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ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
WINDELN.DE SE

SATZUNG
DER
WINDELN.DE SE

1.
GENERAL PRO VISIONS

1.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1

§1

C0MPANY NAME AND REGIsTERED SEAT

FIRMA UND SITZ

(1)

The name of the Company is windeln.de
SE.

(1)

Die Firma der Gesellschaft lautet windeln.de
SE.

(2)

The Company has its registered seat in
Munich.

(2)

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

§2

§2

OBJEcT OF THE C0MPANY

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

(1)

The object of the Company is the Opera
tion of an onhine platform as weil as
offime shops, in particular for the distribu
tion and sale of childcare articies and arti
des for young children as weil as articies
for young families. The Company does not
engage in activities requiring a permission.

(1)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb
einer Online-Plattform sowie von „Offline“
Shops bzw. Geschäften, insbesondere flur den
Vertrieb und den Verkauf von Baby- und
Kleinkinderartikeln sowie Artikeln flur die
junge Familie. Die Gesellschaft betreibt keine
erlaubnispflichtige Tätigkeit.

(2)

The Company is entitled to perform all
acts and take all steps and conduct all kind
of transactions which relate to the Compa
ny‘s object or which are appropriate to
directly or indirectly further the attainment
of the Company‘s object. lt may also es
tablish or acquire enterprises in Germany
or abroad and participate in them as weil
as manage such enterprises or confine it
seif to the management of its participation.
The Company can completely or partially
have its Operations, also regarding to the
participations it holds, conducted by affihi
ated companies or transfer or outsource its
Operations to such affihiated companies as
weil as confme itseif to the Operation as a
management holding company. The Com
pany may also establish branch offices and
permanent establishments in Germany and
abroad. The Company may limit its activi
ty to a part of the areas designated in para
graph 1.

(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 umnittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann auch andere Unter
nehmen im In- und Ausland gründen, erwer
ben und sich an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die Verwal
tung der Beteiligung beschränken. Sie kann
ihren Betrieb, auch soweit es um die von ihr
gehaltenen Beteiligungen geht, ganz oder
teilweise durch verbundene Unternehmen
fuhren lassen oder auf solche übertragen oder
auslagem und sich auf die Tätigkeit als ge
schäftsleitende Holding beschränken. Die
Gesellschaft darf auch Zweigniederlassungen
und Betriebsstätten im In- und Ausland er
richten. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen Teil
der in Absatz 1 bezeichneten Tätigkeitsfelder
beschränken.

-
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-

§3

Verbindliche deutsche Fassung

-

§3

ANNOuNcEMENTS AND
C0MMuNIcATING INFORMATION

BEKANNTMACHUNGEN UND
INFORMATIONSÜBERMITTLUNG

(1)

Notices ofthe Company shall be published
in the Federal Gazette. If another form of
notice is required by mandatory provisions
of law, such form shall replace the notice
in the Federal Gazette.

(1)

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger, Sofern gesetz
lich zwingend eine andere Bekanntmachungs
form erforderlich ist, tritt an die Stelle des
Bundesanzeigers diese Bekanntmachungs
form.

(2)

Notices to the shareholders of the Compa
ny may, to the extent permitted by law,
also be communicated by data transmis
sion. Notices pursuant to § 125 para. 1 in
conjunction with § 128 para. 1 of the
German Stock Corporation Act (AktG) as
weil as pursuant to § 125 para. 2 AktG
must be delivered by electronic communi
cation. The Management Board is entitled,
but not obliged, to deliver such notices
also by other means.

(2)

Informationen an die Aktionäre der Gesell
schaft können, soweit gesetzlich zulässig,
auch im Wege der Datenfernübertragung
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 Kommunikati
on beschränkt. Der Vorstand ist ohne dass
hierauf ein Anspruch besteht
berechtigt,
diese Mitteilungen auch auf anderem Weg zu
versenden.
—

—

II.

II.
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

SHARE CAPITAL AND SHARES
§4

§4

SHARE CAPITAL

(1)

The share capital ofthe Company amounts
to EUR 3 1,100,743.00 (in words: Euro
thirty-one million one hundred thousand
seven hundred forty three). lt is divided
into 3 1,100,743 no-par value shares
(shares without nominal value).

GRUNDKAPITAL

(1)

The share capital has been provided in the
amount of EUR 26,283,236 (in words:
Euro twenty-six million two hundred
eighty-three thousand two hundred thirty
six) by way of transformation of win
deln.de AG with registered seat in Mu
nich, registered in the commercial register
of the local court of Munich under regis
tration number HRB 218000, in a European corporation (Societas Europaea, SE).
(2)

The Management Board is authorized to
increase the registered capital until May 3,
2020, with the consent of the Supervisory
Board, once or repeatedly, by up to a total
amount of EIJR 6,99 1,023.00 (in words:
Euro six million nine hundred and ninety
one thousand twenty-three) through the
issuance of new no-par value bearer shares
against contributions in cash or in kind
(Authorized Capital 2015).

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
EUR 31.100.743,00 (in Worten: Euro einund
dreißig Millionen ein Hundert Tausend sieben
Hundert dreiundvierzig). Es ist eingeteilt in
31.100.743 Stückaktien (Aktien ohne Nenn
betrag).
Das Grundkapital wurde in Höhe von
EUR 26.283.236 (in Worten: Euro sechsund
zwanzig Millionen zweihundertdreiundacht
zigtausend
zweihundertsechsunddreißig)
durch Formwechsel der im Handelsregister
des
Amtsgerichts
München
unter
HRB 218000 eingetragenen windeln.de AG
mit dem Sitz in München in eine Europäische
Gesellschaft (Societas Europaea, SE) er
bracht.

(2)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital
in der Zeit bis zum 3. Mai 2020 mit Zustim
mung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt
EUR 6.991.023,00 (in Worten: Euro sechs
Millionen neun Hundert einundneunzig Tau
send dreiundzwanzig) durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015).
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In principle, the shareholders are to be
offered subscription rights. The shares may
also be subscribed by one or more bank(s)
or enterprise(s) within the meaning of Sec
tion 186 para, 5 sentence 1 AktG with the
obligation to offer the shares to the share
holders ofthe Company.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs
recht einzuräumen. Die Aktien können dabei
auch von einem oder mehreren Kreditinsti
tut(en) oder Unternehmen im Sinne von § 186
Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären der
Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

The Management Board is authorized to
exclude the subscription rights of the
shareholders with the consent of the Super
visory Board for one or more capital in
crease(s) in the context of the Authorized
Capital 2015

Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts
rats für eine oder mehrere Kapitalerhö
hung(en) im Rahmen des Genehmigten
Kapitals 2015 auszuschließen,

(i)

in order to exclude fractional
amounts from the subscription
right;

(i)

um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht
auszunehmen;

(ii)

in the event of a capital increase
against cash contributions, pro
vided that the issue price of the
new shares is not significantly
lower than the stock exchange
price of the shares of the Compa
ny already listed at the time of the
final determination of the issue
price;

(ii)

bei einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis
der neuen Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausga
bepreises nicht wesentlich unter
schreitet;

However, this authorization shall
be subject to the provision that the
pro rata amount of the registered
share capital attributable to the
shares sold to the exclusion of
shareholders‘ subscription rights,
in accordance with Section 186
para. 3 sentence 4 of the AktG,
shall not exceed 10% ofthe regis
tered share capital of the Compa
ny at the time said authorization
comes to effect or in case such
amount is lower
is exercised.
Any shares shall count towards
the above threshold of 10% of the
registered share capital that (a) are
issued or sold during the term and
up to the time of exercising of
said authorization, in direct or
analogous application of § 186 pa
ra. 3 sentence 4 of the AktG and
(b) are issued to satisfy subscrip
tion rights or conversion obliga
tions arising from convertible
bonds and/or warrant bonds, profit
participation rights and/or income
bonds (or any combination of
these instruments) (together the
“Bonds“), provided that such
Bonds are issued subject to the
exclusion of the shareholders‘
—

