
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 

WIRECARD AG 
- Vorstand - 
Einsteinring 35 
85609 Aschheim 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 13. Januar 2020 
 
Unsere Reg.-Nr.: 00009-2020/rawos 
(bitte stets angeben)  
 
 
Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung gem. § 122 Abs. 1 AktG;  
Ankündigung von Anträgen auf Durchführung einer Sonder-
prüfung und auf Bestellung eines besonderen Vertreters 
 
 
Sehr geehrte Frau Steidl, 
sehr geehrte Herren,  
 
wir vertreten folgende Aktionäre:  
 

à (Angabe folgt) 
à 
à 

 
Depotbescheinigungen samt Sperrvermerk sind beigefügt. Die von 
uns vertretenen Aktionäre stellen zusammen mehr als 5 % des 
Grundkapitals.  
 
Namens und in Vollmacht der von uns vertretenen Aktionäre stel-
len wir folgende Anträge:  
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1. Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung 
 
Wir verlangen in Namen der von uns vertretenen Aktionäre gemäß § 122 Abs. 1 S. 1 AktG 
die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zum nächstmöglichen Zeit-
punkt.  
 
Zum Zweck dieser außerordentlichen Hauptversammlung und zu den Gründen für das Ein-
berufungsverlangen führen wir aus:   
 
Zweck der außerordentlichen Hauptversammlung soll die Bestellung einer Sonderprüferin 
gem. § 142 Abs. 1 AktG sowie die Bestellung eines Besonderen Vertreters gem. § 147 Abs. 
2 AktG sein. Wir verweisen im Einzelnen auf die nachfolgend unter Ziffer 2.1 und 2.2 darge-
legten Beschlussgegenstände und die dazu unter Ziffer 2.3 gegebene Begründung.  
 
Bezüglich des Grundes für das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Haupt-
versammlung verweisen wir ebenfalls auf die nachfolgend unter Ziffer 2.3 gegebene Begrün-
dung für die einzelnen Beschlussgegenstände. Aus der Berichterstattung namhafter Medien, 
allen voran die Financial Times in London, ergeben sich dringliche Fragen zur Bilanzie-
rungspraxis bei der WIRECARD AG und zur Einhaltung oder Nichteinhaltung der gesetzli-
chen ad hoc-Mitteilungspflichten. Diese Fragen gilt es so schnell wie möglich aufzuklären. 
Da die nächste ordentliche Hauptversammlung der WIRECARD AG erst für den 02.07.2020 
terminiert ist, kann darauf nicht gewartet werden. Die Durchführung einer außerordentlichen 
Hauptversammlung ist nach reiflicher Prüfung seitens der von uns vertretenen Aktionäre ge-
boten.  
 

2. Beschlussgegenstände für die einzuberufende außerordentliche Hauptver-
sammlung 

 
Die von uns vertretenen Aktionäre verlangen, dass die nachfolgend genannten Beschluss-
gegenstände auf die Tagesordnung der einzuberufenden außerordentlichen Hauptversamm-
lung gesetzt werden:  
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2.1 Bestellung einer Sonderprüferin gem. § 142 Abs. 1 AktG 
 
Die o.g. Aktionäre werden der Hauptversammlung vorschlagen, den Beschluss zu fassen, 
gemäß § 142 Abs. 1 AktG eine Sonderprüferin zu bestellen, die folgende Themenkomplexe 
und Fragen bezüglich der Geschäfte des Vorstands zu prüfen hat:  
 
2.1.1 Der Sonderprüferin sind die nach IFRS aufgestellten Jahresabschlüsse bzw. die 

Überleitungsrechnungen und deren Basis, nämlich die Jahresabschlüsse nach loka-
len Bilanzierungsstandards, die nach IFRS in den Jahren 2016, 2017 und 2018 für 
die Konsolidierung zur Aufstellung des Konzernabschlusses der WIRECARD AG zu-
grunde gelegt wurden, für  folgende Unternehmen vorzulegen:  
- Al Alam Solutions mit Sitz in Dubai;  
- PayEasy Solutions Inc. mit Sitz in Manila/Philippinen;  
- Senjo Group mit Sitz in Singapur;  
- WIRECARD UK/Ireland mit Sitz in Dublin; 
- WIRECARD Australia A&I PTY Ltd. mit Sitz in Melbourne.  
Die Sonderprüferin soll prüfen, ob diese Jahresabschlüsse nach IFRS bzw. die Über-
leitungsrechnungen den Bilanzierungsregeln nach IFRS entsprechen.  

