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Urk.Rolle Nr. 1461/2015 
vom 15.06.2015 

Bescheinigung nach § 181 AktG 

Aufgrund § 181 des Gesetzes betreffend die Aktiengesellschaften bescheinige 
ich hiermit, dass der nachstehend aufgeführte Wortlaut den 
Gesellschaftsvertrag der Firma 

AURELIUS SE & Co. KGaA 
mit dem Sitz in Grünwald, Landkreis München 

) 

} 
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Anlage 1: Satzung der AURELIUS SE & Co. KGaA (Zwischensatzung) 

SATZUNG 
der 

A URELIUS SE & Co. KGaA 

A. 
Allgemeine Bestimmungen 

§l 
Firma und Sitz 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und führt die Firma 

AURELIUS SE & Co. KGaA 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald, Landkreis München. 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist: 

a) die Beratung anderer oder verbundener Unternehmen mit Ausnahme der 
Rechts- und Steuerberatung; 

b) der Erwerb von oder die Beteiligung jeder Art an mittelständischen Unter 
nehmen; 

c) das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von mittelständischen Un 
ternehmen oder Unternehmensbeteiligungen; 

d) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Grundeigentum, mit 
Ausnahme von Tätigkeiten nach § 34c GewO; 

e) die Verwaltung eigenen Vermögens; 

f) die Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit den 
vorgenannten Tätigkeiten. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem 
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere 
Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. 



§3 
Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern 
gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an 
die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntrnachungsforrn. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zu 
lässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Über 
mittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 i. V. m. § 128 Abs. 1 AktG sowie 
nach § 125 Abs.2 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation be 
schränkt. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist - ohne dass hierauf ein 
Anspruch besteht - berechtigt, die Mitteilungen auch auf anderem Weg zu ver 
senden. 

B. 
Grundkapital und Aktien 

§4 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3l.680..000,00 (in Worten: 
einunddreißig Millionen secbshundertachtzigtausend Euro). 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 31.680.000,00 Stückaktien 
(Aktien ohne Nennbetrag). 

(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf 
Aktien vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 31.680.000,00 On Worten: 
einunddreißig Millionen sechshundertachtzigtausend Euro) wurde durch Form 
wechsel des Rechtsträgers bisheriger Rechtsforrn, der AURELIUS AG mit Sitz 
in Grünwald, erbracht. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14. Juni 
2020 um bis zu EUR 15.840.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von 
bis zu 15.840.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). Den Aktionä 
ren ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei 



nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitutten) mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Die persönlich haftende 
Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu 
stimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rah 
men des genehmigten Kapitals auszuscbl ießen, 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel 
schuldverschrei bungen, Optionsschuldverschrei bungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In 
strumente) (nachstehend gemeinsam "Schuldverschreibungen"), die mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch 
werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien 
der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus 
übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand 
lungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 
Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die unter Aus 
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti 
gung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien an 
zurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand lungs 
oder Optionsrechten bzw. mit Wand lungs- oder Optionspflichten ausgege 
ben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege 
ben wurden. Auf die Höcbstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind ferner 
diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak- 



tionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 In Verbindung mit 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; 

(iv) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere - aber ohne Be 
schränkung hierauf - zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen oder zur Bedienung von Schuld 
verschreibungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden; 

(v) um aus dem genehmigten Kapital geschaffene Aktien an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften ausgeben zu können. 

Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre darf 
nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien 
zusammen mit Aktien, die von der Gesellschaft während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs 
rechts der Aktionäre ausgegeben oder übertragen werden oder aufgrund einer 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung 
einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 
Wandelschuldverschreibung und/oder Optionsschuldverschreibung auszugeben 
sind, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt 
nicht mehr als 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfällt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrecbte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 201511 oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung 
des Genehrnigten Kapitals 2015/T die Fassung der Satzung entsprechend anzu 
passen. 

(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
4.700.000,00 neuen, auf den hiliaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be 
dingtes Kapital 20 IS/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung 
von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von auf 
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juni 2015 
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschrei 
bungen (nachstehend zusammen "Schuldverschreibungen"). Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der 



Hauptversammlung vom 15. Juni 2015 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder 
Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesell 
schaft oder abhängigen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehenden Gesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbe 
schlusses der Hauptversammlung vom 15. Juni 2015 bis zum 14. Juni 2020 aus 
gegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 
Gebrauch machen bzw. Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuld 
verschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wand 
lungs- oder Optionsrechte bzw. WandJungs- oder Optionspflichten nicht durch 
eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapitaloder durch andere Leis 
tungen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Ge 
schäftsjahrs, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, 
durch die Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder durch Gewäh 
rung anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags entstehen, und für alle nach 
folgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann die persön 
lich haftende Gesellschafterin, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs 
an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, 
der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung an 
stelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 
die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren Einzelhei 
ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Auf 
sichtsrat ist ermächtigt, diesen § 4 Abs. 5 dieser Satzung entsprechend der je 
weiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals lind nach Ablauf sämtlicher 
Options- und Wandlungsfristen zu ändern. 

§5 
Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, 
soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefurig nach den Regeln ei 
ner Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Ge 
sellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Ein 
zelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der 



Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist ausge 
schlossen. 

(3) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Er 
neuerungsscheinen setzt die persönlich haftende Gesellschafterin fest. Das glei 
che gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 

C. 
Verfassung der Gesellschaft 

I. 
Persönlich haftende Gesellschafterin 

§ 6 
Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, Aus 

scheiden 

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die 

A URELIUS Management SE 

mit Sitz in Grünwald, Landkreis München. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht und 
ist hierzu weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Gewinn und Ver 
lust noch am Vermögen (einschließlich der stillen Reserven) der Gesellschaft 
beteiligt. Im Falle ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft steht ihr kein Ausei 
nandersetzungsguthaben zu. Ebenso ist sie nicht an einem Liquidationserlös be 
teiligt. 