—

Diese Ermächtigung gilt jedoch nur
mit der Maßgabe, dass der rechne
risch auf die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt die Grenze von 10 % des
Grundkapitals der Gesellschaft we
der zum Zeitpunkt des Wirksamwer
dens dieser Ermächtigung noch
wenn dieser Betrag geringer ist
zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung überschreiten darf.
Auf diese Begrenzung von 10 % des
Grundkapitals sind Aktien anzurech
nen, die (a) in direkter oder entspre
chender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit
dieser Ermächtigung bis zum Zeit
punkt ihrer Ausnutzung ausgegeben
oder veräußert werden, sowie (b) zur
Bedienung von Bezugsrechten oder
in Erfüllung von Wandlungspflichten
aus Wandel- undJoder Options
schuldverschreibungen, Genussrech
ten
und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente)
(zusammen „Schuldverschreibun
gen“) ausgegeben werden, sofern die
entsprechenden Schuldverschreibun
gen nach dem Wirksamwerden die—
—
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Unverbindliche Übersetzung
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-

subscription rights in analogous
application of Section 186 para. 3
sentence 4 AktG following the
date on which this authorization
becomes effective;
(iii)

Verbindliche deutsche Fassung

-

ser Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben
werden;

to the extent necessary in order to
be ahle to grant new shares of the
Company to holders or creditors
ofBonds that will be issued by the
Company or its subordinated
group companies, upon their exer
cise of conversion or Option rights
or fulfilment of conversion obliga
tions, and to the extent necessary
in order to grant holders of Option
or convertible rights or creditors
of convertible bonds with conver
sion obligations that will be issued
by the Company or its subordinat
ed group companies a subscription
right to new shares in the amount
to which they would be entitled to
as shareholders upon exercise of
the Option or conversion rights or
fulfilment of their conversion ob
ligations;

(iii)

(iv)

in the event of a capital increase
against contributions in kind, in
particular in the context of mer
gers or acquisitions (including in
direct acquisitions) of companies,
businesses, parts of businesses,
participations or other assets or
claims for the acquisition of as
sets, including claims against the
Company or any of its group
companies;

(iv)

im Fall einer Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen,
insbesondere
im
Rahmen von Untemehmenszusam
menschlüssen oder zum (auch mit
telbaren) Erwerb von Unternehmen,
Betrieben, Unternehmensteilen, Be
teiligungen oder sonstigen Vermö
gensgegenständen oder Ansprüchen
auf den Erwerb von Vermögensge
genständen einschließlich Forderun
gen gegen die Gesellschaft oder ihre
Konzemgesellschaften;

(v)

to implement a so-called script
dividend in which shareholders
are given the Option to contribute
their dividend entitlements to the
Company (either in whole or in
part) as a contribution in kind
against the issuance of new shares
from the Authorized Capital 2015;
and

(v)

zur Durchflihrung einer sogenannten
Aktiendividende (scri~t dividend),
bei der den Aktionären angeboten
wird, ihren Dividendenanspruch
wahlweise (ganz oder teilweise) als
Sacheinlage gegen Gewährung neuer
Aktien aus dem Genehmigten Kapi
tal 2015 in die Gesellschaft einzule
gen; sowie

(vi)

up to a notional amount of the
share capital of EUR 324,239.00
in order to be able to issue new
shares to the holders of acquisi
tion rights (Option rights) that
have been granted or promised,

(vi)

bis zu einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals
von
insgesamt
EUR 324.239,00, um neue Aktien an
die Inhaber von Erwerbsrechten
(Optionsrechten), die von der Ge
sellschaft vor ihrer Umwandlung in

soweit dies erforderlich ist, um Inha
bem bzw. Gläubigem von Schuld
verschreibungen,
die von der
Gesellschaft oder durch deren nach
geordnete Konzernuntemehmen aus
gegeben werden, bei Ausübung des
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder
der Erfullung einer Wandlungs
pflicht neue Aktien der Gesellschaft
gewähren zu können sowie, soweit
es erforderlich ist, um Inhabern von
Wandlungs- bzw. Optionsrechten
bzw. Gläubigem von mit Wand
lungspflichten ausgestatteten Wan
delschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder deren nachge
ordneten Konzemuntemehmen aus
gegeben werden, ein Bezugsrecht auf
neue Aktien in dem Umfang zu ge
währen, wie es ihnen nach Ausübung
der Options- oder Wandlungsrechte
bzw. nach Erflillung von Wand
lungspflichten als Aktionäre zustün
de;
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

conditional upon a public listing
of the Company, to employees of
the Company and members of the
management board of affihiated
companies, prior to the Compa
ny‘s conversion into a stock cor
poration, upon exercise of ~uch
Option rights. Of these, up to
3 13,208 new shares may be issued
to serve Option rights of (current
or former) employees of the
Company and up to 11,031 new
shares to serve Option rights of
members of the management
boards of affiliated companies.
The new shares may be issued to
the Option holders for an issue
price of EUR 1.05 per new share
and shall bear the right to partici
pate in the profits of the Company
for the business year for which no
resolution on the appropriation of
profits has yet been passed at the
time of their issuance.

The share capital of the Company shall be
conditionally increased by up to
EUR 7,997,804.00 (in words: Euro seven
million nine hundred-ninety-seven thou
sand eight-hundred and four) by issuing up
to 7,997,804 new no-par value bearer
shares (Conditional Capital 2015 / 1).
The conditional capital increase will only
be implemented to the extent the holders
or creditors of convertible bonds and/or
warrant bonds, profit participation rights
and/or income bonds (or any combination
of these instruments) (together the
„Bonds“) that are issued against cash con
tribution by the Company or by a subordi
nated group company based on the
Authorization 2015 an adopted by the

-

eine Aktiengesellschaft, bedingt auf
einen Börsengang, an Arbeitnehmer
der Gesellschaft und Geschäftsführer
verbundener Unternehmen gewahrt
bzw. zugesagt wurden, bei Aus
übung der Optionsrechte liefern zu
können. Hierbei dürfen bis zu
3 13.208 neue Aktien zur Erfüllung
von Erwerbsrechten von (aktuellen
oder ehemaligen) Arbeitnehmern der
Gesellschaft und bis zu 11.031 neue
Aktien zur Erfüllung von Erwerbsrechten von Mitgliedern der Ge
schäftsführung
verbundener
Unternehmen ausgeben werden. Die
neuen Aktien dürfen an die Options
berechtigten zu einem Ausgabepreis
von je EUR 1,05 ausgegeben werden
und nehmen vom Beginn des Ge
schäftsjahres an, für das zum Zeit
punkt ihrer Ausgabe noch kein
Beschluss der Hauptversammlung
über die Verwendung des Bilanzge
winns gefasst worden ist, am Ge
winn teil.

The Management Board is authorized to
detennine any further details of the capital
increase and its implementation, subject to
the consent of the Supervisory Board; this
also includes the determination of the prof
it participation right of the new shares,
which may, in deviation from § 60 para. 2
AktG, also participate in the profits of
terminated fiscal years. The Supervisory
Board is authorized to adjust the wording
of the Articles of Association accordingly
after the utilization of the Authorized Capi
tal 2015 or upon expiry of the period for
the utilization of the Authorized Capital
2015.
(3)

Verbindliche deutsche Fassung

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung mit Zustimmung des Auf
sichtsrats festzulegen; dies umfasst auch die
Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung
der neuen Aktien, welche abweichend von
§ 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abge
laufenes Geschäftsjahr festgelegt werden
kann. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015
oder Ablauf der Frist flur die Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2015 die Fassung der
Satzung entsprechend anzupassen.

