
Bescheiniq no nach S 181 Absatz 1 Satz 2 AktG

Die in dem nachstehenden Gesellschaftsvertrag geänderten Bestimmungen stimmen

mit der am 23. August 2018 zu meiner UR-Nr. A 157112018 beschlossenen Anderung

der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum

Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein.
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Allgemeine Bestimmungen

sl
Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet

Consus Real Estate AG

2. Sitz der Gesellschaft ist Berlin

s2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, die Nut-

zung und die Verwerlung von Grundstücken und grundstücksgleichen

Rechten in Deutschland und im Ausland sowie Beteiligungen aller Art, ins-

besondere die Beteiligung an Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der

Errichtung, der Betreuung, der Bewirtschaftung, der Verwaltung und des

Abverkaufs von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen betätigen,

einschließlich der Beteiligung an lmmobilienfonds, sowie die Vornahme al-

ler damit in Zusammenhang stehender Geschäfte.

Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmi-

gung bedarf oder anderweitig erlaubnispflichtig ist. Die Gesellschaft kann

ihren Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteili-

gungsunternehmen verwirklichen. Das Unternehmen kann Dienstleistun-

gen aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen und ähnlichen Vereinba-

rungen durch Dritte erfüllen lassen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die

den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern

geeignet sind.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck im ln- und Ausland Tochtergesell-

schaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Un-

ternehmen beteiligen oder deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann

Unternehmen erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung

zusammenfassen und Unternehmensverträge im Sinne von $$ 291,292
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AktG mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung be-

schränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteili-

gungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern.

ll'
Grundkapital und Aktien

s3
Grundkapital. Aktien. Genehmiqtes Kapital. Bedinstes Kaoital

Das Grundkapital beträgt EUR 107.165.051,00 (in Worten: einhundert-

sieben Millionen einhundertfünfundsechzigtausend einundfünfzig Euro)

und ist eingeteilt in 107.165.051 (in Worten: einhundertsieben Millionen

einhundertfünfundsechzigtausend einundfünfzig) auf den Namen lautende

Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile und auf Ausgabe

von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden)

oder über mehrere Aktien (Sammelurkunden) sowie über Gewinnanteil-

und Erneuerungsscheine auszustellen. Die Form und den lnhalt der

Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine be-

stimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum22. August 2023 einmalig oder mehrmals

um bis zu insgesamt EUR 49.078.621,00 durch Ausgabe von bis zu insge-

samt 49.078.621 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Bei Bareinlage können die neuen

Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder diesen nach

S 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflich-

tung übernommen werden, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das

Bezugsrecht der Aktionäre für eine oder mehrere KapitalerhÖhung(en) im

Rahmen des Genehmigten Kapitals 2018 auszuschließen,

soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugs-
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recht der Aktionäre auszunehmen,

soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen oder gemischte Sach-

einlagen ausgegeben werden,

soweit es erforderlich ist, um den lnhabern bzw. Gläubigern von

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten

und/oder Gewinnschu ldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser

lnstrumente), die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren o-

der mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder

noch werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf

den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von je EUR 1,00 der Gesellschaft gewähren bzw, eine

Wandlungspflicht begründen, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wand-

lungs- bzw. Optionsrecht auf neue Aktien bzw. nach der Pflichtwand-

lung zustehen würde;

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Aus-

gabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass der rechnerisch auf

die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß S 186 Abs. 3 Satz 4

AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital ins-

gesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens dieser Ermächtigung bzw. zum Zeitpunkt der Ausübung dieser

Ermächtigung nicht überschreitet. Auf diese Zahl sind Aktien anzu'

rechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des S 186

Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis

zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund einer anderen Ermächti-

gung ausgeben oder veräußert werden oder die zur Bedienung von

Bezugsrechten oder in Erfüllung von Options- und/oder Wandlungs-

pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Ge-

nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nation dieser lnstrumente) (zusammen,,Schuldverschreibungen")

ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die entsprechen-

den Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Er-

mächtigung in entsprechender Anwendung des $ 186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben

werden.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitaler-
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höhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzu-

legen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des $ 3 der Satzung

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grund-

kapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapi-

tals 2018 und, falls das Genehmigte Kapital 2018 bis zum22. August 2023

nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der

Ermächtig u ngsfrist anzu passen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 49.078.621,00, ein-

geteilt in bis zu 49.078.621auf den Namen lautende Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung

von auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals der Gesellschaft von je EUR 1,00 an die lnhaber bzw. Gläu-

biger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-

ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser

lnstrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 23. August

2018 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung zur Aus-

gabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-

ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser

lnstrumente) von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelba-

ren Beteiligungsgesellschaften begeben wurden oder noch werden und ein

Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue auf den Namen lautende Stückak-

tien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 der

Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht oder ein Andienungs-

oder Wandlungsrecht der Gesellschaft begründen. Die Ausgabe der neuen

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des jeweiligen Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung jeweils zu bestimmenden Options- oder

Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchge-

führt, wie die lnhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten

von diesen Rechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichte-

ten lnhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Baraus-

gleich gewährt oder eigene Aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaf-

fene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Aktien nehmen - sofern

sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäfts-

jahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie

durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-

stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Du rchführung einer bed ingten Kapitalerhöh ung festzusetzen'
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lll.
Der Vorstand

s4
Zusammensetzu nq. Geschäftsord nunq u nd Beschl ussfass unq

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes und bestimmt deren

Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie ei-

nen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Auf-

sichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Stim-

men der an der Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder, so-

weit das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Wenn der Vor-

stand aus mehr als zwei Personen besteht, gibt bei Stimmengleichheit die

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Geschäftsordnung kann fer-

ner ein Widerspruchsrecht (Vetorecht) des Vorsitzenden innerhalb der ge-

setzlichen Grenzen vorsehen.

s5
Geschäftsführunq und Vertretuns der Gesellschaft

Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach

Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vor-

stand und des Geschäftsverteilungsplans zu führen.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Die

Vertretung erfolgt gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Vor-

standes oder einem Prokuristen. Sofern der Vorstand nur aus einem Mit-

glied besteht oder zukünftig bestehen sollte, vertritt er die Gesellschaft al-

leine.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern das Recht zur Einzelvertretung

der Gesellschaft einräumen.

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur ge-

setzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte

3
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Prokuristen generell oder für den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfach-

vertretung gemäß S 181 Alt. 2 BGB befreien; S 1 12 AktG bleibt unberührt.

Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungs-

macht dem ordentlichen Vorstand gleich.

IV

Der A chtsrat

s6
Zusammensetzu ng und Amtsdauer. Ersatzmitg lieder

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversamm-

lung gewählt werden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjeni-

gen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Ge-

schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Ge-

schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptver-

sammlung kann für einzelne Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahl eine kür-

zere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist mÖglich.

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kÖnnen Ersatz-

mitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl festzulegenden Rei-

henfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder tre-

ten. Eine Person kann für mehrere Aufsichtsratsmitglieder zum Ersatzmit-

glied bestellt werden.

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vozeitig ausscheidenden Mit-

glieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des aus-

scheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausge-

schiedenen, so erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger für das ausge-

schiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens jedoch mit Ablauf

der restlichen Amtszeit des ausgesch iedenen Aufsichtsratsmitg lieds.

War das infolge der Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere

bestimmte Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt die ursprüngliche

Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. Das ausgeschiedene Ersatzmitglied

nimmt unter mehreren bestellten Ersatzmitgliedern wieder seine ursprüngli-

che Position ein.

1
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6. Der Leiter der Hauptversammlung kann bei der Wahl der Aufsichtsratsmit-

glieder und etwaiger Ersatzmitglieder über eine vom Aufsichtsrat oder von

Aktionären vorgelegte Liste mit Wahlvorschlägen abstimmen lassen. Sofern

bei der Wahl keine abweichende Bestimmung getroffen worden ist, treten in

einer Liste gewählte Ersatzmitglieder in der Reihenfolge ihrer Benennung

an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes etwaige Ersatzmitglied kann sein

