SATZUNG

der
CTS »man AG & Co. naA

Allgemeine Bestimmnngen
§
ix'maund Sitz
(1) Die Gesellsehaft ist eine Kommanclitgeselleaft auf Men und fart die arag
CTS Bventi3n AG & Co. XGaA
(2) Die Gesellschaft hat eel/ Shin Mineheit
(3)

Das Geschäftsjahr ist das Xalendeijahr.
§2
Gegenstand des linter/teams
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, der Went dieVernüttlung, der Vertrieb
und die Vermarldnag von BILLittskarten eir Xonzert.* Theater.*
Sport- und Riviera

Veranstalmgen imln- und Ausland, insbesondere in e Bundesrepublik Deutsehland und im
europtisolien Ausland, insbesondere nutter Verwendung.elektronischer 33ateneeroxbeitun.g und
moderner Kommunikations” und Dateuttberiangon
.
gsteehmicen. Gegenstand der Gesegschaft
ist writerhin 4iol'iammg, Organkation und >Mann von Veranstaltungen aller Art, der
Besie und Betrieb von Veranstaltungssetten im In- lie Analand„ sowie die Herstellung, der
Verkan4 die Vermittlung, der Verbieb und die Vermarktung von merehmulise-Attlkeln und
Itelsen sowie direkt-marketing-Ativitt#enjeglieher kt. Die Gesellsoliaft dare daneben sue
die dem vorstehend
Unternehmensgagenstand unmittelbar oderraittetbar zt dienen geeiguet sind.

Geschtitie
(2)

und

Bandbmgen

vornehme;

bezeichneten

Die Gesellschaft kann den Gegenstand nach vorstehendem Abs (1) ouch he t
Toehtergesellsehaften verfulgen sovtie andere Unternehmen im In und Ausland grelen,
erwerbe; doll an. UMen beteiligen und deren Vertontung und/oder Gesehiftsßibnuig
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eon:eh:non oder Zweigniederlassungen grtinde33,, sofera dies dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist
§3
netalnitmachungen. und Informationen der Gesellschaft
(1)

Bekanatrnacitungen der Gesellschaft erfolgen ira.Bundesenzeiger.

(2)

Die Gesellschaft ist berechtigt, den .Aktiontiren Informationea im. Wege der Datenlibeatragung
übermitteln.

Grundlrapital und Udell
§4
Bike nna Meting des Grundkapitals
Das Grundkapital der Gesellschaft betagt

(1)

BUR.96.000100
(in Worten: Biro sechsundneunzig
Das C.nundkapital ist eingeteilt in e6.000,000 Aktien_
(3)

Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Xammanditgeselischaft auf Aktien
vorhandene Grundkapital In Höhe von BUR. 96.000,000 (in Written: Buro sechsundneunzig
Millionen) wurde thtroh llonnweelasel des Reltstrligers bisheriger Rechtsform, der
CTS HUNTIIVI AG mit Sitz in letinohen, erbracht

(4)

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft das Grundkapital bis zum 7. Mai 2024 ganz oder in Teilbeträgen einmal
oder mehrmals insgesamt um höchstens EUR

19.200.000 durch Ausgabe von

bis zu

19.200.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Sach- und/oder Barelnlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
Die Aktionäre haben grundsätzlich ein Bezugsrecht. Dem Bezugsrecht kann auch in der
Welse entsprochen werden, dass die neuen Aktien von Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
persönlich haftende Gesellschafterin Ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, jeweils soweit der auf die In

Die

den nachfolgend genannten Fällen gemäß lit. (a) bis (e) unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegebenen neuen Aktien entfallende Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % 'des bel
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Wirksamwerden und des bel Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht
überschreitet,
(a)

um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen;

(b)

für Aktien, die maximal 10 % des Grundkapitals repräsentieren, soweit diese Aktien
an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer bzw. Mitglieder der
Vertretungsorgane

der

mit

ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben werden

sol Ian;
(c)

wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareiniagen erfolgt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenkurs der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich irn Sinne der §§ 203
Abs.

