
SATZUNG 

der 

CS >men AG & Co. 11GaA 

• Allgemeineriestireamugen 

§1 
nett stiz 

(1) Die  Gesellsolaaft ist  eke  Kommanditgasellschaft auf  Maio. =deist die  Iritram 

CTS  Zventint  Ala  &  Co.  XGah.. 

(2) Die  Gesellschaft  bateau  Sitz ßenolaon, 

(3) Das Geschäflajahr ist das Kalenderjahr. 

§2 
tegenatand  des  ternextens 

Gegenstand  des  IJnternelsmens ist  die  Herstellung,  der Vent  dioVemdttlung,  der  Vettrieb 
und  die  Vermarktung  von  wild...ntsicalizza er Konzert•-, Theater-, least-,  Sport-  und.  endow 
Veranstaltungen. Inc  und  Analand, insbesondere  in der  Bundesrepublik Deutschland mid  im 
enroptisohen  &island,  insbesondere unter Verwondring,elektroniseer hatenverarboinmg  und 
moderner Kommunikaiions-  und  Datentlbertr. a,gongsteshmken, Gegenstand  der  easel:tsetse 
Ist weiferldn  die  Plammg, Orgentation, und.Dinchführang  von  Veranstaltungen  aller  Agt,  der 
Besitz  und  Betrieb  von V gaatti±tan im  In.-  lind  Matadi  sowie  die  Herstelltuag,  der 
Verkag  die  Vennittlung,  der  Vertrieb  und  die  Vermarktung  von  1)1010halldiSee-AIKelli  1131C1 

Beim. sowie direkt-marketing-Aktivittitenjegilober Att.  Die  Gesellsahaft  dare  daneben alle 
Gesolefte  und  Handlungen vomehmen,  die  dem vorstehend bezeiolineten 
Unternehmensgsgenstand imudttelbsor  odor retell= zu dienen  eaglet  sind, 

(2) Die  Gesellsolisit kann  den  Gegenstand.  tree  vorstehendem Abs.  (1)  such  dure 
Toetergesellsohaften verfolgen Bowie andere unteraelunsa im  In- mud  Ausland  garden, 
erwerbe; sloh  on  limon  beteiligen  und  deren Verttetung land/aim. Gesetiftsfribrung 
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übernehmen oder Zweigniederlassungen gründen, sofera  dies  dom.  Gegenstand 
Unternelmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist 

§3 
Belmuutmachangen und Informationen  der  Gesellschaft 

(I) Beicaurdmachungen  der  Gesellschaft erfolgen ica.Bunclesenzeiger, 

(2) Die  GeselLschaft ist berechtigt,  den  Aktionttren. Informationen  lin  Wege  der  Datenübernagung 
z1FUbe1taittell 

rr.‘ 
Grundirapital era Men 

§ 4 

Mike rind. tiutellung des Grandkapitals 

Des  Grundkapital  der  Gesellsohaft beträgt 

BUR.96,000100 
(in  Wort= l3uro sechsundneunzig  Menem). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt  in 96.000,000  Aktien_ 

(3) Das bei  der  Umwandlung  der  Gesellschaft  in  eine Kommanditgesellsobaft auf Aktien 
vorhandene Grundkapital  in Mho von BUR. 96,000,000 (in  Wortun:  Biro  sechsundneunzig 
Ifillionen) wurde  dutch  llormweclasel  des  Realltstrage. rs bisheriger Rechtsform,  der 
CIS BYENTINI  AG  mit  Sitz  in Munchen, «brace, 

(4) Die  persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital  in der  Zeit bis zum  12.  Januar  2026 
mit Zustimmung  des  Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt  19.200.000  Euro durch Ausgabe 
von  bis zu  19.200.000  auf  den  Inhaber lautenden Stückaktien gegen  Bar-  oder Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital  2021). Die  Zahl  der  Aktien muss sich  in  demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. 
Dabei kann  die  Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend  von  §  60  Abs.  2  AktG bestimmt werden. 

Den  Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.  Die  neuen Aktien können auch  von  einem durch 
die  persönlich haftende Gesellschafterin zu bestimmenden Kredit-institut  oder einem nach §  53  Abs.  1  Satz  1  KWG 
oder §  53b  Abs.  1  Satz  1  oder Abs.  7  KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher 
Kredit- oder Finanzinstitute mit  der  Verpflichtung übernommen werden, sie  den  Aktionären  der  Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. 

