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Satzung · I. allgemeIne BeStImmungen
§ 1 Firma, Sitz und GeSchäFtSjahr / § 2 GeGenStand deS unternehmenS / § 3 BekanntmachunGen

I. allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz und GeSchäFtSjahr

1. die Firma der gesellschaft lautet: Masterflex SE.
2. der sitz der gesellschaft ist gelsenkirchen.
3. das geschäftsjahr der gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 2 GeGenStand deS unternehmenS

1.  gegenstand des unternehmens sind die Führung, die verwaltung, der erwerb und die veräußerung 
von gesellschaften im in- und ausland, die sich schwerpunktmäßig auf den gebieten der Kunststoffver-
arbeitung, insbesondere der entwicklung, Herstellung und dem vertrieb von Hochtemperaturschläuchen, 
sonstigen technischen spezialschläuchen, innovativen rohrleitungssystemen und verbindungselementen 
sowie der entwicklung, Herstellung und dem vertrieb von maschinen betätigen. die gesellschaft kann auf 
den in diesem absatz genannten gebieten auch selbst tätig werden.

2.  die gesellschaft kann alle sonstigen geschäfte betreiben und maßnahmen ergreifen, die mit dem vor-
stehenden Zweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihm zu 
dienen. die gesellschaft ist auch berechtigt, im in- und ausland Zweigniederlassungen zu errichten 
sowie andere unternehmen zu gründen, zu erwerben und/oder zu pachten und/oder sich an solchen 
zu beteiligen. sie kann ihren geschäftszweck auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen.

3.  die gesellschaft kann unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und gewinnabführungs-
verträge abschließen.

§ 3 BekanntmachunGen

Bekanntmachungen der gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronisch herausgegebenen Bundes-
anzeiger, soweit nicht das gesetz im einzelfall etwas anderes bestimmt.
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Satzung · II. grundkapItal und aktIen
§ 4 höhe und einteilunG deS GrundkapitalS

II. grundkapital und aktien

§ 4 höhe und einteilunG deS GrundkapitalS

1.  das grundkapital der gesellschaft beträgt 8.865.874 euro (in Worten: acht millionen achthundertfünfund-
sechzigtausend achthundertvierundsiebzig euro).

2.  es ist eingeteilt in 8.865.874 inhaberstammaktien mit einem rechnerischen anteil am grundkapital von 
1,00 euro je aktie (stückaktien).

3.  Bei ausgabe neuer aktien kann der Beginn der gewinnbeteiligung abweichend von § 60 absatz 2 aktg 
festgesetzt werden. 

4.  das grundkapital gemäß absatz 1 wurde erbracht durch formwechselnde umwandlung der masterflex ag 
mit sitz in gelsenkirchen, eingetragen im Handelsregister des amtsgerichts gelsenkirchen unter HrB 2962 
in eine europäische gesellschaft (se). 

5.  der vorstand ist ermächtigt, das grundkapital der gesellschaft bis zum 27. Juni 2016 mit Zustimmung des 
aufsichtsrats um bis zu 4.432.937 euro durch ein- oder mehrmalige ausgabe von bis zu 4.432.937 auf 
den inhaber lautende stückaktien gegen Bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital i). 
 
der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats den weiteren inhalt der aktienrechte und 
die Bedingungen der aktienausgabe festzulegen. die neuen aktien sind den aktionären zum Bezug 
anzubieten. die neuen aktien können auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 absatz 1 satz 1 
oder § 53b absatz 1 satz 1 oder absatz 7 des gesetzes über das Kreditwesen (KWg) tätigen unternehmen 
mit der verpflichtung übernommen werden, sie den aktionären zum Bezug anzubieten. der vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Bezugsrecht der aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen: 

•	 für spitzenbeträge;

•	 bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, insbesondere zur gewährung von aktien zum Zwecke 
des erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen oder Beteiligungen an unternehmen;