Amt unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen

Grund niederlegen. Die Niederlegung erfolgt durch Erklärung in Textform

gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Aufsichtsratsvorsit-

zenden durch das sein Amt niederlegende Mitglied. Das Recht zur Amts-

niederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

s7
Vorsitzender und Stellvertreter

Nach einer Hauptversammlung, in der sämtliche von der Hauptversamm-

lung zu wählende Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet

eine Sitzung des Aufsichtsrats statt, in der der Aufsichtsrat aus seiner Mitte

einen neuen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in $ 6 Absalz 2

dieser Satzung vorgesehene Amtsdauer bestimmt. Einer besonderen Ein-

ladung zu dieser Sitzung bedarf es nicht. Scheidet der Vorsitzende oder

sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus dem Amt aus, so hat der

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Aus-

geschiedenen vorzunehmen.

Erklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse gibt der Vorsitzen-

de im Namen des Aufsichtsrates ab. Zur Entgegennahme von Erklärungen

für den Aufsichtsrat ist ausschließlich der Vorsitzende befugt'

s8
Einberufunq und Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat tagt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr' Er hat fer-

ner Sitzungen dann abzuhalten, wenn es sonst im lnteresse der Gesell-

schaft geboten erscheint.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle

seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von vier-

zehn Tagen unter Bestimmung des Ortes, der Zeit und der Form der Sit

zung einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absen-

7
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dung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die Ein-

berufung erfolgt in schriftlicher Form (auch Telefax und E-Mail) unter der

dem Vorstand zuletzt schriftlich bekanntgegebenen Anschrift. ln dringenden

Fällen kann der Vorsitzende die Frist bis auf drei Tage verkÜrzen und

mündlich, fernmündlich, per Telefax oder per E-Mail einberufen'

3. Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung bekanntzu-

geben und etwaige Beschlussvorschläge zu übermitteln. Die einzelnen

Punkte der Tagesordnung sind so genau zu bezeichnen, dass Abwesende

von ihrem Recht zur schriftlichen Stellungnahme Gebrauch machen kön-

nen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Aufsichtsratsmitglieder

geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschluss-

fassung teilnimmt. So lange der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht,

müssen alle Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied

nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Ab-

stimmung der Stimme enthält.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können d u rch schrift liche Stimmabgabe

an Beschlussfassungen des Aufsichtsrates teilnehmen. Darüber hinaus

können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sit-

zung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden

Frist mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger

gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschal-

tung, abgeben, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrates dies anordnet.

Ein Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats hiergegen

besteht nicht.

Über Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen

und den Aufsichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens dreiTage vor

der Sitzung (auch telefonisch) mitgeteilt worden sind, kann ein Beschluss

nur gefasst Werden, wenn kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsrats-

mitglied widerspricht. Den abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in ei-

nem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu

bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widerspre-

chen oder ihre Stimme nachträglich abzugeben. Der Beschluss wird erst

wirksam, wenn auch diese Aufsichtsratsmitglieder nicht innerhalb der ge-

setzten Frist widersprechen oder wenn sie zugestimmt haben.

Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, führt

den Vorsitz und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Ta-

5

6

7

GV nach A 1571-2018 (12-10-2018).docx



10

I

I

gesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstim-

mungen.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden - auch bei Wahlen - mit einfacher

Stimmenmehrheit gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben

ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden in der betreffenden Sitzung - auch

bei Wahlen - den Ausschlag.

Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Aus-

schüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der

Sitzung zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten ist.

10. Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vor-

schriften sowie der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung

geben.

se
Aufoaben des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand. Er kann insbesondere eine

Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen und vorsehen, dass bestimmte

Geschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

s10
Schweisepflicht

über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt ge-

worden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei

Sitzungen des Aufsichtsrates anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmit

glieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpfl ichten.

s11
Veroütuno des Aufsichtsrats

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner nachge-

wiesenen Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum

Aufsichtsrat eine feste Vergütung in HÖhe von EUR 40'000,00. Der Stellver-

treter des Vorsitzenden erhält den eineinhalbfachen Betrag, der Vorsitzen-

de den doppelten Betrag. Die Vergütung ist am Ende eines Geschäftsjah-

res zur Zahlung fällig. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines
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vollen Geschäftsjahres angehört haben oder nicht während des vollen Ge-

schäftsjahres den Vorsitz bzw. den stellvertretenden Vositz innehatten, er-

halten die Vergütung zeitanteilig. Die Umsatzsteuer wird von der Gesell-

schaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die

Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und die-

ses Recht ausüben.

Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrates eine

Rechtsschutz- und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit einer

angemessenen Deckungssumme für die Aufsichtsratsmitglieder abschlie-

ßen, welche die Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt und deren

Kosten nebst darauf anfallenden Steuern und Abgaben tragen'

V.

Die Hauptversammlung

s12
Ort und Einberufung der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, einem deutschen

Börsenplatz oder in einer anderen deutschen Stadt mit mehr als 100.000

Einwohnern statt.

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate

nach Ablauf des Geschäftsjahres statt.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich

vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Sind die Aktio-

näre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung

mit eingeschriebenem Brief einberufen werden; der Tag der Absendung gilt

als der Tag der Bekanntmachung. lm Übrigen bleiben SS 121 , 125 bis 127

AktG unberührt. Die Einberufung muss unter Einhaltung der zum Zeitpunkt

der Einberufung geltenden gesetzlichen Frist im Bundesanzeiger unter An-

gabe der Tagesordnung bekannt gemacht werden. Der Tag der Einberu-

fung und der Tag desletztmöglichen Zugangs der Anmeldung sind nicht

mitzurechnen. Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung

zurückberechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen.

Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn nach

Gesetz oder Satzung eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erfor-

derlich ist oder das Wohl der Gesellschaft eine Einberufung notwendig

1

2

3.

4
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5

macht. Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen mindestens dem

zwanzigsten Teil des Grundkapitals entsprechen, können schrifilich unter

Angabe des Zwecks und der Gründe eine außerordentliche Hauptver-

sammlung verlangen.

Die Übermittlung der Mitteilungen nach $$ 125, 128 AktG ist auf den Weg

elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, Mit-

teilungen auch in Papierform zu versenden, ohne dass hierauf ein An-

spruch besteht.

s13
Teilnahmerecht und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptver-

sammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig bei der

Gesellschaft angemeldet haben.

Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer

Sprache beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder bei einer sonst in der

Einberufung bezeichneten Stelle erfolgen. Die Anmeldung mit der Gesell-

schaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse jeweils mindestens

sechs Tage vor der Versammlung zugehen. ln der Einberufung kann eine

kürzere in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden. Der Tag des Zu-

gangs ist nicht mitzurechnen.

3. Jede Aktie gewährt eine Stimme

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Haupt-

versammlung auch ohne persönliche Anwesenheit und ohne Anwesenheit

eines Bevollmächtigten am Ort der Versammlung teilnehmen und sämtliche

oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme), soweit dies rechtlich

zulässig ist. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, dass Aktionäre ihre Stimme

durch einen Bevollmächtigten, schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen, auch ohne an der Versammlung teilzu-

nehmen (Briefwahl). Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der

Textform. Der Vorstand ist ermächtigt in der Einberufung zur Hauptver-

Sammlung Abweichendes zu bestimmen. Der Vorstand ist ferner dazu er-

mächtigt vozusehen, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

zuzulassen.

I

2

4.
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s14
Leitung der Hauptversammlunq

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. lst keiner von diesen

erschienen oder zur Leitung bereit, so eröffnet der zur Beurkundung zuge-

zogene Notar die Hauptversammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden

wählen.

Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in

der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, die Reihenfol-

ge der Redner sowie die Art und Form der Abstimmungen.

Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre

zeitlich angemessen zu beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu

Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen

Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Ta-

gesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und Fragebeitrags ange-

messen festzusetzen.

Unabhängig von dem Recht des Vorsitzenden, das Frage- und Rederecht

der Aktionäre nach Maßgabe von Ziff. 3 zu beschränken, kann der Vorsit

zende um 22:30 Uhr des Versammlungstages den Debattenschluss anord-

nen und mit den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen.

Nach Anordnung des Debattenschlusses sind in den Fällen des Satzes 1

weitere Fragen nicht mehr zulässig.