Die  persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung  des  Aufsichtsrats  in den  folgenden 
Fällen das Bezugsrecht  der  Aktionäre auszuschließen: 

(1)  zum Ausgleich  von  infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen; 

des 

(1) 
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(2) soweit  dies  erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern  von von der  Gesellschaft und/oder ihren un-
mittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegebenen Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen sowie Wandelgenussrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien  in  dem Umfang zu 
gewähren, wie  es  ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer 
Options-  bzw. Wandlungspflichten zustünde; 

(3) wenn  die  neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und  der  Ausgabebetrag  den  Börsenpreis  der 
bereits börsennotierten Aktien  der  Gesellschaft zum Zeitpunkt  der  endgültigen Festsetzung  des  Ausgabebe-
trags,  die  möglichst zeitnah zur Platzierung  der  Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und  der 
rechnerisch auf  die  unter Ausschluss  des  Bezugsrechts gemäß §  186  Abs.  3  Satz  4  AktG ausgegebenen Aktien 
entfallende Anteil  am  Grundkapital insgesamt  10  %  des  Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder 
zum Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt  der  Ausübung dieser Ermächtigung. Soweit während 
der  Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung  von  anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 
Veräußerung  von  Aktien oder zur Ausgabe  von  Rechten,  die den  Bezug  von  Aktien ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend §  186  Abs.  3  Satz  4  AktG 
ausgeschlossen wird, ist  dies  auf  die  vorstehend genannte  10  %-Grenze anzurechnen; 

(4) sofern  die  Kapitalerhöhung zur Gewährung  von  Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke  des 
Erwerbs  von  Unternehmen, Unternehmensteilen oder  von  Beteiligungen  an  Unternehmen oder  von  sonstigen 
Vermögensgegenständen erfolgt; 

zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende  (scrip dividend),  bei  der den  Aktionären angeboten wird, 
ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus 
dem Genehmigten Kapital  2021 in die  Gesellschaft einzulegen; 

(6) zur Ausgabe  von  Aktien  an  Mitarbeiter  der  Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen, einschließlich 
Mitglieder  der  Geschäftsleitungen verbundener Unternehmen,  dies  allerdings nur bis zu einer Höhe  von 5  %  des 
Grundkapitals im Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens oder — falls dieser Wert geringer ist — im Zeitpunkt  der  Aus-
übung  der  vorliegenden Ermächtigung. Darauf anzurechnen sind Aktien,  die  während  der  Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss  des  Bezugsrechts  der  Aktionäre  an  denselben 
Personenkreis ausgegeben oder veräußert werden. 

Von den  vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss  des  Bezugsrechts darf  die  persönlich haftende Gesellschafterin 
nur  in  einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass  der  anteilige Betrag  der  insgesamt unter Ausschluss  des  Bezugs-
rechts ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt  der  Ausübung dieser Ermäch-
tigungen  10  %  des  Grundkapitals überschreitet. Soweit während  der  Laufzeit dieser Ermächtigungen bis zu ihrer Aus-
nutzung  von  anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung  von  Aktien oder zur Ausgabe  von  Rechten, 
die den  Bezug  von  Aktien ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht aus-
geschlossen wird, ist  dies  auf  die  vorstehend genannte Grenze anzurechnen. 

Die  persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt,  die  weiteren Einzelheiten  der  Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung mit Zustimmung  des  Aufsichtsrats festzulegen.  Der  Aufsichtsrat ist ermächtigt,  die  Fassung  von  §  4 der 
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung  der  Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital  2021  oder 
nach Ablauf  der  Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang  der  Kapitalerhöhung anzupassen. 
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(5)' Des  Gtmulicapital  der  Gesalsohaft ist iin  bis  za  OR 1.440,000  bedingt  mite. Die  bedingte 
Kapitalethölemg wird  me  insoweit cluxolgeflihrt, wie Inhaber  vo  ezagarechten,  die  im 
Rahmen  des  Aktienoptionsplanes aufgrund  der am 21,  Yanuar  2000  erteilten. Ermlichtigung 
ausgegeben 'werdee,  yen. Iran  Bezugereohten  Gemmel mach= Die  neuen Aldien  ulnae 
vom Beginn  des  Gesehäftsjeres  an hi. dent  sie  dumb.  Austfbung  des Bemired* entstehen, 
am  Gewinn  tell. Die peach  haftende Geselischafterin ist ennitchtigt,  mit  Zustimmung  des 
Aufsiehtsrata  der  Gesellschaft  die  weiteren einzeheiten  der  bedingten. Kapitalerhöhrsag  und 
ibrer Durchführuog fesenseizon. 

(6) Das Grundkapital  der  Gesellschaft ist um bis zu EUR  19.200.000  durch Ausgabe  von  bis zu  19.200.000 
neuen auf  den  Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Das 
bedingte Kapital dient ausschließlich  der  Gewährung neuer Aktien  an die  Inhaber  von  Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder -pflichten,  die  gemäß dem Beschluss  der  Hauptversammlung vom  13.  Januar  2021  unterl 
Tagesordnungspunkt  1  durch  die  Gesellschaft oder durch andere Gesellschaften,  an  denen  die  Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden. 