1

und

2, 186 Abs. 3

Satz 4 AktG unterschreitet und

der auf die

unter

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
entfaliende

anteilige

Betrag

des

Grundkapitals

insgesamt

10

%

des

bel

Wirksamwerden und des bel Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals
nicht überschreitet, wobei auf den vorgenannten Betrag angerechnet werden:
(I)

die zur Bedienung von während der Laufzeit dieses genehmigten Kapitals
oder
Wandelschuldverschreibungen
oder
Optionsausgegebenen
Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht; die in

entsprechender

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben wurden, ausgegeben werden oder auszugeben sind, und
(ii)

der anteilige Betrag am Grundkapital der neuen oder eigenen Aktien, die
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden;

sofern Aktien unterschiedlicher Gattung oder Ausstattung ausgegeben wurden und
zum Handel an der Börse zugelassen sind, ist für die Bestimmung des Börsenkurses
im Sinne dieses Abschnittes (c) nur der Börsenkurs der bereits zum Börsenhandel
zugelassenen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung maßgeblich;
eine nicht wesentliche Unterschreitung
Unterschreitung des

des

Börsenkurses liegt vor, wenn

die

Börsenkurses weniger ais 5 % beträgt; als Börsenkurs gilt

hierbei der rechnerische Durchschnitt des Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft
in der XETRA-Schiussauktion an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten 20 Börsentage;
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bel Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere — aber ohne Beschränkung

(d)

hierauf

—

im

Zusammenhang

mit

dem

Erwerb

von

Unternehmen,

Unternehmenstellen, Beteiligungen an Unternehmen oder Wirtschaftsgütern; sowie
soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten, die
Gesellschaft oder durch
eine unmittelbare oder mittelbare
von der

(e)

Betelligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es Ihnen nach Ausübung der Optionsoder Wandlungsrechte zustünde.
'Ober

den

weiteren Inhalt

der

Aktienrechte und

die

Bedingungen

der

Aktienausgabe

entscheidet die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des genehmigten Kapltals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ohne
Erhöhung zu ändern.

(5)'

Das Grawkapital der Gesellschaft ist tun bis za BUR 1.410.000 bedingt erhtsht Die bedingte
Keitalerhôkmg wird nut Insoweit durchgeflihrt, wie Inhaber von Bezagsrechten, die im
Rahmen des Aktienoptionsplanes aufgrtmd der en. 21, Yawn 2000 ertentau Ermliclatigung
ausgegeben werden, you ihren Bezugstachben Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in. dem sie dutch Angina% des Bezagsrechts entstehen,
am. Gewinn tell. Die peel:LIU haftende GeSeilegfbark ist tantichtigt, mit Zustitataung des
Aufsichtsrats dor Gesellschaft die.,weiteren. XurAlheiten der bedingten.Kapitaleihöhung und
ihrer Durchführung festzusetzen.

(6)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EgR. 19200.000 durch Ausgabe von
bis zu 19.200.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber
von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der

Hauptversammlung vom 08. Mai 2018 bis zum 07. Mai 2023 von der Gesellschaft oder
durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach den Vorgaben der Ermächtigung jeweils festzulegenden Ausgabebetrag. Die bedingte Kapitalerhöhung ist
nur insoweit durchzuflihren, wie von Options- oder, Wandhuigsrechten aus den Schuld-

verschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuld-
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. .

Ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
5
Aktien
34e Aktien sind Stückaktien ohm Nennbetrag und leaden jeweils auf den Inhaber.

(1)

(2) Die palepikliell haftende Gesellschafterin bestiramt Form mrd Malt der Aktlenurkunden,
Seder Aktionär hat Anspraoh auf Verbriefang seiner aim Die Gesellschaft ist jedoell

(3)

berechtigt, Aktionurlunden 'leer mehrere Aktien anszustellen (Sammelaktien); insoweit ist
der Anspruch auf Einvelverbriefung der Aktien ausgeschlossen.
. abweichend
Eei Diner Kapitalerhöhung kann die Gewimibetelligung neuer leanmanditaktita
von § 60 Akt3 bestimmt warden.