•	 bei Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser ermäch-
tigung und des zum Zeitpunkt der ausnutzung dieser ermächtigung bestehenden grundkapitals nicht 
überschreitet, und wenn der ausgabebetrag der aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
aktien der gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des ausgabebetrages nicht 
wesentlich unterschreitet. auf die vorgenannte 10 %-grenze werden aktien angerechnet, die aufgrund 
einer von der Hauptversammlung erteilten ermächtigung erworben und gemäß § 71 absatz 1 nr. 8 
aktg in verbindung mit § 186 absatz 3 satz 4 aktg während der Laufzeit dieser ermächtigung veräußert 
werden oder aufgrund einer im Übrigen bestehenden ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 absatz 3 satz 4 aktg während der Laufzeit dieser ermächtigung ausgegeben werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur Bedienung von schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- oder optionsrechten bzw. einer options- oder Wandlungspflicht 
ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern diese schuldverschreibungen während der Lauf-
zeit dieser ermächtigung unter ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender anwendung des § 186 
absatz 3 satz 4 aktg ausgegeben wurden;

•	 um inhabern bzw. gläubigern der von der gesellschaft zuvor etwa ausgegebenen options- bzw. 
Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf neue aktien in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
ausübung des options- bzw. Wandlungsrechts oder nach erfüllung einer options- bzw. Wandlungs-
pflicht als aktionär zustehen würde.
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 der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der satzung nach vollständiger oder teilweiser durch-
führung der erhöhung des grundkapitals entsprechend der jeweiligen ausnutzung des genehmigten 
Kapitals i und, falls das genehmigte Kapital i bis zum 27. Juni 2016 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 
worden sein sollte, nach ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen.

6.  das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 4.432.937,00 euro durch ausgabe von bis zu 4.432.937 
neuen, auf den inhaber lautenden stammaktien ohne nennbetrag (stückaktien) bedingt erhöht. die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der sicherung der gewährung von optionsrechten und der verein-
barung von optionspflichten nach maßgabe der optionsanleihebedingungen an die inhaber bzw. 
gläubiger von optionsscheinen aus optionsanleihen bzw. der sicherung der erfüllung von Wandlungs-
rechten und der erfüllung von Wandlungspflichten nach maßgabe der Wandelanleihebedingungen 
an die inhaber bzw. gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der Haupt-
versammlung vom 24. Juni 2014 von der gesellschaft oder von unmittelbaren oder mittelbaren mehr-
heitsbeteiligungsgesellschaften der gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2019 begeben werden. 
 
die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Fall der Begebung der options- bzw. Wandelanleihen und 
nur insoweit durchzuführen, wie die inhaber bzw. gläubiger der optionsscheine bzw. der Wandel-
anleihen von ihren options- bzw. Wandlungsrechten gebrauch machen oder eine options- bzw. 
Wandlungspflicht (auch im Fall der ausübung eines entsprechenden Wahlrechts der gesell-
schaft) erfüllt werden soll. die neuen aktien nehmen jeweils vom Beginn des geschäftsjahres an, 
in dem sie entstehen, am gewinn teil. der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
der aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 absatz 6 der satzung entsprechend der jeweiligen inanspruchnahme 
des bedingten Kapitals und nach ablauf sämtlicher options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern.

§ 5 aktien

1.  die aktien lauten auf den inhaber. ein anspruch der aktionäre auf verbriefung ihres anteils ist aus-
geschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine verbriefung nach den regeln einer Börse 
erforderlich ist, an der die aktie zum Handel zugelassen ist.

2.  sofern die gesellschaft aktienurkunden als einzelaktien oder in Form von globalurkunden ausgibt, 
bestimmt der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats Form und inhalt der aktienurkunden. dies gilt 
entsprechend für gewinnanteil- und erneuerungsscheine.

3.  Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen 
aktien auf den inhaber oder auf den namen lauten sollen, so lauten sie auf den inhaber.

Satzung · II. grundkapItal und aktIen
§ 4 höhe und einteilunG deS GrundkapitalS / § 5 aktien
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Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 6 OrGane / § 7 zuSammenSetzunG deS VOrStandeS / § 8 GeSchäFtSOrdnunG und 

BeSchluSSFaSSunG deS VOrStandeS / § 9 VertretunG der GeSellSchaFt

III. Verfassung und Verwaltung der gesellschaft

§ 6 OrGane

organe der gesellschaft sind:

a) der vorstand
b) der aufsichtsrat
c) die Hauptversammlung

§ 7 zuSammenSetzunG deS VOrStandeS

1.  der vorstand der gesellschaft besteht aus mindestens einem mitglied. die Bestellung von stellvertretenden 
mitgliedern des vorstandes ist zulässig. 

