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 DEUTSCHE FASSUNG   CONVENIENCE TRANSLATION 

  

SATZUNG 
DER  

HELLOFRESH SE 

   

ARTICLES OF 
 ASSOCIATION OF 
HELLOFRESH SE 

     

 I. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

  I. 
GENERAL PROVISIONS 

     

 § 1 
FIRMA UND SITZ 

  § 1 
COMPANY NAME AND REGISTERED 

SEAT 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet 
HelloFresh SE. 

 (1) The name of the Company is 
HelloFresh SE.
  

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 
Berlin. 

 (2) The Company has its registered 
seat in Berlin. 

     

 § 2 
GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 

  § 2 
OBJECT OF THE COMPANY 

(1) Gegenstand des Unternehmens 
ist die Entwicklung von Kochre-
zepten, der Einkauf, die Ent-
wicklung, Herstellung, Vermark-
tung und der Handel mit / der 
Vertrieb von Produkten im Nah-
rungsmittelbereich sowie dazu-
gehörigen Non-Food Produkten, 
insbesondere auch über das In-
ternet und im Wege des e-Com-
merce, sowie der Betrieb von 
Online- und Offline-Angeboten 
im Zusammenhang mit Kochen, 

 (1) The object of the Company is 
the development of recipes, 
procurement, development, 
production, marketing and the 
retailing/distribution of prod-
ucts in the food sector and re-
lated non-food products, partic-
ularly through the internet and 
through e-commerce and the 
operation of on- and offline of-
fers in relation to cooking, eat-
ing, nutrition, recipe ideas and 
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Essen, Ernährung, Rezeptideen 
und der Lieferung entsprechen-
der Produkte sowie die Entwick-
lung und Erbringung von damit 
zusammenhängenden (digita-
len) Dienstleistungen und Lo-
gistikdienstleistungen, insbe-
sondere auch der Vertrieb von 
Rezepten mitsamt Zutaten und 
deren Lieferung nach Hause. 

delivery of corresponding prod-
ucts and the development and 
provision of related (digital) ser-
vices and logistics services, es-
pecially the distribution of reci-
pes together with ingredients 
and their home delivery. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen 
Handlungen und Maßnahmen 
berechtigt und kann alle Ge-
schäfte betreiben, die mit dem 
Gegenstand des Unternehmens 
zusammenhängen oder ihm un-
mittelbar oder mittelbar zu die-
nen geeignet sind. Sie kann auch 
andere Unternehmen im In- und 
Ausland gründen, erwerben und 
sich an ihnen beteiligen sowie 
solche Unternehmen leiten oder 
sich auf die Verwaltung der Be-
teiligung beschränken. Sie kann 
ihren Betrieb, auch soweit es 
um die von ihr gehaltenen Betei-
ligungen geht, ganz oder teil-
weise durch verbundene Unter-
nehmen führen lassen oder auf 
solche übertragen oder ausla-
gern und sich auf die Tätigkeit 
als geschäftsleitende Holding 
beschränken. Die Gesellschaft 
darf auch Zweigniederlassungen 
und Betriebsstätten im In- und 
Ausland errichten. Sie kann ihre 
Tätigkeit auf einen Teil der in 
Absatz 1 bezeichneten Tätig-
keitsfelder beschränken. 

 (2) The Company is entitled to per-
form all acts and take all steps 
and conduct all transactions re-
lating to the Company's object 
or which are appropriate to di-
rectly or indirectly further the 
attainment of the Company's 
object. It may also establish or 
acquire enterprises in Germany 
or abroad and participate in 
them as well as manage such 
enterprises or confine itself to 
the management of its partici-
pation. The Company can com-
pletely or partially have its op-
erations, also regarding to the 
participations it holds, con-
ducted by affiliated companies 
or transfer or outsource its op-
erations to such affiliated com-
panies as well as confine itself 
to the operation as a manage-
ment holding company. The 
Company may also establish 
branch offices and permanent 
establishments in Germany and 
abroad. The Company may limit 
its activity to a part of the areas 
designated in para. 1. 
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 § 3 
BEKANNTMACHUNGEN UND INFOR-

MATIONSÜBERMITTLUNG 

  § 3 
ANNOUNCEMENTS AND FORM OF IN-

FORMATION 

(1) Die Bekanntmachungen der Ge-
sellschaft erfolgen im Bundes-
anzeiger. Sofern gesetzlich zwin-
gend eine andere Bekanntma-
chungsform erforderlich ist, tritt 
an die Stelle des Bundesanzei-
gers diese Bekanntmachungs-
form. 

 

 
 

(1) Notices of the Company shall be 
published in the Federal Ga-
zette. If another form of notice 
is required by mandatory provi-
sions of law, such form shall re-
place the notice in the Federal 
Gazette. 

(2) Informationen an die Aktionäre 
der Gesellschaft können, soweit 
gesetzlich zulässig, auch im 
Wege der Datenfernübertra-
gung übermittelt werden. Die 
Übermittlung von Mitteilungen 
nach § 125 Abs. 1 i.V.m. § 128 
Abs. 1 AktG sowie nach § 125 
Abs. 2 AktG ist auf den Weg 
elektronischer Kommunikation 
beschränkt. Der Vorstand ist - 
ohne dass hierauf ein Anspruch 
besteht - berechtigt, diese Mit-
teilungen auch auf anderem 
Weg zu versenden.  

 (2) Notices to the shareholders of 
the Company may, to the extent 
permitted by law, also be com-
municated by data transmis-
sion. Notices pursuant to § 125 
para. 1 in conjunction with § 
128 para. 1 of the German Stock 
Corporation Act (Aktiengesetz, 
AktG) as well as pursuant to § 
125 para. 2 AktG must be deliv-
ered by electronic communica-
tion. The Management Board is 
entitled, but not obliged, to de-
liver such notices also by other 
means.  

     

 II. 
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

  II. 
REGISTERED SHARE CAPITAL 

AND SHARES 

 § 4 
GRUNDKAPITAL 

  § 4 
REGISTERED SHARE CAPITAL 

(1) Das Grundkapital der Gesell-
schaft beträgt EUR 
173.864.414,00 (in Worten: 
Euro einhundertdreiundsiebzig 
Millionen achthundertvierund-
sechzigtausend vierhundertvier-
zehn). Es ist eingeteilt in 

 (1) The share capital of the Compa-
ny amounts to EUR 
173,864,414.00 (in words: Euro 
one hundred seventy-three Mil-
lion eight hundred sixty-four 
thousand four hundred four-
teen). It is divided into 
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173.864.414 Stückaktien (Aktien 
ohne Nennbetrag). 

173,864,414 shares with no par-
value shares (shares without a 
nominal value). 

 Das Grundkapital wurde in Höhe 
von EUR 126.983.480,00 (in 
Worten: Euro einhundertsechs-
undzwanzig Millionen neunhun-
dertdreiundachtzig tausend 
vierhundertachtzig) durch 
Formwechsel gemäß Art. 37 SE-
VO der im Handelsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg 
unter HRB 171666 B eingetrage-
nen HelloFresh AG mit dem Sitz 
in Berlin erbracht. 

  The share capital has been pro-
vided in the amount of EUR 
126,983,480.00 (in words: Euro 
one hundred twenty-six million 
nine hundred eighty-three 
thousand four hundred eighty) 
by way of transformation pur-
suant to Art. 37 Regulation (EC) 
No. 2157/2001 of HelloFresh 
AG with registered seat in Ber-
lin, registered in the commer-
cial register of the local court of 
Charlottenburg under registra-
tion number HRB 171666 B. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das 
Grundkapital in der Zeit bis zum 
10. Oktober 2022 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats um bis 
zu insgesamt EUR 50.926.467,00 
(in Worten: Euro fünfzig Millio-
nen neunhundertsechsund-
zwanzigtausend vierhundertsie-
benundsechzig) durch Ausgabe 
von bis zu 50.926.467 neuen, 
auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/ o-
der Sacheinlagen einmalig oder 
mehrmals zu erhöhen („Geneh-
migtes Kapital 2017/I“). 

 (2) The Management Board is au-
thorized to increase the regis-
tered share capital until October 
10, 2022, with the consent of the 
Supervisory Board once or re-
peatedly, by up to a total 
amount of EUR 50,926,467.00 
(in words: Euro fifty million nine 
hundred twenty-six thousand 
four hundred sixty-seven) 
through the issuance of up to 
50,926,467 new no-par value 
shares against contributions in 
cash and/or in kind (“Authorized 
Capital 2017/I”). 

 Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können dabei auch 
von einem oder mehreren Kre-
ditinstitut(en) oder Unterneh-
men im Sinne von Artikel 5 SE-
VO in Verbindung mit § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie 

  In principle, the shareholders 
are to be offered subscription 
rights. The shares may also be 
subscribed by one or more 
banks or enterprises in the 
meaning of Article 5 SE Regula-
tion together with § 186 para. 5 
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den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. 

sentence 1 AktG with the obli-
gation to offer the shares to the 
shareholders of the Company. 

 Das Bezugsrecht der Aktionäre 
ist für eine oder mehrere Kapi-
talerhöhungen im Rahmen des 
Genehmigten Kapitals 2017/I 
ausgeschlossen,  

  The subscription right of the 
shareholders is excluded for 
one or more capital increases in 
the context of the Authorized 
Capital 2017/I, 

 - wenn die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 
2017/I erfolgt, um die neuen 
Aktien im Wege eines öffent-
lichen Angebots in der Bun-
desrepublik Deutschland 
und/oder im Großherzog-
tum Luxemburg und im 
Wege der Privatplatzierung 
in anderen Jurisdiktionen au-
ßerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland und des Groß-
herzogtums Luxemburg zu 
einem noch durch den Vor-
stand festzulegenden Ver-
kaufspreis, der der Zustim-
mung durch einen Beschluss 
des Aufsichtsrats oder eines 
durch ihn gebildeten Aus-
schusses bedarf, anzubieten, 
jeweils verbunden mit einer 
Einführung der Aktien der 
Gesellschaft zum Handel an 
einer deutschen Wertpapier-
börse (Börsengang); und/o-
der 

  - if the utilization of the Au-
thorized Capital 2017/I oc-
curs in order to offer the 
new shares by way of a pub-
lic offer in the Federal Re-
public of Germany and/or in 
the Grand Duchy of Luxem-
bourg and by way of a pri-
vate placement in other ju-
risdictions outside of the 
Federal Republic of Ger-
many and the Grand Duchy 
of Luxembourg at a sale 
price to be deter-mined by 
the Management Board 
which requires the consent 
of the Supervisory Board or 
of a committee formed by 
the Supervisory Board, in 
each case together with a 
listing of the Company’s 
shares at a German stock 
exchange (Initial Public Of-
fering); and/or 

 -  wenn die Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2017/I 
erfolgt, um eine beim Bör-
sengang der Gesellschaft mit 
den Emissionsbanken ver-
einbarte Option zum Erwerb 

  - if the utilization of the Au-
thorized Capital 2017/I oc-
curs in order to fulfil an op-
tion for the acquisition of 
additional new shares 
(Greenshoe Option) agreed 
on with the issuing banks in 
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von zusätzlichen neuen Ak-
tien (Greenshoe-Option) er-
füllen zu können, falls den 
Emissionsbanken im Rah-
men einer etwaigen Mehrzu-
teilung von Aktien beste-
hende Aktien von bestehen-
den Aktionären zur Verfü-
gung gestellt werden, aber 
die Emissionsbanken im Zu-
sammenhang mit Stabilisie-
rungsmaßnahmen nicht ge-
nügend Aktien im Markt er-
werben, um diese Wertpa-
pierdarlehen zurückführen 
zu können; der Ausgabepreis 
hat dabei dem Platzierungs-
preis der Aktien im Börsen-
gang zu entsprechen. 

the context of an Initial Pub-
lic Offering of the Company 
if the issuing banks are pro-
vided with existing shares of 
existing shareholders in the 
course of a potential over-
allotment of shares and the 
issuing banks do not acquire 
a sufficient amount of 
shares in the market in the 
course of stabilization 
measures in order to reduce 
these securities lendings; 
the issue price is required to 
correspond with the offer 
price of the shares of the 
Company in the IPO. 