(4)

Itt
Organe der Geseiiseimft
A.
Persönb'eh haftende Gesellschafterin
§
Geselischafterin
und ihre2,1ilage
Persiblich haftende
(1)

Persönlich haftende Gesellschafterin olmeVennögenseinlage ist die
•

EVarlin %Immanent AG

(derzeit mph ermierend. als FROVISTA.Binhundertzwanzigste
VermögonsverwaltnngMktiengesellschaft)
rat Sitz in Hamburg.
Die persönlleh haftende Gesellschafterin ist zur Erbtingung einer Vennögenaeinlage L S. d,
§ 281 Abs. 2 AktG weder berechtigt notch Venaffiolatet Sie ist am Ergebnis und Vermögen
(einseldießlich der stillen Reserven) der Gesellschaft nick beteiligt. Ebenso ist sie Itieht an
einemLiquidationserlös beteiligt

"DACI5141324147

1,
1

Sa(rung CTS Event1m AG

ci

Co, KGaA

6114

§7
Vertrertung
Die Gesellsehaft wird due die persönlich hated° Gesellichafterin vertreten. Gegenüber der
persönlich haftenden Gesellschafterin wird die Gesellschaft durch den Anfsichtsrat der Gesellschaft
vettreten.
§8
Geschtiftsfilheung
(I)

Die Gesohäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterlu.

(2)

Die Gesellftsführiangsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin umfasst etch
Widerspruchs. bzw.
Gsc
Das
außergewöhnliche
n1gsmaßnl11Trnv,
Zustii;maungereoht der Aktionare in der Hauptversammlung bei außergewöhnlichen
Geschäftsftibrungsmaßnahrnen ist ausgeschlossen.
§9
Aufvrendungsersatz indVerg1thrng
persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Aufwendungen .im
Zneatemenhang let der letümmg der Gesohäfte der Gesellsehaft, einsoldießlich der Vergütung
ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Geseliseha.fterin rechnet ihre

(1)

Der

Aufwendungen grundsätzlioh monaße. ab; sie km=Vorsclutss verlangen.
(2)

Die persönlich haftende Gesellschafterin «het fur die Geschäftsftikung und die %email=
äres persönlichen Ilaitungsrisikos eine mina- und veriustimabhängige jährliche Vergütung
inHöhe von 4% ihres Grundkapitels.

(3)

Die perstinlich haftende Gesellschafterin ist außerhalb ihrer Aufgaben. in der Gesellschaft
nick befugt, für eigene oder fremde Xechnung Geschäfte za tätigen.

(4)

Alle Bezüge, 'welche die persönlich haftetele Gesellschafterin gemäß Abs. (3) erhält, gelten—
Honären
ungeachtet etwa abweichender stenedioher'Vorschriften — ha Verhältnis zu den Akt
als AufWand der Ge,sellschaft,
§ 10
Ausscheiden

(1)

Die persönlieh haftende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus, sobald nicht mehr
alto Aktien an der persönlich heftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar von einer
Person gehalten werden, die mehr ale 10 % des Grundleapitals der Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar über yin. nach § 17 Abs. I Ake abhängiges Unternehmen. Me; dies gilt nicht,

1=15143824W
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Aktien an der per

vii haftenden Gesellsoltafterin nrunittelbar odes mittelbar von

V/83/11 Bile

der Gesellsohaft gelialtenwerden.
(2)

&den seheldet die persönlich haftende Gesellschafterin am der Gesellschaft airs, wenn die
Alen an der persönlich haftenden Gesellsolurfterb von (biller Person erworben warden, die
flint irinerhalb von zwölf Monster nach Wirissamwerden dieses Erwerbs ein übernahme. und

Illiehtangebot pea den Regelungen des Wertpapierervierbs. und übernahmegesetzes
(Wpi)G) an die Aldirmilte der Geselischaft ire&
folgenclenlealigiben geriolitet hat
£fte den librigen Alone». %clot=Gegenleistung muss eine von dean Erwerber an den
unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber der Alen der persönlich haftenden Gesellschafterin

e den Erwerb der Mien an der persönlich baftendea GeSelischaftain. mid an der
Gesellschaft geleistete, ear die Summer (i) des Eigenkapitals der persönlich haftenden
Gesellschaftein und (ii) des durehschnittliehen Börsenkurses der erwörbenen Alen der
Gescilachert während der letzten frinf Börsenhandelstage vor dam Tag des Abschlussea der
Vereinbarung über den Erwerb der Aktien an. der persönlich haftenden Gesellschafterin
(berechnet um*dem I:her:beet der Schlusskurse kn. 20373A-Bande1ssystem odor dam
vergleichbaren.Nachfolgesystem) hinausgehende Zahlung (nachfolgendgantrepramie
in llgendex Röhe berileksichtigem

(lOe-Quote)