Die  Ausgabe  der  Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe  des  vorstehend bezeichneten Beschlusses zu be-
stimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis.  Die  bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit  die 
Inhaber  der  Wandlungs- bzw. Optionsrechte  von  ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 
oder Wandlungs- bzw. Optionsausübungspflichten erfüllen oder  die  Gesellschaft  von  ihrem  Recht  Gebrauch 
macht, ganz oder teilweise anstelle  der  Zahlung  des  fälligen Geldbetrags Aktien  der  Gesellschaft zu gewähreni 

1 
Die  neuen Aktien nehmen  von  Beginn  des  Geschäftsjahres  an, in  dem sie ausgegeben werden,  am  Gewinn teill 
Soweit rechtlich zulässig, kann  die  persönlich haftende Gesellschafterin  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  did 
Gewinnbeteiligung hiervon  und  von  §  60  Abs.  2  AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes  Ge- I 
schäftsjahr, festlegen. 
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Der  Aufsichtsrat wird ermächtigt,  die  Fassung  von  §  4 der  Satzung entsprechend  der  jeweiligen Ausgabe • 
von  Bezugsaktien anzupassen  und  alle sonstigen damit  in  Zu-sammenhang stehenden Änderungen  der 
Satzung vorzunehmen,  die  nur  die  Fassung betreffen. Entsprechendes gilt  fur den  Fall  der  Nichtausnutzung 
der  Ermächtigung nach Ziffer  2  nach Ablauf  der  Ermächtigungsdauer sowie für  den  Fall  der  Nichtaus-
nutzung  des  bedingten Kapitals gemäß §  4  Abs.  6 der  Satzung nach Ablauf sämtlicher Wand lungs-  bzw. 
Optionsfristen. 

§5 
Aden 

(I) D.> Aktien  end llelenoimeNonnbofrag  und  been jeweils  ad den  Inhaber. 

(2) Die  pesAillieh bailees  Gesellschafterin bestimmt Form  und  Inhelt  der  Aktlienurkunden, 

(3) Jade  Aktionär  kat  Anspruch  f  Verbriefung seiner Aldien,  Die  Gesellschaft ist  jet* 
berechügt, Aktierradrundeu  über  melarere Aktien anzustellen (Sammelaktien); insoweit ist 
der  Ansprach aufElleielverbriefong  der  Aktien. ausgeschlossen. 

Eel  einer Kapitalerhöhung  hem die  Gewinnbeteiligung neuer Yornman.ditaktien abweichend 
von  §  60  AktG bestimmt  warden. 

DI 
Organe  der  Gesellschaft 

A. 
Persönlick haftencle Gesellschafterin 

§  6 
Persönlieh haftende Gesesebauunthtige 

Persördich Ira:bride Gesellsehafterin ohneVermögenseinlage ist  die 

. BYRUM Managgent  AG 
(derzeit noeh frmierend als PROVISTABinhundertzwanzigete 

VermögensverwaltungMktiengesellseheft) 
rnit Sitz  in. Hamharg. 

Die  persönlich heilende Gesellsohafterin. ist zur Brbeargung einer Vermögeneeiniage  L S, 

§ 281  Abs.  2  AktO weder berechtigt nooh venpfliohtet  Sie  ist  am  Ergebnis  und  Vermögen 

(einsehliefilksh  der  stillen. Reserven)  der  Gesellschaft nick beteiligt Bbenso ist sie  night an 
eineeLiguldetionserlös beteiligt. 

(4) 

(2) 
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§  7 
Vertratung 

Die  Gesellschaft wird durch  die  pemönlich haftende Geselliesfierin verteeten, Gegenüber  der 
persöulich. haftencien Gesellschafterin 'wird  die  GeselIschia durch  den  Anfsichtsrat  der  Gesellschaft 
vertreten. 

§8 
Gesehäftsfühmg 

Die  Gesehäftsführung obliegt  der  persönlichhaftendea Gesellsehafteric, 

Die  Gesolitiftsführongsbefugnis  der  persönlich haftenden Gesellschafterin umfasst  ;me 
außergewöhnliche GeschliftsfährungsrnaßnAmen, Das Widerspnichs- bzw, 
Zustiälticaäsreeht  der »donee in der  Hauptvea-samralung bei aeßergewöhnlichen 
Geschüftsfithrangsmaßnahmenist ausgesehlossen 

§9 

Aufvrendungsersatz und Verglitung 

(1) Der  persönlich haftenden Gesellschafterin werden amtliche Aufwendungen 

Zusammenhang  Ink der  lehrung  der &Mee der  Gesellschaft, einsahließlieh  der  Vetgütung 
ihrer Orgeomitglieder, ersetzt.  Die  persönlich  beset)  Gesellschafterin reohnet ihre 

Aufwendungen grunds >hell  monadic-II  ab;  sie  Yorsolutss verkingen. 

Die  persönlich heftende Gesellsehafterin erhält für  die  Geschäftsführung  und  die 'Umiak= 
llires persönliohen iSaftungsrialkos  alma  gewinn-  und  veriustunabhängigejährliche Vergüttmg 

13111131m von 4% lines  Grundkapitals. 

(3) Die  peratinlich 1mile/de Gesellsnliderla  at  außerhalb ihrer Aufgabea  in der  Gesellsoltaft 
nick befagt,  ßr  eigene oder fremde Aechnung Geschtlite zutätIgen. 

