
1 n?
W /URNr.

vom 18. Mai 2018

,2018

Bescheiniauna nach § 181 AktG

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

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

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss der Hauptversammlung (Urkunde

des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer, München vom 18. Mai 2018, URNr.

10.76...... .,201 8) zu TOP 9 lit c. darstellt.

München, den 18. Mai 2018

Prof. Dr./Dieter Mayer
Notaf/in München

^.^'



SATZUNG
der

ATOELIUS SE & Co. KGaA

A.
Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma und Sitz

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

AUREUUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

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

§2
Gegenstand des Unternehmens

(l) Gegenstand des Unternehmens ist;

a) die Beratung anderer oder verbundenei Unternehmen mit Ausnahme der
Rechts- und Steuetberatung;

b) der Erwerb von oder die Beteiligungjeder Art   mittelständischen Unter-
nehmen; .

c) das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von mitf el ständischen Un-
temehmen oder Unternehmensbeteiligyngen;

d) der Erwerb, 'die Verwaltung und die Veräußerung. von Grundeigentum, mit

Ausnahme von Tätigkeitea nach § 34c OewO;

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

(l) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern ge-
setzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die
Stelle des Bundesanzeigers diese Bekaantmachungsform.

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zuläs-
sig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Obermitt-

lung von Mitteilungen nach § 125 Abs. l i. V. m. § 128 Abs. l AktG sowie nach
§ 125 Abs. 2 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist - ohne dass hierauf ein Anspruch
besteht - berechtigt, die Mitteilungen auch auf anderem Weg zu versenden.

B.

Grundkapital und Aktien

§4
Grundkapital

(l) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.680.000,00 (in Worten:
einunddreißig Millionen sechshundertachtzigtausend Euro).

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 30. 769. 944 Stückaktien (Ak-
tien ohne Nennbetrag).

(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 31.680.000,00 (in Worten:
einunddreißig Millionen sechshundertachtzigtausend Büro) wurde durch Fonn-
Wechsel des Rechtsträgers bisheriger Rechtsform, 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 2015/1). Den Aktionären ist
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei



lachi!81Abs;5 Akto auch vm einem Qder mehrere° Kreditinstitut(Bn) mit

to Verpflichtung übernomnien werden, sie den Aktioaären~der'"Oe"sel'Uchrä
^um,BTia tmul>ietea (sog' mittelba^ Bezugsrecht). Diepers6nirc h~haftrd et

ist^doch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre n>it ~Zn.
Stimmung, ̂des Aufsiditerats für eme oder mehrere Kapitelerhöhungen'im'Rah.
men des genehmigten Kapitals auszuschließen, '

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen:

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw, Gläubigern von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Oenussrechten

. und/oder GewinnschuldvCTschreibimgen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumenfe) (nachstehend gemeinsam "Schuldverschreibungeu"), die mit
Wmdlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten
ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren
oder mittelbaren Befeiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch
werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende StüclcaJrtien
der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
Übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach ErfiUlung von Wand-
lungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde;

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebefrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. l und
Abs. 2, 186 Abs, 3 Satz 4 AktO unterschreitet und dter auf die unter Aus-
schlus. s des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs, 3 Satz 4 AktG ausgegebenen
neuen Aktien entfallende aateUige Betrag des Gnmdkapitals insgesamt
10 % des Orundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Brmächti-
gung. Aufdisse Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien an-
zurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibucgen mit Wandluags-
oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- 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 Brmäcbtiguag unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben wurden. Auf die Höchstgrenze von 10 %. des Grondkapitals sind ferner
diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-



(5)

toäre gemäß § 71 Abs, l Nr._8 Satz 5 Halbsate 2 in Verbindung mit
186 Abs, 3 Satz 4 AktG veräußert werden;

(iv) zrur Ausgabe von .Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere - aber ohne Be-.
schränkung hierauf- zum Zwecke des (auch mittelbaren) Eiwerbs von
Unternehmen, Untemelunensteilen, Beteiligimgen 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 Komemgesellschaften ausgeben zu können.

