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1.

INTRODUCCIÖN

Este informe de administradores

(el Informe de Fusiön) se ha
preparado por el administrador
ünico de KWS Services West
S.L.U. en relacidn con la fusiön

transfronteriza por absorciön
propuesta entre KWS Services

West S.L.U. y KWS SAAT SE (la
Fusi6n) de conformidad con lo
previsto en la Directiva de la UE

2017lll32 del

Parlamento

Europeo y del Consejo de 14 de
junio de 2017 sobre determinados

aspectos

del Derecho

EINLEITLTNG

1.

de

sociedades (la Directiva), cuyas
disposiciones han sido traspuestas

en Espafla a travös de la Ley
312009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles (la
LME).

Dieser Bericht
Geschäftsführung

der
(der

Verschmelzungsbericht) wurde
dem
alleinigen
Geschäftsführer der KWS
Services West S.L.U. in Bezug
auf die geplante Verschmelzung
zwischen der KWS Services
West S.L.U. und der KWS

von

SAAT SE im Wege

der

grenzüberschreitenden

Verschmelzung durch
Aufnahme (die Verschmelgemäß den
zung)
Bestimmungen der EURichtlinie 2017lll32 des
Europäischen Parlaments und
des Rates vom l4.Jun 2017
über bestimmte Aspekte des
Gesellschaftsrechts (die

Richtlinie) erstellt,

deren

Bestimmungen in Spanien durch
das Gesetz 312009 vom 3. April
2009 betreffend Strukrurelle

Anderungen

von

Handels-

untemehmen (Ley

de

Modificaciones Estructurales de

las Sociedades Mercantiles; das

LME) umgesetzt wurden.

KWS Services West S.L.U.

una sociedad

es

integramente

participada de forma directa por
KWS SAAT SE. En vista de lo
anterior, la Sociedad Absorbente
€S, por tanto, sociedad matiz
directa de la Sociedad Absorbida.

Die KWS Services West S.L.U.

ist

eine

Tochtergesellschaft

100%ige

der

KWS

SAAT SE. Angesichts
Vorstehenden ist
übemehmende

des

die

Gesellschaft

somit die unmittelbare Muttergesellschaft der übertragenden
Gesellschaft.

Tal y como establece el articulo
33 de la LME, el objeto de este

Gemäß

Artikel33 LME sollen

Informe de

in diesem
bericht die

Fusiön, con especial referencia al

hinsichtlich

Fusiön es
proporcionar los aspectos
juridicos y econömicos de la

tipo de canje de las
participaciones sociales y a las
especiales dificultades

de

valoraciön que pudieran existir,
asi como las implicaciones de la

Fusiön para
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los

socios,

los

Verschmelzungs-

rechtlichen und
wirtschaftlichen Aspekte der
Verschmelzung, insbesondere
des

Umtauschverhältnisses und

etwaiger

B ew

besonderer

ertungsschw ieri gkeiten,

sowie die Auswirkungen

Verschmelzung

der

für
Gesellschafter, Gläubiger und

acreedores y los trabajadores.
2

Arbeitnehmer erläutert werden.

INFORMACIÖN
GENERAL SOBRE LA
SOCIEDAI)
ABSORBIDA

KWS Services West S.L.U.

2

ANGABEN

ZIJR

ünnnrnq.cENDEN
GESELLSCIIAFT
Die KWS Services West S.L.U.
ist eine nach spanischem Recht

es

una sociedad de responsabilidad
limitada unipersonal constituida y
existente conforme al Derecho
espaflol, con domicilio social en

calle Angli 31, 3ol,

ALLGEMEINE

gegründete

und

bestehende

Einpersonen-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (sociedad
de responsabilidad limitada
unipersona[) mit Sitz in calle
Angli 31, 3'1, 08017 Barcelona,
Spanien, eingetragen im
Handelsregister von Barcelona

08017

Barcelona, Espafla, e inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona

en el tomo 4391I, folio 74, hoja
B-441644 y C.I.F. B-66099706
(como Sociedad Absorbida).

(Registro Mercantil

de

Barcelona) unter Band (tomo)
43911, Seite (folio) 74, Blatt
(hoja) B-441644 und C.I.F.

Nummer B-66099706 (als
übertragende Gesellschaft
bezeichnet).