 Ferner ist der Vorstand ermäch-
tigt, das Bezugsrecht der Aktio-
näre mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats für eine oder mehrere 
Kapitalerhöhungen im Rahmen 
des Genehmigten Kapitals 
2017/I auszuschließen, 

  Further, the Management 
Board is authorized to exclude 
the subscription rights of the 
shareholders with the consent 
of the Supervisory Board for 
one or more capital increases in 
the context of the Authorized 
Capital 2017/I, 

 - um Spitzenbeträge vom Be-
zugsrecht auszunehmen; 

  - in order to exclude frac-
tional amounts from the 
subscription right; 

 - bei einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabepreis der neuen 
Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Ak-
tien der Gesellschaft nicht 
wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt je-
doch nur mit der Maßgabe, 
dass der rechnerisch auf die 

  - in the event of a capital in-
crease against cash contri-
butions, provided that the 
issue price of the new 
shares is not significantly 
lower than the stock ex-
change price of the shares 
of the Company already 
listed. However, this au-
thorization shall be subject 
to the provision that the pro 
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unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß Artikel 5 SE-VO 
in Verbindung mit § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
Aktien entfallende Anteil am 
Grundkapital insgesamt die 
Grenze von 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft we-
der zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Genehmig-
ten Kapitals 2017/I noch – 
wenn dieser Betrag geringer 
ist – zum Zeitpunkt der Aus-
übung des Genehmigten Ka-
pitals 2017/I überschreiten 
darf. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals 
ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, 
(a) der auf Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 
2017/I aufgrund einer Er-
mächtigung zur Veräuße-
rung eigener Aktien gemäß 
Artikel 5 SE-VO in Verbin-
dung mit §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss eines Be-
zugsrechts veräußert wer-
den; (b) der auf Aktien ent-
fällt, die zur Bedienung von 
Bezugsrechten oder in Erfül-
lung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder -pflich-
ten aus Wandel und/oder 
Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/o-
der Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinatio-
nen dieser Instrumente) (zu-
sammen „Schuldverschrei-

rata amount of the regis-
tered share capital attribut-
able to the shares sold un-
der the exclusion of the 
shareholders’ subscription 
rights, in accordance with 
Article 5 of the SE Regula-
tion together with § 186 
para. 3 sentence 4 AktG, 
shall not exceed 10% of the 
registered share capital of 
the Company at the time 
the Authorized Capital 
2017/I comes into effect or 
– in case such amount is 
lower – is exercised. To-
wards the above threshold 
of 10% of the registered 
share capital shall also 
count (a) any shares that are 
sold during the term of the 
Authorized Capital 2017/I 
on the basis of an authoriza-
tion to sell own shares ac-
cording to Article 5 of the SE 
Regulation together with 
Sections 71 para. 1 no. 8 
sentence 5, 186 para. 3 sen-
tence 4 AktG, provided that 
shareholders’ subscription 
rights are excluded, (b) any 
shares that are issued dur-
ing the term of the Author-
ized Capital 2017/I to satisfy 
subscription, or conversion 
or option rights or obliga-
tions arising from converti-
ble bonds and/or warrant 
bonds, profit participation 
rights and/or income bonds 
(or any combination of 
these instruments) (to-
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bungen“) ausgegeben wer-
den, sofern die entsprechen-
den Schuldver-schreibungen 
während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 
2017/I in entsprechender 
Anwendung des Artikel 5 SE-
VO in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ausgegeben wer-
den; sowie (c) der auf Aktien 
entfällt, die während der 
Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals 2017/I auf der 
Grundlage anderer Kapital-
maßnahmen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre in entsprechender 
Anwendung von Artikel 5 SE-
VO in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben werden 

gether the “Bonds”), pro-
vided that such Bonds are is-
sued subject to the exclu-
sion of the shareholders’ 
subscription rights in analo-
gous application of Article 5 
of the SE Regulation to-
gether with Section 186 
para. 3 sentence 4 AktG; 
and (c) any shares that are 
issued during the term of 
the Authorized Capital 
2017/I on the basis of other 
capital measures provided 
that such shares are issued 
subject to the exclusion of 
the shareholders’ subscrip-
tion rights in analogous ap-
plication of Article 5 of the 
SE Regulation together with 
Section 186 para. 3 sen-
tence 4 AktG 

 - soweit dies erforderlich ist, 
um Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Schuldverschrei-
bungen, die von der Gesell-
schaft oder durch deren 
nachgeordneten Konzernun-
ternehmen ausgegeben wer-
den, bei Ausübung des 
Wandlungs- bzw. Options-
rechts oder der Erfüllung ei-
ner Wandlungs- bzw. Opti-
onspflicht neue Aktien der 
Gesellschaft gewähren zu 
können sowie, soweit es er-
forderlich ist, um Inhabern 
von Schuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder 
deren nachgeordneten Kon-
zernunternehmen ausgege-
ben werden, ein Bezugsrecht 

  - to the extent necessary in 
order to be able to grant 
new shares of the Company 
to holders or creditors of 
Bonds that will be issued by 
the Company or its subordi-
nated group companies 
upon their exercise of con-
version or option rights or 
fulfil-ment of conversion or 
option obligations and to 
the extent necessary in or-
der to grant holders of 
Bonds that will be issued by 
the Company or its subordi-
nated group companies a 
subscription right to new 
shares in the amount to 
which they would be enti-
tled to as shareholders upon 
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auf neue Aktien in dem Um-
fang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung der 
Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung 
von Wandlungs bzw. Opti-
onspflichten als Aktionäre 
zustünde; und 

exercise of the option or 
conversion rights or fulfil-
ment of their conversion or 
option obligations; and 

 - im Fall einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen, 
insbesondere im Rahmen 
von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder zum 
(auch mittelbaren) Erwerb 
von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen oder sonsti-
gen Vermögensgegenstän-
den oder Ansprüchen auf 
den Erwerb von Vermögens-
gegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Ge-
sellschaft oder ihre Konzern-
gesellschaften. 

  - in the event of a capital in-
crease against contributions 
in kind, in particular in the 
context of mergers or acqui-
sitions (including indirect 
acquisitions) of companies, 
businesses, parts of busi-
nesses, participations or 
other assets or claims for 
the acquisition of assets, in-
cluding claims against the 
Company or any of its group 
companies. 

     

 Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung und ihrer Durch-
führung mit Zustimmung des 
Auf-sichtsrats festzulegen; dies 
umfasst auch die Festlegung der 
Gewinnanteilsberechtigung der 
neuen Aktien, welche abwei-
chend von Artikel 9 Abs. 1 lit. c) 
(ii) SE-VO in Verbindung mit § 60 
Abs. 2 AktG auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr, 
festgelegt werden kann. 

  The Management Board is au-
thorized to determine any fur-
ther details of the capital in-
crease and its implementation, 
subject to the consent of the Su-
pervisory Board; this also in-
cludes the determination of the 
profit participation of the new 
shares, which may, in deviation 
of Article 9 para. 1 lit. c (ii) of the 
SE Regulation together with 
Section 60 para. 2 AktG, also 
participate in the profit of com-
pleted fiscal years. 
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 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
nach Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2017/I oder Ab-
lauf der Frist für die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 
2017/I die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen. 

  The Supervisory Board is au-
thorized to adjust the wording 
of the Articles of Association ac-
cordingly after the utilization of 
the Authorized Capital 2017/I or 
upon expiry of the period for 
the utilization of the Authorized 
Capital 2017/I. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das 
Grundkapital in der Zeit bis zum 
10. Oktober 2022 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats um ins-
gesamt bis zu EUR 1.902.247,00 
(in Worten: Euro eine Million 
neunhundertzweitausend zwei-
hundertsiebenundvierzig) durch 
Ausgabe von bis zu 1.902.247 
neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmals zu erhöhen 
(„Genehmigtes Kapital 
2017/II“). 

 (3) The Management Board is au-
thorized to increase the regis-
tered share capital until Octo-
ber 10, 2022, with the consent 
of the Supervisory Board once 
or repeatedly, by up to a total 
amount of EUR 1,902,247.00 (in 
words: Euro one Million nine 
hundred two thousand two 
hundred fourty-seven) through 
the issuance of up to 1,902,247 
new no-par value bearer shares 
against contribu-tions in cash 
and/or in kind (“Authorized 
Capital 2017/II”). 

 Das Bezugsrecht der Aktionäre 
ist ausgeschlossen. 

  The subscription rights of the 
shareholders are excluded. 

 Das Genehmigte Kapital 2017/II 
dient der Erfüllung von Erwerbs-
rechten (Optionsrechten), die 
von der Gesellschaft (oder einer 
ihrer Rechtsvorgänger) vor der 
Umwandlung der Gesellschaft in 
eine Aktiengesellschaft an ge-
genwärtige und/oder ehemalige 
Geschäftsführer bzw. Vor-
stände, Mitarbeiter und Unter-
stützer der Gesellschaft und ih-
rer direkten und indirekten 
Tochtergesellschaften und an 
Dienstleister oder Geschäfts-
partner der Ge-sellschaft oder 
ihrer direkten und indirekten 

  The Authorized Capital 2017/II 
serves to fulfil acquisition rights 
(option rights) that have been 
granted by the Company (or its 
legal predecessors) prior to its 
conversion into a stock corpora-
tion to current and/or former 
managing directors or members 
of the management board, em-
ployees and supporters of the 
Company and its direct and in-
direct subsidiaries and to ser-
vice providers or business part-
ners of the Company or its di-
rect and indirect subsidiaries (or 
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Tochtergesellschaften (bzw. de-
ren jeweiligen Investitionsvehi-
keln) im Zeitraum vom 1. Januar 
2014 bis einschließlich 1. No-
vember 2015 gewährt wurden. 
Die Aktien, die aus dem Geneh-
migten Kapital 2017/II geschaf-
fen werden, dürfen nur zu die-
sem Zweck ausgegeben werden. 

their respective investment ve-
hicles) between 1 January 2014 
and 1 November 2015. The 
shares which will be created 
from the Authorized Capital 
2017/II may only be issued for 
this purpose 

 Der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien muss mindestens EUR 
1,00 betragen und kann durch 
Bar- und/oder Sacheinlage, ein-
schließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft, erbracht wer-
den. 

  The issue amount of the new 
shares must be at least EUR 
1.00 and may be paid in either 
in cash or in kind, including 
claims against the Company. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung und ihrer Durch-
führung mit Zustimmung des 
Auf-sichtsrats festzulegen; dies 
umfasst auch die Festlegung der 
Gewinnanteilsberechtigung der 
neuen Aktien, welche abwei-
chend von Artikel 5 SE-VO in 
Verbindung mit § 60 Abs. 2 
AktG, auch für ein bereits abge-
laufenes Geschäftsjahr, festge-
legt werden kann. Soweit ein 
Mitglied des Vorstands durch 
die Optionsrechte begünstigt 
ist, erfolgt die Festlegung aus-
schließlich durch den Aufsichts-
rat. 

  The management board is au-
thorized to determine any fur-
ther details of the capital in-
crease and its implementation, 
subject to the consent of the Su-
pervisory Board; this also in-
cludes the determination of the 
profit participation of the new 
shares, which may, in deviation 
of Article 5 SE Regulation to-
gether with § 60 para. 2 AktG, 
also participate in the profit of 
completed fiscal years. To the 
extent that a member of the 
Management Board is entitled 
under the option rights, the Su-
pervisory Board is exclusively 
entitled to the determinations. 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
nach Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2017/II oder Ab-
lauf der Frist für die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 
2017/II die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen. 