Die Ausgabe von Aktien unter AusscMuss des Bezugsreohts 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
Brmächtigung untereiner anderen Ermächtiguag unter AusscMuss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben oder übertragen wsrden oder aufgrund einer
während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung
einer anderen Ermächügnng unter Ausschluss des Bczugsrechts begebenen
WandelschuJdverschreibung und/odei Optionsschuldverschreibung auszugeben
sind, rechnerisch ein Anteil am Griudkapital der Gesellschaft von insgesamt
nicht mehr als 20 % des Orundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächügung entfällt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgal? festzulegen. Der Aufsichtsrat ist emiächtigt, nach Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2015/1 oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2015/1 die Fassung der Satzung entsprechend anzu-
passen.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4. 700,000,00 durch Ausgabe von bis zu
4. 700, 000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2015/1). 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 Brmächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juni 2015
ausgegebenen Waftdeischuldverschreibungen und/oder Optionssohuldverschrei-
bungen (nachstehend, zusammen "Schuldverschreibungen"). Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbegchlusses der



Hauptversammlung vom 15. Juni 2015 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder
Optionspreis. Die bedingte Kapital erhöhung wird nur insoweit durchgefllhrt,
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesell
schaft oder abhängigen oder im unmiäelbareD 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 W&ndlungs- oder Optionsrechten
Gebrauch machen bzw. Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuld-
versohreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der ZaUung des
fälligen Geldbdrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandluags- oder Qptionspflichten nicht durch
eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leis-
tungen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Ge-
schäftsjahrs, in dem sie durch Ausübung'von Wandlungs- oder Optipnsrechten,
durch die Erfüllung von Waadlungs- oder Optioftspfllchten oder durch Oewäh-
rung anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags entstehen, und für alle nach-
folgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann die persön-

. lich haftende GesellschaAerin, sofern rediüich zulässig, mit Zustimmung des
Aufsjchtsrats lestlegen, 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 keül Beschluss der Hauptversammlung ttber
die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren Einzelliei-
ten der. Durchfithrung der bedingten Kapitalerhöhuag festzusetzen. Der Auf-
sichtsrat ist ermächtigt, diesen § 4 Abs. 5 dieser Satzung entsprechend derje-
wei.ligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher
Options- und Wandlungsfristen zu ändern.



(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5. 000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
5.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2018/1). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Ak-
tien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von
Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 ausge-
gebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente) (nachstehend zusammen "Schuldverschreibungen"). Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder
Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft
oder abhängigen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehenden Gesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 ausgegeben bzw. garantiert werden, von

ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- bzw.
Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Ge-
sellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft

gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder

Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapi-

tat oder durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von
dem Beginn des Geschäftsjahrs, in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden
Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann die persönlich haftende
Gesellschafterin, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest-
legen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeit-
punkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Oewähmng anstelle des fälligen
Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Die persönlich haf-
tende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung

der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die-
sen § 4 Abs. 6 sowie § 4 Abs. l und 2 dieser Satzung entsprechend der jeweiligen
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher Options-
und Wandlungsfristen zu ändern.

§5
Aktien

(l) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefüng ihrer Anteile ist ausgeschlossen,
soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer
Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelnen Aktien (Einzel-
aktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der



Aktionäre auf Ausgabe von.Gewinnanteils- und Erneuenmgsscheinen ist ausge-
schlössen.

(3) Die Form lud den Inhalt von Aktieriurkunden, etwaigen Oewinnaiiteils- und Br-
neuerungsscheinen setzt die persönlich haftende Gesellschafterin fest. Das glei-
ehe gilt fttr Schuldverschreibungen und Zinsscheine.

c.
Verfassung der Gesellschaft

I.
Persänlich haftende Gesellschafterin

§6
PersBnlich haftende Gesellschafteriii, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, Aus-

scheidcu

(l) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die

AURELIUS 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-

last 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 Gesellseliafterin a.us der Gesellschaft aus oder
ist dieses Ausscheiden abzusehen, so ist det Gesellschafterausschuss berechtigt
und verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der per-
sönlich haftenden Oesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche
Anteile von der Gesellschaft gehalten werden, als neue persönlich haftende Ge-
sellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die petsönlich haftende
Gese-lls&hafterin aus der'Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig . eine solche

neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die
Gesellschaft übergangsweise von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt.



DerOeseIlschafterausschuss hat in diesem Fall unverzüglich die Bestellung ei-
nes Notvertreters zu beano-agen, der die Gesellschaft bis zur Aufaahme Mner
neuen persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß Satz l dieses Absatzes ver-
tritt, insbesondere bei Brwerb bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Ge-
sellschaftenn. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt; die Fassung der Satzung entspre-
chend dem Wechsel der peisönlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen.