Das

El capital social de KWS Services
West S.L.U. asciende a 155.000
euros y estä totalmente suscrito y
desembolsado. El capital social

estä dividido en

Gesellschaftskapital

(capital socia[) der

KWS
Services West S.L.U. beträgt
EUR 155.000 und ist voll
einbezahlt. Es ist eingeteilt in
155.000 Geschäftsanteile mit

155.000

participaciones sociales con un
valor nominal de I euro cada una,
libres de cargas y gravämenes. El

einem Nominalwert von
EUR 1,00 je Anteil. An den

socio ünico de KWS Services
West S.L.U. es la Sociedad

Anteilen besteht weder ein
Nießbrauch noch ein Pfandrecht.

Absorbente.

Alleinige Gesellschafterin der
KWS Services West S.L.U. ist
die übernehmende Gesellschaft

D. Cord

es el
de KWS
Services West S.L.U. (el
administrador ünico), cuyo
cargo consta inscrito en el

Herr Cord Wamecke ist
alleinige Geschäftsfi.ihrer

Warnecke

administrador ünico

.

der
der

KWS Services West S.L.U. (der
alleinige Geschäftsführer),
dessen Bestellung im
Handelsregister von Barcelona
eingetragen ist und wirksam

Registro Mercantil de Barcelona y
continüa plenamente vigente.

besteht.
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INFORMACIÖN
GENERAL SOBRE LA
SOCIEDAI)

3

ALLGEMEINE

ANGABEN

ZTIR

üsnRNnrilvrENDEN
GESELLSCHAFT

ABSORBENTE

KWS SAAT SE es una Sociedad
Europea (Societas Europaea) con

Die KWS SAAT SE ist

domicilio social

(Societas Europaea)

128-18 (200) CH-DE

en

Europäische

Einbeck,
2

eine
Gesellschaft

mit Sitz in

Einbeck, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Göttingen unter
der Nummer HRB 204567. fttre

Alemania, inscrita en el Registro

Mercantil dependiente

del
Göttingen bajo el

Tribunal de
nümero de registro 204567.

domicilio

Su

social
es
Grimsehlstraße 31, 37574
Einbeck, Alemania. De

Geschäftsadresse

lautet

14 de
el capital
social de KWS SAAT SE
asciende a 19.800.000,00 euros,

Grimsehlstraße 31, 37574
Einbeck, Deutschland. Das
Grundkapital der KWS SAAT
SE beträgt nach der Satzung
(Stand: 14. Dezember 2017)
EUR 19.800.000,00. Es ist
eingeteilt in 6.600.000 auf den

dividido en 6.600.000 acciones al

lnhaber lautende Stückaktien.

conformidad con

los

Estatutos

Sociales (con fecha

diciembre d,e 2017),

portador sin valor nominal.

El pröximo 14 de diciembre

Die

de

2018, la Junta General Ordinaria
de Accionistas de KWS SAAT SE
resolverä la transformaciön de

la

SE in eine

Formwechsel). Nach Wirksamwerden des Formwechsels wird
die übernehmende Gesellschaft

KGaA) (en lo sucesivo,
Transformaciön). Una vez

completada la Transformaciön, la
compaflia absorbente modificarä

als KWS SAAT SE &

Co. KGaA, en lo

sucesivo,
respectivamente

Persönlich

una

ampliaciön de capital con cargo a

KWS SAAT SE
Kapitalerhöhung

eine

Gesellschaftsmitteln

unter

Ausgabe neuer

aus

Aktien
besctrließen. Nach Wirksam-

la

emisiön de nuevas acciones. Una
vez se complete la ampliaciön de

werden der Kapitalerhöhung aus

wird das
Grundkapital der überGesellschaftsmitteln

capital con cargo a fondos
propios, el capital social de la

nehmenden

Sociedad Absorbente ascenderä a

EUR

99.000.000,00 euros y estarä
dividido en 33.000.000 acciones

Gesellschaft
betragen
33.000.000 auf den

99.000.000,00

und in

Inhaber lautende Stückaktien

al portador sin valor nominal.
4.

haftende

Gesellschafterin der KWS
SAAT SE & Co. KGaA wird die
KWS SE sein. Ebenfalls wird
die Hauptversammlung der

como Sociedad Absorbente). El
socio colectivo de KWS SAAT
SE & Co. KGaA serä KWS SE.
La Junta General Ordinaria de
Accionistas de KWS SAAT SE

fondos propios mediante

Co.

