen und Parameter, insbesondere den 

risikofreien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den Betafaktor sowie die Zusammensetzung der 

verwendeten Peer Groups, haben wir mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten 

verglichen. Um der bestehenden Prognoseunsicherheit Rechnung zu tragen, haben wir darüber hinaus 

mögliche Veränderungen des Kapitalisierungszinssatzes und der erwarteten Zahlungsmittelflüsse auf 

den beizulegenden Wert untersucht (Sensitivitätsanalyse), indem wir alternative Szenarien berechnet 

und mit den Bewertungsergebnissen der Gesellschaft verglichen haben. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das der Werthaltigkeitsprüfung der Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen zugrunde 

liegende Vorgehen ist sachgerecht und steht im Einklang mit den handelsrechtlichen 



Bewertungsgrundsätzen. Die Annahmen, Einschätzungen und Parameter der Gesellschaft sowie der 

Bilanzansatz der Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind vertretbar. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. 

Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des 

Lageberichts:  

– die Erklärung zur Unternehmensführung, auf die im Lagebericht Bezug genommen wird, 

– den gesonderten nichtfinanziellen Konzernbericht, auf den im Lagebericht Bezug genommen wird, 

und 

– die im Konzernlagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als ungeprüft gekennzeichneten 

Angaben.  

Die sonstigen Informationen umfassen nicht den Jahresabschluss, die inhaltlich geprüften 

Lageberichtsangaben sowie unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine 

andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu 

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

– wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften 

Lageberichtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 



Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 



– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 



Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen 

Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 

sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 10. Mai 2019 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 

27. November 2019 vom Aufsichtsrat, vertreten durch die Vorsitzende des Aufsichtsrats und den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 

2017 als Abschlussprüfer der SGL Carbon SE tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang 

stehen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dirk Janz. 

Frankfurt am Main, den 9. März 2020 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Janz 
Wirtschaftsprüfer 

Becker 
Wirtschaftsprüfer 










 
      




      







 


 










    


  
      



  
     

   



      


       

     





       

       
     






     

   
     


      

        

       
        








        
      





 






       














      

       





    



   


 

     






      
    






       
        


      
       



       
        
    








      





 

  



       

 
       
       

     



      

     





      











    









      
    



   
         


       
    



      
     
       
       









      

        



       

      











      


    














 


    




   
      

  



      
      

      
 
  





 



      










     


 




   

        
       

      
      

        


       

      








        





 

   
    





       
      
       



    



      

     
    
   

 
     
       

        


      

      
 






     
     
 
    




    




       
      
 
   






       
      
       
       
    





 
         
 
 
 
   

 
      


  
     







 
 








      

  




 








 

 





       

  

 

  



   

           





  

 

   



       



  

 

  

  

 





 

 





       

  

            

 

  

           

           

 

  

            



 



             



 

 

   

  

 

 