§7
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz und

Vergütung

(l) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende GeseD-
schafterin vertreten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Oe-
sellschaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ih.
ren Organmitgliedem andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im
Zusammenhang mit den von der Oesellgchaft an der persäniich haftenden Ge-
sellschafteria gehaltenen Anteilen. Insoweit vertritt allein der Gesellschafter-
ausschuss die Gesellschaft.

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

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

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden
Gesellschafterin, Die Geschäfisführungsbefugnis der persönlich haftenden Oe-
sellschafterin umfasst auch außergewöhnliche Geschäftsftlhrungsmaßnahmen.
Das Zustimmimgs- bzw. Widerspruchsrecht der Aktionäre in der Hauptver-
Sammlung bei . außergewBhnlichen Oeschäftsfilhrungsmaßnahmen ist ausge-
schlössen, 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 fuhrt allein der Oesellschaftorausschuss 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 flirer OrganmitgUeder, ersetzt, Die persönlich haftende Gesellschaf-
teri.n rechnet ihre Aufwendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann Vor-
schuss verlangen. .

(6) Die persönlich hallende Gesellscliafierin erhält für die Übernahme der Ge-
schäftsführuüg der Gesellschaft und der Haftung von der Geseüschaft eine ge-
wian- und veriustunabhängige jährliche Vergütung in Habe von 4 % ihres
Grundkapitals, zuzüglich einer etwaig geschuldeten Umgatzsteuer.

(7) Im Verhältnis zu den Kommariditfiktionären sind ajle Vetgütungeh und Bezüge
der persönlich haftenden Oesellschafterin ungeachtet etwa abweichender steuer-
licher Vprschriften als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.

II.
Airfsichtsrat

§8
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(l) Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werdeü. ' . ' .

(2) Die Mitglieder des Aufsicbtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Fest-
legung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung bestellt, die'über die'Entlastuag 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 Aufsiffhtsrats, 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 Ersatzmitglieder 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 Nathfolger gewählt wird. Tritt
ein Etsatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein
Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eue 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 Amtsniederiggung 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 persSnlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft
im Oesellschafterausschuss sind mit einer Mitgliedschaft im. Aufsichtsrat der
Gesellschaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht sntge-
genstehen.

§9
Vorsitzender und Stellvertreter

(.1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-

treter. Die WaU soll im Anschluss an die Hauptversamrolutig, in der die Mit-
glieder des Aufsichtsrats neu gewälilt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung
bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats übenümmt 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 Amtszelt bestimmt wird, ihrer Atntszeit als Mitglied
des Aufsichtsrals.



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

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

(5) Willenserkläruagea des Aufsiclitsrats, werden namens des Aufsichtsrats durch
den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert Ist, von seinem Stellvertreter ab-
gegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellveitre. ter sind
ermächtigt, Erüärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§10
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

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

(2) Der Aufsiohtsrat hat die G.eschäftsfllhrung der persönlich. haftenden Gesell-
schaflerin zu überwachen; Der Aufsic'uL-dt kann die Bücher und Schriften so-
wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen,

(3) In Abweichung von § 287 Abs. l AktG fuhrt der Gesellschafterausschuss die
Beschlüsse der Kommanditaldionäre aus und vertritt die Kommanditaktionäre

gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin, In Abweichung von § 284
Abs. l AktG entscheidet der OeseIIschafterausschuss 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 uur ihre. Fassung betreffen.

§11
Sitzungen und Beschlussfassung des Auftichtsrats

(l) Die Sitzungen des Aufsictrtsrats 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-
füng kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchli-
eher Kommunikationsmitte) 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 Aufslchtsrats die
gesetzlichen Bestimpiungen 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 und. einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats telefonisch oder mittels elekt-
ronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokoaferenz) 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
teitoehmendc oder zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats können auch
dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schrift-
liche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufslchtsrats überreichen
lassen. Darüber hinaus können sie Üne Stimme auch im Vorfeld der Sitzung,
währead der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmünd-
lich, per Telefax, per E-Mail oder 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. Abwesenddn Mitgliedern igt jn einem solchen Fall Oelegenheit zu
geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsi'chtsrats zu bestimmenden an-

gemessenen Frist schriftlich, mündlich, femmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder Biittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Besehlussfas-
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 Kommimikations-
minel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltete Mitglieder des Aufsichts-
rats gelten als anwesend.