KGaA firmieren (KWS SAAT
SE bzw. KWS SAAT SE & Co.
KG nachfolgend jeweils die
übernehmende Gesellschaft).

su denominaciön social a KWS
SAAT SE & Co. KGaA (KWS
SAAT SE o KWS SAAT SE &

tambi6n decidirä sobre

Kommandit-

gesellschaft auf Aktien (KGaA)
beschließen (nachfolgend der

-

denominada

am

2018 über den
Formwechsel der KWS SAAT
14. Dezember

KWS SAAT SE en sociedad
comanditaria por acciones
(Kommanditgesellschaft auf
Aktien

Hauptversammlung der

KWS SAAT SE wird

eingeteilt sein.

4.

BASES LEGALES Y
ECONÖMICAS DE LA

RECHTLICHE

I.JND

WIRTSCHAFTLICHE

FUSIÖN

GRI]NDLAGE DER

El motivo de la
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Fusiön

Die

es
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VERSCHMELZT'NG
Verschmelzung dient der

racionalizar y simplificar la
estructura del grupo. Las
funciones de las sociedades de
servicios regionales en el Grupo
KWS estän en proceso de ser
transferidas a una unidad global

Bereinigung und Vereinfachung

der Konzernstruktur.
wärtig werden die

der

Gegen-

Funktionen

regionalen

im
Konzern auf eine
Gesellschaften

Service-

KWS-

globale
zentrale Service-Einheit über-

de servicios centrales. Cuando
esta reorganizaciön se haya

tragen. Wenn

dieses

completado, KWS Services West

Reorganisationsproj ekt

S.L.U. dejarä de tener operativa
de negocio. La Fusidn tambidn

abgeschlossen ist, wird die KWS

implica que la

Services West S.L.U. keinen
Geschäftsbetrieb mehr haben.

Sociedad

Die

Verschmelzung hat
außerdem zur Folge, dass die

Absorbente puede conservar su

consolidada estructura

de

gobiemo corporativo con un
consejo de vigilancia de seis

übernehmende Gesellschaft ihre

bewährte Govemance-Struktur
mit einem aus sechs Mitgliedern
bestehenden Aufsichtsrat mit

miembros, con posterioridad a la
Transformaciön, de los cuales dos

son representantes de los
trabajadores. Una vez haya tenido
lugar la Fusiön, la gestiön
societaria

de la

zwei Arbeitnehmervertretern
nach dem Formwechsel
beibehalten kann. Die
untemehmerische Mitbestim-

Sociedad

mung der

Absorbente serä regulada por la
Ley alemana sobre Participaciön
de los Trabajadores en Fusiones
Transfronteizas (Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer
bei einer grenz-überschreitenden
Verschmelzurag; MgVG). En este

contexto, la Fusiön

übemehmenden

wird sich nach
Wirksamwerden der Ver-

Gesellschaft

schmelzung nach dem Gesetz
über die Mitbestimmung der

Arbeitnehmer bei

einer

grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) richten.
Vor diesem Hintergrund soll die
Verschmelzung zeitlich so mit
dem Formwechsel verknüpft

estarä

vinculada a la Transformaciön en
la manera en que la Fusiön tendrä

efecto simultäneamente con la
Transformaci6n.

werden, dass die Verschmelzung
zeitgleich mit
dem

Wirksamwerden

des

Formwechsels wirksam werden
kann.

No se otorgarän participaciones

Für die Übertragung des Aktiv-

und

en la Sociedad Absorbente por la

fusiön matriz-filial, f,o

estä

permitido que se incremente el

capital social de la Sociedad
Absorbente emitiendo nuevas

Tochtergesellschaft handelt, ist

acciones una vez implementada la
Fusidn (articulo 122a, apartado 2,

eine
Erhöhung
Grundkapitals

conjuntamente con el articulo 54,
apartado l, pärrafo tercero, de la
Ley sobre modificaciones

estructurales

des

der
Gesellschaft
durch Ausgabe neuer Aktien zur
Durchfi.ihrung
der
Verschmelzung nicht gestattet

übernehmenden

alemana,

en lo
sucesivo, UmwG)). En
consecuencia, no se hace
(Umwandlungsgesetz;
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Passiwermögens

der
übertragenden Gesellschaft
werden keine Aktien an der
übernehmenden Gesellschaft
gewährt. Da es sich um eine
Verschmelzung zwischen einer
Muttergesellschaft und einer

transmisiön del patrimonio de la
Sociedad Absorbida. Como es una

($ l22a Abs.2 i. V. m. $ 68
Abs. I Satzl Nr. I UmwG).
4

ua"

Daher

referencia al tipo de canje.

keine

erfolgt

Bezugnahme

auf

das

Umtauschverhältnis.