Kontrollpeämie
•

tibrige Aid:bete

KontrollAuleKBS It

Quote

Babel bedeutet „Quote" die Ziffer der prozentualen Beteiligung, die der ummittelbare oder

mittelbare Inhaber der Aktien der porsönlich haftenden Gesellschafterin unteittelbar oder
mittelbar: am Grundlorpital der Gesellschaft im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung
liber don Erwerb der Allen an der persönlich haftenden Gesellschafterin Ashen hat
(3)

Die tibrigen gesetzlialren Ausscheidungsgrände für die pushier haftende oeseilschaearin

bleiben unberöhtt.
(4) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder ist dieses
Ausscheiden abzusehen, so ist der Aufsiolgsrat der Gesellselme berechtigt und verpflichtet,
unverzttgliolibzw, zum Zeitpunkt des Ausscheidens der persönliehhaftenden Gesellschafterin
eine Kapitalgesellsohaft, deren sämtliohe Anteile von der Gesellschaft gehalten warden, als
neue persönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellsobaft aufzirnehmen, Scheidet die
persön
lich haftende Gesellschafterin was der Gesellschaft sus, erne dass gielohzeitig eine
solche neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die
=15'143824/47
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Gesellschaft übergangsweise von den Aktionären allein fortgesetzt Der Aufsiohtsrat der
Qesellschaft hai in diesem Fall un.verzügliele die Bestellung ekes Notvertreters zu beantragen,

der die Geaellschaft bis zur Aulhahme °bier neu.en. persônliele haftenden Gesellsohafterht
gemäß Sat 1 dieses Absatzes 'vertritt, insbesondere belerwerb bzw. Gründung dieser
peesönlichhaftenden Gesellsehailerin.

Der Aufsiehtsrat der Gesellschaft ist ermehtigt, die Fassung der Satzung entspreohend dem
Weebsel der persönlich haftenden Gesellsohafterin, beriebeigan,
Im Palle der Fortsetzung der Gesellsoltaft gemäß Votstehendern Abs. (4) oder falls alle Aktien
an der peel* haftenden Gesellsohaftierin unraittelbar oder mittelbar von der Geeellsohat

(5)

entseheidet eine außerordentliche oder die rile* needle
Nauptversamrclung über den Formweolmer der Gesellsohaft in eine Aldiengesellsohaft, Für
den Besohluss tiber diesen Pormwechsel ist die einfanhe IVIelnheit der bgegebenen ßfilremen

gehalten warden,

ausrelehend, Die persönlieh haftende Gesellsehaftezin ist vorpfliehtet, einem solchen
Pormwechselbeschluss der lieuptversarnualtuag zueestimmen.

B.
Aufsiehtsrat
§ 1.1

Zesammensetzung, Amtsdaner, Amtsniederlegung

(1)
(2)

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mi tgl i edern .
Die Bestellung der Aufaichtsratataitglieder erfolgt fax die Zeit bis zur Beendigung der
Hanptversaaralung, die tiber die Wasting fir das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der
Amtszeit besohließt, webel das Geschäftejahr, in dem. die Amtszeit beginnt, )3:be
mitgereolmet wird, Die Hauptver.sammiung kann bel der Wahl im Reiman des gesetzlieb
Zelässigen eine kürzere Amtsdauer vorsehen. Die Bestellung des Nachfolgers ekes vor
Meg seiner Mitemit ausgeschiedenen IVIltglieds erfolgt fur den Rest der Amtszeit des
Kassaschiedenen Mitglieds.

(3)

Mt der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig einersatzmitglied bestellt
werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufshasratemitglied vor Ablauf
seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein NaohfoIger bestellt 1st. Das Amt eines in den
Aufsichtsrat nachgerückten ersatzmitglieds e. rliseht, sobald eft Nachfolger r das
ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 1st, spätestees mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenenAufsiohtsratemitglieds,
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Wes Mitglied des Aufeichtsrats kann sein Amt unter Einhalteng einer Frist von zwei Wochen

(4)

auch ohne wichtigen Grund dune schriftliche Beidemg gegentiber dem Vorsitzenden des
Aufsiohtsrate der Gesellschaft oder der persönlich haften.den Gesellschafterinutederlegen.
§12

Vorsezender und Stellvertreter
(1)

hn Ansehluss an die Hattpiversarnmlung, in der cline Neubestellung zum Aufsichtsrat der
Gesellschaft stattgefunden hat, tritt der Aufsichtsrat Zn einer ohm) besondere Einladung
stattfindenden Sitzung zusammen und wähit ia dieser aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
einen Stellvertreter für die Dauer liter Amtszeit im Aufsichtsrat.