(5) Beschlussfassungen kämen auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11
Absatz (3)) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleich-
barer Koramunikationsmittel sowie in Kpmbiiiation 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 Beschlussfässung teil. Ein
Recht zum Widerspmch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Fonfl der Be-
schlussfassung besteht nicht,

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlu'ssfähig, 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 der. Beschlussfassung teil,

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

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11. Absatz (3)) des. Auf-
sichtsrats sind Niederschriften zu fertigen, di.e von dem Leiter der jeweiligen
Sitzung oder bei Besohlüssen 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 Organisationsftagen des Aufsichtsrats be-
troffen sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der persönlich haftenden Oesell-
schafterin grundsätzlich ein Anwesenlieitsrecht bei den Sitzungen des Auf-
sichtsrats, sofern der Aufsi&htsrat im Einzelfall durcti Beschluss keineabwei-
chende Anordnung trifft.



§u
Geschäftsordnung

(l) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der
Bestimmungen dieser Satzung eine Oeschäftsordnung,

(2) Soweit das Gesetz oder die Sat2?ung 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 A.ufsichtsrats 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 Ln angemessener Höhe unterhaltene VermBgensschaden-
Haftpflichtversicberung fttr Orgamnitglieder einbezogen, soweit eine solche be-
steht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

in,
GeseIIschafterausschuss

§14
Zusamuensetzimg, Wahlen, Amtszeit

(l) Der Gesellsohafterausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-
Sammlung gewählt werden.

(2) Die Mitglieder des Oesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer an-

derweitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Be-
e.ndigung der Hauptversanunlung bestellt, die über die Bntlastung für.das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn dsr Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in
welchem die Amts2eit beginnt, wird hierbei .nicht mitgerechnet, Die einmalige



oder mehrmalige Wiederbestdlung von Mitgliedern des Gesellsehafterausschus-
ses ist zulässig.

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der. Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des
GeseUschafterausschusses erfolgt filr den Rest der Amtszeit des ausgeschiede-
nen Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversammlung die
Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt,
wenn eine Naohwahl wegen Wahlanfechtüng 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 OeseIIschafterausschussea, 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-
wähl nach vorstehendem § 14 Absatz (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ab-
lauf der Amtszeil des ausgeschiedenen Mitglieds des Gesellschafterausschuases.
Erlischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiedcnen Mitglieds getretenen Er-
satzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese. Nachwahl einer Mehrheit von
drei Viertel der abgegebenen Stimmen. War das infolge .einer Nachwahl ausge-
schiedane Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Gesellschafterausschusses
bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersateroitglied wieder auf.

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

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversuum-
lang vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf eiaer

Mehrheit, die mindestens dfei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

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



Aufsichtsrat der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im GeseUschafter-
ausschuss vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nichtentgegen-
stehen. '

§15
Vorsitzender und Stellvertreter

(l) 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, erfoi-
gen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl. des
Vorsitzenden des Oesellsehafterausaohusses übernimmt 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 Amtszch als Mitglied
des Gesellschafterausschusses.

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

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

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesell-
schafteraussohusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist,
von seinem Stellvertreter abgegeben, Der Vorsitzende und bei dessen Verhinde-
rung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den GesellscHafteraus-

schuss entgegenzunehmen.

§16
Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses

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

(2) Der Gesellschafteraussohuss hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbe-
fugois für die Rechtsverhftltiüsse 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-
neu Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Ausübung des Stimmrechts in
der Hauptversammlung der persönlich haftenden GeseUschafterin und die Ver-
fUgung über die Anteile an der persönlich haftenden Gesellschafterin.

§17
Sitzungen und Beseiilussfassnngen

(l) Die Sitzungen des Gesellsctiafterausschusses werden vom Vorsitzenden unter
Einhaltung einer Frist voa mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der Tag
der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nickt mitgerechnet wer-
den. Die Einberufüng kann schriftlich, per Telefax, per E-MaiI oder mittels
sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende kann
diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder
fenunündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufiuig des
Gesellschafterausschusses die Regelungen der Geschäftsordnung für den Oe-
sellschafterausschuss.