Das Recht des Vorsitzenden, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über

die Bestimmungen in Zifi.3 und 4 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen

Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung aner-

kannter Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in Zitf . 3

und 4 unberührt.

s15
Beschlussfassunq

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit ei-

ne Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Be-

schlussfassu ng vertretenen Gru ndkapitals gefasst. Dabei gilt Stimmenthal-
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tung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-

lehnt.

2 Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell auf-

genommene Niederschrift, die durch den Notar zu unterschreiben ist, zu

beurkunden.

1

2.

3

vt.
Rechnungslegung und Gewinnverwendung

s16
Jahresabsch I uss u nd ordentliche Hauptversamml ung

Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres innerhalb der

gesetzlichen Frist einen Jahresabschluss aufzustellen. Für den lnhalt und

die Vorlage des Jahresabschlusses sowie das weitere Verfahren geltend

die gesetzlichen Vorschriften.

Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, es sei

denn, Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahres-

abschlusses der Hauptversammlung zu überlassen'

Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner

Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung

einzuberufen, die innerhalb der gesetzlichen Frist stattzufinden hat. Sie be-

schließt über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie

über die Verwendung des Bilanzgewinns und wählt den Abschlussprüfer.

s17
Gesc hr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr

s18
Gewinnverwendunq

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie

ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden'

GV nach A 1571-2018 (12-10-2018).docx



2

15

vil.
Schlussbestimmungen

sls
Bekan chunoen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger

s20
Treuepflicht. Gerichtsstand

Jeder Aktionär ist kraft seiner Mitgliedschaft gegenüber der Gesellschaft

und seinen Mitaktionären verpflichtet, die lnteressen der Gesellschaft zu

beachten und eine willkürliche oder unverhältnismäßige Rechtsausübung

zu unterlassen. Er hat insbesondere im Rahmen einer rechtlichen Ausei-

nandersetzung mit der Gesellschaft angemessene Rücksicht auf deren Be-

lange zu nehmen.

Verletzt ein Aktionär leichtfertig, bei der Stimmrechtsausübung vorsätzlich,

seine Treuepflicht, so ist er zum Schadensersatz verpflichtet. Soweit ein

Mitaktionär durch eine Verletzung der Treuepflicht einen Schaden dadurch

erleidet, dass der Wert seiner Beteiligung durch einen der Gesellschaft zu-

gefügten Schaden gemindert wird, kann er Schadensersatz durch Aus-

gleich des der Gesellschaft zugefügten Schadens in das Gesellschaftsver-

mögen verlangen; einen Ausgleich des Wertverlusts seiner Beteiligung

durch Leistung in sein Privatvermögen kann er nur Verlangen, falls die Ge-

sellschaft insolvent ist oder liquidiert wird und die Ausgleichsleistung nicht

zu r anderweitigen Befriedigu n g von Gesellschaftsg läubigern benöti gt wird.

Durch Zeichnung oder Enruerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft

sich der Aktionär für alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis mit

der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen der Gesellschaft, insbeson-

dere unter Ausschluss ausländischer Gerichte, dem ordentlichen Gerichts-

stand der Gesellschaft, soweit dem nicht am Sitz der Gesellschaft jeweils

geltende zwingende gesetzliche Vorsch riften, insbesondere Zuständ ig keits-

vorschriften, entgegen stehen. Satz 1 gilt auch für Streitigkeiten, die aus der

Beteiligung des Aktionärs, ihrem Enruerb, ihrem Halten oder ihrer Aufgabe

entstehen.

3.
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s21
Anderunq der Satzunqsfassunq

Der Aufsichtsrat ist befugt, Anderungen der Satzung, die nur deren Fassung

betreffen, zu beschließen.

s22
Formwechselaufwand

Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der im Handelsregister

des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 24576 eingetragenen publity Vertriebs

GmbH mit Sitz in Leipzig entstanden. Der Aufiryand für den Formwechsel in die

Rechtsform der Aktiengesellschaft, insbesondere für Notar-, Gerichts-, Veröffent-

lichungs-, Prüfungs- und Beratungskosten wird bis zu einer Höhe von EUR

50,000,00 von der Gesellschaft getragen.
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