(3) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder 
ist dieses Ausscheiden abzusehen, so ist der Gesellschafterausschuss berechtigt 
und verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der per 
sönlich haftenden Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche 
Anteile von der Gesellschaft gehalten werden, als neue persönlich haftende Ge 
sellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die persönlich haftende 
Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche 
neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die 
Gesellschaft übergangsweise von den Kornmanditaktionären allein fortgesetzt. 



Der Gesellschafterausschuss hat in diesem Fall unverzüglich die Bestellung ei 
nes Notvertreters zu beantragen, der die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer 
neuen persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß Satz 1 dieses Absatzes ver 
tritt, insbesondere bei Erwerb bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Ge 
sellschafterin. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre 
chend dem Wechsel der persönlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 

§7 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz und 

Vergütung 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende Gesell 
schafterin vertreten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Ge 
sellschaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ih 
ren Organmitgliedern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im 
Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Ge 
sellschafterin gehaltenen Anteilen. Insoweit vertritt allein der Gesellschafter 
ausschuss die Gesellschaft. 

(2) Der Gesellschafterausschuss kann die persönlich haftende Gesellschafterin und 
einzelne, mehrere oder sämtliche Mitglieder des Vorstands der persönlich haf 
tenden Gesellschafterin generell oder für den Einzelfall vom Verbot der Mehr 
fachvertretung gemäß § 18] 2. Alternative BGB befreien; § 112 AktG bleibt 
unberührt. 

(3) Prokuristen der Gesellschaft können nur in der Weise bestellt werden, dass sie 
gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem weiteren 
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden 
Gesellschafterin. Die Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Ge 
sellschafterin umfasst auch außergewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen. 
Das Zustimmungs- bzw. Widerspruchsrecht der Aktionäre in der Hauptver 
sammlung bei außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen ist ausge 
schlossen. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft 
einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organ 
mitgliedern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusam 
menhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschaf 
terin gehaltenen Anteilen. Insoweit führt allein der Gesellschafterausschuss die 
Geschäfte der Gesellschaft. 



(5) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zu 
sammenhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der 
Vergütung ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesellschaf 
terin rechnet ihre Aufwendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann Vor 
schuss verlangen. 

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der Ge 
schäftsführung der Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine ge 
winn- lind verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres 
Grundkapitals, zuzüglich einer etwaig geschuldeten Umsatzsteuer. 

(7) 1m Verhältnis zu den Kommanditaktionären sind alle Vergütungen und Bezüge 
der persönlich haftenden Gesellschafterin ungeachtet etwa abweichender steuer 
licher Vorschriften als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln. 

II. 
Aufsichtsrat 

§8 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Fest 
legurig der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die 
Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrma 
lige Wiederbestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats ist zulässig. 

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des 
Aufsichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds 
des Aufsichtsrats, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers 
nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen 
Wahlanfechtung notwendig wird. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder des Auf 
sichtsrats gleichzeitig Ersatzmi tglieder bestellen, die nach einer bei der Bestel 
lung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn 



Mitglieder des Aufsichtsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor 
Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt 
ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein 
Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vor 
stehendem § 8 Absatz (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit 
des ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des an die 
Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der 
Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit von drei Viertel der abgege 
benen Stimmen. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied 
für mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stellung als 
Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch 
ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzen 
den des Aufsichtsrats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsit 
zenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen nie 
derlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederle 
gung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder 
auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(6) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin können 
nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; die Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft 
im Gesellschafterausschuss sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entge 
genstehen. 

§9 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver 
treter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mit 
glieder des Aufsichtsrats neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung 
bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Auf 
sichtsrats übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats den 
Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht 
bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied 
des Aufsichtsrats. 



(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, 
so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhin 
derung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte 
wie der Vorsitzende, 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch 
den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter ab 
gegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind 
ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

§ 10 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz und die 
Satzung zugewiesen werden. 

(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesell 
schafterin zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften so 
wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen. 

(3) In Abweichung von § 287 Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss die 
Beschlüsse der Kommanditaktionäre aus und vertritt die Kommauditaktionäre 
gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin. In Abweichung von § 284 
Abs. 1 AktG entscheidet der Gesellschafterausschuss über die Befreiung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und ihrer Organmitglieder vom Wettbe 
werbsverbot. 

(4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt, Änderungen 
der Satzung zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen. 

§11 
Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung ei 
ner Frist von mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung 
der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberu 
fung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger gebräuchli 
cher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende kann diese Frist in drin 
genden Fällen abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich ein- 



berufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Aufsichtsrats die 
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für 
den Aufsichtsrat. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf An 
ordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichts 
rats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonsti 
ger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abge 
halten lind einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats telefonisch oder mittels elekt 
ronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet 
werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonfe 
renz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere 
Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung 
teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats können auch 
dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnelunen, dass sie schrift 
liche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen 
lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, 
während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmünd 
lich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunika 
tionsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden 
angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der 
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung 
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats 
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu 
geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden an 
gemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail 
oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfas 
sung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst 
wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der Frist 
widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikations 
mittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltete Mitglieder des Aufsichts 
rats gelten als anwesend. 



(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 
Absatz (3)) schriftlich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger vergleich 
barer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen 
erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer 
angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Aufsichtsrats an der 
Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der 
Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein 
Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Be 
schlussfassung besteht nicht. 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. In 
jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwe 
sende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel 
(insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des 
Aufsichtsrats, die nach Maßgabe von § 11 Absatz (3) bzw. Absatz (5) ihre 
Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stim 
me enthalten, nehmen in diesem Sinne an eier Beschlussfassung teil. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11 Absatz (3)) des Auf 
sichtsrats sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen 
Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Ab 
satz (3») vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Ge 
schäftsordnung des Aufsichtsrats. 