Debido a que la Sociedad
Absorbida estä integramente

Da sich die

participada de forma directa por la

Alleinbesitz der übemehmenden
Gesellschaft befindet, ist es
gemäß Artikel49 LME nicht
erforderlich, Angaben über das
Umtauschverhältnis der Aktien

Sociedad Absorbente,

de
conformidad con el articulo 49 de

la LME, no

serä necesaria la

inclusiön en el proyecto comün de
fusiön de la menciön del tipo de

canje de las

participaciones

sociales (menciön 2" del articulo
3l de la LME), ni la menciön de

la fecha a partir de la cual

titulares de

las

los

nuevas

participaciones tendrän derecho a

participar en las

sociales y

ganancias

cualesquiera

peculiaridades relativas a este
derecho (menciön 6" del articulo

3l de la LME). En la Fecha

Efectiva de la Fusidn (tal y como
se define mäs adelante), KWS
Services West S.L.U. dejarä de

existir

automäticamente sin

liquidaciön.

übertragende

Gesellschaft unmittelbar im

in

den

Gemeinsamen

Verschmelzungsplan atfntnehmen (Artikel3l Abs. 2"
LME), ebenso wenig ist die
Angabe des Zeitpunkts, von dem
an die Inhaber der neu
ausgegebenen Aktien ein Recht
auf
Beteiligung am

Untemehmensgewinn

haben,

und etwaiger Besonderheiten im

Zusammenhang mit diesem
Recht erforderlich (Artikel3l
Abs.6u LME).
Am
Verschmelzungsstichtag (wie
nachstehend definiert) wird die
KWS Services West S.L.U.
automatisch ohne Abwicklung
erlöschen.

Asimismo, conforme

con

el

Aus demselben Grund ist gemäß

articulo 49.1.2" de la LME, no es
necesario aportar informe de
experto independiente al que se
refiere el articulo 34 de la LME.

Artikel 49.1.2 LME

Verschmelzungsprüfung nach
Artikel 34 LME entbehrlich.

Ademäs de este Informe de
Fusiön, los administradores de
ambas sociedades han acordado

Neben diesem Verschmelzungs-

bericht haben die

eine

Geschäfts-

führer beider Gesellschaften in

los törminos de la Fusiön
mediante la formulaciön del

dem

correspondiente proyecto comün
de fusidn (el Proyecto Comün de
Fusi6n).

plan die Eckpunkte der Verschmelzung vereinbart (der

entsprechenden

gemeinsamen Verschmelzungs-

Gemeinsame Verschmelzungs-

plan).

El socio ünico de KWS Services
West S.L.U. aprobarä la Fusiön.
Unavez aprobada la Fusiön por el

socio ünico, se publicarä el
anuncio sobre el acuerdo de
Fusiön en el Boletin Oficial del
Registro Mercantil y un diario de
gran circulaciön de la provincia
de Barcelona. La ültima de estas
publicaciones abre el periodo de

un mes de

oposiciön

de

los

acreedores establecido en la LME.
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Der alleinige Gesellschafter der
KWS Services West S.L.U. wird

seine Zustimmung Ar

der

Verschmelzung erteilen. Nach
Erteilung der Zustimmung des
alleinigen Gesellschafters zu der
Verschmelzung wird die

Ankündigung

des

Verschmelzungsvertrags im
Amtsblatt des Handelsregisters
(Bolet[n Oficial del Registro

Mercantil) und in

einer

mit
in der

Tageszeitung

weiter
Provinz

Verbreitung
Barcelona veröffentlicht. Mit

der

lelzten

dieser

Veröffentlichungen beginnt die
einmonatige Wartefrist in Bezug
auf die Gläubiger nach dem
LME.