2.  die Bestimmung der anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen vorstandsmitglieder und der stellver-
tretenden vorstandsmitglieder, der abschluss, die Änderung oder aufhebung der anstellungsverträge 
sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den aufsichtsrat. mitglieder des vorstands werden für 
einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren bestellt. Wiederbestellungen, jeweils für bis zu sechs Jahren, sind 
zulässig.

3.  der aufsichtsrat kann ein mitglied des vorstandes zum vorstandsvorsitzenden sowie weitere vorstands-
mitglieder zu stellvertretenden vorstandsvorsitzenden ernennen. sofern der aufsichtsrat von diesem 
ernennungsrecht keinen gebrauch macht, wählen die vorstandsmitglieder aus ihrer mitte einen vor-
standssprecher.

§ 8 GeSchäFtSOrdnunG und BeSchluSSFaSSunG deS VOrStandeS

1.  der aufsichtsrat kann eine geschäftsordnung für den vorstand erlassen und diese auch abändern. der 
geschäftsverteilungsplan des vorstandes bedarf seiner Zustimmung.

2.  die Beschlüsse des vorstandes werden mit einfacher mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst. Besteht 
der vorstand aus mehr als zwei mitgliedern, gibt bei stimmengleichheit die stimme des vorsitzenden, bei 
dessen verhinderung die stimme des stellvertretenden vorsitzenden den ausschlag. satz 2 gilt nicht 
entsprechend für den vorstandssprecher.

§ 9 VertretunG der GeSellSchaFt

1.  die gesellschaft wird vertreten,

•	 wenn nur ein vorstandsmitglied vorhanden ist: durch dieses.

•	 wenn mehrere vorstandsmitglieder vorhanden sind: durch zwei vorstandsmitglieder gemeinsam oder 
durch ein vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen.

 der aufsichtsrat kann die vertretung abweichend regeln; insbesondere kann er einzelvertretungsmacht 
erteilen.

2.  vorstandsmitglieder können durch den aufsichtsrat ermächtigt werden, die gesellschaft und dritte bei 
rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten (teilweise Befreiung von § 181 BgB).
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§ 10 BeSchränkunG der GeSchäFtSBeFuGniS deS VOrStandS

1.  der vorstand ist der gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die satzung, 
der aufsichtsrat oder die geschäftsordnung für den umfang seiner geschäftsführungsbefugnis festgesetzt 
haben oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 aktg ergeben.

2.  die folgenden arten von geschäften dürfen nur mit Zustimmung des aufsichtsrats vorgenommen werden: 

a.  erwerb und veräußerung von unternehmensbeteiligungen sowie der erwerb von Betrieben oder 
Betriebsteilen, wenn der gegenwert vom aufsichtsrat festgelegte Wertgrenzen übersteigt;

b. abschluss von unternehmensverträgen.

§ 11 zuSammenSetzunG deS auFSichtSratS und amtSdauer

1. der aufsichtsrat besteht aus drei mitgliedern.

2.  Zu den mitgliedern des ersten aufsichtsrats werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die entlastung für das erste geschäftsjahr der masterflex se beschließt, längstens jedoch für die dauer 
von drei Jahren, bestellt: 

•	 Herr dipl.-ing. Friedrich Wilhelm Bischoping, geschäftsführender gesellschafter der Friedrich Wilhelm 
Bischoping gmbH & Co. Kg in gelsenkirchen, wohnhaft in gelsenkirchen,

•	 Herr dipl.-Kfm. georg van Hall, Wirtschaftsprüfer und steuerberater, Partner der accountingPartners 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in düsseldorf, wohnhaft in Kerken und 

•	 Herr dipl.-Kfm. axel Klomp , Wirtschaftsprüfer und steuerberater, Partner der KLomP - eXner - areTZ 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater in mönchengladbach, wohnhaft in mönchengladbach.

 das erste geschäftsjahr der masterflex se ist das geschäftsjahr der gesellschaft, in dem der Formwechsel 
der masterflex ag in eine europäische gesellschaft (se) im für die masterflex ag zuständigen Handels-
register eingetragen wird.

