
Urk. Rolle Nr.
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vom18. 05. 2021

Bescheiniauna nach S 181 AktG

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

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

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss des Aufsichtsrats der Gesellschaft

vom 14.05.2021 darstellt und dass die unveräpderten Bestimmungen mit dem
zuletzt zum Handelsregister eingereichter vollständigen Wortlaut des
Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 18. Mai 2021
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Prof. p'r. Dieter Mayer,
Npfar in München



Satzung
der

AURELIUS Equitiy Opportunities SE & Co. KGaA

A.

Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma und Sitz

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

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

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

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist:

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

(b) der Erwerb von oder die Beteiligung jeder Art an mittelstandischen Unternehmen;

(c) das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von mittelständischen Unternehmen
oder Unternehmensbeteiligungen;

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

(e) die Verwaltung eigenen Vermögens,

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

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand
des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen,
enverben und sich an ihnen beteiligen.
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§3

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung

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

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zulässig, auch im
Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.

B.

Grundkapital und Aktien

§4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31. 680. 000, 00 (in Worten: einunddreißig
Millionen sechshundertachtzigtausend Euro).

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 29. 769. 944 Stückaktien (Aktien ohne
Nennbetrag).

(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien vor-
handene Grundkapital in Höhe von EUR 31. 680. 000, 00 (in Worten: einunddreißig Millionen
sechshundertachtzigtausend Euro) wurde durch Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger
Rechtsform, derAURELIUSAG mit Sitz in Grünwald. erbracht.

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
in der Zeit bis zum 18. Juli 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 15. 840. 000, 00 (in Worten: fünfzehn Millionen achthundertvierzig-
tausend Euro) durch Ausgabe von bis zu 15, 840. 000 neuen auf den Inhaber lautenden

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital
2019/n.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei
nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gemäß
§53 Abs. 1 Satz 1 oder §53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes Ober das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der

Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht).

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht derAktlo-
näre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitaterhöhungen im Rah-
men des Genehmigten Kapitals 2019/1 auszuschließen,

(i) um Spitzenbetrage vom Bezugsrecht auszunehmen;
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(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten (einschließlich der Notierung im
Freiverkehr) Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und
Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfal-
tende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch - wenn dieser Betrag geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung des Ge-
nehmigten Kapitals 2019/1. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist
der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/1 aufgrund einer Ermachti-
gung zur Veräu&erung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr, 8 Satz 5 Halbsatz 2
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterAusschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre veräußert werden, (b) die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausge-
geben werden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wahrend der Laufzeit des
Genehmigten Kapitals 2019/1 unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre aus-
gegeben werden, (c) die wahrend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/1 aus
anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 186
Abs. 3 Satz 4 AklG oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entspre-
chender Anwendung von §. 1 86 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere - aber ohne Beschrän-
kung hierauf - im Rahmen von Untemehmenszusammenschlüssen oder zum Zwe-

cke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Untemehmens-

teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegerstän-
den, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzemgesell-
schaften, oder zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen
ausgegeben werden.

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemein-
sam "Schuldverschreibungen"), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft
oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben
wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
Übung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- o-
der Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein Wahl-

recht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien
der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren;

(v) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft
(auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der
Aktionäre ausgegeben werden.

Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre darf nach dieser
Ermachtigung im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019/1 nur erfolgen, wenn auf die
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Summe der neuen Aktien zusammen mit Aktien, die von der Gesellschaft wahrend der Lauf-

zeit des Genehmigten Kapitals 2019/1 unter einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder übertragen werden oder aufgrund einer
wahrend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2019/1 auf der Grundlage der Ausnutzung
einer anderen Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel-
schuldverschreibung und/oder Optionsschuldverschreibung auszugeben sind, rechnerisch
ein Anteil am Gmndkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr als 10% des Grund-
kapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfallt

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen derAktienausgabe fest-
zulegen. DerAufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/1
oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/1 die Fassung
der Satzung entsprechend anzupassen.