  The Supervisory Board is au-
thorized to adjust the wording 
of the articles of association ac-
cordingly after the utilization of 
the Authorized Capital 2017/II 
or upon expiry of the period for 
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the utilization of the Authorized 
Capital 2017/II. 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu 
EUR 5.000.000,00 (in Worten: 
Euro fünf Millionen) durch Aus-
gabe von bis zu 5.000.000 
neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien (Stammaktien) 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal 2018/II). 

 (4) The share capital is conditionally 
increased by up to 
EUR 5,000,000.00 (in words: 
Euro five million) by issuing up to 
5,000,000 new no-par value 
bearer shares (ordinary shares) 
(Conditional Capital 2018/II). 

 Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Gewährung von Aktien 
bei Ausübung von Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. bei 
der Erfüllung von Wandlungs- o-
der Optionspflichten an die In-
haber bzw. Gläubiger von Wan-
delschuldverschreibungen, Op-
tionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser In-
strumente) (nachstehend ge-
meinsam: „Schuldverschreibun-
gen“), die aufgrund des Ermäch-
tigungsbeschlusses der Haupt-
versammlung vom 5. Juni 2018 
ausgegeben worden sind. 

  The conditional capital increase 
serves the granting of shares on 
the exercise of conversion or 
option rights or the fulfilment of 
conversion or option obliga-
tions to the holder or creditor of 
convertible bonds, warrant 
bonds, profit participation 
rights and/or income bonds (or 
any combination of these in-
struments) (together the 
“Bonds”) issued on the basis of 
the General Meeting’s authoriz-
ing resolution of 5 June 2018. 

 Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe 
des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 5. 
Juni 2018 jeweils festzulegen-
den Wandlungs- oder Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber bzw. Gläu-
biger von Schuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft o-
der einem ihr nachgeordneten 
Konzernunternehmen aufgrund 

  The new shares are issued on 
the basis of the conversion or 
option price to be determined 
in accordance with the author-
izing resolution of the General 
Meeting of 5 June 2018. The 
conditional capital increase will 
only be implemented to the ex-
tent that holders or creditors of 
Bonds which are issued or guar-
anteed by the Company or by a 
subordinated group company 
of the Company, on the basis of 
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des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 5. 
Juni 2018 bis zum 4. Juni 2023 
ausgegeben bzw. garantiert 
werden, von ihren Wandlungs- 
oder Optionsrechten Gebrauch 
machen bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllen 
oder soweit die Gesellschaft an-
stelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Aktien der Gesell-
schaft gewährt und soweit die 
Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten nicht durch eigene Ak-
tien, durch Aktien aus geneh-
migtem Kapital oder durch an-
dere Leistungen bedient wer-
den. 

the authorizing resolution of 
the General Meeting of 5 June 
2018, up to 4 June 2023, exer-
cise their conversion or option 
rights or satisfy the conversion 
or option obligations under 
such Bonds, or to the extent the 
Company grants shares in the 
Company instead of paying the 
amount due as well as to the ex-
tent the conversion or option 
rights or conversion or option 
obligations are not serviced by 
treasury shares, by shares from 
authorized capital or other con-
sideration. 

 Die neuen Aktien nehmen von 
dem Beginn des Geschäftsjahrs 
an, in dem sie entstehen, und 
für alle nachfolgenden Ge-
schäftsjahre am Gewinn teil; ab-
weichend hiervon kann der Vor-
stand, sofern rechtlich zulässig, 
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Ge-
schäftsjahrs an, für das im Zeit-
punkt der Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten, der 
Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten oder der Ge-
währung anstelle des fälligen 
Geldbetrags noch kein Be-
schluss der Hauptversammlung 
über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns gefasst worden ist, 
am Gewinn teilnehmen. 

  The new shares participate in 
profits from the beginning of 
the fiscal year in which they are 
created and for all subsequent 
fiscal years. In deviation hereof, 
the Management Board can, in-
sofar as legally permissible, and 
with the approval of the Super-
visory Board, determine that 
the new shares participate in 
profits from the beginning of 
the fiscal year for which at the 
time of the exercise of the con-
version or option rights, the ful-
filment of the conversion or op-
tion obligations or the granting 
(of shares) instead of the 
amount due, still no resolution 
by the General Meeting as to 
the appropriation of the bal-
ance sheet profit has been 
passed. 
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 Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Ka-
pitalerhöhung festzusetzen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Satzung der Gesellschaft ent-
sprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Ka-
pitals 2018/II und nach Ablauf 
sämtlicher Options- und Wand-
lungsfristen zu ändern. 

  The Management Board is au-
thorized to determine the fur-
ther details of the implementa-
tion of the conditional capital 
increase. The Supervisory Board 
is authorized to amend the arti-
cles of association of the Com-
pany accordingly after the re-
spective utilization of the Con-
ditional Capital 2018/II and 
upon expiration of all option or 
conversion periods. 

(5) Das Grundkapital ist um bis zu 
EUR 40.000.000,00 (in Worten: 
Euro vierzig Millionen) durch 
Ausgabe von bis zu 40.000.000 
neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien (Stammaktien) 
bedingt erhöht („Bedingtes Ka-
pital 2020/I“). Die bedingte Ka-
pitalerhöhung dient der Gewäh-
rung von Aktien bei Ausübung 
von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. bei der Erfüllung 
von Wandlungs- oder Options-
pflichten an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Wandelschuld-
verschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Ge-
nussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instru-
mente) (nachstehend gemein-
sam: „Schuldverschreibun-
gen“), die aufgrund des Ermäch-
tigungsbeschlusses der Haupt-
versammlung vom 30. Juni 2020 
ausgegeben worden sind. 

 (5) The share capital is condition-
ally increased by up to EUR 
40,000,000.00 (in words: Euro 
fourty million) by issuing up to 
40,000,000 new no-par value 
bearer shares (“Conditional 
Capital 2020/I”). The condi-
tional capital increase serves to 
grant shares upon the exercise 
of conversion or option rights or 
upon the fulfilment of conver-
sion or option obligations to the 
holders or creditors of converti-
ble bonds, bonds with warrants, 
profit participation rights 
and/or participating bonds (or 
combinations of these instru-
ments) (hereinafter jointly re-
ferred to as “Bonds”) issued on 
the basis of the authorisation 
resolution of the general meet-
ing of 30 June 2020. 

 Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe 

  The new shares will be issued at 
the conversion or option price 
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des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 30. 
Juni 2020 jeweils festzulegen-
den Wandlungs- oder Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber bzw. Gläu-
biger von Schuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft o-
der einem ihr nachgeordneten 
Konzernunternehmen aufgrund 
des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 30. 
Juni 2020 bis zum 29. Juni 2025 
ausgegeben bzw. garantiert 
werden, von ihren Wandlungs- 
oder Optionsrechten Gebrauch 
machen bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllen 
oder soweit die Gesellschaft an-
stelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Aktien der Gesell-
schaft gewährt und soweit die 
Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten nicht durch eigene Ak-
tien, durch Aktien aus geneh-
migtem Kapital oder durch an-
dere Leistungen bedient wer-
den. 

to be determined in each case 
in accordance with the authori-
zation resolution of the general 
meeting on June 30, 2020. The 
conditional capital increase will 
only be implemented to the ex-
tent that the holders or credi-
tors of Bonds issued or guaran-
teed by the Company or a sub-
ordinated group company by 29 
June 2025 on the basis of the 
authorisation resolution of the 
general meeting of 30 June 
2020 exercise their conversion 
or option rights or, if the Com-
pany grants shares of the Com-
pany instead of payment, of the 
due amount of money and to 
the extent that the conversion 
or option rights or conversion 
or option obligations are not 
satisfied by treasury shares, by 
shares from authorized capital 
or by other benefits. 

 Die neuen Aktien nehmen von 
dem Beginn des Geschäftsjahrs 
an, in dem sie entstehen, und 
für alle nachfolgenden Ge-
schäftsjahre am Gewinn teil; ab-
weichend hiervon kann der Vor-
stand, sofern rechtlich zulässig, 
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Ge-
schäftsjahrs an, für das im Zeit-

  The new shares participate in 
profits from the beginning of 
the fiscal year in which they are 
created and for all subsequent 
fiscal years; in deviation 
thereof, the Management 
Board may, insofar as legally 
permissible and with the ap-
proval of the Supervisory Board, 
determine that the new shares 
participate in profits from the 
beginning of the fiscal year for 
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punkt der Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten, der 
Erfüllung von Wandlungs- oder 
Optionspflichten oder der Ge-
währung anstelle des fälligen 
Geldbetrags noch kein Be-
schluss der Hauptversammlung 
über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns gefasst worden ist, 
am Gewinn teilnehmen. 

which, at the time conversion or 
option rights are exercised, con-
version or option obligations 
are fulfilled, or the new shares 
are granted in lieu of the cash 
amount due, the general meet-
ing has not yet passed a resolu-
tion on the appropriation of net 
retained profits. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Ka-
pitalerhöhung festzusetzen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Satzung der Gesellschaft ent-
sprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Ka-
pitals 2020/I und nach Ablauf 
sämtlicher Options- und Wand-
lungsfristen zu ändern. 

  The Management Board is au-
thorized to determine the fur-
ther details of the implementa-
tion of the conditional capital 
increase. The Supervisory Board 
is authorized to amend the arti-
cles of association of the Com-
pany accordingly after the re-
spective utilization of the Con-
ditional Capital 2020/I and upon 
expiration of all option or con-
vertible periods. 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 29. Juni 
2025 um bis zu EUR 
22.299.930,00 (in Worten: Euro 
zweiundzwanzig Millionen zwei-
hundertneunundneunzigtau-
sendneunhundertdreißig) ein-
malig oder mehrmals durch Aus-
gabe von bis zu 22.299.930 
neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 
2020/I). 

 (6) The Management Board is au-
thorized to increase the Com-
pany’s registered share capital 
until 29 June 2025, with the 
consent of the Supervisory 
Board once or repeatedly, by up 
to EUR 22,299,930.00 (in 
words: Euro twenty-two million 
two hundred and ninety-nine 
thousand nine hundred and 
thirty) through the issuance of 
up to 22,299,930 new no-par 
value bearer shares against con-
tributions in cash and/or in kind 
(Authorized Capital 2020/I). 

 Den Aktionären ist grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können dabei auch 

  In principle, the shareholders 
are to be offered subscription 
rights. The shares may also be 
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von einem oder mehreren Kre-
ditinstitut(en) oder Unterneh-
men im Sinne von Artikel 5 SE-
VO in Verbindung mit § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie 
den Aktionären der Gesellschaft 
zum Bezug anzubieten. 

subscribed by one or more 
banks or enterprises within the 
meaning of Article 5 SE Regula-
tion together with § 186 para. 5 
sentence 1 AktG with the obli-
gation to offer the shares to the 
shareholders of the Company. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats 
für eine oder mehrere Kapitaler-
höhungen im Rahmen des Ge-
nehmigten Kapitals 2020/I aus-
zuschließen, 

  The Management Board is au-
thorized to exclude the sub-
scription rights of the share-
holders with the consent of the 
Supervisory Board for one or 
more capital increases in the 
context of the Authorized Capi-
tal 2020/I 

 ―  um Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht auszunehmen; 

  ― in order to exclude frac-
tional amounts from the sub-
scription right; 

 ―  bei einer Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabepreis der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien der Ge-
sellschaft nicht wesentlich un-
terschreitet. Diese Ermächti-
gung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass der rechnerisch 
auf die unter Ausschluss des Be-
zugsrechts gemäß Artikel 5 SE-
VO in Verbindung mit § 203 Abs. 
1 und Abs. 2 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegebenen Aktien entfallende 
Anteil am Grundkapital insge-
samt die Grenze von 10 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft 
weder zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Genehmigten 
Kapitals 2020/I noch – falls die-
ser Betrag geringer ist – zum 