(3)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis
zu EUR 7.997.804,00 (in Worten: Euro sie
ben Millionen neunhundertsiebenundneun
zigtausend achthundertvier) durch Ausgabe
von bis zu 7.997.804 neuen auf den Inhaber
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Be
dingtes Kapital 2015 / 1).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgefllhrt, wie die Inhaber oder
Gläubiger von Wandel- und/oder Options
schuldverschreibungen,
Genussrechten
und/oder
Gewinnschuldverschreibungen
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente)
(zusammen „Schuldverschreibungen“), die
aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 21. April 2015 beschlossenen Ermäch
tigung 2015 von der Gesellschaft oder von
Page 5 of 20
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(4)

Unverbindliche Übersetzung

-

-

Verbindliche deutsche Fassung

-

General Meeting of April 21, 2015 grant
ing a conversion or Option right or impose
a conversion or Option obligation, make
use of their Option or conversion rights or
fulfil the Option or conversion obligations
arising out of such Bonds, and insofar as
other forms of fulfihnent are not used.

einem nachgeordneten Konzernunternehmen
gegen Barleistung begeben werden und ein
Wandlungs- bzw. Optionsrecht gewähren
oder eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht
auferlegen, von ihren Options- oder Wand
lungsrechten Gebrauch machen bzw. Opti
ons- oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erflillen und soweit
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedie
nung eingesetzt werden.

The new shares shall be issued at the re
spective Option and conversion prices to
be determined in accordance with the
terms and conditions of the Bonds on the
basis of the afore-mentioned Authorization
2015. The new shares shall bear the right
to participate in the profits starting from
the beginning of the fmancial year in
which they are issued as a result of the
exercise of conversion or Option rights or
the fulfilment of conversion or option ob
ligations. To the extent permitted by law,
the Management Board may determine the
participation of the new shares in the prof
its in divergence from § 60 para. 2 AktG,
also for a completed financial year, with
the approval ofthe Supervisory Board.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den
nach Maßgabe der vorstehend bezeichneten
Ermächtigung 2015 in den Schuldverschrei
bungsbedingungen jeweils zu bestimmenden
Wandlungs- bzw. Optionspreisen. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts
jahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch
Erfüllung von Wandlungs- bzw. Options
pflichten entstehen, am Gewinn teil. Soweit
rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinn
beteiligung neuer Aktien abweichend von
§ 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abge
laufenes Geschäftsjahr festlegen.

The Management Board shall be author
ized to determine any further details of the
implementation of the conditional capital
increase. The Supervisory Board shall be
authorized to adjust § 4 para. 3 ofthe Arti
des of Association accordingly after the
respective utilization of Conditional Capi
tal 2015/1 and upon expiry of all option or
conversion periods.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Auf
sichtsrat wird ermächtigt, den neu zu schaf
fenden § 4 Abs. 3 der Satzung entsprechend
der jeweiligen Inanspruchnahme des Beding
ten Kapitals 2015/1 und nach Ablauf sämtli
cher Options- bzw. Wandlungsfristen zu
ändern.

The share capital of the Company is condi
tionally
increased
by
up
to
EUR 555,206.00 (in words: Euro five
hundred fifty five thousand two hundred
six) by issuing up to 555,206 new no-par
value bearer shares (Conditional Capital
2015/11).
The conditional capital increase will only
be implemented to the extent that such
subscription rights have been or will be
issued in accordance with the Long Term
Incentive Program 2015 as resolved by the
General Meeting on April 21, 2015, the
holders of the subscription rights exercise
their rights and insofar as other forms of
fulfillment (e.g. servicing with treasuiy
shares) are not used, whereas the Supervi
sory Board shall be exclusively competent
regarding the granting and settlement of
subscription rights to the members of the

(4)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis
zu EUR 555.206,00 (in Worten: Euro fünf
hundertfllnfundftlnfzigtausend zweihundertsechs) durch Ausgabe von bis zu 555.206
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak
tien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2015 / II).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Long
Term Incentive Progranun 2015 nach Maß
gabe des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 21. April 2015 Bezugsrechte ausgege
ben wurden oder werden, die Inhaber der
Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht
Gebrauch machen und soweit nicht andere
Erflillungsformen (z.B. Bedienung mit eige
nen Aktien) eingesetzt werden, wobei für die
Gewährung und Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands aus
schließlich der Aufsichtsrat zuständig ist.
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Managing Board of the Company.
The new shares are participating in the
profit from the beginning of the fiscal year
for which no resolution of the general
meeting on the appropriation of distributa
ble profit has been adopted at the time of
their issuance.
(5)

The share capital of the Company is condi
tionally
increased
by
up
to
EUR 1,200,000.00 (in words: Euro one
million two hundred thousand) by issuing
up to 1,200,000 new no-par value bearer
shares (Conditional Capital 2017).

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt
ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am
Gewinn teil.
(5)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis
zu EUR 1.200.000,00 (in Worten: Euro eine
Million zweihunderttausend) durch Ausgabe
von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be
dingtes Kapital 2017).

The conditional capital increase will only
be implemented to the extent that such
subscription rights have been or will be
issued in accordance with the Long Term
Incentive Program 2017 as resolved by the
General Meeting on June 2, 2017, the
holders of the subscription rights exercise
their rights and insofar as other forms of
fulfiliment (e.g. fulfillment in cash or ser
vicing with treasury shares) are not used,
whereas the Supervisory Board shall be
exclusively competent regarding the grant
ing and settlement of subscription rights to
the members of the Managing Board of the
Company.

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in
soweit durchgeführt, wie gemäß dem Long
Term Incentive Programm 2017 nach Maß
gabe des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 2. Juni 2017 Bezugsrechte ausgegeben
wurden oder werden, die Inhaber der Be
zugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Ge
brauch machen und soweit nicht andere
Erflillungsformen (z.B. Erfüllung in Geld
oder Bedienung mit eigenen Aktien) einge
setzt werden, wobei für die Gewährung und
Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglie
der des Vorstands ausschließlich der Auf
sichtsrat zuständig ist.

The new shares are participating in the
profit from the beginning ofthe fiscal year
for which no resolution of the general
meeting on the appropriation of distributa
ble profit has been adopted at the time of
their issuance.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt
ihrer Ausgabe noch kein Reschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am
Gewinn teil.

§5

§5

SHARES

AKTIEN

(1)

The shares are bearer shares.

(1)

Die Aktien lauten auf den Inhaber,

(2)

As far as legally permissible and not re
quired by the rules and procedures of a
stock exchange on which the shares are
admitted for trading, the right of share
holders to receive share certificates shall
be excluded. The Company is entitled to
issue share certificates representing mdi
vidual shares (individual share certificates)
or several shares (global share certifi
cates). The shareholders shall have no
claim to the issue of dividend or renewal
coupons.

(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, Aktienurkun
den auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien)
verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf
Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneue
rungsscheinen ist ausgeschlossen.
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-

(3)

Unverbindliche Übersetzung

-

Form and content of share certificates as
weil as dividend and renewal coupons, if
any, are determined by the Management
Board. The same appiies with regard to
bonds and interest coupons.

-

(3)

III.
MANAGEMENT BOARI)

Verbindliche deutsche Fassung

-

Die Form und den Inhalt von Aktienurkun
den, etwaigen Gewinnanteils- und Erneue
rungsscheinen setzt der Vorstand fest. Das
gleiche gilt fUr Schuldverschreibungen und
Zinsscheine.
III.
VORSTAND

t

§6

§6

C0MP0sITI0N AND RuLEs OF PROcEDuRE

ZUSAMMENSETZUNG UND GESCHÄFTSORDNUNG

(1)

The Management Board consists of one or
several members. The number of members
of the Management Board shali be deter
mined by the Supervisory Board.