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats be 
troffen sind, bat jedes Mitglied des Vorstands der persönlich haftenden Gesell 
scbafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecbt bei den Sitzungen des Auf 
sichtsrats, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall durch Beschluss keine abwei 
chende Anordnung trifft. 



§ 12 
Geschäftsordnung 

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der 
Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm ob 
liegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzen 
den oder einzelne seiner Mitglieder übertragen. 

§ 13 
Aufsichtsratsvergütung 

(l) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes ent 
standenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Um 
satzsteuer gehört. 

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die 
Hauptversammlung kann die Vergütung auch für die gesamte Wahlperiode fest 
legen. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft 
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden 
Haftpflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche be 
steht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

III. 
Gesellschafterausschuss 

§ 14 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit 

(1) Der Gesellschafterausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver 
sammlung gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer an 
derweitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Be 
endigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in 
welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige 



oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Gesellschafterausschus 
ses ist zulässig. 

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des 
Gesellschafterausschusses erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiede 
nen Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversammlung die 
Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, 
wenn eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzu 
legenden Reihenfolge Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden, wenn 
Mitglieder des Gesellschafterausschusses, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt 
wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger ge 
wählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, 
so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nach 
wahl nach vorstehendem § 14 Absatz (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ab 
lauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Gesellschafterausschusses. 
Erlischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Er 
satzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nachwahl ausge 
schiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Gesellschafterausschusses 
bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und jedes Ersatzmitglied kann 
sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder, im Falle einer Amtsnie 
derlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer 
Frist von zwei Wochen niederlegen. Der Vorsitzende des Gesellschafteraus 
schusses oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, sein 
Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist ver 
zichten. 

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversamm 
lung vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer 
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

(7) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin können 
nicht Mitglieder des Gesellscbafterausschusses sein; die Mitgliedschaft im Auf 
sichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im 



Aufsichtsrat der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Gesellschafter 
ausschuss vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegen 
stehen. 

§ 15 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und ei 
nen Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der 
die Mitglieder des Gesellschafterausschusses neu gewählt worden sind, erfol 
gen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des 
Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses übemimmt das an Lebensjahren äl 
teste Mitglied des Gesellschafterausschusses den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht 
bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied 
des Gesellschafterausschusses. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, 
so hat der Gesellschafterausschuss jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzu 
nehmen. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhin 
derung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte 
wie der Vorsitzende. 

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesell 
schafterausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, 
von seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinde 
rung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen fur den Gesellschafteraus 
schuss entgegenzunehmen. 

§ 16 
Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses 

(1) Der Gesellschafterausschuss hat die Aufgabe, die ihm von der Hauptversamm 
lung oder durch die Satzung übertragenen Angelegenheiten durchzuführen. 

(2) Der Gesellschafterausschuss hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbe 
fugnis für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits und der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmitgliedern anderer- 



seits. Darüber hinaus übt er sämtliche Rechte aus oder im Zusammenhang mit 
den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehalte 
nen Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung der persönlich haftenden Gesellschafterin und die Ver 
fügung über die Anteile an der persönlich haftenden Gesellschafterin. 

§ 17 
Sitzungen und Beschlussfassungen 

(I) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der Tag 
der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet wer 
den. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mailoder mittels 
sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende kann 
diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder 
fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des 
Gesellschafterausschusses die Regelungen der Geschäftsordnung für den Ge 
seilschafterausschuss . 

(2) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen ge 
fasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder 
des Gesellschafterausschusses können Sitzungen auch in Form einer Telefon 
konferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbe 
sondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Mitglieder des Gesellschaf 
terausschusses telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel 
(insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die 
Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektro 
nischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwe 
sende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete 
Mitglieder des Gesellschafterausschusses können auch dadurch an der Be 
schlussfassung des Gesellschafterausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche 
Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Gesellschafterausschusses über 
reichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sit 
zung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fern 
mündlich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger gebräuchlicher Korn- 



munikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsit 
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Bescblussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der 
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung 
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafter 
ausschusses widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall 
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Gesellschafteraus 
schusses zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmünd 
lich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunika 
tionsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzuge 
ben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Oe 
seJlschafterausschusses innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder 
mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) 
zugeschaltete Mitglieder des Gesellschafterausschusses gelten als anwesend. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von 
§ 17 Absatz (3» schriftlich, per Telefax, per E-Mailoder mittels sonstiger ver 
gleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies un 
ter Beacbtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des 
Gesellschafterausschusses an der Bescblussfassung beteiligen. Mitglieder, die 
sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an 
der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsit 
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(6) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung 
teilnimmt. In jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil 
nehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommuni 
kationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete 
Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maßgabe von § .I 7 Ab 
satz (3) bzw. Absatz (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der 
Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be 
schlussfassung teil. 

(7) Der Gesellschafterallsschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abge 
gebenen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes bestimmt. 



(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 17 Absatz (3») des Gesell 
schafterausschusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der je 
weiligen Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von 
§ 17 Absatz (3» vorn Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder bei des 
sen Verhinderung durch dessen Stell vertreter zu unterzeichnen sind. Das Nähere 
bestimmt die Geschäftsordnung des Gesellschafterausschusses. 

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafteraus 
schusses betroffen sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der persönlich haften 
den Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des 
Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss im Einzelfall 
durch Beschluss keine abweichende Anordnung trifft. 

§ 18 
Geschäftsordnung 

(1) Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit die Satzung es zulässt, kann der Gesellschafterausschuss ihm ob 
liegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzen 
den oder einzelne seiner Mitglieder übertragen. 

§ 19 
Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses 

(1) Den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses werden die in Ausübung ihres 
Amtes entstandenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfal 
lende Umsatzsteuer gehört. 