(5) [bleibt frei]

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/1).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options-
oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die In-
haber bzw. Gläubiger von aufgrund des Ermachtigungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 18. Mai 2018 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschulduerschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente) (nachstehend zusammen "Schuldverschreibungen"). Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des ErmSchtigungsbeschlusses der Hauptver-
Sammlung vom 18. Mai 2018 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger
von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder abhängigen oder im unmittelba-
ren oder mittelbaren Mehrheitsfaesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaften aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 ausgegeben
bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw.
Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit
die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft ge-
wahrt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-
ten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere
Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs,
in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abwei-
chend hiervon kann die persönlich haftende Gesellschafterin, sofern rechtlich zulässig, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschafts-
Jahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Er-
fullung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung anstelle des fälligen
Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin ist ermachtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-
hung festzusetzen. DerAufsichtsrat ist ermächtigt, diesen § 4 Abs. 6 sowie § 4 Abs. 1 und 2
dieser Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und
nach Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern.
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§5
Aktien

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies
gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erforderlich ist,
an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden
auszustellen, die einzelnen Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) ver-
körpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- and Erneuerungs-
scheinen ist ausgeschtossen.

(3) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungs-
scheinen setzt die persönlich haftende Gesellschafterin fest. Das gleiche gilt für Schuldver-
schreibungen und Zinsscheine.

c.

Verfassung der Gesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin

§6
Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, Ausscheiden

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die

AURELIUS Management SE

mit Sitz in Grünwald, Landkreis München.

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht und ist hierzu
weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Gewinn und Verlust noch am Vermögen
(einschließlich der stillen Reserven) der Gesellschaft beteiligt. Im Falle ihres Ausscheidens
aus der Gesellschaft steht ihr kein Auseinandersetzungsguthaben zu. Ebenso ist sie nicht

an einem Liquidationserlös beteiligt.

(3) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder ist dieses

Ausscheiden abzusehen, so ist der Gesellschafterausschuss berechtigt und verpflichtet, un-
verzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der persönlich haftenden Gesellschafterin
eine Kapitelgesellschaft, deren sämtliche Anteile von der Gesellschaft gehalten werden, als
neue persönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die

persönliche haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine
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solche neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die Ge-
sellschaft übergangsweise von den Kommanditaktionaren allein . fortgesetzt.

Der Gesellschafterausschuss hat in diesem Fall unverzüglich die Bestellung eines Notver-
treters zu beantragen, der die Gesellschaft bis zurAufnahme einer neuen persönlich haften-
den Gesellschafterin gemäß Satz 1 dieses Absatzes vertritt, insbesondere bei Erwerb bzw.

Gründung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der persönlich haftendenden Gesell-
schafterin zu berichtigen.

§7

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersate und Vergütung

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende Gesellschafterin ver-
treten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft einerseits und
der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmitgliedern andererseits so-
wie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft
an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen. Insoweit vertritt allein der
Gesellschafterausschuss die Gesellschaft.

(2) Der Gesellschafterausschuss kann die persönlich haftende Gesellschafterin und einzelne,
mehrere oder sämtliche Mitglieder des Vertretungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin generell oder für den Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181
2. Alternative BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.

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

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin. Die Geschäftsfuhrungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin umfasst
auch außergewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen. Das Zustimmungs- bzw. Wider-
spruchsrecht der Aktionäre in der Hauptversammlung bei außergewöhnlichen Geschafts-
führungsmaßnahmen ist ausgeschlossen. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwi-
sehen der Gesellschaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder
ihren Organmitgliedem andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusam-
menhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehal-
tenen Anteilen. Insoweit führt allein der Gesellschafterausschuss die Geschäfte der Gesell-
schaft.

(5) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zusammenhang
mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Vergütung ihrer Organ-
mitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesellschafterin rechnet ihre Aufwendungen
grundsätzlich monatlich ab, sie kann Vorschuss verlangen.

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhalt für die Übernahme der Geschäftsführung
der Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine gewinn- und verlustunabhangige
jährliche Vergütung in Hohe von 4 % ihres Grundkapitals, zuzüglich einer etwaig geschul-
deten Umsatzsteuer.
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(7) Im Verhältnis zu den Kommanditaktionaren sind alle Vergütungen und Bezüge der persön-
lich haftenden Gesellschafterin ungeachtet etwa abweichender steuerlicher Vorschriften als
Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.

Aufsichtsrat

§8
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der
Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt,
die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerech-
net. Die einmalige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats ist
zulässig.