(1)

Der Vorstand besteht aus einem oder mehre
ren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt
die Zahl der Mitglieder des Vorstands.

(2)

The Supervisory Board may appoint a
chairman as weil as a deputy chairman of
the Management Board.

(2)

Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vor
sitzenden ernennen.

(3)

The Supervisory Board is responsible for
the appointment of members of the Man
agement Board, the conclusion of their
employment contracts and the revocation
of appointments as weil as for the change
and termination of their empioyment con
tracts. Members of the Management Board
are appointed for a maximum time period
of five years. Reappointments are permis
sible.

(3)

Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der
Abschluss der Ansteilungsverträge und der
Widerruf der Bestellung sowie die Änderung
und Beendigung der Ansteliungsverträge
erfolgen durch den Aufsichtsrat. Die Mitglie
der des Vorstands werden für einen Zeitraum
von höchstens fünf Jahren bestellt. Wiederbe
stellungen sind zulässig.

(4)

The resoiutions of the Management Board
are resoived with a simple majority of the
votes cast, uniess stated otherwise in statu
tory law, the Articles of Association or the
Rules of Procedures for the Management
Board. Abstentions in a vote shall not
count as a vote cast in this case.

(4)

Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit
nicht das Gesetz, die Satzung oder Geschäfts
ordnung des Vorstands etwas anderes vorse
hen, mit einfacher Stimmenmehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthal
tungen gelten in diesem Sinne nicht als abge
gebene Stimmen.

(5)

The Supervisory Board may adopt Rules
of Procedure for the Management Board.

(5)

Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine
Geschäftsordnung erlassen.

§7
MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE
C0MPANY

(1)

The Management Board shali manage the
Company in its own responsibility. lt
manages the Company‘s business in ac
cordance with the law, the Articles of As
sociation and the Rules of Procedure for
the Management Board. Notwithstanding
the joint responsibiiity of the Management
Board, the individual board members
manage their respective business segments
assigned to them by the Ruies of Proce
dure on their own responsibility.

§7
GEScHÄRSFÜHRUNG UND VERTRETUNG DER
GESELLscHAFT

(1)

Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener
Verantwortung. Er hat die Geschäfte der
Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, der
Satzung und der Geschäftsordnung für den
Vorstand zu führen. Unbeschadet der Ge
samtverantwortung des Vorstands leitet jedes
Vorstandsmitglied den ihm durch die Ge
schäftsordnung zugewiesenen Geschäftsbe
reich selbständig.
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

Verbindliche deutsche Fassung

-

(2)

If the Management Board consists of sev
eral members, the Company is legally rep
resented by two members of the
Management Board or by one member of
the Management Board together with the
holder of a general commercial power of
attorney within the meaning of § 48 et seq.
of the German Commercial Code (HGB).
If only one member of the Management
Board is appointed or if the Supervisory
Board has authorized one member of the
Management Board to represent the Com
pany alone, such member solely represents
the Company.

(2)

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft durch zwei Vor
standsmitglieder oder durch ein Vorstands
mitglied gemeinsam mit einem Prokuristen
gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmit
glied bestellt oder hat der Aufsichtsrat ein
Vorstandsmitglied zur Alleinvertretung er
mächtigt, so vertritt es die Gesellschaft allein.

(3)

The Supervisory Board may generally or
in specific cases issue an exemption to all
or to specific members of the Management
Board from the prohibition to represent
more than one party pursuant to § 181 2“~
alternative of the German Civil Code;
§ 112 AktG remains unaffected. The
pany is otherwise represented by holders
of a general commercial power of attorney
within the meaning of § 48 et seq. HGB or
by other authorised signatories to be de
termined by the Management Board.

(3)

Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vor
standsmitglieder generell oder für den Einzel
fall vom Verbot der Mehrfachvertretung
gemäß § 181 2. Alternative BGB befreien;
§ 112 AktG bleibt unberührt. Im Übrigen
wird die Gesellschaft durch Prokuristen oder
andere Zeichnungsberechtigte nach näherer
Bestimmung des Vorstands vertreten.

w.

Iv.
SUPERVISORY BOARI)

AUFSICHTSRAT

§8

§8

COMPOsITION, ELEcTI0Ns, TERM OF OFFIcE

ZusAMMENsETzuNG, WAHLEN, AMTsDAuER

(1)

The Supervisory Board consists of six (6)
members. The members of the Superviso
ry Board shall be elected by the general
meeting without being bound to election
proposals.

(1)

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs (6) Mit
gliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden
ohne Bindung an Wahlvorschläge von der
Hauptversammlung gewählt.

(2)

Unless otherwise specified at the time of
their election, the members of the Supervi
sory Board are elected for a period termi
nating at the end of the general meeting
that resolves on the formal approval of the
members‘ acts for the fourth fiscal year
following the commencement of their term
of office, whereas the fiscal year in which
the term of office begins shall not be in
cluded in this caiculation, however, for no
longer than six (6) years. Reappointments
are permissible.

(2)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden
vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung
der Amtszeit bei der Wahl bis zur Beendigung
der Hauptversammlung bestellt, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be
ginnt, hierbei nicht mitgerechnet wird, längs
tens jedoch
für
sechs
(6)
Jahre.
Wiederbestellungen sind zulässig.

(3)

For members of the Supervisory Board
who leave office before the end of their
term a successor shall be elected for the
remaining term of the member who has
left office unless the general meeting spec
ifies a different term of office for such
successor. The same applies if a successor

(3)

Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf
der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds er
folgt für den Rest der Amtszeit des ausge
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die
Hauptversammlung die Amtszeit des Nach
folgers nicht abweichend bestimmt. Entspre
chendes gilt, falls eine Nachwahl wegen
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

has to be elected due to the challenge of
the election.

Verbindliche deutsche Fassung

-

Wahlanfechtung notwendig wird.

(4)

For members of the Supervisory Board,
the general meeting may, at the time of
their election, appoint substitute members
who shall replace members of the Supervi
sory Board leaving office before the end of
their term or whose election has been suc
cessfully 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 general
meeting in which a successor is elected in
accordance with § 8 para. 3 above and at
the latest at the end ofthe term ofoffice of
the leaving member. If the substitute
member whose term of office has termi
nated due to the election of a successor
was appointed as substitute member for
several members of the Supervisory
Board, its position as substitute member
shall revive.

(4)

Die Hauptversammlung kann gleichzeitig
Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei der
Wahl festzulegenden Reihenfolge an die
Stelle vorzeitig oder aufgrund von Wahlanfechtung ausscheidender Aufsichtsratsmit
glieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die
Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so
erlischt sein Amt mit Ende der Hauptver
sammlung, in der eine Nachwahl nach vorste
hendem § 8 Abs. 3 stattfindet, spätestens
jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausge
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das
infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Er
satzmitglied ftir mehrere Aufsichtsratsmit
glieder bestellt worden, lebt seine Stellung als
Ersatzmitglied wieder auf.

(5)

Each member of the Supervisory Board
and each substitute member may resign
from office even without good cause with
one month written notice issued to the
Management Board, the chairman of the
Supervisory Board or, in case of a resigna
tion by the chairman, to his/her deputy.
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 this aforementioned peri
od.

(5)

Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmit
glied kann sein Amt auch ohne wichtigen
Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorstand, dem Vorsitzenden des Auf
sichtsrates oder, im Falle einer Amtsnieder
legung durch den Vorsitzenden, seinem
Stellvertreter
mit einer Frist von einem
Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsit
zende oder, im Falle der Niederlegung durch
den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellver
treter kann einer Verkürzung der vorgenann
ten Niederlegungsfrist oder einem Verzicht
auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zu
stimmen.