  ― in the event of a capital 
increase against cash contribu-
tions, provided that the issue 
price of the new shares is not 
significantly lower than the 
stock exchange price of the 
shares of the Company already 
listed. However, this authoriza-
tion shall be subject to the pro-
vision that the pro rata amount 
of the registered share capital 
attributable to the shares sold 
under the exclusion of the 
shareholders’ subscription 
rights, in accordance with Arti-
cle 5 of the SE Regulation to-
gether with § 203 para 1 and 2 
and § 186 para. 3 sentence 4 
AktG, shall not exceed 10% of 
the registered share capital of 
the Company at the time the 
Authorized Capital 2020/I 
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Zeitpunkt der Ausübung des Ge-
nehmigten Kapitals 2020/I über-
schreiten darf. Auf diese Be-
grenzung von 10 % des Grundka-
pitals ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, (a) 
der auf Aktien entfällt, die wäh-
rend der Laufzeit des Genehmig-
ten Kapitals 2020/I aufgrund ei-
ner Ermächtigung zur Veräuße-
rung eigener Aktien gemäß Arti-
kel 5 SE-VO in Verbindung mit §§ 
71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts veräußert wer-
den; (b) der auf Aktien entfällt, 
die zur Bedienung von Bezugs-
rechten oder in Erfüllung von 
Wandlungs- bzw. Optionsrech-
ten oder -pflichten aus Wandel 
und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinatio-
nen dieser Instrumente) (zu-
sammen „Schuldverschreibun-
gen“) ausgegeben wurden oder 
unter Zugrundelegung des zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des 
Vorstands über die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 
2020/I gültigen Wandlungsprei-
ses auszugeben sind, sofern die 
entsprechenden Schuldver-
schreibungen während der Lauf-
zeit des Genehmigten Kapitals 
2020/I gemäß Artikel 5 SE-VO in 
Verbindung mit § 221 Abs. 4 
Satz 2 AktG in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre aus-
gegeben wurden; sowie (c) der 

comes into effect or – if such 
amount is lower – is exercised. 
Towards the above threshold of 
10% of the registered share cap-
ital shall also count (a) any 
shares that are sold during the 
term of the Authorized Capital 
2020/I on the basis of an au-
thorization to sell treasury 
shares according to Article 5 of 
the SE Regulation together with 
§§ 71 para. 1 no. 8 sentence 5, 
186 para. 3 sentence 4 AktG, 
provided that shareholders’ 
subscription rights are ex-
cluded, (b) any shares that were 
issued to satisfy subscription, or 
conversion or option rights or 
obligations arising from con-
vertible bonds and/or warrant 
bonds, profit participation 
rights and/or income bonds (or 
any combination of these in-
struments) (together the 
“Bonds”) or are to be issued 
subject to the conversion price 
valid at the time of the Manage-
ment Board’s resolution on the 
utilization of the Authorized 
Capital 2020/I, provided that 
such Bonds were issued during 
the term of the Authorized Cap-
ital 2020/I subject to the exclu-
sion of the shareholders’ sub-
scription rights in accordance 
with Article 5 of the SE Regula-
tion in conjunction with § 221 
para. 4 sentence 2 AktG to-
gether with § 186 para. 3 sen-
tence 4 AktG (applied accord-
ingly); and (c) any shares that 
were issued during the term of 
the Authorized Capital 2020/I 
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auf Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals 2020/I auf der Grund-
lage anderer Kapitalmaßnah-
men unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre in di-
rekter oder entsprechender An-
wendung von Artikel 5 SE-VO in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert wurden; 

―  soweit dies erforderlich 
ist, um Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Schuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft o-
der durch deren nachgeordne-
ten Konzernunternehmen aus-
gegeben werden, bei Ausübung 
des Wandlungs- bzw. Options-
rechts oder der Erfüllung einer 
Wandlungs- bzw. Optionspflicht 
neue Aktien der Gesellschaft ge-
währen zu können sowie, soweit 
es erforderlich ist, um Inhabern 
von Schuldverschreibungen, die 
von der Gesellschaft oder deren 
nachgeordneten Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der 
Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungs bzw. Optionspflichten als 
Aktionären zustünde; 

on the basis of other capital 
measures provided that such 
shares were issued or sold sub-
ject to the exclusion of the 
shareholders’ subscription 
rights in direct or analogous ap-
plication of Article 5 of the SE 
Regulation together with § 186 
para. 3 sentence 4 AktG; 

― to the extent necessary 
in order to be able to grant new 
shares of the Company to hold-
ers or creditors of Bonds that will 
be issued by the Company or its 
subordinated group companies 
upon their exercise of conver-
sion or option rights or fulfil-
ment of conversion or option ob-
ligations and to the extent nec-
essary in order to grant holders 
of Bonds that will be issued by 
the Company or its subordinated 
group companies a subscription 
right to new shares in the 
amount to which they would be 
entitled as shareholders upon 
exercise of the option or conver-
sion rights or fulfilment of their 
conversion or option obliga-
tions; 

 ―  im Fall einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen, ins-
besondere im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüs-
sen oder zum (auch mittelba-
ren) Erwerb von Unternehmen, 

  ― in the event of a capital 
increase against contributions 
in kind, in particular in the con-
text of mergers or acquisitions 
(including indirect acquisitions) 
of companies, businesses, parts 
of businesses, participations, 
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Betrieben, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen, sonstigen 
Vermögensgegenständen oder 
Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen 
die Gesellschaft oder ihre Kon-
zerngesellschaften; und 

other assets or claims for the 
acquisition of assets, including 
claims against the Company or 
any of its group companies; and 

 ―  zur Durchführung einer 
Aktiendividende, in deren Rah-
men Aktien der Gesellschaft 
(auch teilweise und/oder wahl-
weise) gegen Einlage von Divi-
dendenansprüchen der Aktio-
näre ausgegeben werden (Scrip 
Dividend). 

  ― to issue a share dividend 
by which shares of the Com-
pany are issued (including op-
tionally and/or in part) in return 
for the contribution of the 
shareholders’ dividend entitle-
ment (Scrip Dividend). 

 Die in den vorstehenden Absät-
zen enthaltenen Ermächtigun-
gen zum Bezugsrechtsaus-
schluss bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar und/oder Sacheinla-
gen sind insgesamt auf einen 
Betrag, der 10 % des Grundkapi-
tals nicht überschreitet, und 
zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Er-
mächtigung noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermäch-
tigung, beschränkt. Auf die vor-
genannte 10 %-Grenze sind an-
zurechnen: (i) Aktien, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre aus 
dem Genehmigtem Kapital 
2017/I oder dem Genehmigtem 
Kapital 2017/II ausgegeben wur-
den, (ii) eigene Aktien, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts veräußert wurden, 
sowie (iii) diejenigen Aktien, die 

  In the case of capital increases 
against cash and/or contribu-
tions in kind, the authorizations 
to exclude subscription rights 
referred to above are limited to 
a total amount that does not ex-
ceed 10% of the registered 
share capital existing either at 
the time of the coming into 
force of this authorization or at 
the time of the utilization of this 
authorization. (i) Shares issued 
from Authorised Capital 2017/I 
or Authorised Capital 2017/II 
during the term of this authori-
sation excluding shareholders' 
subscription rights and (ii) 
treasury shares that were sold 
under the exclusion of subscrip-
tion rights over the duration of 
this authorization shall count 
towards the aforementioned 
10% limit along with (iii) shares 
that were issued to satisfy 
Bonds (including profit partici-
pation rights) with conversion 
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zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen (einschließlich Ge-
nussrechten) mit Wandlungs- o-
der Optionsrechten bzw. einer 
Wandlungspflicht (bzw. einer 
Kombination dieser Instru-
mente) ausgegeben wurden 
bzw. unter Zugrundelegung des 
zum Zeitpunkt des Beschlusses 
des Vorstandes über die Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals 
2020/I gültigen Wandlungsprei-
ses auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgege-
ben wurden. 

or option rights or conversion 
obligations (or any combination 
of these instruments), or are to 
be issued on the basis of the 
conversion price applicable on 
the date on which the Manage-
ment Board resolves on the uti-
lization of the Authorized Capi-
tal 2020/I, so far as the Bonds, 
respectively profit participation 
rights were issued during the 
term of this authorization under 
the exclusion of the sharehold-
ers’ subscription rights.  

 Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung und ihrer Durch-
führung mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festzulegen; dies 
umfasst auch die Festlegung der 
Gewinnanteilsberechtigung der 
neuen Aktien, welche abwei-
chend von Artikel 9 Abs. 1 lit. c) 
(ii) SE-VO in Verbindung mit § 60 
Abs. 2 AktG auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr 
festgelegt werden kann. 

  The Management Board is au-
thorized to determine any fur-
ther details of the capital in-
crease and its implementation, 
subject to the consent of the Su-
pervisory Board; this also in-
cludes the determination of the 
profit participation of the new 
shares, which may, in deviation 
from Article 9 para. 1 lit. c (ii) of 
the SE Regulation together with 
§ 60 para. 2 AktG, also partici-
pate in the profit of completed 
fiscal years. 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
nach teilweiser oder vollständi-
ger Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2020/I oder Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2020/I 
die Fassung der Satzung ent-
sprechend anzupassen. 

  The Supervisory Board is au-
thorized to adjust the wording 
of the Articles of Association ac-
cordingly following the partial 
or complete utilization of the 
Authorized Capital 2020/I or 
upon expiry of the period for 
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the utilization of the Authorized 
Capital 2020/I. 

(7) einstweilen frei  (7) temporarily free 

 § 5 
AKTIEN 

  § 5 
SHARES 

(1) Die Aktien lauten auf den Inha-
ber.  

 (1) The shares are bearer shares. 

(2)  Ein Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihrer Anteile ist aus-
geschlossen, soweit dies gesetz-
lich zulässig und nicht eine Ver-
briefung nach den Regeln einer 
Börse erforderlich ist, an der die 
Aktie zum Handel zugelassen ist. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, 
Aktienurkunden auszustellen, 
die einzelne Aktien (Einzelak-
tien) oder mehrere Aktien (Sam-
melaktien) verkörpern. Ein An-
spruch der Aktionäre auf Aus-
gabe von Gewinnanteil- und Er-
neuerungsscheinen ist ausge-
schlossen. 

 (2)  As far as legally permissible and 
not required by the rules and 
procedures of a stock exchange 
on which the shares are admit-
ted for trading, the right of 
shareholders to receive share 
certificates shall be excluded. 
The Company is entitled to is-
sue share certificates repre-
senting individual shares (indi-
vidual share certificates) or sev-
eral shares (global share certifi-
cates). The shareholders shall 
have no claim to the issue of 
dividend or renewal coupons.  

(3) Die Form und den Inhalt von Ak-
tienurkunden, etwaigen Ge-
winnanteils- und Erneuerungs-
scheinen setzt der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats 
fest. Das Gleiche gilt für Schul-
dverschreibungen und 
Zinsscheine. 

 

 (3) Form and content of share cer-
tificates as well as dividend and 
renewal coupons, if any, are de-
termined by the Management 
Board with the approval of the 
Supervisory Board. The same 
applies with regard to bonds 
and interest coupons. 
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 III. 
ORGANE 

 

  III.  
BODIES 

 

 Die Gesellschaft ist eine dualis-
tisch strukturierte SE im Sinne 
von Art. 38 lit. b) 1. Alt. SE-VO. 
Sie verfügt über einen Vorstand, 
einen Aufsichtsrat sowie über 
eine Hauptversammlung der Ak-
tionäre.  

  The Company is a two-tier struc-
tured SE in the meaning of Art. 
38 b) 1st Alt. Regulation (EC) No. 
2157/2001. It has a manage-
ment board, a supervisory board 
and a general shareholdersꞌ 
meeting.  

 IV. 
VORSTAND 

  IV. 
MANAGEMENT BOARD 

     

 § 6 
ZUSAMMENSETZUNG UND GES-

CHÄFTSORDNUNG 

  § 6 
COMPOSITION AND RULES OF PROCE-

DURE 

(1) Der Vorstand besteht aus einer 
oder aus mehreren Personen. 
Der Aufsichtsrat bestimmt die 
Zahl der Mitglieder des Vor-
stands.  