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

(3) Beschlüsse des Oesellschafterausschusses 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 Telefön-
konferenz. ode>r mittels sonstiger elektronischer K&mmunikationsmittel (insbe-
sondere Videpkonferenz) abgehalten und einzelne Mitglieder des Oesellschaf-
terausschusses telefonisch oder mittels elektrcmischer Kommunikationsmittel

(insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werd.en; in diesen Fallen kann die
Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektro-
nischer Kommuaikationsminel (msbesondere Videokorferenz) erfolgen. Abwe-
sende bzw. nicht an der Korrferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete
Mitglieder des Oesellschafterausscliusses können auch dadurch an der . Be-

schlussfassung des Oesellschafterausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche
Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Ocsellschafterausschusses Uber-
reichen lassen. Pariiber 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-MaiI oder mittels sonstiger gebrä'uchlicher Kom-



(4)

(5)

(6)

(7)

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

Bine Beschlussfas.sung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der
Einladung enthalten waren uid 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 eioem solchen Fall
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des GesellschaAeraus-
Schusses zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmttad.
lich, per Telefax, per B-MaiI oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunika-
tionsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzuge-
ben, Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des 6e-
sellschafierausschusses innerhalb der Frist widersprochen hat, Telefonisch, oder
mittels elektronischer Koiiununikationsmittel '(msbegondere Videokonferenz)
zugeschaltete Mitglieder des OesellscbafterausschuSses gelten als anwesend.

Beschlussfassungen kimnen auch außerhalb von Sitzungen . (im Süme von
§ 17 Absatz (3)) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ver-
gleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombuiatioa der vorgenannten
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies un-
ler Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des
Gesell schafterausschusses 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 Vors.it-
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfäliig, weim mindestens die Hälfte der
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, un der Beschlussfassung
teilnimmt. In jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teii-
nehmen. Abwesende .bzw. nicht telefonisch oder über elektronische. Kommtml-
kationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete
Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maßgabe von § 17 Ab-
satz (3) bzw, Absatz (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der
Bescblussfassung der Stimme enthalten, nahmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil.

Der Gesellschafterausschuss fasst seine .Beschlüsse mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes bestimmt.



(8)

(9)

Ober^die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 17 Absatz (3)) des Oesell-
schafteraiuschusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der je-
weiUgen Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von
§ 17 Absatz (3)) vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder bei des-
sen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu unterzeiohrien sind. Das Nähere
bestimmt die Geschäfisordnung des Gesellschafterausschusses.

Soweit nicht ausschließlich uteme Orgaiiisationsfragen des Oesellschafieraus-
Schusses batroffes sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der persfinlich haften-
den Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitarecht bei den Sitzungen des
Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss im Einzelfall
durch Beschluss keine abweichende Anordnung trifft.

§18
Geschäftsordnung

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

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

§19
Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses

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

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

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschüsses werden in eine im Interesse der

Gesellschaft von dieser m angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversich. erung fiir Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche be-
steht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.



0)

(2)

(3)

(2)

(3)

§20
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder de, Gesellschafteraus.

Schusses

§ 116 AktO gilt für, die Mitglieder d« Oeselkchafterausschu^es entsprechend.
IV.

Hanph'ersammlung

§ 21
Ort und EinberufUDg

Innerhalb der ersten^acht Monate jedes Geschäftsjahres fmdet. eine ordentliche
der Aktionäre statt,

Die Ha^tversammlunS wird vorbehaltlich der gesetzlichen Emberufünssrechte
Aufsichtsrate und dnei Aktionärsminderhelt von der persöh)ich~ha°ftenden

G,ese"sdl.afterin eiDberufen' sie findet °a°h Wahl des einb»uftüdm"0rgans~arn
; der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt0

Die Hauptversammiung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestfri st frinzubemfen.

§22
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

Ziu Teilnahme -an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimimechts
sind die Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet'und ihren "Akti'en-

nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der'in
der Einberufimg hierfür mitgeteilten Adresse . mindestens sechs Tage vor" der
Hauptversammlung zugehen, In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen'zu
bemessemle Frist vorgeseHen werden. Der Tag'der Hauptversammlung \m~dd»
Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen.

Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BOB) oder auf einem sonstigen, von
der Gesellschaft näher zu bestimmenden elekteonisohen Weg in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.

Dej^Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Absatz (l) ist durch Vorlage eines
in Textform in deutscher oder englischer Sprache (§ 126b BOB) erteilten be-
sonderen Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotfüfarende Institut zu

(l)



erbringen. Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf äen Be-
gian des 21. Tages vor der Hauptversammlung ("Nachweisstichtag") zu bezie-
hen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauph'ersammlung zugehen, tn 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 mitzureclyien. 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 Hauptveisammlung und die
Ausübung des Stimmrechts verweigern.