(1)

—

—

§9

§9

CHA~RMAN AND DEPuTY CHAIRMAN

VoRsITzENDER UND STELLVERTRETER

The Supervisory Board elects from among
its members a chairman and a deputy
chairman. The election shall take place
following the general meeting that has
elected the new members of the Supervi
sory Board; no special invitation is neces
sary for this meeting. The term of office of
the chairman 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
respective election.

(1)

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die
Wahl soll im Anschluss an die Hauptver
sammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder
neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser
Sitzung bedarf es keiner besonderen Einla
dung. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des
Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei
ihrer jeweiligen Wahl eine kürzere Amtszeit
bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied
des Aufsichtsrats.
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

Verbindliche deutsche Fassung

-

(2)

If the chairman or his/her deputy leaves
such office before the end of its term, the
Supervisory Board shail conduct a new
election without undue delay.

(2)

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellver
treter vorzeitig aus diesem Amt aus, so hat der
Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neu
wahl vorzunehmen.

(3)

In all cases in which the chairman being
absent or prevented from performing his
office and the deputy acts on his/her be
half~, subject to other provisions of these
Articles of Association, he/she has the
same rights as the chairman.

(3)

Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in
allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des
Vorsitzenden in dessen Stellvertretung han
delt, vorbehaltlich anderer Reglungen in die
ser Satzung, die gleichen Rechte wie der
Vorsitzende.

(4)

The chairman and, where he is unable to
do so, the deputy chairman shall be au
thorized to submit deciarations of intention
in the name ofthe Supervisory Board.

(4)

Willenserklärungen des Aufsichtsrats sind im
Namen des Aufsichtsrats von dem Vorsitzen
den, im Falle seiner Verhinderung von seinem
Stellvertreter abzugeben.

§10

§10

RIGHTs AND OBLIGATIONS OF THE
SuPERvIs0RY B0ARD

RECHTE UND PFLICHTEN DES AUFsIcHTs~Ts

(1)

The Supervisory Board shall have all
rights and obligations assigned to it by law
and by these Articles ofAssociation.

(1)

Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rech
te, die ihm durch Gesetz und die Satzung
zugewiesen werden.

(2)

The following transactions may only be
executed with the prior consent of the Su
pervisory Board:

(2)

Die folgenden Geschäfte bedürfen der vorhe
rigen Zustimmung des Aufsichtsrats:

a)

Taking 011 new or ceasing engage
ment in current production or busi
ness sectors, as weil as transactions or
measures that fundamentally change
the net assets financial position, re
suits ofoperations ort risk situation of
the enterprise;

a)

Aufnahme neuer und Aufgabe vorhan
dener Produktions- oder Geschäftszwei
ge sowie Geschäfte oder Maßnahmen,
die zu einer grundlegenden Verände
rung der Vermögens-, Finanz- oder Er
trags-oder Risikolage des Unternehmens
führen;

b)

Speculative treasury transactions in
derivatives and forward exchange
transactions; treasury transactions
shall be deemed to be specuiative if
they do not have an underlying opera
tive business and therefore do not
serve to secure existing risks appro
priately; financial investments in in
struments with a credit rating beiow
“investment grade“ are also deemed
to be speculative.

b)

spekulative Treasurygeschäfte, insbe
sondere Geschäfte mit Derivaten und
Devisentermingeschafte;
Treasuryge
schäfte sind dann als spekulativ anzuse
hen, wenn ihnen kein entsprechendes
operatives Geschäft zugrunde liegt und
sie demzufolge nicht dazu dienen, vor
handene Risiken in geeigneter Form ab
zusichern;
spekulativ
sind
auch
Geldanlagen in Anlageformen, deren
Rating schlechter als Investmentgrade
ist.

(3)

The Supervisory Board may determine
furthermore within the Rules of Procedure
of the Management Board or of the Super
visory Board or by a resolution of its
members that certain transactions or types
of transactions shall be subjected to its
approval.

(3)

Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus in der
Geschäftsordnung für den Vorstand oder den
Aufsichtsrat oder durch Beschluss bestimmen,
dass bestimmte Geschäfte oder Arten von
Geschäften nur mit seiner Zustimmung vor
genommen werden dürfen.

(4)

The Supervisory Board may give revoca
ble consent in advance to a certain group

(4)

Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung zu
einem bestimmten Kreis von Geschäften
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

of transactions in general or to individual
transactions that meet certain require
ments.
(5)

The Supervisory Board is entitled to re
solve amendments to the Articies of Asso
ciation if such amendments only relate to
the wording.

Verbindliche deutsche Fassung

-

widerruflich allgemein oder ftir den Fall, dass
das einzelne Geschäft bestimmten Anforde
rungen genügt, im Voraus erteilen.
(5)

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der
Satzung zu beschließen, die nur deren Fas
sung betreffen.

§11

§11

RuLES OF PR0CEDURE AND C0MMITTEES

GESCHÄFTSORDNUNG UND AuSscHÜSsE

(1)

The Supervisory Board shall adopt its own
Rules of Procedure in accordance with the
law and the provisions of these Articies of
Association.

(1)

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsord
nung im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif
ten und der Bestimmungen dieser Satzung.

(2)

The Supervisory Board can set up commit
tees in accordance with the Iaw. To the
extent permitted by law or by these Arti
des of Association, the Supervisory Board
may delegate any of its duties, decision
making powers and rights to its chairman,
to one of its members or to committees
estabiished from among its members. The
Supervisory Board shall determine the
composition, competences and procedures
ofthe committees.

(2)

Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse bilden.
Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulas
sen, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende
Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und
Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne
seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebil
dete Ausschüsse übertragen. Zusammenset
zung, Befugnisse und Verfahren der
Ausschüsse werden vom Aufsichtsrat festge
legt.

§12

§12

MEETINGs AND REs0LuTI0Ns OF THE
SuPERvIs0RY B0ARD

SITZUNGEN UND BESCHLUSSFASSUNG DES
AUFSIcHTSRATS

(1)

The chairman of the Supervisory Board
shall convene the meetings of the Supervi
sory Board by giving at least seven days‘
notice, the day on which the invitation is
sent and the day ofthe meeting itselfdo not
count towards the period. Notice of meet
ings may be given in writing, by telefax, by
e-mail or any other electronic means of
communication. 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. Notice of
any additions to the agenda must be given
by the third day prior to the meeting at the
latest, unless later notification is justified
by urgent circumstances. In all other re
spects regarding the calling of Supervisory
Board meetings the rules provided by law
as weil as by the Rules of Procedure of the
Supervisory Board shall apply.

(1)

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom
Vorsitzenden des Aufsichtsrats unter Einhal
tung einer Frist von mindestens sieben 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 mit
tels sonstiger elektronischer Kommunikati
onsmittel erfolgen. Der Vorsitzende kann
diese Frist in dringenden Fällen abktirzen und
die Sitzung mündlich oder fernmündlich
einberufen. Mit der Einberufung sind die
einzelnen Punkte der Tagesordnung anzuge
ben. Ergänzungen der Tagesordnung müssen,
falls nicht ein dringender Fall eine spätere
Mitteilung rechtfertigt, bis zum dritten Tag
vor der Sitzung mitgeteilt werden. Im Übrigen
gelten hinsichtlich der Einberufung des Auf
sichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen
sowie die Regelungen der Geschäftsordnung
flur den Aufsichtsrat.

(2)

Meetings of the Supervisory Board are
chaired by the chairman.