Die

La escritura de Fusidn no podrä
ser otorgada hasta que no haya
finalizado el plazo de oposiciön

Verschmelzungsurkunde

(escritura de Fusiön) kann erst
unterzeichnet werden, nachdem
die
Gläubiger-Wartefrist
abgelaufen ist und kein
Gläubiger widersprochen hat

de los acreedores o los cr6ditos de
los acreedores hayan sido
debidamente garantizados.

oder den

widersprechenden
Gläubigem Sicherheiten in Höhe
ihrer Forderungen gewährt

wurden

Una vez finalizado el plazo de
oposiciön, se procederä a

Nach Ablauf der

presentar la escritura de Fusiön en

Verschmelzungsurkunde

el Registro Mercantil

Gläubigerdie

Wartefrist wird

correcta

(escritura de Fusiön) beim
Handelsregister von Barcelona
eingereicht, damit die

realizaciln de los actos y trämites
previos a la Fusiön por parte de
KWS Services West S.L.U., de
conformidad con el articulo 64 de
la LME (el Certificado Previo).

der
der
Verschmelzung vorangehenden
Rechtshandlungen und
Formalitäten ordnungsgemäß

de

Barcelona, a efectos de obtener el

certificado de la

Bescheinigung, aus
hervorgeht, dass die

von der KWS Services West
S.L.U. durchgefi.ihrt wurden,

gemäß Artikel64

LME
ausgestellt werden kann (die
Vorabbescheinigung).

Una vez emitido el Certificado

Nach

Previo, se solicitarä la inscripciön

Vorabbescheinigung

Mercantil

Ausstellung der
wird die
Verschmelzung gemäß

dependiente de los Tribunales de

Artikel46 LME mit Eintragung

en el Registro

Göttingen, como

im

registro

mercantil competente de
Sociedad Absorbente en

Handelsregister

des

Amtsgerichts Göttingen als dem

la

für
die übernehmende
Gesellschaft zuständigen

su

condiciön de tal, de conformidad
con el articulo 46 de la LME. Una

vez se haya producido la

Handelsregister wirksam. Nach
Eintragung der Verschmelzung

inscripciön de la Fusiön en el
Registro Mercantil de la Sociedad
Absorbente, KWS Services West

übernehmenden Gesellschaft
wird die KWS Services West

S.L.U. dejarä de existir

im

sin

liquidacidn y su patrimonio se
transmitirä en bloque mediante
sucesiön universal a la Sociedad
Absorbente, que adquirirä la
totalidad de los derechos y
obligaciones de KWS Services
128-18 (200) CH-DE

Handelsregister

der

S.L.U. ohne

Abwicklung

erlöschen und geht

ihr

gesamtes

Aktiv- und Passiwermögen im

Wege der

Gesamtrechts-

nachfolge auf die übemehmende
Gesellschaft über, die sämtliche
Rechte und Pflichten der KWS
6

Services West
übemimmt

West S.L.U. (la Fecha Efectiva
de la Fusiön).

S.L.U.
(der

Verschmelzungsstichta g).

La fecha a partir de la cual

de la Sociedad
Absorbida se considerarän

Der Zeitpunkt, von dem an die
Handlungen der übertragenden
Gesellschaft als flir Rechnung

llevadas a cabo por la Sociedad
Absorbente serä el I de julio de

vorgenommen gelten,

2018, 00:00 horas (Fecha

l.

las

actuaciones

der übernehmenden Gesellschaft

de

ist der
Juli 2018, 00:00 Uhr

(Verschmelzungsstichtag im
Sinne von $ 122c Abs. 2 Nr. 6
UmwG und Artikel 31.7 LME).

efectos contables en el sentido del
articulo I22c, apartado 2, nümero

6, de la UmwG y del articulo 31,
apartado 7, dela LME).

Las fechas de cierre de las cuentas

Die Stichtage der Bilanzen, die

utilizadas para establecer las
condiciones en que se realiza la
Fusidn serän, respecto a la

zur Festlegung der Bedingungen
der Verschmelzung verwendet

Sociedad Absorbente,

übemehmende

el 30

werden, sind für

de

junio de 2018, conforme al

gemäß $ l22c Abs. 2 Nr. 12
UmwG der 30. Juni 2018 und für
die übertragende Gesellschaft

articulo 122c, aparlado 2, nümero
12, de la UmwG, y el 30 de junio
de 2018, respecto a la Sociedad

Absorbida, conforme

a

gemäß Artikel31.10

Artikel36 LME der

los

articulos 31, apartado 10, y 36, de
la LME, el 30 de junio de 2018.
5.

die
Gesellschaft

und

30. Juni

201 8.

VALORACIÖN DE
LOS ACTIVOS Y

5.

DE KWS
SERVICES WEST

PASIVOS

BEWERTTJNG DES

AKTIV-

I.]ND

PASSIvvERlvIÖGENS DER KWS
SERVICES WEST

S.L.U.