(2)

Schelde der Vtneitzende oder der Steliverireter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der
Aufsiohtsrat nnierzüglich eine Neuwahl er die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen
vorzunehmen..
§ 13
Einberufung und Beschlussfassung
Die Sitzungen des Aufsiehtsrats der Gesellschaft werden dutch den Vorsitzenden des

(1)

Mislaid:drat mil einer Frist von zwei Wochen schriftlich einherufen, so oft das Geis&oder
die Geschäfte ea erfordern, Eine Sliming muss einberufen warden, wenn die persönlich
haftende Gesellsehafterin dies schriftlich beantragt Mit der Einladung sind die Gegenstemie
der Tagesordnung mitzuteilen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung
der Einladung und der Tag der Sitzung nieht mitgereolmet In dringenden Men bum die Exist
abgekürzt werden und. die Einberufung telegrafisch, fernschriftliole per Telefax, mittels

anderer elektronischer Kommudeationsmittel (P.eMail etc.) oder fernmündlioli erfolgen,
(2)

Der Vorsitzende des Aufsichterats der GeselLschaft kann eine einberufene Sitzung aus
erheblichen Gribeden aufheben oder verlegen.

(3)

The Beschlese des Aufsiohtsrats der Gesellsehaft warden in der Regal in Präsenzsitzungen
gefasst. Bs ist jedoch zelüssige dass Sitzungen des Antlichtsrate in Perm einer Video- oder

Telefonkonferenz abgehalten warden oder dass einzelne Aufsichtsratsmitgliedee im Wege der
Videoübertragung oder telefonisch zugeschaltet werden und dass in diesen Fen auch die
Beschlussfassung oder die Stimmabgabe per Video- oder Telefonkodereuz bzw,
Videoübertragung oder telefonischer Zusobaltung erfolgt. Außerhalb von Sitzungen. sind
Besehlussfassungen in Textforat (§ 1261 BGB, insbesondere schriftlich, telegrdisole
fernscirriftliole per Telefax, mittels anderer elektronischer Kommunikathmsmittel (E-Mail
etc.)) oder fernmiindlioh zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsiehtsrats otter bei dessen
Verhinderung sein Stellvertreter dies anordnet land kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem
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Verfahren Innerhalb einer von. Vorsitzenden bestimmen angemessenen 'Feist widerspricht
Solana Beschiesse werden vom Vorsitzenden. festgestellt uod alien Mitgliedern des
Aufsiehtsrats zugeleitet

(4)

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in dot die Gegenstände der Tagesordnung

verhandelt werden, sowie die Art und. Reihenfolge der Abstimmung. Zu Gegenständen der
Tage,sordnung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt warden sind, katm ein Besehluss nur
gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht Abwesenden Mitglieder)i ist in einem
solchen Pall Gelegenheit zu..gehen, der Beschlussfassung haul.*einer 143211 Vorsitzenden
zu bestiromenden. angemessen Met nub:Hach zu widersprechen. Der Bepobluss wird erst
wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Prig widersprochen hat.
(5)

Beschtesse des Anfsichtsrats der Gesellsohaft health-fen der Mehrheit der abgegebenen
Stir-mien, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist

(6)

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats dar Gesellsohaft ist ermächtigt, im Namen des

Aufsichtsrats die zur Durehführung der Besohlesse des Aufsicheats und seiner ismsschitse
erforderlichen Willenserkläruten abzugeben.
§ 14
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrat
(1)

Der Aufdohtsrat der Gesellschaft hat die doh aus zwireendenRechtsvcrrsehriften und aus der

(2)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben — auch neon dem Ausscheiden aus dem Amt

Satzung ergebendenReente und Pflichten.
thee

vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellsolmit, nwmentlieb Betriebs- und
Geschlegebeimnisse, die Ihnen dutch ihre TR-deceit im. Aufsichtsrat belennt warden,
Stillsob.weigen zu. bewahren.
(3)

Der Aufsiehtsrat der Gesellschaft hat den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

zu. überwachen. Der * Aufsiontsrat kann. die Moller und Scheeen sowie die
Vermögensgegensithade der Gesellschaft einsehen. und pre?.