(2)

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom
Vorsitzenden geleitet.
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-

(3)

Unverbindliche Übersetzung

-

Resolutions ofthe 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 other electronic means of
communication (especially by video con
ference); individual members of the Su
pervisory Board may be connected to the
meetings via telephone or by other elec
tronic means of communication; in such
cases resolutions may also be passed by
way of the telephone conference or by
other electronic means of communication.
Absent members of the Supervisory Board
or members who do not participate in, or
are not connected to, the conference can
also participate in the passing of resolu
tions by submitting their votes in writing
through another Supervisory Board mem
ber. In addition, they may also cast their
vote prior to or during the meeting or fol
lowing the meeting within a reasonable
period as determined by the chairman of
the Supervisory Board in oral form, by
telephone, by telefax, by e-mail or any
other electronic means of communication.
Objections to the form of voting deter
mined by the chairman are not permitted.

-

(3)

Verbindliche deutsche Fassung

-

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der
Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung
des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller
Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzun
gen auch in Form einer Telefonkonferenz
oder mittels sonstiger elektronischer Kommu
nikationsmittel (insbesondere Videokonfe
renz)
abgehalten
und
einzelne
Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mit
tels sonstiger elektronischer Kommunikati
onsmittel zugeschaltet werden; in diesen
Fällen kann die Beschlussfassung im Wege
der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger
elektronischer Kommunikationsmittel erfol
gen. Abwesende bzw. nicht an der Konfe
renzschaltung
teilnehmende
oder
zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können
auch dadurch an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche
Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichts
ratsmitglied überreichen lassen. Darüber
hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder
nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzen
den des Aufsichtsrats zu bestimmenden an
gemessenen
Frist
auch
mündlich,
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder
mittels sonstiger elektronischer Kommunika
tionsmittel abgeben. Ein Recht zum Wider
spruch gegen die vom Vorsitzenden
angeordnete Form der Beschlussfassung be
steht nicht.

(4)

The Supervisory Board shall only adopt
resolutions on topics on the agenda if they
have been duly notified in the invitation to
the meeting. If notice of a topic on the
agenda has not been duly given in ad
vance, it shall only be possible to adopt a
resolution in respect thereof if no member
objects thereto. In such case, absent mem
bers must be given the opportunity to ob
ject to the adoption or to cast their vote in
writing, orally, by telephone, telefax, e
mail or any other electronic means of
communication within an adequate period
of time to be determined by the chairman.
The resolution becomes effective only
after no absent Supervisory Board member
has objected within the period. Members
of the Supervisory Board taking part via
telephone or other electronic means of
communication are considered to be pre‘
sent.

(4)

Beschlüsse sollen nur zu solchen Tagesord
nungspunkten gefasst werden, die rechtzeitig
in der Einladung angekündigt worden sind, Ist
ein Tagesordnungspunkt nicht rechtzeitig
angekündigt worden, so darf darüber nur
beschlossen werden, wenn kein Mitglied
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in
einem solchen Fall Gelegenheit zu geben,
binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichts
rats zu bestimmenden angemessenen Frist
schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Tele
fax, per E-Mail oder mittels sonstiger elektro
nischer
Kommunikationsmittel
der
Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre
Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichts
ratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen
hat. Telefonisch oder mittels elektronischer
Kommunikationsmittel zugeschaltete Mit
glieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend,

(5)

Resolution may also be adopted outside of
meetings (within the meaning of § 12 para.
3) in writing, orally, by telephone, by tele
fax or by e-mail or any other electronic
means of communjcatjon, whereas the

(5)

Beschlüsse können auch außerhalb von Sit
zungen (im Sinne von § 12 Abs. 3) schriftlich,
mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E
Mail oder mittels sonstiger elektronischer
Kommunikationsmittel sowie in Kombination
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-

Unverbindliche Übersetzung

-

-

aforementioned forms may also be com
bined, including by way of circular resolu
tion, or in combination with adopting the
resolution in a meeting at the order of the
chairman of the Supervisory Board if pre
ceded by reasonable notice or if all mcm
bers of the Supervisory Board participate
in the adoption ofthe resolution. Members
who abstain from voting are considered to
take part in the resolution. Objections to
the form of voting determined by the
chairman arc not permitted.

Verbindliche deutsche Fassung

-

der vorgenannten Formen, einschließlich im
Umlaufverfahren, und in Kombination mit
einer Beschlussfassung in einer Sitzung ge
fasst werden, wenn der Vorsitzende des Auf
sichtsrats dies unter Beachtung einer
angemessenen Frist anordnet oder sich alle
Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfas
sung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der
Beschlussfassung der Stimme enthalten, neh
men in diesem Sinne an der Beschlussfassung
teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die
vom Vorsitzenden angeordnete Form der
Beschlussfassung besteht nicht.

(6)

The Supervisory Board has a quorum if at
least half of the members of which it has
to consist in total take part in the voting.
Members of the Supervisory Board who
cast their vote in accordance with § 12
para. 3 or para. 5 as weil as members who
abstain from voting arc considered to take
part in the voting for this purpose.

(6)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn
mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der
Beschlussfassung teilnimmt. Aufsichtsrats
mitglieder, die nach Maßgabe von § 12 Abs. 3
bzw. Abs. 5 ihre Stimme abgeben, sowie
Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung
der Stimme enthalten, nehmen in diesem
Sinne an der Beschlussfassung teil.

(7)

Unless otherwise provided by mandatory
law, resolutions of the Supervisory Board
arc passed with a simple majority of the
votes cast. Abstentions in a vote shaii not
count as a vote cast in this case. If a voting
in the Supervisory Board resuits in a tie,
the vote of the chairman of the Superviso
ry Board is decisive. In the absence of the
chairman of the Supervisory Board, the
deputy chairmans vote shall not be dcci
sive.

(7)

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit
das Gesetz nicht zwingend etwas anderes
bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgege
benen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen
gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene
Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Auf
sichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme
des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.
Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsrats
vorsitzenden steht dieses Recht seinem Stell
vertreter nicht zu.

(8)

Minutes shall be taken of the resolutions
and meetings ofthe Supervisory Board (in
the meaning of § 12 para. 3) and the reso
lutions adopted in such meetings which
shall be signed by the chairman. Resolu
tions which were adopted outside meetings
(in the meaning of § 12 para. 3) have to be
recorded by the chairman in writing and
shali be made available to all members.

(8)

Über die Beschlüsse und Sitzungen des Auf
sichtsrats (im Sinne von § 12 Abs. 3) sowie
über in diesen Sitzungen verabschiedete Be
schlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im
Sinne von § 12 Abs. 3) werden vom Vorsit
zenden schriftlich festgehalten und allen Auf
sichtsratsmitgliedern zugeleitet.

§13

§13

COMPENSATION

VERGÜTuNG

The compensation of the members of the Super
visory Board is approved by the General Meet
ing.

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

GENERAL MEETING
§14

§14

PLAcE AND C0Nv0cATI0N

ORT UND EINBERUFUNG

(1)

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

(1)

Innerhalb der ersten sechs Monate jedes Ge
schäftsjahres findet eine ordentliche Haupt
versammlung der Aktionäre statt.

(2)

Subject to any existing legal rights of the
Supervisory Board and a minority of the
shareholders to convene, the general meet
ing shall be convened by the Management
Board. lt shall be held, at the Option of the
body convening the general meeting, either
at the registered seat of the Company, at the
place of a German stock exchange or in a
German city with more than 100,000 inhab
itants.

(2)

Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich
der gesetzlichen Einberufungsrechte des Auf
sichtsrats und einer Aktionärsminderheit
durch den Vorstand einberufen. Die Haupt
versammlung findet nach Wahl des einberu
fenden Organs am Sitz der Gesellschaft, am
Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in
einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000
Einwohnern statt.