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

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats gleich-
zeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzulegenden Reihen-
folge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Mitglieder des Aufsichtsrats, als deren Er-
satzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein

Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mit-
glieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl
nach vorstehendem § 8 Absatz (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des

ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nach-
wähl einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nach-
wähl ausgeschiedene Ersatzmjtglied für mehrere Mitglieder des Aufsichtsrsts bestellt wor-
den, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichti-
gen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder,
im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter

mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder. im
Falle derAmtsniederiegung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist ab-

kürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Geschaftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin können nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; die Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin, soweit vorhanden, sowie die Mitglied-

schaft im Gesellschafterausschuss sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesell-
schaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.
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§9
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl

soll imAnschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Aufsichtsrats neu ge-
wählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei
der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernimmt das an Lebensjahren älteste Mit-
glied des Aufsichtsrats den Vorsitz.

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

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

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

(5) Willenserklarungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsit-
zenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsit-
zende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den
Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§10

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

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

(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin zu
überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegen-
Stande der Gesellschaft einsehen und prüfen.

(3) In Abweichung von § 287 Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss die Beschlüsse der

Kommanditaktionäre aus und vertritt die Kommanditaktionare gegenüber der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin. In Abweichung von § 284 Abs. 1 AktG entscheidet der Gesellschaf-
terausschuss über die Befreiung der persönlich haftenden Gesellschafterin und ihrer Organ-
mitglieder vom Wettbewerbsverbot.

(4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauph/ersammlung befugt, Änderungen der Sat-
zung zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen.

§11

Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats
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(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von
mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der
Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax,
per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsit-
zende kann diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder
fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Aufsichtsrats
die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschaftsordnung für den Auf-
sichtsrat

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

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des
Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch
in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats tele-
fonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz)
zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkon-
ferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokon-
ferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zu-
geschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats können auch dadurch an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied
des Aufsichtsrats überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vor-

feld der Sitzung, wahrend der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden
des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per
Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben.
Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschluss-
fassung besteht nicht.

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung
enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind,
ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Abwesenden Mitgliedern
ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, femmundlich, per Te-
lefax, per E-Mail oder mittete sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschluss-
Fassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam,
wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der Frist widersprochen hat.
Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-
renz) zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

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

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

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

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11 Absatz (3)) des Aufsichtsrats sind
Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei Beschlüssen
außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Absatz (3)) vom Vorsitzenden desAufsichtsrats
oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. Das Na-
here bestimmt die Geschaftsordnung des Aufsichtsrats.

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats betroffen sind, hat
jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafterin grundsätzlich
ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Aufsichtsrats, sofern der Aufsichtsrat im Ein-
zelfall durch Beschluss keine abweichende Anordnung trifft.

§12
Geschäftsordnung

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

(2) Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende
Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden oder einzelne sei-
ner Mitglieder übertragen.

§13

Aufsichtsratvergütung

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen not-
wendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer gehört.

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die Hauptver-
Sammlung kann die Vergütung auch für die gesamte Wahlperiode festlegen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in

angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organ-
mitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesell-
schaft,
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Gesellschafterausschuss

§14

Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

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

(2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer anderweitigen
Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptver-
Sammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
derAmtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem dieAmtszeit beginnt, wird hierbei
nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des
GeseNschafterausschusses ist zulässig.

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf derAmtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Gesellschaf-
terausschusses erfolgt für den Rest derAmtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Ge-
sellschafterausschusses, soweit die Hauph/ersammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht
abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung
notwendig wird.

(4) Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses gleichzeitig
Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzulegenden Reihenfolge
Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden, wenn Mitglieder des Gesellschafteraus-
Schusses, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausschei-
den, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des aus-
geschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der
eine Nachwahl nach vorstehendem § UAbsatz (3) stattfindet, spätestens jedoch mitAblauf
derAmtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des GesellschaRerausschusses. Erlischt das
Amt des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der
Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stim-
men. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder
des Gesellschafterausschusses bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wie-
der auf.

(5) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und Jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch
ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Gesell-
schafterausschusses oder, Im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, ge-
genüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen. Der Vorsitzende
des Gesellschafterausschusses oder, im Falle der Amtsniederiegung durch den Vorsitzen-
den, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzich-
ten.

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversammlung vor Ab-
lauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.
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(7) Geschaftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin können nicht Mitglieder des Gesellschafterausschusses sein; die Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin, soweit vorhanden, sowie die Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Gesellschafteraus-
schuss vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

§15
Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Ge-
sellschafterausschusses neu gewählt worden sind. erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es
keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Gesellschafterausschus-
ses übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Gesellschafterausschusses den
Vorsitz.