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dam Aufsichtsrat der Gesellschaft regelmäßig zu
bedokez me« hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht aus wichtigem Anlass
verlangen, such smelt dies einen der persönlich haftenden Gesellschafterin bekannt
gewordenen. Vorgang bei einera verbundenen Unternehmen bed% der auf dio Lage der
Gesellschaft erheblich=Einfluss haben kann.
(5)

ht die Gesellene an ihrer persönlich haftenden Gesellsohafterin beteiligt, so warden alle
Rechte der Gesellschaft aus und ha Zusarrunenhang mit dieser Beteiligung (man Beispiel

Stirmareehte, Informationseechte.. etc.) vom Aufsichtsrat der Gesellsciraftwahrgenermnen.
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Sazung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist befugt, Anderunpn der Satzung, die nur derenYassung

(6)

bee:Cell, Dime Besohluss der Hauptversammlung zu besohließen.
§
Vergiftung
Die l‘Altglieder des Aufsichkrats elation Buhr deco. Ersatz ihrer Auslagen else festenach Ablauf des
Geschäftsjahres zablhare jährliche Vergiltung, die dutch Beschluss der Hauptversammlung bewilligt
wird. Aufaiehtsratsmiteifider, die mir während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat
augehört lee; erhalten die hesohlossene Vergätung zeitanteilig (mach vollen Monaten). Die auf die
Vergiftung zu. zahlende Umsatzsteuer. wird von der Gesellschaft erstattet.
C.
Hauptversammiung
§16
giteragsort und Bluberemg
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen deutschen

(1)

Großstadt statt
(2)

Die Hauptversenneng with von der persbnliola hatauden Gesellschafterin oder in den
gesetzlichyorgeschrieberen Fitileavaa dent Aufsichteat der Gesellschafteinberufen.

(3)

Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor darn Tag der Hauptversammlung
einzecraten. Der Tag der Einberafimg und der Tag der Hauptvereacamlung werden dabei
'

(4)

nicht mitgerecIsnet.
Hauptversammlung, .die ilex die reststellinig des Jahresabschlusses, die
Gewinn.verwendung, die Entlastung der pers6nlinh haftenden Gesellsohafterin und des

Die

Aufsichtsrats der Gesellsohaft und die 13estellung des Abschlusspriers beschließt
(ordentliche 12fanptversamm1ong), eclat innerhalb der ersten acht Monate eines jeden
Gesehäftsjakes statt.

17
Teilnahme
(1)

des Stimmrechts sind
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
anmelden und
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung
Nachweis zur Berechtigung
ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der
mitgeteilten Adresse
müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür

=1514=47
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mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die
Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.
(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 inhaltlichen Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten
weiteren
Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in
gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
§18

Leitung der Hanpfrersammlung und Alstimmung
(1) Dez Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsifzende des Aufsiohtsrats der
Gesellsehaft oder ein von Ihm bestimmtes Aufsichtsratsmitglied. Falls weder der Vorsitzende
des Aufsichtsrats noch das von ihm bestinunte Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz
ilbernitnng wird der Vorsitzende von der Irauptversamelung utter Leitung des an
Lebenealnen ältesten letglieds des Aufsieletsrats
. gewählt
(2)

Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die

Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, scale die Art und Reihenfolge der
Abstimmungen, Der Vondtzende hum das Frage- und liedereeht der Mika» unter
Berücksichtigung der Bedeutung der anstehenden Tagesordnungspete zeitlich angemessen
beschränken. Br Ist insbesondere bereehtigt, zu. Beginn der Hauptversmuniung oderwährend
ihres Verlaufs ein.en zeitlich angemessenen Tümen er den. ganzen
Ilauptversarneungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder den einzelnen
Redner Ai seen. Bel Wahlen zum Aufsichtsrat ist der Vorsitzende berechtigt, fiber die Wei
' abstimmen zu lessen.
mehrerer melobtsratsraitglieder gemeinsam

(3)

Beschlüsse der Hauptvenammiungwerden. nth einfacher Mehrheit tier abgegebenen Semen
nd smelt das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine KapItalmehrheit vorschreibt, mit der
*teen Mebritelt des bei der Beschlussfassung vertretenen Grtmdkapitals gefasst, soweit

nicht diese Satzung oder Zwingend das Gesetz eine lehere Stimmen- oder Kapitalmehrheit
vorschreibt
(4)