2.1.2 Der Sonderprüferin ist die vollständige „Customer Relationship Monitoring File“ für die 
Jahre 2016, 2017 und 2018 vorzulegen. Die Sonderprüferin soll prüfen, ob Hinweise 
darauf bestehen, dass darin genannte Kunden in Wahrheit nicht existierten oder sub-
stantiell geringere Umsätze erbracht haben, als in den Jahresabschlüssen bzw. dem 
Konzernabschluss der WIRECARD AG für die Jahre 2016, 2017 und 2018 zugrunde 
gelegt. Darüber hinaus soll geprüft werden, welche Auswirkungen sich aus eventuel-
len Feststellungen auf den Einzel- und den Konzernabschluss der WIRECARD AG 
ergeben. 

2.1.3 Die Sonderprüferin soll klären, ob die bei der WIRECARD AG für die Bewertung von 
Geschäftswerten und Kundenbeziehungen zugrunde gelegte Methode der „triggering 
event analysis“ den Bilanzierungsregeln nach IFRS entsprechend angewendet wur-
de. Die Sonderprüferin soll klären, ob bei den Geschäftswerten und den Kundenbe-
ziehungen ein Werthaltigkeitstest („impairment test“) hätte durchgeführt werden müs-
sen. Bezüglich der Bewertung der Kundenbeziehungen soll die Sonderprüferin klä-
ren, ob ein im Rahmen dieser Methode durchgeführter Abgleich von „gross margin“ 
zu „annual depreciation“ im Fall des Übersteigens der „gross margin“ möglicherweise 
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generell einen „impairment test“ und ggf. weitere Abwertungen verhindert hat. Die 
Sonderprüferin soll prüfen, ob diese Bewertungsmethoden mit den Bilanzierungsre-
geln nach IFRS vereinbar sind und welche Auswirkungen diese auf den Einzel- und 
den Konzernabschluss der WIRECARD AG für die Jahre 2016, 2017 und 2018 ha-
ben. 

2.1.4 Der Sonderprüferin sind alle Unterlagen vorzulegen, die sich auf das Angebot der 
WIRECARD AG mit dem Namen „Merchant Cash Advance“ (MCA) und dessen An-
nahme durch Kunden beziehen. Dies insbesondere, soweit es das Produkt für Kun-
den mit Geschäftstätigkeit in Brasilien und der Türkei betrifft. Die Sonderprüferin soll 
klären, ob die bilanzielle Darstellung von MCA den Bilanzierungsregeln nach IFRS 
entspricht.    

2.1.5 Der Sonderprüferin sind alle Unterlagen vorzulegen, die sich auf das Factoring von 
Kreditkarten-Forderungen beziehen. Dies insbesondere, soweit es um das Factoring 
von Kreditkarten-Forderungen in Dubai geht. Die Sonderprüferin soll klären, ob die bi-
lanzielle Darstellung dieses Geschäfts den Bilanzierungsregeln nach IFRS entspricht.  

2.1.6 Der Sonderprüferin sind alle Unterlagen vorzulegen, die sich auf die im Jahre 2015 
erfolgte Übernahme der indischen Unternehmen Hermes i Ticket und GI Technolo-
gies vom Emerging Markets Fund 1A zum Kaufpreis von 300 Mio. EURO beziehen. 
Die Sonderprüferin soll klären, ob die bilanzielle Darstellung dieses Geschäfts den Bi-
lanzierungsregeln nach IFRS entspricht.    