(4) Das Stimmrecht kann durchi einen Bevollmächtigteü ausgeübt werden. Die Er-

teilung der Vollmacht, ihi Widerruf und der Nachweis der Bevollmaohtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BOB), sofern in der
Einberaftmg keine Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die
Erteilung 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 Gesellscliafterin ist emächtigt 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 Verfaluen der Rechtsausübung nach Satz l 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 ihi.er Rechte

. ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation aus(lbe;n können
(Online-Teilnahme). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermäch-
tigt, Bestimmiugen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsaus-
(Ibung nach Satz l zu treffen.

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



(I)

(2)

(3)

(l)

(2)

§23
Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung

Den Vorsitz der Hauptversammlung fuhrt der Vorsitzende des Aufsichtsiats, im
Fail seiner VeAindenmg 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.

Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der
Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des
Hausrechts, der Unterstiitzung von' Hilfspersoneü bedienen, Et 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.

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

§24
Übertragung der Hauptvwsammlung

Die peraöolich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die Bild- und Tonuber-
tragung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt die
persönlich haftende Gesellschafterin.

Mitgliedern des Aufsiehtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleitet
die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertra-
guag in'den Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt ver-
hindert sind oder mit erheblichem Zeit- und Kosteüaufwand verbundene Reisen
zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten.



§25 .
BescMnssfassung

(l) Jede Aktie gewährt, in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Die filr BeschlOss? der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten der abge-
gebenen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertreteiien 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 WaUgang 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 Oesellschafterausschusses bedürfen jeweils der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

(5) Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrhei-t von
80 °/n des gesamten stimmbereclitigten 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 Beschlüs.se der Hauptversammlung der Zu-
Stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in
der Hauptversammlung, ob den Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese ab-
gelehnt werden.

D.

Jahresabschluss und Gewinnverweodung

§26
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.



§27
Rechnungslegung

(l) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten drei Monaten des Ge-
schäfbjahres den Jatiresabschluss sowie den Lagebeiicht sowie, soweit geseta-
lich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den KoBzernlagebericht filr das
jewsils 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 G.ewinnverwendung machen will,

(2) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüftmg durch den Abschlussprüfer.
Vor der Zuleitimg des Prtifiuigsberichts des Abschlussprüfers aa den Aufsichts-
rat ist der. persönlich haftenden Gesellschafterin Oelege. nheit zur Stellungnahme
zu geben.

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

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

§28
Gewinnverwendang und ordentliche Hauptversammlung

(l) Die Hauptversammlung, beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsj-ahres Über die Verwendung des Bilanzgewiims, über die Etrtlastung
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des Aufsichtsrats und
der Mitglieder des Oesellschafierausschusses sowie über die Wahl des Ab-
schlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung).

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am
. Qrundkapital.



(3)

(4)

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

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Baraussohuttung eine
Verwendung des Bilanzgewinns im'Wege einer Sachausschüttung beschließen.
Sie kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewimis Beträge in
Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen,

E.

Schlussbestimmungen

§29
Salvatorische 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 Lücjce herausstellen, so wird hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht beriliirt. Anstelle der gesetzeswidri-
gen bzw, unwirksamen Bestimmung oder zur Aufftlllung der Lücke soll im Wege der
(auch ergänzenden) Auslegung eine angemesseneRegelUng gelten, die, soweit recht-
lich mSglioh, 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 ai) die Stelle des Vereinbarten treten.

§30
Grüridungsaufwand und Kosten des Formwechsels

(l) Die Gesellschaft trägt den voraussichtlichen Oründungsaufwand (Notar- und
Gerichtskostea, Verßffentliohungskosten, Kosten, der externen Gründungspril-

. fung) bis zu einer geschätzten Höhe von EUR 6. 000,00 zuzüglich gesetzlicher
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

(2) Die Gesellschaft trägt den Gründimgsaufwand In Bezug auf den. Formwechsel
der AURELIUS AO in die AUREUUS SB <& Co, KOaA im Oesamtbetrag von
biszuEUR400. 000. 00.



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

Munchen. den22. 05. 2018

Prof. Dr. Dieter Mayer, Notar