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die 
Hauptversammlung kann die Vergütung auch für die gesamte Wahlperiode fest 
legen. 

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden in eine im Interesse der 
Gesellschaft von diesel' in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden 
Haftpflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche be 
steht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 



§ 20 
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gesellschafteraus 

schusses 

§ 116 AletG gilt für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses entsprechend. 

IV. 
Hauptversammlung 

§ 21 
Ort und Einberufung 

(1) Innerhalb der ersten acht Monate jedes Geschäftsjahres findet eine ordentliche 
Hauptversammlung der Aktionäre statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte 
des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin einberufen. Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs am 
Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestfrist einzuberufen. 

§ 22 
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind die Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihren Aktien 
besitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu 
bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 

(2) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von 
der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutseher oder 
englischer Sprache erfolgen. 

(3) Der Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Absatz (1) ist durch Vorlage eines 
in Textform in deutseher oder englischer Sprache (§ 126b BOB) erteilten be 
sonderen Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu 



erbringen. Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Be 
ginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung ("Nachweisslichtag") zu bezie 
hen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der 
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen wer 
den. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils 
nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Rich 
tigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu 
verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in der gehörigen Form er 
bracht, kann die Gesellschaft die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts verweigern. 

(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Er 
teilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der 
Einberufung keine Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die 
Erteilurig der Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der 
Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge 
macht. § 135 AktG bleibt unberührt. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktio 
näre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich 
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Die 
persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum 
Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. 

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktio 
näre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 
ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können 
(Online- Teilnahme). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermäch 
tigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsaus 
übung nach Satz 1 zu treffen. 

(7) In der Hauptversammlung haben die Mitglieder des Vorstands der persönlich 
haftenden Gesellschafterin ein Teilnahmerecht. 



§ 23 
Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung 

(1) Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 
Fall seiner Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied des Auf 
sichtsrats. Ist weder der Vorsitzende noch ein von ihm hierfür bestimmtes ande 
res Mitglied des Aufsichtsrats anwesend, so ist der Versammlungsleiter von den 
anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der 
Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des 
Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die 
Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie 
die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und 
kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zu 
sammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt ent 
scheiden. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht zeitlich an 
gemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Re 
dezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit so 
wie den angemessenen zeitliehen Rahmen fill den ganzen Hauptversammlungs 
verlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und fur einzelne Redner zu 
Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festle 
gen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die 
Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

§ 24 
Übertragung der Hauptversammlung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die Bild- und Tonüber 
tragung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt die 
persönlich haftende Gesellschafterin. 

(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter 
die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertra 
gung in den Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt ver 
hindert sind oder mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbundene Reisen 
zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. 



§ 25 
Beschlussfassuog 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die für Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten der abge 
gebenen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in dieser Satzung 
nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge 
lehnt. 

(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht 
erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchs 
ten Stimmzahlen erhalten haben. 

(4) Die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats und die Wahl eines Mitglieds des 
Gesellschafterausschusses bedarf jeweils einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden stimmberechtigten Stimmen. 

(5) Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 
80 % des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals, unabhängig von der An 
wesenheit in der Hauptversammlung. 

(6) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der persön 
lich haftenden Gesellschafterin, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die 
bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haftenden 
Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich ist. § 285 Abs. 2 Satz 2 
AktG bleibt unberührt. Soweit die Beschlüsse der Hauptversammlung der Zu 
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bed ür fen, erklärt diese in 
der Hauptversammlung, ob den Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese ab 
gelehnt werden. 

D. 
Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 26 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 



§ 27 
Rechnungslegung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten drei Monaten des Ge 
schäftsjahres den Jahresabschluss sowie den Lagebericht sowie, soweit gesetz 
lich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das 
jeweils vorangegangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unver 
züglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat die 
persönlich haftende Gesellschafterin dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzule 
gen, den sie der Hauptversammlung für die Gewinnverwendung machen will. 

(2) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch den Abschlussprüfer. 
Vor der Zuleitung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Aufsichts 
rat ist der persönlich haftenden Gesellschafterin Gelegenheit WI' Stellungnahme 
zu geben. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei Aufstellung des Jahresab 
schlusses mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses Beträge bis zur Hälfte 
des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist darüber 
hinaus mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses ermächtigt, weitere Be 
träge bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 
einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des 
Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen 
würden und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals 
unterschreitet. 

(4) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustim 
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. 

§ 28 
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des Aufsichtsrats und 
der Mitglieder des Gesellschafterausschusses sowie über die Wahl des Ab 
schlussprüfers (ordentliche Hauptversamrnl ung). 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am 
Grundkapital, 



(3) Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der neuen 
Aktien abweichend von § 60 AktG bestimmt werden. 

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 
Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 
Sie kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in 
Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

E. 
Schlussbestimmungen 

§ 29 
Salvator'ische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetz 
lichen Vorschriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später 
verlieren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der gesetzeswidri 
gen bzw. unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der Lücke soll im Wege der 
(auch ergänzenden) Auslegung eine angemessene Regelung gelten, die, soweit recht 
lich möglich, dem Sinn und Zweck der Satzung am ehesten gerecht wird. Wenn die 
Auslegung aus Rechtsgründen ausscheidet, ist die Gesellschaft verpflichtet, dement 
sprechende ergänzende Bestimmungen zu beschließen. Beruht die Unwirksamkeit ei 
ner Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist 
oder Termin), so soll das der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige 
Maß an die Stelle des Vereinbarten treten. 

§ 30 
GrUndungsaufwand und Kosten des Formwechsels 

Cl) Die Gesellschaft trägt den voraussichtlichen Gründungsaufwand (Notar- und 
Gerichtskosten, Veröffentlichungskosten, Kosten der externen Gründungsprü 
fung) bis zu einer geschätzten Höhe von EUR 6.000,00 zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). 