2.1.7 Die Sonderprüferin soll prüfen, ob sich aus den ihr vorzulegenden Unterlagen für die 
Jahre 2016, 2017 und 2018 Geschäftsvorfälle ergeben, aus denen eine Pflicht zur 
Abgabe von ad-hoc-Mitteilungen resultierte.  

2.1.8 Der Sonderprüferin ist die gesamte geschäftliche Kommunikation vorzulegen, die in 
den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 von der WIRECARD AG mit folgenden Per-
sonen bzw. zwischen diesen Personen untereinander geführt worden ist:  
- Herrn Edo Kurniawan;  
- Herrn Lars Rastede;  
- Herrn Alan White;  
- Frau Irene Chai;  
- Herrn Stephan von Erffa;  
- Herrn Kai Oliver Zitzmann;  
- Herrn Ron Franke;  
- Herrn Steffen Elsner;  
- Frau Belinda Bauer;  
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- Herrn Christopher Bauer;  
- Herrn Oliver Bellenhaus; 
- dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Markus Braun; 
- der MB Beteiligungsgesellschaft mbH.  
Die Sonderprüferin soll dazu Stellung nehmen, ob die Geschäftsvorfälle, die in dieser 
geschäftlichen Kommunikation diskutiert werden, zu einer ordnungsgemäßen Bilan-
zierung nach IFRS  führen.    

2.1.9 Als Sonderprüferin wird bestellt: Frau Rosemarie Helwig, Wirtschaftsprüferin und Ge-
schäftsführerin der Caperium Forensic Services GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit Sitz der Gesellschaft in Hamburg. Die Sonderprüferin kann die Unterstüt-
zung von fachlich qualifizierten Personen heranziehen, insbesondere von Personen 
mit Kenntnissen in der Buchführung, im Rechnungswesen, im Aktien- und Steuer-
recht und/oder von Personen mit Kenntnissen in der Branche der WIRECARD AG. 
Der Sonderprüferin ist unmittelbarer und unbehinderter Zugang zu Personal und zu 
den ihren Auftrag betreffenden Unterlagen der Gesellschaft zu gewähren.     

 
2.2 Bestellung eines besonderen Vertreters gem. § 147 Abs. 2 AktG 
 
Als besonderer Vertreter wird bestellt: Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, LL.M. 
(Washington D.C.), geschäftsansässig Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin. Der besondere 
Vertreter ist berechtigt, zu seiner Unterstützung qualifizierte Berufsträger heranzuziehen, die 
zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet sind.  
 
Der besondere Vertreter wird insbesondere dazu ermächtigt, namens der WIRECARD AG 
das Vertragsverhältnis mit der Sonderprüferin zu üblichen Konditionen auszuhandeln und 
rechtsverbindlich abzuschließen. Im Rahmen des Vertrages ist zugunsten der Sonderprüfe-
rin insbesondere eine angemessene Abschlagszahlung vorzusehen, insbesondere im Hin-
blick auf nach ihrem Ermessen erforderliche Reisen zu Tochtergesellschaften, Geschäfts-
partnern, Behörden oder Kunden, auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Wenn sich nach Einschätzung des besonderen Vertreters aus den Befunden der Sonderprü-
ferin ein hinreichender Anlass ergibt, so ist er zur Prüfung etwaiger Ersatzansprüche und 
gegebenenfalls zu deren außerprozessualer und prozessualer Durchsetzung berechtigt. 
Darüberhinaus ist er zur Anspruchsabwehr, insbesondere im Falle von Widerklagen, berech-
tigt. Er ist ferner dazu berechtigt, Pflichtwidrigkeiten von Organmitgliedern rechtskräftig fest-
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stellen zu lassen, insbesondere um damit die Kündigung beispielsweise eines Anstellungs-
vertrages zu rechtfertigen. Dem besonderen Vertreter wird ferner das Recht eingeräumt, 
ausnahmsweise von der Geltendmachung von Ersatzansprüchen abzusehen, wenn er dies 
aufgrund der durch die Sonderprüfung gewonnenen Erkenntnisse für angemessen hält. Der 
besondere Vertreter kann, soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Pflichten erfor-
derlich ist, die Unterstützung von fachlich qualifizierten Personen heranziehen, insbesondere 
von Personen mit Kenntnissen in der Buchführung, im Rechnungswesen, im Aktien- und 
Steuerrecht und/oder von Personen mit Kenntnissen in der Branche der WIRECARD AG. 
Der besondere Vertreter kann von der Gesellschaft eine angemessene Vergütung, ein-
schließlich einer Abschlagszahlung, und den Ersatz angemessener Auslagen verlangen.     
 