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

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

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

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesellschafter-
ausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellver-
treter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind er-
mächtigt, Erklärungen für den Gesellschafterausschuss entgegenzunehmen.

§16

Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses

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

(2) Der Gesellschafterausschuss hat Vertretungsmacht sowie Geschaftsführungsbefugnis für
die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits und der persönlich haftenden
Gesellschafterin und/oder ihren Organmitgliedern andererseits. Darüber hinaus übt er sämt-
liche Rechte aus oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich
haftenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Aus-
Übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin und die Verfügung über die Anteile an der persönlich haftenden Gesellschafterin.
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§17

Sitzungen und Beschlussfassungen

(1) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung
einer Frist von mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einla-
düng und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich,
per Telefax, per E-Mall oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen.
Der Vorsitzende kann diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sitzung auch münd-
lich oder femmündllch einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Ge-
sellschafterausschusses die Regelungen der Geschaftsordnung für den Gesellschafteraus-
schuss.

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

(3) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf
Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Gesellschafteraus-
Schusses können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittete sonstiger
elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und ein-
zelne Mitglieder des Gesellschafterausschusses telefonisch oder mittels elektronischer
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werden; in diesen Fäl-
len kann die Beschlussfassung im Wege derTetefonkonferenz oder mittels sonstiger elekt-
ronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw.
nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses können auch dadurch an der Beschlussfassung des Gesellschafter-
ausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied
des Gesellschafterausschusses überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre
Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, wahrend der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich,
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikati-
onsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete
Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung
enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind,
ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafterausschusses widerspricht. Abwesen-
den Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsit-
zenden des Gesetlschafterausschusses zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich,
mündlich, femmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kom-
munikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben.
Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Gesellschafteraus-
Schusses innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltete Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses gelten als anwesend,

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 17 Absatz (3))
schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmit-
tel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Ge-
sellschafterausschusses dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder
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sich alle Mitglieder des Gesellschafterausschusses an der Beschlussfassung beteiligen. Mit-
glieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne
an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden an-
geordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(6) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. In jedem Fall
müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefo-
nisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teil-
nehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maß-
gäbe von § 17 Absatz (3) bzw. Absatz (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich
bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschluss-
fassung teil.

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

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 17 Absatz (3)) des Gesellschafteraus-
Schusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder
bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 17 Absatz (3)) vom Vorsitzenden
des Gesellschafterausschusses oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter
zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Gesellschafteraus-
Schusses.

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafterausschusses be-
troffen sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafte-
rln grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Gesellschafterausschusses.
sofern der Gesellschafterausschuss im Einzelfall durch Beschluss keine abweichende An-
Ordnung trifft.

§18

Geschäftsordnung

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

(2) Soweit die Satzung es zulasst, kann der Gesellschafterausschuss ihm obliegende Aufga-
ben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden oder einzelne seiner
Mitglieder übertragen.

§19

Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses

(1) Den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses werden die in Ausübung ihres Amtes ent-
standenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer ge-
hört.
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(2) Ober die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die Hauptver-
Sammlung kann die Vergütung auch für die gesamte Wahlperiode festlegen.

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden in eine im Interesse der Gesellschaft
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür ent-
richtet die Gesellschaft.

§20

Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gesellschafterausschusses

§ 116 AktG gilt für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses entsprechend.

IV.

Hauptversammlung

§21
Ort und Einberufung

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

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

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfrist ein-
zuberufen.

§22

Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Akti-
onare berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen ha-
ben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung
kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Haupt-
Versammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen.
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(2) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der Gesell-
schaft naher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder englischer Sprache
erfolgen.

(3) Als Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Absatz (1) reicht ein gemäß § 67c Abs. 3 AktG
durch den Letztintermediär in Textform ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des
Aktionärs, der der Gesellschaft vom Letztintermediar auch direkt übermittelt werden kann.

Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Hauptversammlung ("Nachweisstichtag") zu beziehen und muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Haupt-
Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist
vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils
nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echt-
heit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nach-
weis nicht oder nicht in der gehörigen Form erbracht, kann die Gesellschaft die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts verweigern.

(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine Erleichterungen be-
stimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, ihren Widerruf und ihren
Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung
bekannt gemacht. § 135AMG bleibt unberührt.

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

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermachtigt vorzusehen, 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 elektro-
nischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Die persönlich haftende Ge-
sellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme
und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen.