(2) Die Gesellscbaft trägt den Gründungsaufwand in Bezug auf den Formwechsel 
der AURELIUS AG in die AURELIUS SE & Co. KGaA im Gesamtbetrag von 
bis zu BUR 400.000,00. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit 
dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

München, dell 02.09.2015 

Prof. Dr. Dieter Mayer. Notar 
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HRB 211308 

Seite 1 von 2 

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen: 

4 

2. a) Firma: 

AURELIUS Management SE 

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen: 

Grünwald 
Geschäftsanschrift: Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald 

c) Gegenstand des Unternehmens: 

Beteiligung an der AURELIUS SE & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Geschäftsführung und 
Vertretung der AURELIUS SE & Co. KGaA 

3. Grund- oder Stammkapital: 

120.000,00 EUR 

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung: 

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt. so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, 
vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. 

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer. 
Vertretungsberechtlgte und besondere Vertretungsbefugnis: 

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen: 
Vorstand: Albrecht. Donatus, München, *10.04.1971 
Vorstand: Dr. Markus. Dirk, London / Vereinigtes Königreich, *15.01.1971 
Vorstand: Purkert. Gert. München. *31.07.1970 

5. Prokura: 

6. a) Rechtsform. Beginn. Satzung oder Gesellschaftsvertrag: 

Europäische Aktiengesellschaft (SE) 
Satzung vom 08.04.2014 
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.03.2015 

b) Sonstige Rechtsverhältnisse: 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 
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des Aufsichtsrates bis zum 23.03.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmaloder mehrmals um insgesamt bis zu 
60.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/1). 

7. a) Tag der letzten Eintragung: 

04.05.2015 



Amtsgerichts München Wiedergabe des aktuellen 
Registerinhalts 

Abruf vom 02.05.2016 18:07 

Seite 1 von 2 

HRB 221100 

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen: 

2 

2. a) Firma: 

AURELIUS SE & Co. KGaA 

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen: 

Grünwald, Landkreis München 
Geschäftsanschrift: Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald 

c) Gegenstand des Unternehmens: 

Beratung anderer oder verbundener Untemehmen mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung; 
Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an mittelständischen Unternehmen; Halten, Verwaltung und Verwertung von 
mittelständischen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von 
Grundeigentum, mit Ausnahme von Tätigkeiten nach § 34c GewO; Verwaltung eigenen Vermögens; Erbringung sonstiger 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. 

3. Grund- oder Stammkapital: 

31.680.000,00 EUR 

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung: 

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. 

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, 
Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis: 

Mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Mitglieder des Vorstands - im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines 
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: 
Persönlich haftender Gesellschafter: AURELIUS Management SE, Grünwald (Amtsgericht München HRB 211308) 

5. Prokura: 

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: 
Schneck, Matthias, München, *24.01.1974 

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag: 

Kommanditgesellschaft auf Aktien 
Satzung vom 15.06.2015 

b) Sonstige Rechtsverhältnisse: 
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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aurelius AG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 
161677). 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2015 um 4.700.000,00 EUR 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/1). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten 
an Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen. 
Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 
14.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.840.000,00 EUR zu 
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/1). 

7. a) Tag der letzten Eintragung: 

20.11.2015 



Anlage 8 

Verzichtserklärung der LOTUS Aktiengesellschaft auf eine Abfindung gem. § 305 
AktG 



LOTUS Aktiengesellschaft 
- Der Vorstand 
Ludwig-Ganghofer-Str. 6 
82031 Grünwald 

Verzichtserklärung betreffend den Gewinnabführungsvertrag 
AURELIUS SE & Co. KGaA und der AURELIUS Management SE 

zwIschen der 

Der Unterzeichnete, Dr. Dirk Markus, ist alleiniger Vorstand der LOTUS Aktiengesellschaft mit Sitz 
in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 147963 
C,lOTUS AG"), und erklärt hiermit im Namen der LOTUS AG was folgt: 

I. 
Vorbemerkung 

1. Die AURELIUS SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter HRB 221100 ("Organträger") und die AURELIUS Management 
SE mit Sitz in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 211308 ("Organgesellschaft"), an deren Grundkapital der Organträger in Höhe von 
70 % beteiligt ist, beabsichtigen, einen Gewinnabführungsvertrag ("AURELIUS 
Gewinnabführungsvertrag") abzuschließen. 

2. Gemäß § 305 Abs. 1 AktG muss ein Gewinnabführungsvertrag auch die Verpflichtung des 
Organträgers enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs der Organgesell 
schaft dessen Aktien der Organgesellschaft gegen eine im Gewinnabführungsvertrag be 
stimmte angemessene Abfindung zu erwerben (IIAbflndungsangebot"). Der AURELIUS 
Gewinnabführungsvertrag sieht kein Abfindungsangebot vor. 

3. Die LOTUS AG ist der einzige außenstehende Aktionär der Organgesellschaft und neben 
dem Organträger in Höhe von 30 % am Grundkapital der Organgesellschaft beteiligt. 

II. 
Erklärung der LOTUS AG 

Die LOTUS AG erklärt hiermit unwiderruflich, insbesondere gegenüber dem Organträger und der 
Organgesellschaft, was folgt: 

1. Die LOTUS AG wird dem Abschluss des AUREUUS-Gewinnabführungsvertrags in einer 
Hauptversammlung der Organgesellschaft uneingeschränkt und vorbehaltlos zustimmen, 
insbesondere auch wenn der AURELIUS-Gewinnabführungsvertrag kein Abfindungsangebot 
zugunsten der LOTUS AG vorsieht. 