2.3 Begründung 
 
Beginnend mit dem 30.01.2019, und dann das ganze Jahr 2019 hindurch, haben die Finan-
cial Times in London und andere relevante Medien eine Reihe von Vorwürfen gegen Bilan-
zierungspraktiken bei der WIRECARD AG veröffentlicht, die bislang nicht überzeugend ent-
kräftet worden sind.  
 
Insbesondere der bereits am 30.01.2019 erhobene Vorwurf, wonach es in der Singapur-
Tochter der WIRECARD AG Falschbilanzierungen gegeben haben soll, ist niemals vollstän-
dig ausgeräumt worden. Zwar hat die WIRECARD AG eine externe Untersuchung durch die 
Kanzlei Rajah & Tann durchführen lassen, deren Ergebnis nach Unternehmensangaben ge-
wesen ist, dass nur unbedeutende fehlerhafte Rechnungslegungsvorgänge stattgefunden 
hätten; jedoch ist der Prüfbericht von Rajah & Tann nie veröffentlicht worden. Auch wurde 
am 19.11.2019 in der Wirtschaftspresse unwidersprochen berichtet, dass die Wirtschaftsprü-
fungsfirma Ernst & Young das Testat für die Richtigkeit des Jahresabschlusse für das Jahr 
2017 der Singapore-Tochter der WIRECARD AG ausdrücklich verweigert habe. Eine unab-
hängige Sonderprüfung soll hier Klarheit schaffen.     
 
Bezüglich des in Dubai ansässigen Zahlungsdienstleisters Al-Alam Solutions gibt es einen 
umfangreichen Dokumentensatz, den die Financial Times im Oktober 2019 zum Download 
bereitgestellt hat. Diesem Dokumentensatz lässt sich entnehmen, dass eine ganze Reihe der 
Kunden, mit denen Al-Alam in der Vergangenheit angeblich substantielle Umsätze realisiert 
haben will, in Wahrheit nicht existieren oder aber bestreiten, Geschäftsbeziehungen zu Al-
Alam oder zur WIRECARD AG zu unterhalten. Diesen Umstand selbst stellt die WIRECARD 
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AG nicht in Abrede. Das Unternehmen liefert hierzu nur die Begründung, die verwendeten 
Unternehmensnamen seien Platzhalter gewesen, die pars pro toto für die dahinterstehenden 
wirklichen Geschäftspartner gestanden hätten. Eine solche Erklärung ist für ein DAX-
Unternehmen zumindest sehr ungewöhnlich und erscheint auch bei wiederholter Betrach-
tung nicht als überzeugend. Eine unabhängige Sonderprüfung soll hier Klarheit schaffen.  
 
Bezüglich der PayEasy Solutions Inc. mit Sitz in Manila/Philippinen gibt es ebenfalls substan-
tielle Ermittlungsergebnisse der Financial Times, wonach es zum einen zwei Unternehmen 
exakt identischen Namens in gleicher Trägerschaft gebe und wonach sich zum anderen am 
angeblichen Geschäftssitz dieser Unternehmen keine relevante Geschäftstätigkeit feststellen 
lasse. Da auch PayEasy Solutions Inc. für einen Großteil der Umsätze der WIRECARD AG 
verantwortlich sein soll, bedürfen diese Hinweise näherer Aufklärung.     
 