(4) Alle Bezilge, welehe  die  persönlichhaftewle Gesellsoindlerin gemäß Abs,  (3)  erhält,  get= — 
ungeachtet etwa abweichender steuerliolter'Vorsclutftert — im Verhältnis zu  den  Aldi• crnären 

ale  Aufwand  der  Gesellsebal 

§  10 
Ausscheiden 

(1) Die  persönlich haftende Gesellschafterin scheidet aus  der  Gesellschaft aus, sobald nicht mehr 

silo Mien an der  persönlich haftenden Gesellschafterin unraittelbar oder mittelbar  von  einer 

'Person gelaiten werden,  die  mehr  ale 10  %  des  Eircreepitale  der  Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar  über  ein  molt  §  17  Abs.  1 Ake  ebhängiges Unternehmen  hit% dies  gilt to>, 

(2) 

VACI5141824141 
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(2) 

wenn alle Aktien  an, der  persönlich haftenden Gesellsokafterinnenittelbar oder mittelbar  von. 
der  Gesellsolue gebalteneerden. 

&dent  scheidet  die  persönlich heftende Gesellschafterin aus iler Gesellschaft  ans,  went die 
Alen  an der  peesönlichhaftenden Gesellsohafreein  von  einer Person erworben  warden, die 
nick hinerhalb  von  zwölf  Mandan  null  Weiss amwerdern  diem  Erwerbs ein übenudnne.  und 
Pflichtangebot  email den  Regelungen  des  Weripapiererwerbs-  und  flbernahmegeseees 
(WAG)  an die  Aktiontite  der  Gesellschaft nach folgenden Maßgaben gerichtet hat. 

rile den  übrigen  »ham  angebotene Gegenleistung muss eine V011  de= Erwerber  an den 
unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber  der  Aktien.  der  persönlich haftenden Geeellsohafterin 
ßlr  den  Brwerb  der  Aktien  an der  persönlich.  !leaden  Goklisohaltonn.  und  en der 
Gesellschaft geleistete,  fiber die ?woe  (i)  des  Eigenkapitals  der  persönlich haftenden 
Gesellschafterin  und  (ii) des  durohschnittlinhen Börsenkurses  der  erwerbenen Aktien  der 
Gesellsehaft wöhrend  der  letzten ftinf Etirsenhandelstage  vox dam Tag des  Abschlusses  der 
Vereinbarung  liber  den.  Erwerb  der  Aktien  an. der  persönlich haftenden Gesellsohafterin 
(berechnet nach dem Diuctsamitt  der  Schlusskurse im 203TRA-PlandeIseystem oder einem 
vergielohbarealtchfolgesystem) hbanagehende Zablung (nacinfolgendKontroiljnente.M.9) 
in  folgender Höhe berftersichligen: 

Kontrollpeände (100-- Quote) 
• fibrils Aktionlire Kontrollienie ICE'S n Quote 

Dabei 'bedeutet  „Omer' die  Ziftex  der  prozentualen Betelligung,  die der  unmittelbare oder 
etelbere Inhaber  der Alien der  perstinlich haftenden Gesellschafterin unraitteabar oder 
mittelbar  am  Grundkapital  der  Gesellschaft im Zeitpunkt  des  Abschlusses  der  Vereinbarung 
Pber  den  Erwerb  der  Aktien  an der  persönlich haftenden Qesellsohafterin gehalten hat 

(3) edger%  gesetzliohen Antscheidungsgröncle Zir  die  persönlich heftende Geseilsehafteiln 
bleiben. unb exert 

(4) Soheidet  die  persönlich haftende Gesellsehafterin aus  der  Gesellschaft aus oder ist dieses 
Ausscheiden abzusehen, so ist  der  Aufsiohtsrat  der  Gesellsebaft berechtigt  und  verpfftchtet, 
unverztiglichbzw, znm Zeitpunkt  des  Ausscheldens  der  persönliolthaftenden Geselhehafterin 
sine  Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile  von der  Cxesellachaft gehabten  warden;  als 
none  persönlich haftende oesonschafterla  In die  Gesellsehaft nee:Lehman, Scheidet  die 
persönlich haftende Gesellsahafterin  ans  der  Gesellschaft  ens,  ohne dass glelobzeitig eine 
solche  none  persönlich haftende Gesellsobafterin aufgenommen worden  1st,  wird  dis 
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Gesellsohaft übergangsweise  von den  Aktiontiren  attain  fortgesetzt,  Der  Aufsichtetat  der 
Ciesellschaft hat  In  diesem Fall unverztiglioh  die  Bestellung eines Notvertreters zu beantragen, 
der die  Gesellschaft  bis  zur Aufnahme einer neuen perablich haftenden Gesellsohafterin 
gemäß Satz  I dimes  Absatzes vetiritt, insbesondere 'bei erwerb luvi. Gründung dieser 
pers haftenden Ges °Beetled)). 

Der  Aufsichtsrat  der  Gesellsohaft ist  °recite, die  Fassung  der  Satzung entspreohend dein 
Wechsel  der  persönliohhaftenden Gesellschafterin  au  berichtigen. 