2. Die LOTUS AG wird in notariell beurkundeter Form verzichten auf 



ein Abfindungsangebot im AURELIUS-Gewinnabführungsvertrag; 

die Anfechtung des und sämtliche Klagen gegen den Beschluss der Hauptversamm 
lung der Organgesellschaft über die Zustimmung zum Abschluss des AURELlUS 
Gewinnabführungsvertrags; und 

auf die Durchführung eines Spruchverfahrens nach dem Spruchverfahrensgesetz zur 
Überprüfung der im AURELIUS-Gewinnabführungsvertrag vorgesehenen Ausgleichs 
zahlung und/oder zur Bestimmung und Zahlung der im AURELlUS 
Gewinnabführungsvertrag nicht vorgesehenen angemessenen Abfindung. 

Grünwald, den 27.04.2016 

LOTUS Aktiengesellschaft 

~·~6 
Dr. Dirk Markus 
Alleinvorstand 
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Vollständigkeitserklärung 

An: Warth & Klein Granr Thornton Aktiengesellschaft 
Wictschafup.riifuogsgesellschaft 
Ganghofcrstr. 31 
80339 München 

Bett.: Prüfung des Gewinnabfiihnmgsvertrages zwischen Aurelius SE & Co. KGaA, GtünwaId, und der 
Aurelius Management SE, Griinwald, gemäß § 293b Abs. 1 AktG; insbesondere Prüfung der 
Angemessenheit der Barabfindung 

A Aufklärungen und Nachweise 

Diese Personen sind von mir / uns angewiesen worden, Ihnen alle gewünschten Aufklärungen und 
Nachweise richtig und vollständig zu geben. 

B. Angaben zur Bewertung des Objekts 

Insbesondere ei'~;,Iä,,;i iSA / erklären wir, dass 
die Ihnen vorgelegten Untemehmensplanungen mit Stand vom 12. April 2016 fur die 
Geschäftsjahre von 2016 bis 2018_Bowie die Prämissen auf denen sie basieren und die Ihnen 
dazu gegebenen Erläuterungen und Auskünfte meiftee / unseren aktuellen Erwartungen in 
Bezug auf die Entwicklung der zukünftigen Erträge und Aufwendungen sowie der zukünftigen 
Ein- und Auszahlungen des Bewertungsobjektes entsprechen. Diese Erwartungen sind nach 
meiBer / unserer Einschätzung plausibel abgeleitet worden und betücksicb'tigen alle erkennbaren 
Umstände, Chancen und Risiken. 

Im Einzelnen ve:r8iehere leh / versichern wir: 

1. Die Ihnen mitgeteilten rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind vollständig' 
und richtig uno spiegeln die wesentlichen Grundlagen des Unternehmens wider. Sie sind in dem 
von Ihnen vorgelegten Bewertungsgutachten zutreffend wiedergegeben. 

a) Verträge und schwebende Geschäfte, die wegen ihrer besonderen Art, ihres Gegenstandes, 
ihrer Dauer, ihres Umfangs oder in sonstiger Weise für die Beurteilung des Bewe.rtuogsobjekts 
von wesentlicher Bedeutung sind oder werden könnten (z. B. Ve.r:tl'äge mit Gesellschaftern, 
Lieferanten, Abnehmern, Mitarbeitern, nahe stehenden Unternehmen oder Personen, 
Unternehmens-, Options-, Ausbietungs- und Leasingverträge, Verträge, die Pensionsgeschäfte oder 
Vertragsstrafen beinhalten, Versicheruo.gsverträge, Patent- oder Lizenzabkommeo, Termin- und 

o Zutreffendes bitte ankreuzen 

Warth & Klein Grant Thornton AG Wltl:Schllrn.-priifungsgescllscbafi 



sonstige Derivategeschäfte, abgegebene Patronatserklarungen, Garantien oder Rangrücktritte) sowie 
entsprechende Organbeschlüsse (z. B. GeWlDDverwendungsbeschlüsse, Beschlüsse zum 
Abschluss von Unternehmens-verträgen) o bestanden an dem maßgebenden Bewertungsstichtag und zur Zeit der Erstattung Ihres 

Prüfungsberichts eicht. 
M sind Ihnen schr.i.ftl..ich vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw, 

in der Anlage aufgeführt. 

b) Rechte Dritter an den dem Unternehmen gehörenden und Ihnen vollständig nachgewiesenen 
immateriellen und materiellen Vermögensgegeoständen (z. B. Pfandrechte, 
Sicherungsübereignungen, Eigentumsvorbehalte, VerfügUngsbesch.ränkungen, Optionen) 
einschließlich der Rechte an dem als eicht betriebsnotwendig qualifizierten Vermögen 
IR! bestanden an dem maßgebenden Beurteilungsstichtag und zum Zeitpunkt dieser Erklärung 

eicht. 
o sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der 

Anlage aufgefUhrt. 

2. Wesentliche Verstöße gegen bestehende interne Vorschriften, Geschäftsfiihrungsrichtlinien, 
Richtlinien des Aufsichtsrates etc., die Bedeutung für diekünftige Entwicklung des Bewertungsobjekts 
haben können, 
~ lagen zum Bewertungsstichtag und zum Zeitpunkt dieser Erklärung nicht vor. 

o sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage 
aufgefiihrt. 

3. Erkennbare Veränderungc:n im rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens, die 
für die Ertragskraft bzw. für die Fähigkeit, Einzahl~überschüsse zu erwirtschaften, von Bedeutung 
sind, sowie geplante oder eingeleitete Maßnahmen, die für die künftige Entwicklung des Unter 
nehmens bedeutsam sind, insbesondere Veränderungen im Personalbereich (z. B. Wechsel in der 
Geschäftsfiihrung), in den 'OC'ettbewerbs- und MarktVerhä.ltnissen (z. B. Yerände.rungen auf der 
Beschaffungsseite, in der Zusammensetzung der Abnehmer und der Absatzwege, ei~e 
Entwicklungen und sonstige Yorleistungen für die Zukunft, Aufnahme neuer oder Wegfall 
bisheriger Erzeugnisse), Kooperationen und dergleichen sowie entsprechende Maßnahmen Dritter, 
soweit diese mir / uns zur Kenntnis gelangt sinO' (z. B. Veränderungen in den technischen 
~enbedingungen), 
~ lagen an dem maßgebenden Bewertungsstichtag und zum Zeitpunkt der Erklärung nicht vor. 
D 
o 

sind in der Unternehmensplanung vollständig berücksichtigt. 
sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage 

aufgeführt. 