3.  die amtszeit der aufsichtsratsmitglieder beträgt sechs Jahre, höchstens jedoch bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über ihre entlastung für das fünfte geschäftsjahr nach dem Beginn der amtszeit 
beschließt. das geschäftsjahr, in dem die amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. eine Wiederwahl ist 
möglich.

4.  gleichzeitig mit den ordentlichen aufsichtsratsmitgliedern können ersatzmitglieder gewählt werden. sie 
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden reihenfolge mitglieder des aufsichtsrats, wenn aufsichts-
ratsmitglieder, als deren ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor ablauf der amtszeit aus dem aufsichtsrat 
ausscheiden. die Wahl des nachfolgers eines vor ablauf der amtszeit ausgeschiedenen mitglieds erfolgt für 
den rest der amtszeit des ausgeschiedenen mitglieds.

5. die aufsichtsratsmitglieder dürfen bei Bestellung das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

6.  Jedes aufsichtsratsmitglied kann sein amt unter einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auch 
ohne wichtigen grund niederlegen. die Kündigung ist schriftlich an den vorsitzenden des aufsichtsrats 
oder an den vorstand zu richten.

7. dem aufsichtsrat steht das recht zu, sich eine geschäftsordnung zu geben.

Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 10 BeSchränkunG der GeSchäFtSBeFuGniS deS VOrStandS / 

§ 11 zuSammenSetzunG deS auFSichtSratS und amtSdauer
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§ 12 VOrSitzender und StellVertreter

1.  im anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu wählenden aufsichts-
ratsmitglieder gewählt worden sind, findet eine aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen 
einladung nicht bedarf. in dieser sitzung wählt der aufsichtsrat einen vorsitzenden und einen stellvertreter, 
der an die stelle des vorsitzenden tritt, wenn dieser verhindert ist.

2.  scheiden der vorsitzende oder sein stellvertreter vorzeitig aus dem amt aus, so hat der aufsichtsrat 
unverzüglich eine neuwahl für die restliche amtszeit des ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 13 einBeruFunG und BeSchluSSFaSSunG deS auFSichtSratS

1.  die sitzungen des aufsichtsrats werden durch den vorsitzenden, im Fall seiner verhinderung durch dessen 
stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der 
Tag der absendung der einladung und der Tag der sitzung nicht mitgerechnet. in dringenden Fällen kann 
der vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch oder durch 
Telefax einberufen.

2.  mit der einladung sind die gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschlussvorschläge zu über-
mitteln.

3.  der aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. ein mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der stimme enthält. 

4.  Beschlüsse des aufsichtsrats werden mit einfacher mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst, soweit 
diese satzung oder das gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. dabei gilt eine stimmenthaltung 
nicht als stimmabgabe. Bei stimmengleichheit gibt die stimme des vorsitzenden den ausschlag. 

5.  ein abwesendes aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche stimmabgabe durch ein anderes aufsichts-
ratsmitglied dem aufsichtsratsvorsitzenden bzw. bei dessen abwesenheit seinem stellvertreter überreichen 
lassen. 

6.  eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernschriftliche (Fax), fernmündliche, per videokonferenz oder 
per e-mail erfolgende stimmabgabe ist zulässig, wenn sie der vorsitzende des aufsichtsrats oder – sofern 
dieser verhindert ist – sein stellvertreter anordnet und wenn kein aufsichtsratsmitglied diesem verfahren 
innerhalb einer vom vorsitzenden bzw. seinem stellvertreter zu bestimmenden angemessenen Frist 
widerspricht. 

7.  Über die sitzung und Beschlüsse des aufsichtsrats ist eine niederschrift zu fertigen, die vom vorsitzenden 
des aufsichtsrats bzw. dem Leiter der jeweiligen sitzung zu unterzeichnen ist. 

8.  der vorsitzende des aufsichtsrats ist ermächtigt, im namen des aufsichtsrats die zur durchführung der 
Beschlüsse des aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

§ 14 auFGaBen und BeFuGniSSe deS auFSichtSratS

1.  der aufsichtsrat hat alle aufgaben und rechte, die ihm durch das gesetz, diese satzung oder in sonstiger 
Weise zugewiesen werden. 

2.  der aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das recht, die geschäftsführung des vorstands zu überwachen und demge-
mäß alle Bücher und schriften sowie die vermögensgegenstände der gesellschaft einzusehen und zu prüfen.