Im  Palle der  Fortsetzung  der  Ge,sellsoltaft gemäß vorstehendern Abs,  (4)  oder falls alle Aktien 
an der  publial). haftenden Gesellsohafterin'unmittelbar  odor  mittelbar  on der  Gesellschaft 
gehalten *mitten, entseheidet eine außerordentliche  ode die  flachste ordentliche 
HatIptversatenalang  der den  Fornoweohset  der  Gesellschaft  in due  Aktiengesellschaft  Fill* 
den  Besohluss tiber diesen liormwechsel ist  die  einfaohe ivielzheit  der  abgegebenen Stimmen 
ausreichenti,  Die  persönlich haftende Gesellschafterin Ist vorpflichtet,  °barn  solchen. 
fornewechselb %elms der  Hauptversammlung meehmen. 

B. 
Aufsichtsrat 

§il 
Zesammenseizneg, Amtsdatter, eblifsnietierIegttng 

Der  Aufsichtsrat  der  Gesellsehaftlesteht aus drät Mitgliedern. 
Die  Bestallung  der  Aufsiehtsratanitglieder erfolgt  re die  Zeit  bis  zur Beendigung  der 
Hemptversaunnlung,  die der die  Batlastimg er das vierte Geschäftsjahr  mob. Begin; der 
Amtszeit besehließt, wobei das Geschäftsjahr,  in  dem.  die  Amtszeit  beat,  nieht 

mitgerechnet wird,  Die  liauptver,sammlung kann  bel  der Wahl  im Rahmen  des  gesetzliai 
Zulässigen eine ktirure Andsdauer vorsehen.  Die  Bestellung  des  Nachfolgers eines vor 

Abbe  Seiner .Amtselt ausgeschiedenen Mltglieds erfolgt ßlr  den  Rest  der  Amtszeit  des 

ansgesoldedeneaMitg11eds-

 

(3) he  der  Bestellung  nines  Aufslohtsresmitglieds kann gleichzeitig ein'Brsatztnitglied bestellt 

werden,  des  Mitglied  des  Anfsiehtsrats wird, wenn das Aufsielitsratsmitglied vor Ablauf  

senor  Amtszeit ausaoheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines  in den 

Aufsichtsrat naehgeritakten Brsatzraitglieds .erlischt, sobald ein NaebibIger ftlr das 

ansgosoldedene Aufsiehteratsmitglied bestellt ist, sptitestens  mit  Ablate der  Amtszeit  dos 

ausgeschiedenea Aufslohtsremitglieds, 

DAC1514152.4f47 
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(4) Wes Mitglied.  ties  Aufsichtsrats kann  sein  Amt unter Binhaltung  eh«  Prist  von  zwei  Woollen 
such olme wietigte Grund  dumb.  schrifdiche Erklänmg gegentiber dein Vorsitzenden  des 
Aufsiohtsrats  der  Gesellschaft oder  der  persönliolthaftenden Gesellsolurtterinniederlegen. 

§  12 
Vorsitzender und Steilvertreter 

Lii Ansolduss  an die  Hauptversammlung,  in der  eine Neubastellung zum Aufsiclatsrat  der 
Oeselleohaft stattgefunden hat, tritt  der  Aufsiehtsrat zu einer  ohm beam  dore  Binladung 
statendenden Sitzung zusammen  und  w&blt±n dieser aus seiner Mitte einen Vorsitzenden  und 
einen Stellvertreter fär  die  Dauer ihrer Anttszeit im Aufslohtsrat. 

(2) (Miele der  Vorsitzende oder  der  Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat  der 
Aufsiohterat utrAnziglich  eke  Neuwahl  e die  restliche  Meet des  Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. 

§  13 
Einberufung  und  13eschlussfassung 

(1) Die  Sitzungen  des  Aufsiohtsrats  der  Gesellschaft waden  due den  Vorsitzenden  des 
Arliohnirats  mit  einer Frist  von  zwei Wochen schriftlich einlertrEen, so oft  des  Gesetz  odor 
die  Geschäfte  es  erfordern  Bine  Sitzung muss einberufen  warden,  wenn  die  persönlich 
haftende Gesellschafterin  dies  schriftlich beantragt  Mit  der  Einladung sind  die  Gegenstände 
der  Tagesordnung mitzuteilen, Bei  der  Berechnung  der  7rist werden  der Tag der  Absendung 
der  Einladung  und  der Tag der Seams edit  mitgereohnet.  In  dringenden  Nam le= die  eist 
abgekärzt werden  -und.  die  Biabemfung telegrafiseh, fernschriftlich,  per  Telefax, mittels 
anderer elektrofflsoher Kommumikationasmittel  (Udell etc.)  oder fernmändlioh.erfolgen, 

(2) 

(3) 

Der  Vorsitzende  des  Aufsiohtsrats  der  Gesellschaft  lama chic  einberufene Sitzung aus 
erheilliohen. Grttaden aufneben oder verlegen. 