4. Die Ihnen vorgelegten 

00 J ah.resabschlüsse 
D Konzemabschlüsse 

D Lageberichte 
o Konzernlageberichte some o folgenden vergleichbaren Unterlagen 

sind vollständig und richtig. 

5. Unterlagen aus den unternehmensinternen Informationssystemen sind Ihnen, soweit sie für die 
Bewertung des Unternehmens bedeutsam sein können, vollständig vorgelegt worden. 

6. Interne und externe Gutachten und Studien (z. B. zur Unternehmeosstrategie) etc., die fur die 
Bewertung des Unternehmens bedeutsam sein können, 
I8f sind eicht vorhanden. 
o wurden Ihnen vollständig zugänglich gemacht oder unter Abschnitt C bzw. in der Anlage 
aufgeführt. 

o Zutreffendes bitte ankreuzen 
W:u:rh & Klein Grant Thornton AG Wirtschaft: r'lU"Jrl,~ .w· ..II t;n:o:! 



8. 

Vermögen, welches nicht betriebsnotwendig zu qualifizieren ist, sow.ie anderes wesentliches W. 
gesondert zu bewertendes Vermögen, insbesondere solche mit hohen stillen Reserven oder stlITcn 
Lasten, 
~ ist nicht vorhanden. 
o sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage 

aufgeführt. 

Risiken, die für die Jcü:Ucige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind (z.B. im Zusammen 
hang mit Betriebsgenehmigungen, Steuern, Umweltschutz), 
,gJ bestanden an dem maßgebenden Beurteilungsstichtag und zum Zeitpunkt dieser Erklärung 

nicht. 

o sind Ihnen schriftlich vollständig mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw, in der Anlage 
aufgeführt 

Wesentliche Veränderungen ~ / unserer Zukunftserwartungen und Prämissen im Zeitraum 
zwischen der Erstellung der Unterneh.mensplanung und dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser 
E4Jfuung 
C&1 sind nicht eingetreten. 
o sind Ihnen vollständig schri.ftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw, in der Anlage 

aufgeführt, 

9. 

C. Zusätze und Bemerkungen 

.~ 

.' 

o Zutreffendes birrc ankreuzen 
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Allgemeine Auftragsbedingungen für \'\Iirtschaftsprüfer und 
\Xlirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2002 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fOr die Vertrilge zwischen Wirtschafts· 
prütern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden 
zusammenfassend. Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern Ober 
Prüfungen. Beratungen und sonstige Aufträge. soweit nicht etwas anderes 
ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben 
ist. 

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch 
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem 
Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenOber solchen Dritten die 
Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9. 

2. Umfang und AusfOhrung des Auftrages 

(1) Gegenstand des Auftrages Ist die vereinbarte Leistung. nicht ein 
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen 
ordnun~smaßiger BerufsausObung ausgefOhrL Der Wirtschaftsprüfer ist 
berechtigt. sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen 
zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bel betriebS 
wirtschaftliChen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf 
die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder 
Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs 
beschränkunqs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind: das gleiche gilt 
fOr die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige 
VergOnstigungen In Anspruch genommen werden können. Die AusfOhrung 
eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die 
Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten 
gerichtet sind, wenn sieh bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein 
Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so Ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpnichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafOr zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch 
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages 
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen 
Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die AusfOhrung 
des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch fOr die Unterlagen, 
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die 
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte 
und Erklärungen In einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen 
Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

Der Auftraggeber steht dalOr ein. daß alles unterlassen wird, was die Unab 
hängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt 
insbesondere fOr Angebote auf Anstellung und fOr Angebote, Aufträge auf 
eigene Rechnung zu übernehmen. 

5. Berichterstattung und mOndliche AuskOnfte 

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzu 
stellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsauf. 
trägen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich 
erstattet Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des 
Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich. 

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers 

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom 
Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, EntwOrfe. 
Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und 
Kostenberechnungen, nur fOr seine eigenen Zwecke verwendet werden. 
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7. Weitergabe einer berurtlchen Äußerung des WirtschaftsprOfers 

(1) Die Weitergabe beruflicher ÄußerunQen des WirtschaftsprOfers 
(Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem 
Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten 
ergibt. 
GegenOber einem Drillen haftet der WirtschaftsprOfer (im Rahmen von Nr. 9) 
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des WirtschaftsprOfers zu 
Werbezwecken ist unzulässig: ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer 
zur fristlosen Kündigung alter noch nicht durchgefOhrten Auftrilge des 
Auftraggebers. 

8. Mängelbeseltlgung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf 
NacherfOliung durch den WirtschaftsprOfer. Nur bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung kann er auch Herabsetzunq der Vergütung oder 
ROckgängigmachung des Vertrages verlangen; ISt der Auftrag von einem 
Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts oder von einem öffentllch·rechtllchen 
Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die 
Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte 
Leistung wegen Fehlschlagens der NacherfOliung fOr ihn ohne Interesse IsL 
Soweit darOber hinaus SchadensersatzansprOche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber 
unverzOglich schriftlich gellend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die 
nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z, B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mangel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des WirtschaftsprOfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt 
schaftsprüfer auch Dntten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthallene 
Erllebnisse In Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch 
Dntten gegenüber zurOckzunehmen. In den vorgenannten Fällen Ist der 
Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

9.Haftung 

(1) FOr gesetzlich vorgeschn'ebene PrOfungen gill die Haftungs- 
beschrtJnkung des § 323 Abs. 2 HGB. 