 (1) The Management Board con-
sists of one or more members. 
The number of members of the 
Management Board shall be de-
termined by the Supervisory 
Board.  

(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vor-
sitzenden des Vorstands sowie 
einen stellvertretenden Vorsit-
zenden ernennen.  

 (2) The Supervisory Board may ap-
point a chairman as well as a 
deputy chairman of the Man-
agement Board.  

(3) Die Bestellung von Vorstands-
mitgliedern, der Abschluss der 
Anstellungsverträge und der Wi-
derruf der Bestellung sowie die 
Änderung und Beendigung der 
Anstellungsverträge erfolgen 
durch den Aufsichtsrat. Die Be-
stellung der Vorstandsmitglie-
der erfolgt für einen Zeitraum 
von höchstens fünf Jahren. Wie-
derbestellungen sind zulässig. 
Der Aufsichtsrat kann für den 

 (3) The Supervisory Board is re-
sponsible for the appointment 
of members of the Manage-
ment Board, the conclusion of 
their employment contracts 
and the revocation of appoint-
ments as well as for the change 
and termination of their em-
ployment contracts. The mem-
bers of the Management Board 
shall be appointed for a term of 
office of not more than five 
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Vorstand eine Geschäftsord-
nung erlassen. 

years. Reappointments are per-
mitted. The Supervisory Board 
may adopt Rules of Procedure 
for the Management Board. 

     

 § 7 
GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRE-

TUNG DER GESELLSCHAFT 
 

  § 7 
MANAGEMENT AND REPRESENTATION 

OF THE COMPANY 
 

(1) Der Vorstand leitet die Gesell-
schaft in eigener Verantwor-
tung. Er hat die Geschäfte der 
Gesellschaft nach Maßgabe des 
Gesetzes, der Satzung und der 
Geschäftsordnung für den Vor-
stand zu führen. Unbeschadet 
der Gesamtverantwortung des 
Vorstands leitet jedes Vor-
standsmitglied den ihm durch 
die Geschäftsordnung zugewie-
senen Geschäftsbereich selb-
ständig. 

 (1) The Management Board shall 
manage the Company in its own 
responsibility. It manages the 
Company in accordance with 
the law, the Articles of Associa-
tion and the Rules of Procedure 
for the Management Board. 
Notwithstanding the joint re-
sponsibility of the Management 
Board, the individual board 
members manage their respec-
tive business segments accord-
ing to the Rules of Procedure on 
their own responsibility. 

(2) Besteht der Vorstand aus meh-
reren Personen, so wird die Ge-
sellschaft durch zwei Vorstands-
mitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied gemeinsam mit 
einem Prokuristen gesetzlich 
vertreten. Ist nur ein Vorstands-
mitglied bestellt oder hat der 
Aufsichtsrat ein Vorstandsmit-
glied zur Alleinvertretung er-
mächtigt, so vertritt es die Ge-
sellschaft allein. 

 (2) If the Management Board con-
sists of several members, the 
Company is legally represented 
by two members of the Man-
agement Board or by one mem-
ber of the Management Board 
together with one holder of a 
general commercial power of 
attorney (Prokurist). If only one 
member of the Management 
Board is appointed or if the Su-
pervisory Board has authorized 
one member of the Manage-
ment Board to represent the 
Company alone, such member 
solely represents the Company. 
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(3) Der Aufsichtsrat kann alle oder 
einzelne Vorstandsmitglieder 
generell oder für den Einzelfall 
vom Verbot der Mehrfachver-
tretung gemäß § 181 2. Alt. BGB 
befreien; § 112 AktG bleibt un-
berührt. Im Übrigen wird die Ge-
sellschaft durch Prokuristen o-
der andere Zeichnungsberech-
tigte nach näherer Bestimmung 
des Vorstands vertreten. 

 (3) The Supervisory Board may 
generally or in specific cases is-
sue an exemption to all or to 
specific members of the Man-
agement Board from the prohi-
bition to represent more than 
one party pursuant to § 181 2nd 
Alt. of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB); 
§ 112 AktG remains unaffected. 
The company is otherwise rep-
resented by holders of a general 
commercial power of attorney 
(Prokurist) or by other author-
ised signatories to be deter-
mined by the Management 
Board. 

     

 V. 
AUFSICHTSRAT 

  V. 
SUPERVISORY BOARD 

     

 § 8 
ZUSAMMENSETZUNG, WAHLEN, 

AMTSDAUER 

  § 8 
COMPOSITION, ELECTIONS, TERM OF 

OFFICE 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 
fünf (5) Mitgliedern, die von der 
Hauptversammlung gewählt 
werden. 

 (1) The Supervisory Board consists 
of five (5) members who are 
elected by the general meeting. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsra-
tes werden bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung bestellt, 
die über die Entlastung für das 
zweite Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt, 
sofern die Hauptversammlung 
nicht bei der Wahl für alle oder 
einzelne Aufsichtsratsmitglieder 
eine kürzere Amtszeit be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in 

 (2) The members of the Supervi-
sory Board are elected for a pe-
riod terminating at the end of 
the general meeting that re-
solves on the formal discharge 
of the members for the second 
fiscal year following the com-
mencement of their term of of-
fice, unless the general meeting 
decides on a shorter period of 



 Seite/page 26 

 

 DEUTSCHE FASSUNG   CONVENIENCE TRANSLATION 

welchem die Amtszeit beginnt, 
wird hierbei mitgerechnet. Wie-
derbestellungen sind zulässig. 

office for all or individual mem-
bers of the Supervisory Board at 
the election. The fiscal year in 
which the term of office begins 
shall be included in this calcula-
tion. Reappointments are per-
mitted. 

(3) Die Wahl eines Nachfolgers ei-
nes vor Ablauf der Amtszeit aus-
geschiedenen Mitglieds erfolgt 
für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsrats-
mitglieds, soweit die Hauptver-
sammlung die Amtszeit des 
Nachfolgers nicht abweichend 
bestimmt. Entsprechendes gilt, 
falls eine Nachwahl wegen 
Wahlanfechtung notwendig 
wird. 

 (3) For members of the Supervisory 
Board who leave office before 
the end of their term a succes-
sor shall be elected for the re-
maining term of the member 
who has left office unless the 
general meeting specifies a dif-
ferent term of office for such 
successor. The same applies if a 
re-election becomes necessary 
due to the challenge of an elec-
tion. 

(4) Die Hauptversammlung kann 
gleichzeitig Ersatzmitglieder be-
stellen, die in einer bei der Wahl 
festzulegenden Reihenfolge an 
die Stelle vorzeitig ausscheiden-
der oder durch Wahlanfechtung 
fortgefallener Aufsichtsratsmit-
glieder treten. Tritt ein Ersatz-
mitglied an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds, so erlischt 
sein Amt mit Ende der Haupt-
versammlung, in der eine Nach-
wahl nach Abs. 3 stattfindet, 
spätestens jedoch mit Ablauf 
der Amtszeit des ausgeschiede-
nen Aufsichtsratsmitglieds. War 
das infolge einer Nachwahl aus-
geschiedene Ersatzmitglied für 
mehrere Aufsichtsratsmitglie-
der bestellt worden, lebt seine 
Stellung als Ersatzmitglied wie-
der auf. 

 (4) For members of the Supervisory 
Board, the general meeting 
may, at the time of their elec-
tion, appoint substitute mem-
bers who shall replace share-
holder members of the Supervi-
sory Board leaving office before 
the end of their term or whose 
election has been successfully 
contested in the order to be de-
termined at the time at which 
such substitute members are 
appointed. The term of office of 
such substitute member shall 
terminate at the end of the gen-
eral meeting in which a succes-
sor is elected in accordance 
with para. 3 and at the latest at 
the end of the term of office of 
the leaving member. If the sub-
stitute member whose term of 
office has terminated due to the 
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election of a successor was ap-
pointed as substitute member 
for several members of the Su-
pervisory Board, its position as 
substitute member shall revive.  

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied und 
Ersatzmitglied kann sein Amt 
auch ohne wichtigen Grund 
durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Vorstand und dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
oder, im Falle einer Amtsnieder-
legung durch den Vorsitzenden, 
seinem Stellvertreter, mit einer 
Frist von einem Monat niederle-
gen. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende kann den Vorsitz gegen-
über dem Stellvertreter und der 
Stellvertreter kann das Stellver-
treteramt gegenüber dem Vor-
sitzenden durch schriftliche Er-
klärung ohne wichtigen Grund 
mit einer Frist von einem Monat 
niederlegen. Der Vorstand, der 
Aufsichtsratsvorsitzende oder, 
im Falle der Niederlegung durch 
den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
sein Stellvertreter, kann einer 
Verkürzung der vorgenannten 
Niederlegungsfristen oder ei-
nem Verzicht auf die Wahrung 
der Niederlegungsfristen zu-
stimmen. 

 (5) Each member of the Supervi-
sory Board and each substitute 
member may resign from office 
even without good cause with 
one month written notice is-
sued to the Management Board 
and to the chairman of the Su-
pervisory Board or, in case of a 
resignation by the chairman, to 
his/her deputy. The chairman of 
the Supervisory Board can re-
sign from chairmanship with 
written notice issued to the 
deputy and his/her deputy can 
resign from his/her deputy posi-
tion with written notice issued 
to the chairman, in each case, 
without good cause with one 
month notice. The Manage-
ment Board, the chairman of 
the Supervisory Board, or in 
case of a resignation by the 
chairman his/her deputy, can 
consent to a shortening or to a 
waiver of the aforementioned 
periods. 

     

 § 9 
VORSITZENDER UND STELLVERTRETER 

  § 9 
CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter. Die 
Wahl soll im Anschluss an die 
Hauptversammlung, in der die 

 (1) The Supervisory Board elects 
from among its members a 
chairman and a deputy chair-
man. The election shall take 
place following the general 
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Aufsichtsratsmitglieder neu ge-
wählt worden sind, erfolgen; zu 
dieser Sitzung bedarf es keiner 
besonderen Einladung. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden und 
des Stellvertreters entspricht, 
soweit nicht bei der Wahl eine 
kürzere Amtszeit bestimmt 
wird, ihrer Amtszeit als Mitglied 
des Aufsichtsrats. 

meeting that has elected the 
new members of the Supervi-
sory Board; no special invitation 
is necessary for this meeting. 
The term of office of the chair-
man and his/her deputy corre-
sponds to their term of office as 
members of the Supervisory 
Board unless a shorter period is 
determined at the time of their 
election. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder 
sein Stellvertreter vorzeitig aus 
diesem Amt aus, so hat der Auf-
sichtsrat jeweils unverzüglich 
eine Neuwahl vorzunehmen. 

 (2) If the chairman or his/her dep-
uty leaves such office before 
the end of his/her term, the Su-
pervisory Board shall conduct a 
new election without undue de-
lay. 

(3) Der Stellvertreter des Vorsitzen-
den hat in allen Fällen, in denen 
er bei Verhinderung des Vorsit-
zenden in dessen Stellvertre-
tung handelt, die gleichen 
Rechte und Pflichten wie der 
Vorsitzende. 

 (3) In all cases in which the deputy 
acts on behalf of the chairman 
in the absence of the chairman, 
he/she has the same rights and 
obligations as the chairman. 

(4) Willenserklärungen des Auf-
sichtsrats werden namens des 
Aufsichtsrats durch den Vorsit-
zenden abgegeben. Der Vor-
sitzende ist ermächtigt, Erklä-
rungen für den Aufsichtsrat 
entgegenzunehmen. 

 (4) Declarations of the Supervisory 
Board are made in the name of 
the Supervisory Board by the 
chairman. The chairman is au-
thorized to accept declarations 
on behalf of the Supervisory 
Board.  

     

 § 10 
RECHTE UND PFLICHTEN DES AUF-

SICHTSRATS 

  § 10 
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SU-

PERVISORY BOARD 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufga-
ben und Rechte, die ihm durch 
Gesetz und die Satzung zuge-
wiesen werden. 