Die  Besohlese  des  Aufsichtsrats  der  Gesellschaft  warden in der  Regal  in  Eräsenzsitzuugen 
Asst..  Bs  ist jedoch znlässig, dass Sitzungen  des  Arechtsrats  in  norm einer Video- oder 
l'elefonkonforenz abgehalten werden  odor  dass einzelne Autsiehtsratsmitglieder im Wege  der 
Videotibertragung oder telefonisch zu.gesollaltet werden  rad  deg in  diesen Fällen auch  die 
Beschlussfassung oder  die  Stimmabgabe  pet  Video. oder Telefonkonferenz bzw 
Videoubertragung oder telefonischer Zusolialtung erfolgt. Außerhalb  von.  Sitzungen sind 
Besellussfassungen  ht  Textform. (§  126b  BGB, insbesondere sobriftilob,  toles**, 
femsehriftlioh,  per  Telefax, mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel (B-1Vlail 
ete3)  odor  femmuntilleh zulässig, wenn  der  Vorsitzende  des  Aufstehtsfats oder  tel.  dessen 
Verhinderung  sein  Stellvertreter  dies  anordnet  und  kein Xtglied  des  Aufsiolltsrats diesem 

.DACI51.4182447 
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Verfahren Innerhalb einer  von  Vorsitzenden bestimmten angemessenen  Mat  widerspricht 
Solche Besehlüsse werden vom Vorsitzenden festgestellt  und  alien  Mitgliedem  des 
Aufsichtsrats zugeleitet, 

(4) Der  Vorsitzende bestimmt  die  Reihenfolge,  in der die  Gegenstände  der  Tagesordnung 
verhandelt werden,  urge die Art  und  Reihenfolge  der  Abstimmung, Zu Gegenständen  der 
Tagesordnung,  die  nicht  mit  der  tinherufung mitgeteilt worden sind, kann eia Beschluss nur 
gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist  in  einem 
solchen Ball Gelegenheit zu geben,  der  Beschlussfassung  Maeda)  einer vorn VorSitenden 

zu bestimmenden angemessen Prist tmobträglinh. zu widersprechen,  Der  Beschluss wird erst 
wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb  der  Prist widersprochenhat, 

(5) Besehltisse  des  Aufsichtsrats  der  Gesellschaft bedürfort  der  Mehrheit  der  abgegebenen 
ßenamen, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine andere IVielarheit vorgesehrieben  fit, 

(6) Der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats dar Gesellschaft ist ennächtigt, hn  Hamm des 
Aufsichtsrats  die  zur Durchfithrung  der  Besohlüsse  des  Aufsioldsrats rmd seiner Aus  lisse 
erforderlichenWillenseekläruAgen abzugeben. 

§  14 
Rechte und Pflichten  des  ktfslelitsrat 

Der  Aufsiehtsrat  der  Gesellschaft hat  die slob  aus zwingendenRechtsvorscluiften  und  aus  der 
Satzung ergebendenReolate undPidielaten. 

(2) Die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats haben — auch nach dem Ausseheiden aus dem Amt —  über 
vertrauliche Angaben'  und  Geheimnisse  der  Gesellsoledt, namentlich Betriebs-  und 
Geschäftsgeheimnisse,  die union  durch ihre Tätigkeit  inn  Aufsichtsrat belcanat werden, 
StIllsoh.weigen bewahren. 

(3) 

(4) 

Der  Aufsichtstat  der  Gesellsobaft hat  den  Vorstand  der  persönlich haftenden Gesellschafterin 
za überwachen,  Der .  Aufsiolitsrat  karat die Molter  und  &Ireton  Bowie  die 
irenmögensgegenstände  der  Gesellschaft cheen  und  prüfen. 

Die  persönlich haftende G9sellschafterin hat  dam  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft regelmäßig zu 
beichten.  Darner  hinaus  Jenne der  Aufsioldsrat einen Bericht  ens  wichtigem Anlass 
verlangen, auch soweit  dies  einen  der  persönlich haftenden Gesellsoharierk bekannt 
gewordenen. Vorgang bei einem. verbundenen Unternehmen beta der auf  •die  Lege  der 

Gesellschaft erheblichen Binfluss haben. kann 

(5) Id die  Gesellschaft  an timer  persönlich haftenden Gesellseherlerin beteiligt, so  warden  alle 
Rechte  der  Gesellschaft  ens end.  im Zusammenhang  milt  dieser Beteiligung  (zum  Beispiel 

Stimmrechte, informationsreehte,  eta.) vela  Aufsiohtsrat  der  Gesellsehaftwahrgenoramen. 

DAZ15141824147 
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(6) Der  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft ist befugt; Andennagen  der  Satzung,  die  nur deren Itassung 

betreffen,  Cane  030/i1i1S8  der  Hauptversammlung zu beschlielien. 