Jade Aktie gewlet in der Hauptversammlung eitte Stimme,

(5)

Die Gesellsohaft ist bereehtigt, abet nice verpflichtet, die Ilauptversammiung ganz odor
teilweise in Ton und/oder Bild zn itbertragen, Der Vorsitzende bestimmt ob, wie und was

thertragen wird; er tell dabei auch die Kasten fie die Qesellschaft bertirksiegen.
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Die Beschlüsse der Hauptversarnmiung bedürfen der Zustimmung der persönlich haftenden

(6)

Gesellschafterin,

soweit

sie

Angelegenheiten betreffen, ik die .bei einer
Kommunditgesellsehaft das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafterin und der
Kommanditisten erforderlich ist, Soweit die Beachlüsse der Hauptversananiung 4er
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in der
. g„ ob deiiBeschlüssen zugestimmt wird offer ob diese abgelehntwerden.
Elamptversammhm

w.

Jahresabschluss mid Gewinnverwendung
§19

3a1nresabsehluss und Gewinnverwenduag
(1)

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten drei ivionaten des Gesohäftsjahres
den Jahresabsohluss und. den Lagebericht ir das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und
den Abschlusspritfern vorzulegen,

(2)

Der Aufsichtsrat der Gesellschalt erteilt den. Auftrag zur Ming dumb die Absehlussprüfer.

Vor der Zuleibmg des Prüfungsbericits der Abschlusspritfer an den. Aufsichtsrat ist der
persönlioh haftenden Gesellscheerin Gelegenheit zur Stellungualune za. geben.
(3)

Zeitgleich mit der Vorlage des Jahresabsolgusses und des Lageberichts Bowie des
Konzeurebsehlusses und des Konzarnlageberichts hat die persönlich heftende
Gesellschafterin. dem Autblobisret den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinna
vorzulegen.

(4)

Der Jahresabschluss wird dutch Beschluss dar Hauptversaramlung rait Zustimmung der
persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. Dabei ist htichstens die Hälfte des -

jahreattbersohusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Vom Jahresübersohuss Rind
(label Beträge; die in die gesetzliche Riloklage einzustellen sind, rand ein Verlustvortrag vorab
abzuziehen,
tber die Verwend.ung des Bilanzgewinns besehließt die Hauptversammlung,
§ 19 Abs, 1 turd 2 Olen entsprechend ex einen Konzernabsoblass und einen
Konzeorlageberieht, sofern auf die Gesellsolmft als hetternunternehmen § 170 Abs. 1
Satz 2 Ake anzuwenden 1st,

L
I
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V.
Schlussbestimmtmgen
§ 20
Salvatorische Klausel

SoltenetZgne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ütte
Wirksamkeit spilt« verlieren oder sent» sich in dieser Satzung eine Make herausstellen, so soil
hierdurch die Gfilligkeit der itbrigen Bestimmungen nicht bead warden. Es sollen dann im. Wege
der (auch erewenden) Auslegue, die Regelungen gelten, die dem wittschddiehen Zweck der
unwirksamen Bestinumung soweit wie möglich entsprechen, sofern die Auslegung aus Rechtsgründen
aussoheidet, ist die Gesellschaft verpfliohtet, dementsprechande ergänzende Bestimmungen zu
beschließen. Dies gilt moll, went sich bei der Durchiiihrung oder der Auslegung dieser Satzung eine
anallungäbedilrftige Liloke ergibt
§ 21
Grilndungs- und Umwandlungsaufwand
(I)

Die Gesellsohaft trägt den Grandungsaufwarel gemäß § 26 Abs. 2 .AktG tin ltelunen der
Grlinclung der CTS menu AG in Kee von MR76.694 (in Warier': Bute
sechsundsiebzigtausendsechshundertvierondneme.

(2)

Die Gesellschaft let den Ortindungsaufwand in Bezug auf die mit der Umwandlung TOn der
ers EVENTINI AG in die crs Bventint AG & Co, KGaA verbundenen Kasten im

Gesamtbetrag von bis za BUR 400.000 (bi Worten: Buro vierhunderttausend) (zzgl.
Umsatzsteuer).
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