 (1) The Supervisory Board shall 
have all rights and obligations 
assigned to it by law and by 
these Articles of Association. 
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(2) Die folgenden Geschäfte und 
Maßnahmen bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats: 

 (2) The following transactions and 
measures require the prior ap-
proval of the Supervisory Board: 

 (a) Annahme, Änderung und 
Aufhebung des Jahresplans für 
die Gesellschaft und ihre Kon-
zernunternehmen einschließlich 
der dazugehörigen Investitions-, 
Budget- und Finanzplanung; 

(b) Erwerb (einschließlich der 
Gründung) oder Veräußerung 
von Unternehmen, einschließ-
lich Gemeinschaftsunterneh-
men, Beteiligungen an Unter-
nehmen oder an Teilbetrieben 
eines Unternehmens, soweit 
der Kauf- oder Verkaufspreis o-
der die Einlage im Einzelfall 
EUR 8.000.000,00 übersteigt; 

  (a) adoption, amendment and 
rescission of the combined an-
nual business plan for the Com-
pany and its group companies in-
cluding the related investment, 
budget and financial planning; 

(b) acquisition (including foun-
dation) or disposal of enter-
prises, including joint ventures, 
participations in enterprises or 
independent divisions of a busi-
ness, if the purchase or sale price 
or the contribution exceeds 
EUR 8,000,000.00 in individual 
cases; 

 (c) Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rech-
ten oder Rechten an Grundstü-
cken, soweit der Kauf- oder Ver-
kaufspreis oder der Betrag der 
zu sichernden Forderung im Ein-
zelfall EUR 8.000.000,00 über-
steigt; 

  (c) acquisition, disposal and en-
cumbrance of real estate and 
similar rights or rights in real es-
tate, if the purchase or sale price 
or the amount of the claim to be 
secured exceeds 
EUR 8,000,000.00 in individual 
cases; 

 (d) Gewährung, Einführung und 
Änderung von Versorgungszusa-
gen jeglicher Art. 

  (d) granting, introduction and 
amendment of pension commit-
ments of any kind; 

(3) Der Aufsichtsrat kann über die 
in Abs. 2 genannten Geschäfte 
und Maßnahmen hinaus in der 
Geschäftsordnung für den Vor-
stand oder den Aufsichtsrat o-
der durch Beschluss weitere Ar-

 (3) In addition to the transactions 
and measures listed in para. 2 
the Supervisory Board may in 
the Rules of Procedure for the 
Management Board, the Rules 
of Procedure of the Supervisory 
Board or by resolution subject 
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ten von Geschäften und Maß-
nahmen von seiner Zustimmung 
abhängig machen. 

further categories of transac-
tions and measures to its ap-
proval. 

(4) Der Aufsichtsrat kann die Zu-
stimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften widerruf-
lich allgemein oder für den Fall, 
dass das einzelne Geschäft be-
stimmten Anforderungen ge-
nügt, im Voraus erteilen. 

 (4) The Supervisory Board may give 
revocable consent in advance to 
a certain group of transactions 
in general or to individual trans-
actions that meet certain re-
quirements. 

(5) Der Aufsichtsrat ist befugt, Än-
derungen der Satzung zu be-
schließen, die nur deren Fas-
sung betreffen. 

 (5) The Supervisory Board is enti-
tled to resolve amendments to 
the Articles of Association if 
such amendments only relate 
to the wording. 

 § 11 
GESCHÄFTSORDNUNG UND 

AUSSCHÜSSE 

  § 11 
RULES OF PROCEDURE AND COMMIT-

TEES 

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

 (1) The Supervisory Board shall 
adopt Rules of Procedure for 
the Supervisory Board in ac-
cordance with the law and the 
provisions of these Articles of 
Association. 

(2) Der Aufsichtsrat kann nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften Ausschüsse bilden. So-
weit das Gesetz oder die Sat-
zung es zulassen, kann der Auf-
sichtsrat ihm obliegende Aufga-
ben, Entscheidungsbefugnisse 
und Rechte auf seinen Vorsit-
zenden, einzelne seiner Mitglie-
der oder aus seiner Mitte gebil-
dete Ausschüsse übertragen. 
Zusammensetzung, Befugnisse 
und Verfahren der Ausschüsse 
werden vom Aufsichtsrat fest-
gelegt.  

 (2) The Supervisory Board can set 
up committees in accordance 
with the law. To the extent per-
mitted by law or by these Arti-
cles of Association, the Supervi-
sory Board may delegate any of 
its duties, decision-making 
powers and rights to its chair-
man, to one of its members or 
to committees established from 
among its members. The Super-
visory Board shall determine 
the composition, competences 
and procedures of the commit-
tees. 
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 § 12 
SITZUNGEN UND BESCHLUSSFASSUNG 

DES AUFSICHTSRATS 

  § 12 
MEETINGS AND RESOLUTIONS OF THE 

SUPERVISORY BOARD 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats 
werden vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens sie-
ben Tagen einberufen, wobei 
der Tag der Absendung der Ein-
ladung und der Tag der Sitzung 
nicht mitgerechnet werden. Die 
Einberufung kann schriftlich, per 
Telefax, per E-Mail oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher (ein-
schließlich elektronischer) Kom-
munikationsmittel erfolgen. Der 
Vorsitzende kann diese Frist in 
dringenden Fällen abkürzen und 
die Sitzung mündlich oder fern-
mündlich einberufen. Im Übri-
gen gelten hinsichtlich der Ein-
berufung des Aufsichtsrats die 
gesetzlichen Bestimmungen so-
wie die Regelungen der Ge-
schäftsordnung für den Auf-
sichtsrat. 

 (1) The chairman of the Supervisory 
Board shall convene the meet-
ings of the Supervisory Board by 
giving at least seven days’ no-
tice, not including the day on 
which the invitation is sent and 
the day of the meeting itself. No-
tice of meetings may be given in 
writing, by telefax, by email or 
any other customary means of 
communication (including elec-
tronic means of communica-
tion). In urgent cases the chair-
man may shorten this period 
and may call the meeting orally 
or by telephone. The invitation 
to the meeting must specify the 
individual items on the agenda. 
In all other respects regarding 
the calling of Supervisory Board 
meetings the rules provided by 
law as well as by the Rules of 
Procedure of the Supervisory 
Board shall apply. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats 
werden vom Vorsitzenden gelei-
tet. 

 (2) Meetings of the Supervisory 
Board are chaired by the chair-
man. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats 
werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Auf Anordnung des Vor-
sitzenden oder mit Zustimmung 
aller Mitglieder des Aufsichts-
rats können Sitzungen auch in 
Form einer Telefonkonferenz o-
der mittels elektronischer Kom-
munikationsmittel (insbeson-

 (3) Resolutions of the Supervisory 
Board shall generally be passed 
in meetings. At the order of the 
chairman or with the consent of 
all Supervisory Board members, 
the meetings of the Supervisory 
Board may also be held in the 
form of a telephone conference 
or by electronic means of com-
munication (especially by video 



 Seite/page 32 

 

 DEUTSCHE FASSUNG   CONVENIENCE TRANSLATION 

dere Videokonferenz) abgehal-
ten und einzelne Aufsichtsrats-
mitglieder telefonisch oder mit-
tels elektronischer Kommunika-
tionsmittel (insbesondere Vi-
deoübertragung) zugeschaltet 
werden; in diesen Fällen kann 
die Beschlussfassung im Wege 
der Telefonkonferenz oder mit-
tels elektronischer Kommunika-
tionsmittel (insbesondere Vide-
okonferenz) erfolgen. Abwe-
sende bzw. nicht an der Konfe-
renzschaltung teilnehmende o-
der zugeschaltete Aufsichtsrats-
mitglieder können auch dadurch 
an der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats teilnehmen, dass 
sie schriftliche Stimmabgaben 
durch ein anderes Aufsichtsrats-
mitglied überreichen lassen. 
Darüber hinaus können sie ihre 
Stimme auch im Vorfeld der Sit-
zung, während der Sitzung oder 
nachträglich innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats zu bestimmenden an-
gemessenen Frist auch münd-
lich, fernmündlich, per Telefax, 
per E-Mail oder mittels sonsti-
ger gebräuchlicher (einschließ-
lich elektronischer) Kommunika-
tionsmittel abgeben. Ein Recht 
zum Widerspruch gegen die 
vom Vorsitzenden angeordnete 
Form der Beschlussfassung be-
steht nicht.  

conference); individual mem-
bers of the Supervisory Board 
may be connected to the meet-
ings via telephone or by elec-
tronic means of communication 
(especially by video link); in 
such cases resolutions may also 
be passed by way of the tele-
phone conference or by elec-
tronic means of communication 
(especially by video confer-
ence). Absent members of the 
Supervisory Board or members 
who do not participate in, or are 
not connected to, the tele-
phone or video conference can 
also participate in the passing of 
resolutions by submitting their 
votes in writing through an-
other Supervisory Board mem-
ber. In addition, they may also 
cast their vote prior to or during 
the meeting or following the 
meeting within a reasonable 
period as determined by the 
chairman of the Supervisory 
Board in oral form, by tele-
phone, by telefax, by email or 
any other customary means of 
communication (including elec-
tronic means of communica-
tion). Objections to the form of 
voting determined by the chair-
man are not permitted. 

(4)  Eine Beschlussfassung über Ge-
genstände der Tagesordnung, 
die nicht in der Einladung ent-
halten waren und auch nicht bis 
zum dritten Tag vor der Sitzung 
mitgeteilt worden sind, falls 

 (4) Resolutions on matters which 
have not been mentioned on 
the agenda enclosed with the 
invitation to the meeting and 
which have not been notified by 
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nicht ein dringender Fall eine 
spätere Mitteilung rechtfertigt, 
ist nur zulässig, wenn kein Auf-
sichtsratsmitglied widerspricht. 
Abwesenden Mitgliedern ist in 
einem solchen Fall Gelegenheit 
zu geben, binnen einer vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats zu 
bestimmenden angemessenen 
Frist schriftlich, mündlich, fern-
mündlich, per Telefax, per E-
Mail oder mittels sonstiger ge-
bräuchlicher (einschließlich 
elektronischer) Kommunikati-
onsmittel der Beschlussfassung 
zu widersprechen oder ihre 
Stimme abzugeben. Der Be-
schluss wird erst wirksam, wenn 
kein abwesendes Aufsichtsrats-
mitglied innerhalb der Frist wi-
dersprochen hat. Telefonisch o-
der mittels elektronischer Kom-
munikationsmittel zugeschal-
tete Mitglieder des Aufsichts-
rats gelten als anwesend. 

the third day before the meet-
ing, unless later notification is 
justified by urgent circum-
stances, shall only be permitted 
if no member of the Supervisory 
Board objects. In such case, ab-
sent members must be given 
the opportunity to object to the 
adoption or to cast their vote in 
writing, orally, by telephone, te-
lefax, email or any other cus-
tomary means of communica-
tion (including electronic means 
of communication) within an 
adequate period of time to be 
determined by the chairman. 
The resolution becomes effec-
tive only after no absent Super-
visory Board member has ob-
jected within the period. Mem-
bers of the Supervisory Board 
taking part via telephone or 
electronic means of communi-
cation are considered to be pre-
sent. 