(3)

The general meeting shall be convened by
giving at least 30 days notice prior to the
day on which the general meeting is held.
This period does not include the day on
which the general meeting is held and the
day on which it is convened. This period
shall be extended by the number ofdays of
the registration period pursuant to Section
15 para. 1 ofthe Articies ofAssociation.

(3)

Die Hauptversammlung ist mindestens 30
Tage vor dem Tage der Hauptversammlung
einzuberufen. Der Tag der Hauptversamm
lung und der Tag der Einberufung sind dabei
nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist
verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist
gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung.

§15
ATTENDING AND EXERCISE OF VOTING RIGHT

§15
TEILNAHME UND AUSÜBUNG DES STIMMREcHTs

(1)

All shareholders who have duly submitted
notification of attendance and of evidence
of shareholding shall be entitled to attend
the General Meeting. The registration
must be received by the Company at the
address specified in the convening notice
at least six days prior to the day of the
General Meeting (registration period). The
convening notice of the General Meeting
may provide for a shorter period to be
measured by days. This period does not
include each the day of the General Meet
ing and the day ofreceipt.

(1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind die Akti
onäre berechtigt, die sich rechtzeitig ange
meldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen
haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierflir mitgeteil
ten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen.
In der Einberufung kann eine kürzere, in
Tagen zu bemessende Frist vorgesehen wer
den. Der Tag der Hauptversammlung und der
Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzu
rechnen.

(2)

The registration must be in text form
(~S 126b German Civil Code (BGB)) or by
way of other electronic means as specified
by the Company in greater detail in Ger
man or English.

(2)

Die Anmeldung muss in Textform (~ 126b
BGB) oder auf einem sonstigen, von der Ge
sellschaft näher zu bestimmenden elektroni
schen Weg in deutscher oder englischer
Sprache erfolgen.

(3)

The evidence of shareholding pursuant to
para. 1 is to be submitted in the form of
special proof prepared by a depository
institution in German or English in text
form (~ 126b BGB). The special proof of

(3)

Der Nachweis des Aktienbesitzes nach Abs. 1
ist durch Vorlage eines in Textform in deut
scher oder englischer Sprache (~ 126b BGB)
erteilten besonderen Nachweises über den
Anteilsbesitz durch das depotfiihrende Institut
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ownership of shares must refer to the start
of the 21 st day prior to the General Meet
ing (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 provide for a shorter period to be
measured by days. This period does not
include each the day of the General Meet
ing and the day of receipt.

Verbindliche deutsche Fassung

-

zu erbringen. Der besondere Nachweis über
den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung (Nach
weisstichtag) zu beziehen und muss der Ge
sellschaft 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 Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen.

(4)

Voting rights may be exercised by proxy.
The granting of the proxy, its revocation
and the evidence of authority to be provid
ed 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 announced together
with the notice convening the general
meeting. § 135 AktG remains unaffected.

(4)

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte
ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform (~ 126b BGB), sofern
in der Einberufung keine Erleichterungen
bestimmt werden. Die Einzelheiten für die
Erteilung der Vollmachten, ihren Widerruf
und ihren Nachweis gegenüber der Gesell
schaft werden mit der Einberufung der
Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135
AktG bleibt unberührt.

(5)

The Management Board is authorized to
provide that shareholders may cast their
votes in 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 according to sentence 1.

(5)

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass
Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Haupt
versammlung teilzunehmen, schriftlich oder
im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist
auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang
und Verfahren der Rechtsausübung nach
Satz 1 zu treffen.

(6)

The Management Board is authorized to
provide that shareholders may participate
in the general meeting without being pre
sent 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 electronic communi
cation (online participation). The Man
agement Board is also authorized to
determine the scope and the procedure of
the participation and exercising of rights
according to sentence 1.

(6)

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass
Aktionäre an der Hauptversammlung auch
ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämt
liche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder
teilweise im Wege elektronischer Kommuni
kation ausüben können (Onhine-Teilnahme).
Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestim
mungen zu Umfang und Verfahren der Teil
nahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu
treffen.

§16

§16

CHAIR OF THE GENERAL MEETING

(1)

The General Meeting is chaired by the
chairman ofthe Supervisory Board, unless
the members of the Supervisory Board
elect another member of the Supervisory
Board or a third person as the chairman of
the General Meeting.

(2)

The chairman may decide that topics on the
agenda be dealt with in a sequence that
differs from the notifjed sequence. He may

LEITuNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

(1)

Die Leitung in der Hauptversammlung obliegt
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, sofern
von den Aufsichtsratsmitgliedern nicht ein
anderes Aufsichtsratsmitghied oder ein Dritter
zum Leiter der Hauptversammlung gewählt
wird.

(2)

Der Versammlungsleiter kann eine von der
Ankündigung in der Tagesordnung abwei
chende
Reihenfolge
der
Ver
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determine type, form and sequence of vot
ing. He is entitled to impose a suitable limit
on the allowed time for shareholders to
speak and ask questions.

Verbindliche deutsche Fassung

-

handlungsgegenstände bestimmen. Er be
stimmt Art, Form und Reihenfolge der Ab
stimmungen. Er ist ermächtigt, das Frage- und
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
zu beschränken.

§17

§ 17

TRANSMISSION OF THE GENERAL MEETING

ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

(1)

The Management Board is authorized to
allow an audio-visual transmission of the
general meeting. The details are deter
mined by the Management Board.

(1)

Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und
Tonübertragung der Hauptversammlung zuzu
lassen. Die näheren Einzelheiten regelt der
Vorstand.

(2)

Members of the Supervisory Board may
be allowed to participate in the General
Meeting by means of audio and video
transmission in coordination with the
chairman of the General Meeting, provid
ed that the members are resident abroad or
are unable to attend the General Meeting
on the day ofthe General Meeting.

(2)

Die Teilnahme von Mitgliedern des Auf
sichtsrats an der Hauptversammlung kann in
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter im
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen,
sofern das Aufs ichtsratsmitglied seinen
Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der
Hauptversammlung an der Teilnahme der
Hauptversammlung verhindert ist.

§18

§18

VOTING

BESCHLUSSFASSUNG

(1)

Each share carries one vote in the general
meeting.

(1)

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung
eine Stimme.

(2)

Resolutions of the General Meeting shall
be passed with a simple majority of the
votes cast, and, in so far as a majority of
the share capital is necessary, with a sim
ple majority ofthe registered share capital
represented at the voting, unless mandato
ry law or these Articles of Association
stipulate otherwise. Unless this conflicts
with mandatory legal provisions, amend
ments to the Articles of Association re
quire a majority of two-third of the valid
votes cast or, if at least one half of the
share capital is represented, the simple
majority ofthe valid votes cast.

(2)

Beschlüsse der Hauptversammlung werden
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit
erforderlich ist, mit der einfachen Mehrheit
des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals gefasst, sofern nicht das Gesetz
oder diese Satzung zwingend etwas anderes
vorschreibt. Soweit nicht zwingende gesetzli
che Vorschriften entgegenstehen, bedarf es
für Satzungsänderungen einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen
Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte
des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

VI.
ANNUAL FINANCL4L STATEMENTS
AND APPROP1zJATION OF PROFIT

VI.
JAffRESABSCHLUSS UND
GEWINNVERWENDUNG

§19

§19

FIScAL YEAR

GESCHÄFTSJAHR

The flscal year of the Company is the calendar
year.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender
jahr.
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§ 20

ANNUAL FINANcIAL STATEMENTs

JAHRESABSCHLUSS

(1)

The Management Board shall prepare the
annual financial statements and the man
agement report as weil as, where required
by law, the consolidated financial state
ments and the group management report
for the preceding fiscal year within the
statutory terms, and submit these docu
ments without undue delay to the Supervi
sory Board and the auditors. At the same
time the Management Board shall submit
to the Supervisory Board a proposal for
the appropriation of the distributable profit
that shall be brought forward to the gen
eral meeting.