S.L.U.

La

Sociedad Absorbente
los elementos del
activo y del pasivo que le

Die übemehmende Gesellschaft
wird die von der KWS Services

transfiera KWS Services West
S.L.U. en sus cuentas anuales por
su valor contable (informacidn

übergehenden Vermögensgegenstände des Aktiv- und

contabilizarä

sobre la

valoracidn

West S.L.U. auf
Passiwermögens

in

sie

ihrem

handelsrechtlichen Jahresabschluss nJ Buchwerten

de

conformidad con el articulo 31,
apartado 9, de la LME).

ansetzen (Angaben rsr

Bewertung gem. Artikel 31.9
LME).

La

valoraciön interna

de

Die interne

Bewertung des
infolge der Verschmelzung auf

los

activos y pasivos, asi como de los

fondos propios de

la

die übemehmende Gesellschaft
zLt übertragenden Aktiv- und
Passiwermögens sowie des

Sociedad

Absorbida que se transmitirän a la
Sociedad Absorbente en virtud de
la Fusiön, asciende a fecha 30 de
junio de 2018, a 1.028.509 euros
128-18 (200) CH-DE

Eigenkapitals der übertragenden
Gesellschaft zum 30. Juni 2018
7

(activos), y

417.099

beträgt EUR 1.028.509 (Aktiva)
bzw. EUR 417.099 (Passiva) und
ELJR 6l 1.410 (Eigenkapital),
was jeweils dem Buchwert des

euros

(pasivos), y 611.410 euros (fondos
propios), lo cual se corresponde
con el valor contable de los activos
y pasivos y de los fondos propios,
respectivamente, de KWS Services
West S.L.U. a dicha fecha. Esta
valoraciön se ha realizado, a
efectos del articulo 31, apartado 9,
de la LME, sobre la base del
balance de fusiön aprobado por
KWS Services West S.L.U.

Aktiv- und

Passiwermögens
sowie des Eigenkapitals der
KWS Services West S.L.U. zu

dem

vorgenarmten Datum
entspricht. Diese Bewertung
wurde im Sinne des Artikels
31.9 LME auf Basis der von der
S.L.U.

KWS Services West

gebilligten

Verschmelzungs-

bilarz durchgeführt.
6.

EFECTOS DE LA
FUSIÖN PARA LOS
ACREEDORES DE

6.

KWS SERVICES WEST
S.L.U.

AUSWIRI(L[\GEN
DER
VERSCHMELZI.N[G
AUF
DIE
GLATJBIGER DER

KWS

SERVICES
WEST S.L.U.

Como resultado de la Fusiön,
todos los acreedores de la

Sociedad Absorbida

Infolge der

Verschmelzung

werden sämtliche Gläubiger der

convertirän en acreedores de la

übertragenden Gesellschaft
Gläubiger der übemehmenden

Sociedad Absorbente.

Gesellschaft.

se

Lo siguiente aplica en lo
relacionado con la posiciön de los
acreedores

de la

In Bezug auf die Stellung

der
übertragenden
Gesellschaft gilt das Folgende:

Gläubiger

Sociedad

der

Absorbida:

Como se

ha seflalado
anteriormente, una vez aprobada la

Wie bereits erwähnt, wird die

Fusiön por el socio ünico, se
publicarä el anuncio sobre el
acuerdo de Fusidn en el Boletin

Verschmelzungsvertrags nach
Erteilung der Zustimmung des
alleinigen Gesellschafters zu der
Verschmelzung im Amtsblatt
des Handelsregisters (Boletin
Oficial del Registro Mercanti[)
und in einer Tageszeitung mit

Ankündigung

Oficial del Registro Mercantil y en
un diario de gran circulacidn de la
provincia de Barcelona. La ültima
de estas publicaciones abre el
periodo de un mes de oposiciön de
los acreedores establecido en el
articulo 44 de la LME. En este
periodo, cualquier acreedor de la

Sociedad Absorbida

weiter Verbreitung in

Provinz

veröffentlicht.