§  15 
Vergittnug 

Die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats erhalten außer dem. Ersatz ihrer Auslagen ane feste nenh Ablauf  des 

Gerd4*es zahlbare jtihrliche Vergiltuag,  die dumb. »manes der  Hauptversammlung-  bewilligt 

wird. A.ufsichtsratarnitglieder,  die  nur wiihrend eines Teils  des  Geschilftsjahre,s dem Aufsichtscat 

arigehörthabext, orlaalten  die  beschlossene Vergittung zeitanterlig  (mob  vollen Monaten).  Die  auf  die 

Verglitung zuzahlendeUmsatzsteuer.  wird  you Oesellsulasft erstattet 

C. 
Hauptversaraming 

§16 
gitzungsort  und  Bluberemg 

(1) Die  Ilauptveromffelung findet  am  Sitz  der  Gesellschrdl oder  in  einer anderen. deutschen 

GroBstarit statt. 

(2) Die  Hmiptversarrirolung wird  von der  persblich hatenden Gesellsehdteria oder  in den 

gesetzlichyorgesebriebenen Titlicetvandemlufaialeat  der  Gesellsohaft einherefen. 

(3) Die  Hauptversammirmg ist mludestens  36  Tage  vor  dam Tag  dar Elauptversammiung 

einzabeettfen..  Der Tag der  Einberafung  turd. der Tag der  Hauptvereammlung werden dabei 

night  mitgerechnet. 

(4) Die  Efauptversammirmg, • tiber  die  Feststellung  des  jahresabsehlusses,  die 

Gowinaverwendung,  die  Entlastung  der  persenlinh haileirden Gesellsolefterin  und  des 

Aufsichtsrats  der  Gesellschaft  und  die  Bostellung  des  Absohlusspritfers besohliefit 

(ordentliche Hauptversanamluug), findet inneriaalb  *der  ersten  unlit  Monate  elms  jeden 

GesebAftsjahres statt. 

§  17 
Teilnahme 

(1) Zur Teilnahme  an der  Hauptversammlung und zur Ausübung  des  Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt,  die  sich zur Hauptversammlung anmelden und 

ihre Berechtigung nachweisen.  Die  Anmeldung und  der  Nachweis zur Berechtigung 

müssen  der  Gesellschaft unter  der in der  Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

1AM-3141821147 
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mindestens sechs Tage vor  der  Hauptversammlung zugehen.  Der Tag der  Hauptver-sammlung und  der Tag des  Zugangs sind nicht mitzurechnen.  Die  Anmeldung be-

 

darf  der  Textform (§  126b  BGB) und muss  in  deutscher oder englischer Sprache er-folgen. 

(2) Für  den  Nachweis  der  Berechtigung nach vorstehendem Abs.  (1)  ist ein Nachweis des  Anteilsbesitzes  in  Textform durch  den  Letztintermediär gemäß  den  rechtlichen Anforderungen erforderlich.  Die  Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln  an der  in-haltlichen Richtigkeit oder Echtheit  des  Nachweiies einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht  in  gehöriger Form erbracht, kann  die  Gesellschaft  den  Aktionär zurückweisen. 
§18 

Letting  dedlauptrersammimag  und  Abstimmung 

(1) Des  Vorsitz  in der  Hauptversammlung  Me der  Vorsitzende  des  Aufstoldsrats  der 
Gesellschaft oder ein  von  ibm.bestimmtes Aufsiohtsraismitglied.  Eons  weder  der  Vorsitzende 
des  Aufsichtsrats nach das.  von Om  bestionnte Mitglied  des  Aufsichtsrats  den  Vorsitz 
ilbetnimmt, wird  der  Vorsitzende  von der  Hauptversammlung  tinter  Leitung  des an 
Lebensjahren. ältestenleglieds  des  Aufsichterals* malt. 

Der  Vorsitzende Ieitet  die  Hauptversammlung.  Er  bestimmt  die Reelect°, in der die 
Gegenstände  der  Tagesordnung bahaunleIt  warden,  Bowie  die Art  und  Reihentbige  der 
Abstilmnungen.  Der  Vorolizende kann das  Free- mid  Kederecht  der  Alctionäre  rater 
Berücksieigung  der  Bedeutung  der  anstehenden Tagesordnaugspunkte zeitlich angemessen 
beschenken.  Er  ist insbesondere bereohtigt, zu. Beginn derHauptveraammtung oder während 
ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen lishmen für  den,  ganzen 
Hauptveraamenngsverlauf,  fur den  einzein.en 'ragesordnungepunkt oder  den  einzelnes 
Redner zu setzen.  Bel Walden  zum A.ufsichtsrat ist  der  Vorsitzende berechtigt,  nor die Wahl 
mehrerer Autliobtsratsmitglieder gemeinsan abstimmen zu lassen. 

Beschlüsse  der  BuptvorsammbmgwerdexuniL einfacher Mehrheit  der  abgegebenen Semen 
mad,  soweit das Gesetz außer  der  Stingsenotehrheit eine Kapitalmeinheit vorschreibt,  mit  der 
einfachen Mehrheit  des  bei  der  Besoldussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, owelt 
nicht diese Satzung oder evingend  daft  Gesetz eine höhere Stimmen-  odor  Kapitalmehrheit 
vorschreibt 

(4) Aide  Aldie gewelut  in der  Hauptversammlung  eke  Stimme, 

(5) Die  Gesellsohaft ist berechtigt,  aber  nicht verpflichtet,  die  lisuptversammlung ganz oder 
teilweise  in Ton  und/oder Bild  z  itbertragen.  Der  Vorsitzende bestimmt, ob,  vie  und  was 
tjbeagen  vied;  er  soli  dabei such  die  Kasten  e die  Gesellschaft berücksichtigen. 