(2) Haftung bei Fahrlassigkeil, Einzelner Schadensfall 

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die 
Haftung des Wirtschaftsprüfers für SchadensersatzansprOche jeder Art, mit 
Ausnahme von Schaden aus der Vertetzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, bel einem fahrlässig verursachlen einzelnen Schadensfall gem. 
§ 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt: dies gilt auch dann, wenn 
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber 
begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines 
aus mehreren POichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer 
Pflichtverletzung ohne ROcksicht darauf. ob Schäden in einem oder in 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt 
mehrfaches auf gleicher oder gleiChartiger Fehlerquelle beruhendes Tun 
oder Unterlassen als einheiUiche Pnlchtverletzung, wenn die betreffenden 
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der WirtschaftsprOfer nur bis 
zur HÖhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf 
das Fünffache der Mlndestverslcherungssumme gilt nicht bei gesetzlich 
vorgeschriebenen PflichtprOfungen. 

(3) Ausschlußfrislen 

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von 
einem Jahr gellend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte 
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis 
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs 
begrOndenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten seil der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung 
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen 
wurde. 

Das Recht. die Einrede der Ve~ährung gellend zu machen, bleibt unberührL 
Die Sätze 1 bis 3 gellen auch bei gesetzlich vorgeschriebenen PrOfungen mit 
gesetzlicher Haftungsbeschrilnkung. 

520.Q1_ 
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10 Ergänzende Bestimmungen fOr PrOfungsaufträge 

(1) Eine nachtrilgliche Änderung oder Kürzung des durch den 
WirtschaftsprOfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen 
Abschlusses oder lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung 
nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des WlrtschaftsprOfers, Hat der 
WirtschaftsprOfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis 
auf die durch den WirtschaftsprOfer durchgerohrte PrOfung im lagebericht 
oder an anderer für die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher 
Einwilligung des WirtSChaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig, 

(2) Widerruft der WirtschaftsprOfer den Bestatigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf BeriChtsausfertigungen. 
Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

11. Ergänzende Bestimmungen fOr Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der WirtschaftsprOfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in 
steuerlichen EInzeifragen als auch im Falle der Dauerberalung die vom 
Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als 
richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch fOr 
Buchführungsaufträge. Er hal jedoch den Auftraggeber auf von Ihm 
feslgestellte Unrichtigkeilen hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrOcklich den Auftrag Obernommen hat. In diesem Falle hat der 
Auftrag~eber dem WirtschaftsprOfer alie für die Wahrung von Fristen 
wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig 
vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit 
zur VerfOgung siehl 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die 
laufende Sleuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden 
Tätigkeiten: 

a) Ausarbeilung der Jahressteuererklärungen fOr die Einkommensteuer, 
KOrperschaftsteuer und Gewerbesleuer sowie der 
Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden JahresabschlOsse und sonstiger, für die Besteuerung 
erforderlicher Aufstellungen und Nachweise 

b) NachprOfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 
c) Verhandlungen mil den FinanzbehOrden im Zusammenhang mil den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 
d) Mitwirkung bei BetriebsprOfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

BetriebsprOfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 
e) Mitwirkung in Einspruchs· und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuem. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannlen Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichle Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhalt der Wirtschaftsprüfer fOr die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren. 

(5) Die Bearbeitung besonderer EInzeIfragen der Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und 
Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, 
sonstigen Steuem und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen 
Auftrages. Dies gilt auch fOr 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapilalverkehrsteuer, 
Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 
Flnanz- und der VerVialtungsgerichtsbarkeit sowie in steuerstrarsacnen 
und 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 
Umwandlung, Verschmetzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, 
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, 
Betriebsverilußerung, liquidation und dergleichen. 

Warth & Klein Grant Thornton AG WirtschaftsprUfungsgesellschaft 

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der umsatzsteueriahreserxlärunq als 
zusätzliche Tätigkeit Obemommen wird, gehört dazu nicht die UberprOfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechlllchen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht 
übernommen. 

12. SchwelgepOicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über 
alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fOr den 
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es 
sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschaftsverblndungen 
handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der WirtschaftsprOfer darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche Äußerungen Ober die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. 

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, Ihm anvertraute personenbezogene 
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten 
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. 

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers 

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom WirtschaftsprOfer 
angebotenen leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm 
nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der WirtschaftsprOfer 
zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. UnberOhrt bleibt der 
Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der Ihm durch den Verzug oder 
die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen 
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch 
dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem KOndigungsrecht keinen 
Gebrauch machL 

14. Vergütung 

(1) Der WirtschaftsprOfer hat neben seiner Gebühren- oder 
Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die 
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnel Er kann angemessene VorschOsse 
auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner 
Leistung von der voilen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. 
Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner. 

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des WirtschaftsprOfers auf 
Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskrilftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Untertagen 

(1) Der WirtschaftsprOfer bewahrt die im Zusammenhang mit der 
Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst 
angefertigten Unterlagen sowie den Ober den Auftrag gefOhrten 
Schriftwechsel zehn Jahre auf. 

(2) Nach Befriedigung seiner AnsprOche aus dem Auftrag hat der 
WirtschaftsprOfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen 
herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem 
oder fOr diesen erhallen hal Dies gift jedoch nicht für den Schriftwechsel 
zwischen dem WirtschaftsprOfer und seinem Auftraggeber und lOr die 
SchriftstOcke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der 
WirtschaftsprOfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber 
zurOckglbt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 

16. Anzuwendendes Recht 

FOr den Auftrag, seine DurchfOhrung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gill nur deutsches Recht. 