Mit

der
Barcelona
der letzten

dieser Veröffentlichungen
beginnt die einmonatige

puede

solicitar la constitucidn de una
garantia sobre sus cröditos frente a
la Sociedad Absorbente sölo si (i)
los cröditos de dicho acreedor ya
existian antes del depösito de este
Proyecto Comün de Fusiön en el
r28-18 (200) CH-DE

des

Gläubiger-Wartefrist nach dem
LME. Innerhalb dieser Frist

kann ein Gläubiger

der
übertragenden Gesellschaft eine
Sicherheit in Höhe seiner
Forderung von
der
8

Registro Mercantil, (iD dicho
acreedor ha notificado a la

übertragenden

Gesellschaft

Hinterlegung

dieses

verlangen, wenn (D seine
Forderung bereits vor der

Sociedad Absorbida su objeciön a
la Fusidn en el plazo de un mes, y
(iii) la Sociedad Absorbida no ha

Verschmelzungsplans beim

spanischen

concedido ninguna garantia en

Handelsregister
er der
übertragenden Gesellschaft
seinen Widerspruch zu der
Verschmelzung innerhalb der

bestand, (iD

relaciön con la misma.

Monatsfrist mitgeteilt hat und

(iii)

die

übertragende
Gesellschaft in Bezug auf diese
Forderung keine Sicherheit
gewährt hat.
7

EFECTOS DE LA
FUSIÖN PARA LOS

7

EMPLEADOS DE I(WS
SERVICES WEST
s.L.u.

AUSWIRKIINGEN
DER VERSCHMELZUNG AUF DIE
ARBEITNEHMER
KWS
DER

SERVICBS WEST
S.L.U.

La Fusiön darä lugar a

Die Verschmelzung hat einen
Betriebsübergang im Sinne der

una
sucesidn de empresa en el sentido

de la Direcliva 200ll23lCB

Richtlinie 200ll23lBc des Rates
vom 12.März 2001 zvr

del
Consejo, de 12 de matzo de 2001

sobre la aproximaciön de las
legislaciones de los Estados

miembros relativas

Angleichung der

al

mantenimiento de los derechos de

los

trabajadores

en caso de

traspasos de empresas, de centros

de

o de

partes de
actividad
empresas o de centros de actividad

(Directiva sobre los

Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten
über die Wahrung von
Ansprüchen der Arbeitnehmer
beim Übergang von
Untemehmen, Betrieben oder
Untemehmensoder
Betriebsteilen (Betriebsübergangsrichtlinie) z0r Folge,
durch den alle Arbeitnehmer der
übertragenden Gesellschaft nach
Wirksamwerden
der

derechos

adquiridos), en virtud de la cual
todos los trabajadores de la
Sociedad Absorbida pasarän a ser
trabajadores de la Sociedad
Absorbente por imperativo legal,
de conformidad con la legislaciön
local pertinente por la que se
aplica dicha Directiva, a saber, en

Verschmelzung von Rechts
wegen at Arbeitnehmern der
übemehmenden Gesellschaft
werden, und zwar gemäß dem
einschlägigen Gesetz rsr

Espafra, el Real Decreto 212015 de

Umsetzung der

Betriebs-

23 de octubre de 2015, por el que
se aprueba el texto refundido de la

übergangsrichtlinie

Spanien,

Ley del estatuto de
trabajadores, rrna vez

tenga efecto. La

la

d.

h. Art. 44 des Königlichen

Dekrets 212015 vom 23. Oktober

los

2015, durch das

Fusidn

das

Arbeitnehmerstatut genehmigt

Sociedad

wurde. Die

Absorbente deberä asumir la plena

responsabilidad de todas las
reclamaciones y adquirirä todos
128-18 (200) CH-DE

in

übernehmende

Gesellschaft übemimmt die volle
Haftung für alle Ansprüche und

I

(r\i-

los

derechos derivados

contratos

de

de trabajo de

erwirbt alle Rechte, die sich aus

los
los

den Beschäftigungsverträgen der

trabajadores traspasados. No se
producirä ninguna sucesidn de
empresa en relacidn con los

empleados

de la

übergehenden Arbeitnehmer
ergeben. Im Hinblick auf die

Arbeitnehmer

der
übernehmenden Gesellschaft
findet kein Betriebsübergang

Sociedad

Absorbente.

statt.