DAC1.5141.824/47 
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(6) Die Bezel-Mingo  der Help versammlung bedörfen  der  Zustimmung  der  persönlieh haftenden 
Gesellschafterin, soweit  ale  Angelegenheiten  batten  fitt  die  .bel  einer 
Kommanditge,sellschaft das Einverständnis  der  persönlich baftendert Gesellschafterin'  and der 
Kommandiristen erforderlich ist, Soweit  die  Besclilüsse  der  ilauptversammlung  der 
Zustimmung  der  persönlich haftenden Geeellseballerin bedürfen,  aide  diese  in der 
Hauptversammhm g, ob deri Besoldessen zugestinunt wird oder ob diese abgelehntwerden, 

IV. 
Jahresabschluss ura Gewinnvereendung 

§19 
jahresabschluss  und  aewinnverwendung 

Die  persönlich haftende Gesellschafterin hat  in den onto  drei lvlonaten  des  Gesehäftsiubres 
den  Jahresabschluss  und  den  Lageberioht für das vergangene Geschejalar aufzustellen  und 
den.  Abs chlussprüfera vorzulegen, 

(2) Der  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft erteilt  den.  Auftrag  van  Preng durch  die  Absehlussprilfer. 
Vor  der  Zuleitung  des  PrIlfangsbericht  der  Abschhtssprlifer  en den.  Aufsichtsrat ist  der 
persönliehhaftenden Gesellscluerin Gelegenheit zar Stellungnahme zagaben. 

Zeitgleloh  mit  der  Vorlage  des  jahresabschlusses  und  des  Lageberiehts so*  des 
Konzernabsohlusses  rind" des  Konzernlageberichts hat  die  persönlich haftende 
Gesellschafterin dem Aufbielern  den  Vorschlag  e'er die  Verwendung  des  BilanzgewInns 
vorzulegen. 

(4) A«  Jahresabschluss wird  dutch  Beschluss dar Hauptversammlung  Eat  Zustinuraue  der 
porsönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt.  net et  höchstens  die  Blifte  des  - 
Jahrestibersehusses  in  andere Gewlninticklagen. einzustellen. Vom Jahrestilierschuss sind 
dabel Beträge,  die in die  gesetzliche  Peep  einzustellen sind,  und  ein Verlustvortrag vorab 
abzuziehen, 

tber  die  Verwendung  des Bftanzgewirms heschließt  die  HaupWersnmnlung, 

§  19  Abs,  1  und  2  gelten entsprechend fUr einen Konzernabsobhus  end  einen 
Konzernletgeborleht, sofern  rouf  die  Gesellsohaft als Mutternunternehmen §  170  Abs.  1 
Satz  2 Ake  firmuyeraden. ist 

(1) 

(3) 

(5) 

(6) 

A=334112441 



Satzung  CTS Aerie ÄG  ce  Co. rGaii 14114 

y. 

Schlussbestimmungen 

§  20 
Salvaturische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen. dieser Satzung ganz oder teilweise  %smirks= sein  ocler ihre 

Wirksamkeit spe verlieren oder sollte  slob in.  dieser Satzung  eke Lesko  herausstellen, so soll 

hierdurch  die  Griltigkeit  der  tibrigen Beixranungo. tileht  bead  werden.  Es sullen  dann im Wege 
der  (such ergönzersien) Auslegung  die  Regelungen gelten,  die  dem wixtschEalichen.  &molt der 

unwirkzamen Bestimmung soweit wie möglich entepreohen, sofern  die  Auslegung aus  Re; ixtsgründen 

ausneheidet, ist  die  Gosellsohaft verpfliolitet, dementerechende arglinzende Betinnungen zu 

beschließen.  Dies  gilt  eel, wean Bich  bei  der  Durchfilluung oder  der  Auslegung dieser Sateung eine 

auslibmgäbedörftige  Lucke  ergibt. 

§ 21 
Geilndurigs- undtimwandlungsanfwand 

(1) Die  Geselischaft trugt  den  Gröndungsaufwand  gems  §  26  Abs,  2  .AktG im itahmen  der 

Grlindung  der CTS AG in  Höhe  von  BUR76.694  (in  Worten  Burr; 

seobsundslebrigtansendseolishundertvierundnentwisl, 

(2) Die  asellsohaft  tie den  ortindnngsaufwanMn Bezng auf  die mil der  Umwandlusg  von der 

CM UMW' AG in die  CrS Bventim  AG  &  Co,  KGeA verbundenen Kosten im 

Gesamtbetrag  von  bis  zu BUR400.000  (in  Worten: Bum vierhunderttausend) (zzgl. 

Umeatzsteuer). 
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