(5) Beschlüsse können auch außer-
halb von Sitzungen (im Sinne 
von Abs. 3) schriftlich, mündlich, 
fernmündlich, per Telefax, per 
E-Mail oder mittels sonstiger 
vergleichbarer Kommunikati-
onsmittel sowie in Kombination 
der vorgenannten Formen, ein-
schließlich im Umlaufverfahren, 
und in Kombination mit einer 
Beschlussfassung in einer Sit-
zung gefasst werden, wenn der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats 
dies unter Beachtung einer an-
gemessenen Frist anordnet oder 
sich alle Aufsichtsratsmitglieder 
an der Beschlussfassung beteili-
gen. Mitglieder, die sich bei der 

 (5) Resolution may also be adopted 
outside of meetings (in the 
meaning of para. 3) in writing, 
orally, by telephone, by telefax 
or by email or any other compa-
rable means of communication, 
whereas the aforementioned 
forms may also be combined, 
including by way of circular res-
olution, or in combination with 
adopting the resolution in a 
meeting at the order of the 
chairman of the Supervisory 
Board if preceded by reasona-
ble notice or if all members of 
the Supervisory Board partici-
pate in the adoption of the res-
olution. Members who abstain 
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Beschlussfassung der Stimme 
enthalten, nehmen in diesem 
Sinne an der Beschlussfassung 
teil. Ein Recht zum Widerspruch 
gegen die vom Vorsitzenden an-
geordnete Form der Beschluss-
fassung besteht nicht. 

from voting are considered to 
take part in the resolution. Ob-
jections to the form of voting 
determined by the chairman 
are not permitted. 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder, aus denen er ins-
gesamt zu bestehen hat, an der 
Beschlussfassung teilnimmt. Ab-
wesende bzw. nicht telefonisch 
oder über elektronische Kom-
munikationsmittel (insbeson-
dere Videokonferenz) teilneh-
mende oder zugeschaltete Auf-
sichtsratsmitglieder, die nach 
Maßgabe von Abs. 3 bzw. Abs. 5 
ihre Stimme abgeben, sowie 
Mitglieder, die sich bei der Be-
schlussfassung der Stimme ent-
halten, nehmen in diesem Sinne 
an der Beschlussfassung teil.  

 (6) The Supervisory Board has a 
quorum if at least half of the 
members of which it has to con-
sist in total take part in the vot-
ing. Absent members of the Su-
pervisory Board or members 
who do not participate or are 
connected via telephone or via 
electronic means of communi-
cation (especially via video con-
ference) and who cast their 
vote in accordance with para. 3 
or para. 5 as well as members 
who abstain from voting are 
considered to take part in the 
voting for this purpose.  

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats 
werden, soweit das Gesetz nicht 
zwingend etwas anderes be-
stimmt, mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen gel-
ten in diesem Sinne nicht als ab-
gegebene Stimmen. Ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit, gibt die 
Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden den Ausschlag. Im Falle 
der Verhinderung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden steht dieses 
Recht seinem Stellvertreter zu.  

 (7) Unless otherwise provided by 
mandatory law, resolutions of 
the Supervisory Board are 
passed with a simple majority of 
the votes cast. Abstentions in a 
vote shall not count as a vote 
cast in this case. If a voting in 
the Supervisory Board results in 
a tie, the vote of the chairman 
of the Supervisory Board is deci-
sive. In the absence of the chair-
man of the Supervisory Board, 
the deputy chairman's vote 
shall be decisive.  

(8) Über die Beschlüsse und Sitzun-
gen des Aufsichtsrats (im Sinne 

 (8) Minutes shall be taken of the 
resolutions and meetings of the 
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von Abs. 3) sowie über in diesen 
Sitzungen verabschiedete Be-
schlüsse sind Niederschriften zu 
fertigen, die vom Vorsitzenden 
zu unterzeichnen sind. Be-
schlüsse außerhalb von Sitzun-
gen (im Sinne von Abs. 3) wer-
den vom Vorsitzenden schrift-
lich festgehalten und allen Auf-
sichtsratsmitgliedern zugeleitet. 

Supervisory Board (in the mean-
ing of para. 3) and the resolu-
tions adopted in such meetings 
which shall be signed by the 
chairman. Resolutions which 
were adopted outside meetings 
(in the meaning of para. 3) have 
to be recorded by the chairman 
in writing and shall be made 
available to all members.  

     

 § 13 
VERGÜTUNG 

  § 13 
COMPENSATION 

 Die Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats wird von der 
Hauptversammlung bewilligt. 

   The compensation of the mem-
bers of the Supervisory Board is 
approved by the general meet-
ing. 

 VI. 
HAUPTVERSAMMLUNG 

  VI. 
GENERAL MEETING 

     

 § 14 
ORT UND EINBERUFUNG 

  § 14 
PLACE AND CONVOCATION 

(1) Innerhalb der ersten sechs Mo-
nate jedes Geschäftsjahres fin-
det eine ordentliche Hauptver-
sammlung der Aktionäre statt. 

 (1) An annual general meeting shall 
be held within the first six 
months of each fiscal year. 

(2) Die Hauptversammlung wird 
vorbehaltlich der nach Gesetz o-
der Satzung vorgesehenen Ein-
berufungsrechte des Aufsichts-
rats und anderer befugter Per-
sonen durch den Vorstand ein-
berufen. Die Hauptversamm-
lung findet nach Wahl des ein-
berufenden Organs am Sitz der 
Gesellschaft, am Sitz einer deut-
schen Wertpapierbörse oder in 

 (2) Subject to any existing rights, by 
law or the Articles of Associa-
tion, of the Supervisory Board 
and other permitted persons to 
convene, the general meeting 
shall be convened by the Man-
agement Board. It shall be held, 
at the option of the body con-
vening the general meeting, ei-
ther at the registered seat of the 
Company, at the place of a Ger-
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einer deutschen Stadt mit mehr 
als 100.000 Einwohnern statt. 

man stock exchange or in a Ger-
man city with more than 
100,000 inhabitants. 

(3) Die Hauptversammlung ist min-
destens mit der gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestfrist ein-
zuberufen.  

 (3) The general meeting shall be 
convened at least within the 
statutory minimum period.  

     

 § 15 
TEILNAHME UND AUSÜBUNG DES 

STIMMRECHTS 

  § 15 
ATTENDING AND EXERCISE OF VOTING 

RIGHT 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind die Aktio-
näre berechtigt, die sich recht-
zeitig angemeldet und ihren Ak-
tienbesitz nachgewiesen haben. 
Die Anmeldung muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Ad-
resse mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung (Anmel-
defrist) zugehen. In der Einberu-
fung kann eine kürzere, in Tagen 
zu bemessende Frist vorgese-
hen werden. Der Tag der Haupt-
versammlung und der Tag des 
Zugangs sind jeweils nicht mit-
zurechnen.  

 (1) All shareholders who have duly 
submitted notification of at-
tendance and of evidence of 
shareholding shall be entitled to 
attend the general meeting. 
The registration must be re-
ceived by the Company at the 
address specified in the conven-
ing notice at least six days prior 
to the day of the general meet-
ing (registration period). The 
notice of the general meeting 
may provide for a shorter pe-
riod to be measured in days. 
This period does not include ei-
ther the day of the general 
meeting or the day of receipt.  

(2) Die Anmeldung muss in Text-
form (§ 126b BGB) oder auf ei-
nem sonstigen, von der Gesell-
schaft näher zu bestimmenden 
elektronischen Weg in deut-
scher oder englischer Sprache 
erfolgen. 

 (2) The registration must be in text 
form (§ 126b BGB) or by way of 
electronic means as specified by 
the Company in greater detail in 
German or English. 

(3) Der Nachweis des Aktienbesit-
zes nach Abs. 1 ist durch Vorlage 
eines in Textform (§ 126b BGB) 

 (3) The evidence of shareholding 
pursuant to para. 1 is to be sub-
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in deutscher oder englischer 
Sprache erteilten besonderen 
Nachweises über den Anteilsbe-
sitz durch das depotführende 
Institut zu erbringen; hierzu 
reicht in jedem Fall ein Nach-
weis gemäß § 67c Absatz 3 AktG 
aus. Der besondere Nachweis 
über den Anteilsbesitz hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung (Nach-
weisstichtag) zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der 
in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Hauptver-
sammlung zugehen. In der Ein-
berufung kann eine kürzere, in 
Tagen zu bemessende Frist vor-
gesehen werden. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs sind jeweils nicht 
mitzurechnen. 

mitted in the form of proof pre-
pared by a depository institu-
tion in German or English in text 
form (§ 126b BGB); in any case, 
proof in accordance with § 67c 
para. 3 AktG is sufficient. The 
special proof of ownership of 
shares must refer to the start of 
the 21st day prior to the general 
meeting (record date) and be 
received by the Company at the 
address specified in the notice 
of the general meeting at least 
six days prior to the general 
meeting. The convening notice 
of the general meeting may pro-
vide for a shorter period to be 
measured by days. This period 
does not include both the day of 
the general meeting and the 
day of receipt. 

(4) Das Stimmrecht kann durch Be-
vollmächtigte ausgeübt werden. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB), sofern in 
der Einberufung keine Erleichte-
rungen bestimmt werden. Die 
Einzelheiten für die Erteilung 
der Vollmachten, ihren Wider-
ruf und ihren Nachweis gegen-
über der Gesellschaft werden 
mit der Einberufung der Haupt-
versammlung bekannt gemacht. 
§ 135 AktG bleibt unberührt. 

 (4) Voting rights may be exercised 
by proxy. The granting of the 
proxy, its revocation and the ev-
idence of authority to be pro-
vided to the Company must be 
in text form (§ 126b BGB) unless 
the convening notice provides 
for a less strict form. Details on 
the granting of the proxy, its 
revocation and the evidence to 
be provided to the Company 
shall be provided together with 
the notice convening the gen-
eral meeting. § 135 AktG re-
mains unaffected. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vor-
zusehen, dass Aktionäre ihre 

 (5) The Management Board is au-
thorized to provide that share-
holders may cast their votes in 
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Stimmen, ohne an der Haupt-
versammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder im Wege elekt-
ronischer Kommunikation abge-
ben dürfen (Briefwahl). Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, Best-
immungen zum Umfang und 
Verfahren der Rechtsausübung 
nach Satz 1 zu treffen. 

writing or by electronic commu-
nication without attending the 
general meeting (absentee 
vote). The Management Board 
is also authorized to determine 
the scope and the procedure of 
the exercising of rights accord-
ing to sentence 1. 

(6)  Der Vorstand ist ermächtigt vor-
zusehen, dass Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und 
ohne einen Bevollmächtigten 
teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektroni-
scher Kommunikation ausüben 
können (Online-Teilnahme). Der 
Vorstand ist auch ermächtigt, 
Bestimmungen zu Umfang und 
Verfahren der Teilnahme und 
Rechtsausübung nach Satz 1 zu 
treffen. 

 (6) The Management Board is au-
thorized to provide that share-
holders may participate in the 
general meeting without being 
present in person at the place of 
the general meeting or being 
represented and may exercise 
all or specific shareholders' 
rights in total or in part by elec-
tronic communication (online 
participation). The Manage-
ment Board is also authorized 
to determine the scope and the 
procedure of the participation 
and exercising of rights accord-
ing to sentence 1. 

     

 § 16 
LEITUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG  

  § 16 
CHAIR OF THE GENERAL MEETING 

(1) Den Vorsitz in der Hauptver-
sammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats. Die Hauptver-
sammlung kann auch von einem 
anderen Mitglied des Aufsichts-
rats oder einem externen Drit-
ten geleitet werden, wenn das 
Mitglied oder der externe Dritte 
vom Aufsichtsrat zu diesem 
Zweck im Voraus für den Einzel-
fall oder für eine Mehrzahl von 
Fällen bestimmt worden ist. 
Übernimmt der Vorsitzende des 

 (1) The general meeting is chaired 
by the chairman of the Supervi-
sory Board. The general meet-
ing can also be chaired by any 
other member of the Supervi-
sory Board or a third party who 
have been designated in ad-
vance by the Supervisory Board 
for single or multiple cases. If 
the chairman of the Supervisory 
Board does not take the chair 
and neither another Supervi-
sory Board member nor a third 
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Aufsichtsrats nicht den Vorsitz 
und ist kein anderes Mitglied 
des Aufsichtsrats und kein exter-
ner Dritter für den Vorsitz be-
stimmt worden, wird der Ver-
sammlungsleiter unter dem 
Vorsitz des Aktionärs mit dem 
höchsten in der Hauptversamm-
lung erschienenen Anteilsbesitz 
oder seines Vertreters durch die 
Hauptversammlung gewählt. 

party has been designated to 
chair the general meeting, the 
chairman of the meeting shall 
be elected by the general meet-
ing which in turn shall be 
chaired by the shareholder with 
the highest number of shares 
present at the meeting or its 
representative. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet 
die Verhandlungen und regelt 
den Ablauf der Hauptversamm-
lung. Er kann sich hierbei, insbe-
sondere bei der Ausübung des 
Hausrechts, der Unterstützung 
von Hilfspersonen bedienen. Er 
bestimmt die Reihenfolge der 
Redner und der Behandlung der 
Tagesordnungspunkte sowie die 
Form, das Verfahren und die 
weiteren Einzelheiten der Ab-
stimmung und kann, soweit ge-
setzlich zulässig, über die Zu-
sammenfassung von sachlich zu-
sammengehörigen Beschlussge-
genständen zu einem Abstim-
mungspunkt entscheiden. 