3. der vorstand hat dem aufsichtsrat laufend in dem vom gesetz festgelegten umfang zu berichten. 

Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 12 VOrSitzender und StellVertreter / § 13 einBeruFunG und BeSchluSSFaSSunG deS auFSichtSratS / 

§ 14 auFGaBen und BeFuGniSSe deS auFSichtSratS
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4.  der aufsichtsrat ist befugt, aus seiner mitte ausschüsse (z. B. Präsidialausschuss) zu bilden und deren 
aufgaben und Befugnisse festzusetzen. 

5.  der aufsichtsrat ist zu Änderungen und ergänzungen der satzung berechtigt, die nur die Fassung der 
satzung betreffen (vgl. § 179 absatz 1 satz  2 aktg).

§ 15 VerGütunG

1.  Jedes mitglied des aufsichtsrats erhält neben dem ersatz seiner auslagen eine jährliche feste vergütung, 
fällig jeweils zum ende eines geschäftsjahres. die feste vergütung des vorsitzenden beträgt 30.000 euro 
pro Jahr, die des stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden 25.000 euro pro Jahr und die eines einfachen 
mitglieds des aufsichtsrats 20.000 euro pro Jahr, zahlbar erstmalig für das geschäftsjahr 2015. aufsichts-
ratsmitglieder, die nur während eines Teils des geschäftsjahres dem aufsichtsrat angehören, erhalten die 
vergütung entsprechend der dauer ihrer Zugehörigkeit.

2.  Zusätzlich erhalten die mitglieder des aufsichtsrats für jede sitzung des aufsichtsrates, an der sie teilnehmen, 
ein sitzungsgeld von 500,00 euro.

3.  die gesellschaft erstattet ferner jedem aufsichtsratsmitglied die auf seine Bezüge entfallende umsatz-
steuer, soweit das aufsichtsratsmitglied berechtigt ist, die umsatzsteuer der gesellschaft gesondert in 
rechnung zu stellen und von diesem recht gebrauch macht.

4.  die mitglieder des aufsichtsrats werden in eine im interesse der gesellschaft von dieser in angemessener 
Höhe unterhaltene vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für organmitglieder einbezogen. die 
Prämien entrichtet die gesellschaft.

§ 16 einBeruFunG und aBhaltunG der hauptVerSammlunG

1.  die ordentliche Hauptversammlung der aktionäre findet innerhalb von sechs monaten nach ablauf des 
geschäftsjahres statt. außerordentliche Hauptversammlungen können einberufen werden, wenn es im 
interesse der gesellschaft erforderlich scheint.

2.  die Hauptversammlung wird durch den vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch 
den aufsichtsrat einberufen. sie findet am sitz der gesellschaft, in einer anderen deutschen stadt mit 
mehr als 100.000 einwohnern (großstadt) oder an einem sitz der deutschen Wertpapierbörse, an der die 
aktien der gesellschaft zum Handel zugelassen sind, statt.

3.  die einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich vorgesehenen Form und muss, sofern 
das gesetz keine abweichende Frist vorsieht, mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. der Tag der Hauptversammlung und der Tag der einberufung 
sind nicht mitzurechnen. die mindestfrist des satzes 1 verlängert sich um die Tage der anmeldefrist des 
nachfolgenden § 17 der satzung.

§ 17 teilnahme an der hauptVerSammlunG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts sind nur diejenigen aktionäre 
berechtigt, die sich innerhalb der gesetzlichen Frist vor der Hauptversammlung unter vorlage eines beson-
deren nachweises ihres aktienbesitzes durch das depotführende institut bei der in der einberufung hierfür 
mitgeteilten adresse anmelden. die anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer 
sprache erfolgen. der nachweis muss sich auf den gesetzlich bestimmten stichtag beziehen, in Textform 
erstellt sein und in deutscher oder englischer sprache erfolgen.

Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 15 VerGütunG / § 16 einBeruFunG und aBhaltunG der hauptVerSammlunG /

§ 17 teilnahme an der hauptVerSammlunG
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§ 18 BeSchluSSFaSSunG, Stimmrecht

1. gegenstand der Tagesordnung der Hauptversammlung sind regelmäßig:

a.  vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts des vorstands sowie des Berichts des aufsichtsrats;

b. verwendung des Bilanzgewinns;

c. entlastung des vorstands und des aufsichtsrats;

d. Wahl des abschlussprüfers, soweit Prüfungspflicht besteht.