Die Fragen zu den Beziehungen der WIRECARD AG zu WIRECARD UK/Ireland gehen 
ebenfalls auf Unterlagen zurück, die die Financial Times zum Download zur Verfügung ge-
stellt hat. Die Fragen zur „Customer Relationship Monitoring File“ und zur „triggering event 
analysis“ gehen auf einen Email-Dialog zurück, den die Mitarbeiter Edo Kurniawan und Lars 
Rastede miteinander geführt haben und der den Schluss zulassen könnte, man sei von übli-
chen Vorbereitungsmaßnahmen in der Bilanzerstellung abgewichen, um zu verhindern, dass 
die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young den eigentlich notwendigen Werthaltigkeitstest („im-
pairment test“) vornahmen. Auch die anderen Mitarbeiter der WIRECARD AG, in deren 
Kommunikationsvorgänge die Sonderprüferin Einsicht erhalten soll, waren entweder direkt 
an vergleichbaren Dialogen beteiligt oder aber in diese einkopiert, oder tragen aufgrund ihrer 
überragenden Funktion im Unternehmen Verantwortung für etwa zu beanstandende Ge-
schäftsvorfälle.  
 
Die Fragen zum „Merchant Cash Advance“ in Brasilien und der Türkei rechtfertigen sich dar-
aus, dass es Hinweise darauf gibt, dass in diesen Ländern solche Geschäftsmodelle vom 
Gesetz gar nicht zugelassen sein könnten. Wenn dies zutreffen sollte, so ist die Aussage der 
WIRECARD AG überraschend, wonach mit dem Geschäftsmodell „Merchant Cash Advance“ 
in diesen Ländern erhebliche Umsätze generiert worden seien. Eine unabhängige Sonder-
prüfung soll in diesem Punkte Klarheit schaffen. Das Gleiche gilt für Umfang und Volumen 
des Factorings von Kreditkarten-Forderungen in Dubai. Die Fragen zum Erwerb der indi-
schen Unternehmen Hermes i Ticket und GI Technologies sollen zur Klärung der Frage die-



 
 
 
 
 

8 
 

nen, wie es in den Wochen vor Erwerb dieser Unternehmen durch die WIRECARD AG zu 
einer Verachtfachung ihres Wertes kommen konnte.  
 
Die bislang im Auftrage des Aufsichtsrates vorgesehene Sonderprüfung durch die KPMG AG 
reicht aus Sicht der Antragsteller nicht aus, weil sie neben der Unklarheit bezüglich des kon-
kret erteilten Auftrages wiederum nur zu einem Bericht an die Unternehmensorgane führen 
würde, nicht aber zu einem an die Hauptversammlung zu erstattenden Bericht eines von der 
Hauptversammlung beauftragten unabhängigen Wirtschaftsprüfers.  
 
Als Sonderprüferin vorgeschlagen wird Frau Rosemarie Helwig, Wirtschaftsprüferin. Frau 
Helwig ist nach langjähriger Wirtschaftsprüfertätigkeit in einem „Big Four“-Unternehmen 
nunmehr seit einem Jahrzehnt in ihrer eigenen Prüfgesellschaft Caperium Forensic Services 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und hat bereits mehrfach Sonderprüfungen, 
auch nach § 142 AktG bei börsennotierten Unternehmen, durchgeführt.  
 
Zum Besonderen Vertreter soll Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher bestellt werden. Dr. Lieb-
scher verfügt über langjährige Erfahrung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertre-
tung von institutionellen Investoren in Kapitalanlagefällen, besonders in Großschadensfällen. 
Er wird auch als Sachverständiger zu Fragen des Finanz- und Kapitalmarktrechts in Gesetz-
gebungsausschüssen des Deutschen Bundestages als Sachverständiger angehört.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Wolfgang Schirp 
Rechtsanwalt 
(FA f. Bank- u. Kapitalmarktrecht) 
 