 (2) The chairman of the general 
meeting chairs the proceedings 
of the meeting and directs the 
course of the proceedings at the 
general meeting. He may, partic-
ularly in exercising rules of or-
der, make use of assistants. He 
shall determine the sequence of 
speakers and the consideration 
of the items on the agenda as 
well as the form, the procedure 
and the further details of voting; 
he may also, to the extent per-
mitted by law, decide on the 
bundling of factually related 
items for resolution into a single 
voting item. 

(3) Der Versammlungsleiter ist er-
mächtigt, das Rede- und Frage-
recht zeitlich angemessen zu be-
schränken. Er kann dabei insbe-
sondere Beschränkungen der 
Redezeit, der Fragezeit oder der 
zusammengenommenen Rede- 
und Fragezeit sowie den ange-
messenen zeitlichen Rahmen 
für den ganzen Hauptversamm-
lungsverlauf, für einzelne Ge-
genstände der Tagesordnung 

 (3) The chairman of the general 
meeting is authorized to impose 
a reasonable time limit on the 
right to ask questions and to 
speak. In particular, he may es-
tablish at the beginning of or at 
any time during the general 
meeting, a limit on the time al-
lowed to speak or ask questions 
or on the combined time to 
speak and ask questions, deter-
mine an appropriate time frame 
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und für einzelne Redner zu Be-
ginn oder während des Verlaufs 
der Hauptversammlung ange-
messen festlegen; das schließt 
insbesondere auch die Möglich-
keit ein, erforderlichenfalls die 
Wortmeldeliste vorzeitig zu 
schließen und den Schluss der 
Debatte anzuordnen.  

for the course of the entire gen-
eral meeting, for individual 
items on the agenda or individ-
ual speakers; he may also, if 
necessary, close the list of re-
quests to speak and order the 
end of the debate.  

 § 17 
ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSA-

MMLUNG  

  § 17 
TRANSMISSION OF THE GENERAL 

MEETING 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, die 
Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung zuzulassen. 
Die näheren Einzelheiten regelt 
der Vorstand. 

 (1) The Management Board is au-
thorized to allow an audio-vis-
ual transmission of the general 
meeting. The details are deter-
mined by the Management 
Board. 

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern 
des Aufsichtsrats an der Haupt-
versammlung kann in Abstim-
mung mit dem Versammlungs-
leiter im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen, so-
fern das Aufsichtsratsmitglied 
seinen Wohnsitz im Ausland hat 
oder am Tag der Hauptver-
sammlung an der Teilnahme der 
Hauptversammlung verhindert 
ist. 

 (2) Members of the Supervisory 
Board may be allowed to partic-
ipate in the general meeting by 
means of audio and video trans-
mission in coordination with the 
chairman of the general meet-
ing, provided that the members 
are resident abroad or are una-
ble to attend the general meet-
ing on the day of the general 
meeting. 

     

 § 18 
BESCHLUSSFASSUNG 

  § 18 
VOTING 

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

 (1) Each share carries one vote in 
the general meeting. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptver-
sammlung werden, soweit nicht 

 (2) The resolutions of the general 
meeting will be passed with a 
simple majority of the votes 
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zwingende gesetzliche Vor-
schriften etwas Abweichendes 
bestimmen, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst (Stimmen-
mehrheit). In den Fällen, in de-
nen das Aktiengesetz außerdem 
zur Beschlussfassung eine 
Mehrheit des vertretenen 
Grundkapitals vorschreibt, ge-
nügt, soweit dies gesetzlich zu-
lässig ist, die einfache Mehrheit 
des vertretenen Kapitals (Kapi-
talmehrheit). Für Satzungsände-
rungen bedarf es, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Vor-
schriften eine andere Mehrheit 
vorschreiben, einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen bzw., sofern min-
destens die Hälfte des Grundka-
pitals vertreten ist, der einfa-
chen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. 

cast (Stimmenmehrheit), unless 
mandatory statutory provisions 
provide otherwise. In cases 
where the German Stock Corpo-
ration Act (Aktiengesetz) in ad-
dition provides for a majority of 
the represented share capital 
for the valid adoption of resolu-
tions, the simple majority of the 
represented capital 
(Kapitalmehrheit), to the extent 
permitted by law, is sufficient. 
Unless mandatory statutory 
provisions provide otherwise, 
amendments of the Articles of 
Association require a two thirds 
majority of the votes cast or, if 
at least half of the share capital 
is represented, a simple major-
ity of the votes cast.” 

     

     

 VII. 
JAHRESABSCHLUSS UND 
GEWINNVERWENDUNG 

  VII. 
ANNUAL FINANCIAL STATE-

MENTS AND APPROPRIATION 
OF PROFIT 

     

 § 19 
GESCHÄFTSJAHR 

  § 19 
FISCAL YEAR 

 Das Geschäftsjahr der Gesell-
schaft ist das Kalenderjahr. 

  The fiscal year of the Company 
is the calendar year. 
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 § 20 
JAHRESABSCHLUSS 

  § 20 
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 

(1) Der Vorstand hat den Jahresab-
schluss und den Lagebericht so-
wie, soweit gesetzlich vorge-
schrieben, den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebe-
richt für das vergangene Ge-
schäftsjahr innerhalb der ge-
setzlichen Fristen aufzustellen 
und diese Unterlagen unverzüg-
lich dem Aufsichtsrat und dem 
Abschlussprüfer vorzulegen. Zu-
gleich hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat einen Vorschlag 
vorzulegen, den er der Haupt-
versammlung für die Verwen-
dung des Bilanzgewinns machen 
will.  

 (1) The Management Board shall 
prepare the annual financial 
statements and the manage-
ment report as well as, when re-
quired by law, the consolidated 
financial statements and the 
group management report for 
the preceding fiscal year within 
the statutory terms and submit 
these documents without un-
due delay to the Supervisory 
Board and the auditors. At the 
same time the Management 
Board shall submit to the Super-
visory Board a proposal for the 
appropriation of the distributa-
ble profit (Bilanzgewinn) that 
shall be brought forward to the 
general meeting.  

(2) Stellen Vorstand und Aufsichts-
rat den Jahresabschluss fest, so 
sind sie ermächtigt, den Jahres-
überschuss, der nach Abzug der 
in die gesetzliche Rücklage ein-
zustellenden Beträge und eines 
Verlustvortrags verbleibt, ganz 
oder teilweise in andere Ge-
winnrücklagen einzustellen. Die 
Einstellung eines größeren Teils 
als der Hälfte des Jahresüber-
schusses ist nicht zulässig, so-
weit die anderen Gewinnrückla-
gen die Hälfte des Grundkapitals 
übersteigen oder nach der Ein-
stellung übersteigen würden.  

 (2) In adopting the annual financial 
statements, the Management 
Board and the Supervisory 
Board shall be authorized to al-
locate the net income for the fi-
nancial year, which remains af-
ter deduction of the amounts 
which have to be allocated to 
statutory reserves and loss car-
ried forward in whole or in part 
to other retained earnings. 
They shall not be permitted to 
allocate an amount exceeding 
half of the net income for the fi-
nancial year to retained earn-
ings to the extent the other re-
tained earnings exceed, or after 
transfer would exceed, half of 
the registered share capital.  
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 § 21 
GEWINNVERWENDUNG UND ORDENT-

LICHE HAUPTVERSAMMLUNG 

  § 21 
APPROPRIATION OF PROFIT AND OR-

DINARY GENERAL MEETING 

(1) Die Hauptversammlung be-
schließt alljährlich in den ersten 
sechs Monaten des Geschäfts-
jahres über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, über die Entlas-
tung der Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats 
und über die Wahl des Ab-
schlussprüfers (ordentliche 
Hauptversammlung) sowie in 
den im Gesetz vorgesehenen 
Fällen über die Feststellung des 
Jahresabschlusses. 

 (1) The general meeting resolves 
annually within the first six 
months of each fiscal year on 
the appropriation of the distrib-
utable profit (Bilanzgewinn), 
the formal discharge of the 
members of the Management 
Board and the Supervisory 
Board and the election of the 
auditor (ordinary general meet-
ing) as well as on the approval 
of the financial statements to 
the extent required by law. 

(2) Die Anteile der Aktionäre am 
Gewinn bestimmen sich nach ih-
ren Anteilen am Grundkapital.  

 (2) The profit shares attributable to 
the shareholders are deter-
mined in proportion to the 
shares in the registered share 
capital held by them. 

(3) Im Falle der Erhöhung des 
Grundkapitals kann die Gewinn-
beteiligung der neuen Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 
AktG bestimmt werden. 

 (3) In case of an increase in the 
share capital the participation 
of the new shares in the profits 
can be determined in diver-
gence from § 60 para. 2 AktG. 

(4) Die Hauptversammlung kann 
anstelle oder neben einer Bar-
ausschüttung eine Verwendung 
des Bilanzgewinns im Wege ei-
ner Sachausschüttung beschlie-
ßen. Sie kann in dem Beschluss 
über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns Beträge in Gewinn-
rücklagen einstellen oder als Ge-
winn vortragen. 

 (4) The general meeting may re-
solve to distribute the distribut-
able profit by way of a dividend 
in kind in addition or instead of 
a cash dividend. The general 
meeting may allocate further 
amounts to retained earnings 
or carry such amounts forward 
as profit in the resolution on the 
appropriation of the distributa-
ble profit.  
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 VIII. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  VIII. 
FINAL PROVISIONS 

     

 § 22 
GRÜNDUNGSKOSTEN / FORMWECH-

SELAUFWAND 

  § 22 
COSTS OF FORMATION / COSTS OF 

TRANSFORMATION 

(1) Die Kosten des Formwechsels 
der Gesellschaft in die Rechts-
form der Aktiengesellschaft (ins-
besondere Notar- und Gerichts-
gebühren, Kosten der Veröffent-
lichung, Steuern, Prüfungs- und 
Beratungskosten) trägt die Ge-
sellschaft bis zu einem Betrag 
von EUR 200.000,00. 

 (1) The costs of the change of the 
legal form of the Company from 
a limited liability company into 
a stock corporation (in particu-
lar the costs for the notary and 
the court, costs for publication, 
taxes, audit costs and costs for 
consultants) shall be borne by 
the Company in an amount of 
up to EUR 200,000.00. 

(2) Die Kosten des Formwechsels 
der Gesellschaft von der Rechts-
form der Aktiengesellschaft in 
die Rechtsform der Societas Eu-
ropaea (SE) (insbesondere 
Notar- und Gerichtsgebühren, 
Kosten der Veröffentlichung, 
Steuern, Prüfungs- und Bera-
tungskosten) trägt die Gesell-
schaft bis zu einem Betrag von 
EUR 200.000,00. 

 (2) The costs of the change of the 
legal form of the Company from 
a stock corporation into a So-
cietas Europaea (SE) (in particu-
lar the costs for the notary and 
the court, costs for publication, 
taxes, audit costs and costs for 
consultants) shall be borne by 
the Company in an amount of 
up to EUR 200,000.00. 

 