Ni la Fusiön ni el cambio de
empleador que acompafla la

Weder die Verschmelzung noch
der im Zuge der Verschmelzung
erfolgte Arbeitgeberwechsel als
solcher hat Veränderungen der

Fusiön, como tal, darän lugar a un

cambio en los t6rminos y

Zeitpunkt
zum
Wirksamwerdens

condiciones de trabajo vigentes en
el momento en que la Fusiön tenga
efecto. Las condiciones de empleo

des

der
geltenden
Beschäftigungsbedingungen der
übergehenden Arbeitnehmer zur
Folge. Die Beschäftigungsbedingungen der übergehenden
Arbeitnehmer werden nach
Maßgabe des einschlägigen
spanischen Umsetzungsgesetzes

Verschmelzung

de los trabajadores traspasados se
mantendrän de conformidad con la
legislaciön espaf,ola aplicable por
la que se traspone la Directiva
sobre los derechos adquiridos.

der

Betriebsübergangsrichtlinie

beibehalten.

Se ha constituido Comit6 de
Empresa en el sentido de la
legislaciön espafrola (Delegados
de personal) en la sede de KWS

Bei der KWS Services West
S.L.U. besteht am Standort

en

personal). Die Verschmelzung
hat keine Auswirkungen auf die

Services West S.L.U.

Barcelona. La Fusiön no afectarä

Barcelona ein Betriebsrat nach
spanischem Recht (Delegados de

a

los representantes de los
trabajadores. El Comit6 de

Arbeitnehmervertreter. Der
Betriebsrat wird nach der
Verschmelzung bei der

Empresa se va a mantener para la
sede de la Sociedad Absorbente en

Zweigniederlassung Barcelona

Barcelona con posterioridad a la

der übemehmenden Gesellschaft

Fusiön.

fortbestehen.

Die Tarifuerträge, an die

Los convenios colectivos por los
que la Sociedad Absorbida pueda
estar obligada, no se verän
afectados por la Fusiön y

die

übertragende

Gesellschaft
möglicherweise gebunden ist,

continuarän aplicändose dentro de
su actual ämbito de aplicaciön una

werden von der Verschmelzung
nicht berührt und gelten ab dem
Tag des Wirksamwerdens der

vezla Fusiön tenga efecto, hasta la

Verschmelzung

fecha de terminaciön o
vencimiento del convenio

im

Rahmen

ihres aktuellen Geltungsbereichs

fort, bis zum Zeitpunkt der

colectivo, o hasta la entrada en
vigor o aplicaciön de cualquier
convenio colectivo celebrado para
la sucursal en Barcelona de la

Beendigung oder des Ablaufs

der

Tarifuerträge oder
Inkrafttretens oder

des

der

Anwendung von etwaigen des

für die

Sociedad Absorbente.

Zweigniederlassung

Barcelona der übemehmenden
128-18 (200) CH-DE
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Gesellschaft

abgeschlossenen

Tarifuerträge.

KWS Services West S.L.U. no
tiene consejo de vigilancia. La

Die KWS Services West S.L.U.

futura composiciön del consejo de

Die ktinftige

vigilancia de la

verfügt über keinen Aufsichtsrat.
Zusammensetzung
der
übernehmenden Gesellschaft

des

Sociedad

serä determinada
como viene descrito en las
Secciones 8 y 12 del Proyecto

Absorbente

bestimmt sich wie in Ziffern

8

und 12 des

Gemeinsamen
Verschmelzungsplans
beschrieben.

Comün de Fusiön.

8.

Aufsichtsrats

INTERESES

8.

MATERIALES

WESENTLICHE

INTERESSEN DES
ALLEINIGEN

DEL
ADMINISTRADOR

(rNrco

GESCHAFTSFIIHRERS

Der alleinige

El

administrador ünico no tiene
intereses materiales en la Fusiön.

Geschäftsführer

hat keine wesentlichen
der
Interessen an
Verschmelzung.

128-18 (200) CH-DE
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üü

D. Cord

Wamecke,

como

Herr

Cord Warnecke als

administrador ünico, aprueba y
suscribe el presente informe de
administradores el 24 de octubre

alleiniger Geschäftsführer billigt
und unterzeichnet diesen Bericht

de 2018.

24. Oktober 2018.

128-18 (200) CH-DE

der

't2

Geschäftsführung

am

(ra

INFORME DE ADMINISTRADORES / BERICIil DER GESCHAFTSFTIIIRTJNG
KWS Services West S.L.U.
Administrador ünico de KWS Services West S.L.U. con facultades suficientes para representar a la
Sociedad

Alleinvertretungsberechtigter alleiniger Geschäftsfi.ihrer der KWS Services West S.L.U.

Qna

(aolßfu

Nombre / Name: D./IIerr Cord Warnecke

128-18 (200) CH-DE
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