2. Jede stückaktie gewährt eine stimme. nicht voll eingezahlte aktien gewähren kein stimmrecht.

3.  die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher mehrheit der abgegebenen stimmen, soweit 
nicht die satzung oder zwingende gesetzliche vorschriften eine größere mehrheit bestimmen. eine stimm-
enthaltung gilt nicht als stimmabgabe. schreibt das gesetz außerdem eine mehrheit des bei der Beschluss-
fassung vertretenen grundkapitals vor, so genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache mehrheit des 
vertretenen grundkapitals. Bei satzungsänderungen genügt die einfache mehrheit der abgegebenen 
stimmen, wenn mindestens die Hälfte des grundkapitals vertreten ist, ansonsten bedarf es einer mehrheit 
von zwei dritteln der abgegebenen stimmen. dies gilt insbesondere für Beschlussfassungen gemäß § 179 
aktg (satzungsänderungen), § 182 aktg (erhöhung des grundkapitals gegen einlagen), § 207 aktg 
(Kapitalerhöhungen aus gesellschaftsmitteln) und § 221 aktg (ausgabe insbesondere von Wandelschuld-
verschreibungen, gewinnschuldverschreibungen).

4. im Falle der stimmengleichheit gilt – ausgenommen bei Wahlen – ein antrag als abgelehnt. 

5.  sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eine 
stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten stimmenzahlen erhalten haben. Bei 
gleicher stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

§ 19 VOrSitz

1.  Zum vorsitz in der Hauptversammlung ist der vorsitzende des aufsichtsrats berufen, im Falle seiner 
verhinderung übernimmt sein stellvertreter den vorsitz. Wenn sowohl der vorsitzende des aufsichtsrats 
als auch sein stellvertreter verhindert sind, wird der vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt.

2.  der vorsitzende leitet die verhandlungen und bestimmt die reihenfolge der verhandlungsgegenstände 
sowie die art und reihenfolge der abstimmung. 

3.  der versammlungsleiter ist berechtigt, für das rede- und Fragerecht zusammengenommen einen ange-
messenen zeitlichen rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungs-
punkt und für den einzelnen redner zu setzen.

§ 20 elektrOniSche medien

1.  an einer Hauptversammlung der gesellschaft können insbesondere mitglieder des aufsichtsrates, deren 
Wohn- und/oder dienstsitz sich nicht in der Bundesrepublik deutschland befindet, im Wege einer Bild- 
und Tonübertragung teilnehmen. ausgenommen hiervon sind aufsichtsratsmitglieder, die gemäß § 19 der 
satzung den vorsitz in der Hauptversammlung führen.

2.  die Hauptversammlung kann in Bild und Ton über ein geeignetes elektronisches medium unbegrenzt 
übertragen werden. Hierauf ist in der einberufung zur Hauptversammlung ausdrücklich hinzuweisen. 

Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 18 BeSchluSSFaSSunG, Stimmrecht / § 19 VOrSitz / § 20 elektrOniSche medien
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3.  informationen an die inhaber zugelassener Wertpapiere der gesellschaft können auch mittels elektronischer 
medien übermittelt werden. Zugelassene Wertpapiere in diesem sinne sind solche, die zum Handel an einem 
organisierten markt im sinne des § 3 absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz im inland zugelassen sind.

4.  die Übermittlung von mitteilungen nach § 125 absatz 1 aktg durch Kreditinstitute und ihnen nach § 128 
absatz 4 i.v.m. § 125 absatz 5 aktg gleichgestellte unternehmen an die aktionäre nach § 128 absatz 1 
aktg ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. ebenso ist die Übermittlung von 
mitteilungen nach § 125 absatz 1 aktg durch die gesellschaft an aktionäre gemäß § 125 absatz 2 aktg auf 
den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. der vorstand ist – ohne dass hierauf ein anspruch 
besteht – berechtigt, mitteilungen auch in Papierform zu versenden.

§ 21 jahreSaBSchluSS

1.  in den ersten drei monaten des geschäftsjahres hat der vorstand den Jahresabschluss, den Lagebericht, 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene geschäftsjahr aufzustellen und 
dem abschlussprüfer vorzulegen. 