(1)

Der Vorstand hat den Jahresabschluss und
den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, den Konzernabschluss und
den Konzernlagebericht ifir das vergangene
Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen
Fristen aufzustellen und diese Unterlagen
unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Ab
schlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der
Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag
vorzulegen, den er der Hauptversammlung ifir
die Verwendung des Bilanzgewinns machen
will.

(2)

When approving the annual financial
statements, the Management Board and
the Supervisory Board shall be authorized
to allocate the net income for the financ ial
year, which remains after deduction of the
amounts which have to be allocated to
statutory reserves and loss carried forward,
in whole or in part to other retained earn
ings. They shall not be permitted to alb
cate an amount exceeding half of the net
income for the financial year to retained
earnings to the extent the other retained
earnings exceed half of the registered
share capital or after such allocation would
exceed half of the registered share capital.

(2)

Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt,
bei der Feststellung des Jahresabschlusses den
Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die
gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge
und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil
oder ganz in andere Gewinnrttcklagen einzu
stellen. Die Einstellung eines größeren Teils
als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht
zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen
die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder
nach der Einstellung übersteigen würden.

§ 21

§ 21

AppROpRIATION OF PROFIT AND ORDINARY

GEWINNVERWENDUNG UND ORDENTLICHE
HAUPTVERSAMMLUNG

GENERAL MEETING
(1)

The General Meeting resolves annually
within the first six months of each fiscal
year on the appropriation of the distributa
ble profit, the formal approval of the acts
of the members of the Management Board
and the Supervisory Board and the elec
tion of the auditor (ordinary general meet
ing) as weil as on the approval of the
tinancial statements to the extent required
by law.

(1)

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich
in den ersten sechs Monaten des Geschäfts
jahres über die Verwendung des Bilanzge
winns, über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats und über die
Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche
Hauptversammlung) sowie in den im Gesetz
vorgesehenen Fällen über die Feststellung des
Jahresabschlusses.

(2)

The profit shares attributable to the share
holders are determined in proportion to the
shares in the registered share capital held
by them.

(2)

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn be
stimmen sich nach ihren Anteilen am Grund
kapital.

(3)

In case of an increase in the share capital
the participation of the new shares in the
profits can be determined in divergence
from § 60 AktG.

(3)

Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals
kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien
abweichend von § 60 AktG bestimmt werden.
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(4)

The General Meeting may resolve to dis
tribute the distributable 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 earn
ings or carry such amounts forward as
profit in the resolution on the appropria
tion of the distributable profit.

(4)

Die Hauptversammlung kann anstelle oder
neben einer Barausschtittung eine Verwen
dung des Bilanzgewinns im Wege einer Sach
ausschüttung beschließen. Sie kann in dem
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Gewinnrucklagen einstel
len oder als Gewinn vortragen.

(5)

With the approval of the Supervisory
Board, the Management Board is author
ized to pay the shareholders an interim
dividend out of the expected distributable
profit after the end of the fiscal year pro
vided that interim financial statements
show a net profit for such fiscal year. The
interim dividend may not exceed half of
the net profit remaining after the amounts
stipulated by law or the articles of associa
tion have been allocated to retained earn
ings. Furthennore, the interim dividend
may not exceed half of the distributable
profit for the preceding fiscal year.

(5)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats nach Ablauf des Geschäfts
jahres auf den voraussichtlichen Bilanzge
winn einen Abschlag an die Aktionäre zu
zahlen, wenn ein vorläufiger Abschluss für
das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss ergibt. Als Abschlag darf höchs
tens die Hälfte des Betrages gezahlt werden,
der von dem Jahresüberschuss nach Abzug
der Beträge verbleibt, die nach Gesetz oder
Satzung in die Gewinnrücklage einzustellen
sind. Außerdem darf der Abschlag nicht die
Hälfte des vorherigen Bilanzgewinns über
steigen.

VII.
FINAL PROVISIONS

VII.
SCHLUSSBESTIMMIJNGEN

§ 22

INCORPORATION OF PROVISIONS FROM THE
ARTICLES OF ASSOCIATION(S) OF THE ENTITY
THAT CHANGED ITS LEGAL FORM

(1)

The determinatjons on the costs of for
mation in the articies of association of
windeln.de GmbH are incorporated as
follows:

§ 22

UBERNAHME VON FESTSETZUNGEN AUS DEM
GESELLScHAFTSVERTF~G BZW. DER SATZUNG DES
FORMWECHSELNDEN RECHTSTRÄGERS

(1)

Die durch die Gründung verursachten Kosten
(Rechtsanwalts- und Notar-, Gerichts- und
Bankgebühren) bis zu einer Höhe von
flUR 2.500,00 trägt die Gesellschaft.

The costs of incorporation (attorney, and
notary, court and bank fees) shall be borne
by the Company in an amount of up to
EUR 2,500.00.
(2)

The determjnatjons on the raising of capi
tal and the costs of transformation in the
articles of association of windeln.de AG
arc incorporated as follows:

Die Festsetzungen zum Gründungsaufwand
aus dem Gesellschaftsvertrag der windeln.de
GmbH werden wie folgt übernommen:

(2)

Die Festsetzungen zur Kapitalaufbringung
und zum Formwechselaufwand aus der Sat
zung der windeln.de AG werden wie folgt
übernommen:

The share capital has been provided in the
amount of EUR 19,994,511 (in words:
Euro nineteen million nine hundred nine
ty-four thousand five hundred eleven) by
way of transformation pursuant to §~ 190
et seq. of the German Transformation Act
of windeln.de GmbH with registered seat
in Munich, registered in the commercial
register of the local court of Munich under
registration number HRB 183852.

Das Grundkapital wurde in Höhe von
flUR 19.994.511 (in Worten: Euro neunzehn
Millionen
neunhundertvierundneunzigtau
sendfünfhundertelf) durch Formwechsel ge
mäß §~ 190 ff. UmwG der im Handelsregis
ter des Amtsgerichts München unter HRB
183852 eingetragenen windeln.de GmbH mit
dem Sitz in München erbracht.

The costs of the change of the legal form
of the Company into a stock corporation

Die Kosten des Formwechsels der Gesell
schaft in die Rechtsform der Aktiengesell
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(in particular the costs for the notary and
the court, costs for publication, taxes, au
dit costs and costs for consultants) shall be
borne by the Company in an amount of up
to EUR 200,000.

§ 23

-

Verbindliche deutsche Fassung

schaft (insbesondere Notar- und Gerichtsge
bühren, Kosten der Veröffentlichung, Steu
ern, Prtifungs- und Beratungskosten) trägt die
Gesellschaft bis zu einem Betrag von
EUR 200.000.

§ 23

CosTs OF TRANSFORMATION

FORMWECHSELAjFWAND

The costs of the change of the legal form of the
Company into a SE (in particular 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 arnount of up to
EUR 500,000.

Die Kosten des Formwechsels der Gesellschaft in die
Rechtsform der SE (insbesondere Notar- und Ge
richtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, Steu
ern, Prttfungs- und Beratungskosten) trägt die
Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 500.000.
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Nr.65 der Urkundenrolle flur 2018

Bescheinigung gern.

§ 181 Abs.

1 Satz 2 AktG

Hiermit bescheinige ich, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit der mir als PDF
vorliegenden Niederschrift über die Beschlußfassungen des Aufsichtsrates vom 06. Februar 2018 über
die Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.
Frankfurt am Main, den 08. Februar 2018

r. Thomas Wemicke
Notar

Ge

enfrei gern. Abs. 2 Nr. 4 der Vorbemerkung 2.1 Kostenverzeichnis zum GNotKG.

Notar