(7) In der Hauptversammlung haben die Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haften-
den Gesellschafterin ein Teilnahmerecht.

§23

Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung

(1) Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner
Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats. Ist weder der Vor-
sitzende noch ein von ihm hierfür bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats anwesend.
so ist der Versammlungsleiter von den anwesenden Mitgliedern desAufsichtsrats zu wählen.
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(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Hauptversamm-
lung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstüt-
zung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behand-
lung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten
der Abstimmung und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von
sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt ent-
scheiden.

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht zeitlich angemessen zu
beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit o-
der der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit sowie den angemessenen zeitlichen
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tages-
Ordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder wahrend des Verlaufs der Hauptversamm-
lung angemessen festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderli-
ebenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuord-
nen.

§24

Übertragung der Hauptversammlung

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

(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die Teilnahme
an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den Fällen ausnahms-
weise gestartet, in denen sie dienstlich bedingt verhindert sind oder mit erheblichem Zeit-
und Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen
müssten.

§25

Beschlussfassung

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

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

(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht erreicht
wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchsten Stimmzahlen er-
halten haben.

(4) Die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats und die Wahl eines Mitglieds des Gesellschafter-
ausschusses bedürfen jeweils der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
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(5) Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von 80 % des
gesamten stimmberechtigten Brundkapitals, unabhängig von derAnwesenheit in der Haupt-
Versammlung.

(6) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der persönlich haftenden
Gesellschafterin, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die bei einer Kommanditgesell-
schaft das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten
erforderlich ist. § 285 Abs. 2 Satz 2 AktG bleibt unberührt. Soweit die Beschlüsse der Haupt-
Versammlung der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt

diese in der Hauptversammlung, ob den Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese abge-
lehnt werden.

D.

Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§26

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§27
Rechnungslegung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten drei Monaten des Geschaftsjah-
res den Jahresabschluss sowie den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben,
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das jeweils vorangegangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Ab-
schlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat die persönlich haftende Gesellschafterin dem Auf-
sichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den sie der Hauptversammlung für die Gewinnver-
wendung machen will.

(2) DerAufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch denAbschlussprüfer. Vor der Zuleitung
des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat ist der persönlich haftenden
Gesellschafterin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei Aufstellung des Jahresabschlusses mit
Zustimmung des Gesellschafterausschusses Betrage bis zur Hälfte des Jahresüberschus-
ses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist darüber hinaus mit Zustimmung des Ge-
sellschafterausschusses ermächtigt, weitere Betrage bis zu einem Viertel des Jahresüber-
Schusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinn-
rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung
nicht übersteigen würden und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grund-
Kapitals unterschreitet.
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(4) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt.

§28

Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung

(1)

(2)

(3)

W

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjah-
res über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der persönlich haftenden
Gesellschafterin, der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Mitglieder des Gesellschafteraus-
Schusses sowie über die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung).

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.

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

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Verwendung
des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie kann in dem Be-
schluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Betrage in Gewinnrücklagen einstellen o-
der als Gewinn vortragen.

E.

Schlussbestimmungen

§29

Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetzlichen Vor-
Schriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich
in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Anstelle der gesetzeswidrigen bzw. unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der
Lücke soll im Wege der (auch ergänzenden) Auslegung eine angemessene Regelung gelten, die,
soweit rechtlich möglich, dem Sinn und Zweck der Satzung am ehesten gerecht wird. Wenn die
Auslegung aus Rechtsgründen ausscheidet, ist die Gesellschaft verpflichtet, dementsprechende er-
gänzende Bestimmungen zu beschließen. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem
darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das der Bestimmung
am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an die Stelle des Vereinbarten treten.
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§30

Gründungsaufwand und Kosten des Formwechsels

(1) Die Gesellschaft trägt den voraussichtlichen Gründungsaufwand (Notar- und Gerichtskos-
ten, Veroffentlichungskosten, Kosten der externen Gründungsprüfung) bis zu einer ge-
schätzten Höhe von EUR 6. 000, 00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer),

(2) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Bezug auf den Formwechsel derAURE-
LIUSAG indieAURELIUSSE&Co. KGaAim Gesamtbetrag von bis zu EUR 400. 000, 00.
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit

dem mir vorliegenden Paplerdokument (Urschrift).

München, 08.07. 2021

Dr. Sebastian Egger, Notarassessor, amtlich bestellter Vertreter des Notars Prof. Dr. Dieter Mayer,
München