2.  diese unterlagen sind unverzüglich nach ihrer aufstellung zusammen mit dem gewinnverwendungsvorschlag 
dem aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie den vorschlag für die verwendung des Bilanzgewinns 
unter Hinzuziehung des abschlussprüfers der gesellschaft und dessen Berichten zu prüfen.

3.  der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des aufsichtsrates hierüber, der vorschlag des vorstands 
für die verwendung des Bilanzgewinns, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und der Bericht des 
aufsichtsrats hierüber sind ab dem Zeitpunkt der einberufung der ordentlichen Hauptversammlung in den 
geschäftsräumen der gesellschaft zur einsicht für die aktionäre auszulegen.

§ 22 GewinnVerwendunG

1.  die Hauptversammlung beschließt alljährlich nach entgegennahme des gemäß § 171 absatz 2 aktg vom 
aufsichtsrat schriftlich zu erstattenden Prüfungsberichts in den ersten sechs monaten des geschäftsjahres 
über die verwendung des Bilanzgewinns.

2.  Wenn die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, wird der Bilanzgewinn an die aktionäre entsprechend 
ihrer Kapitalbeteiligung verteilt. 

3.  nach ablauf eines geschäftsjahres kann der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrates im rahmen des 
§ 59 aktg eine abschlagsdividende an die aktionäre ausschütten.

§ 23 rücklaGen

stellen vorstand und aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie einen beliebigen Teil des Jahres-
überschusses in andere gewinnrücklagen einstellen, solange die anderen gewinnrücklagen die Hälfte des 
grundkapitals nicht übersteigen oder nach der einstellung übersteigen würden. Bei der Feststellung des 
gemäß der vorstehenden Bestimmung in die anderen gewinnrücklagen einzustellenden Teils des Jahres-
abschlusses sind Beträge, die in die gesetzliche rücklage einzustellen sind, und ein verlustvortrag vorab vom 
Jahresüberschuss abzuziehen.

Satzung · III. VerfaSSung und Verwaltung der geSellSchaft
§ 20 elektrOniSche medien / § 21 jahreSaBSchluSS / § 22 GewinnVerwendunG /

§ 23 rücklaGen
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Satzung · IV SonStIgeS
 § 24 GründunGSauFwand / § 25 SalVatOriSche klauSel

IV. Sonstiges

 § 24 GründunGSauFwand

1.  die gesellschaft trägt die mit der umwandlung in eine se verbundenen gerichts- und notarkosten, die 
Kosten des besonderen verhandlungsgremiums, der Prüfung der umwandlung, die Kosten der veröffent-
lichung sowie sonstige rechts- und Beratungskosten bis zu einem gesamtbetrag von 250.000 euro. 

2.  die gesellschaft trägt die mit einer Kapitalerhöhung verbundenen Kosten bis zu einem gesamtbetrag, der 
im Kapitalerhöhungsbeschluss beziffert ist. Zu den Kosten gehören insbesondere notarkosten, rechtsan-
waltskosten, steuerberaterkosten, Handelsregisterkosten einschließlich der veröffentlichungskosten und 
ggf. auch Kosten eines sachgründungsberichts und Kosten der Wertgutachten für die Bewertung von 
sacheinlagen.

3.  im Falle eines Börsengangs trägt die gesellschaft die emissionskosten bis zu einem gesamtbetrag, der 
durch gesonderten Hauptversammlungsbeschluss festgelegt wird. Zu den emissionskosten gehören 
neben den Kosten, die auch im Falle einer Kapitalerhöhung anfallen können, insbesondere auch die 
Zulassungsgebühr, Kosten der veröffentlichung des Zulassungsantrages, Kosten des Prospekts sowie ggf. 
Börseneinführungsprovisionen der Kreditinstitute.

§ 25 SalVatOriSche klauSel

sollten einzelne Bestimmungen dieser satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte 
sich in der satzung eine Lücke befinden, so soll hierdurch die gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur ausfüllung der Lücke soll eine ange-
messene regelung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die gesellschafter 
gewollt haben oder nach dem sinn und Zweck dieser satzung gewollt haben würden, wenn sie den Punkt 
bedacht hätten.
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