
SMILING 

der 

CTS >enUm AG & Co. EGA 

- Allgemeine)3estimmungen 

§1 
gierna und  Siiz 

(1) Die Gesellsohaft  ist eine  Kommenclitgesellseaft  auf  Aldien and Aid die Pima: 

CTS »ventim & Co. URA 

(2) DIe Gesellachaft hat lren itzIn Minnhon, 

(3) Das  Geschäftsjaln let des Ealenclexjahr, 

(I) 

§2 
tegenatand  des 'Sidemen= 

Gegenstand  des  Un leim  at die  Herstellung,  der  Verkaug die Vermittlung,  der Vertrieb 
und  die  Vermarktung  von  Bintritt'skerien  fit  Konzertr, Theamr- unst-,  Sport-  und  andere 
Veranstaltungen und  Auslancl, insbesondere  in der  Bundesrepublik  Deutschland und  im 
earoprisoben Ausland, insbesondere unter Verwendung.elektumischer Datenverarbeitung  und 
moderner Kommuudkations-  und  Datentibertragungateehmlen, Gegenstand  der  Gesellschaft 
ist .weitxhin  die  Planung,  Orientation  und.Durclenang  von  Veranstaltungen  aller  Art, der 
Bede  und  Beech von.  Veranstaltungsatten Im nnd Ausland, sowie  die  Herstellung,  der 
Verkauf  dia  Vermittlung,  der  Vertrieb  und  die  Vermarktung  von merchandise-Arad».  und 
Beisen sowie  *mkt-  elreng-Aistivittlfen Peter  Art. Die  Gesellschaft darf daneben. alle 
emcees  und  Handlungen vornehmem,  die  dein vorstehend bezeichnen 

Unteulebmensgegemstale unmittelbar odermittelbst za  diem  geGignet  dud. 

(2) Die  Gesellsohaft kann  den.  Gegenstand naolt voratehendem  Abe. (1)  auolt durch 
Toohtergesellschaften verfolgen sowie andere unternehmen im  In-  und  Ausland grikden, 
erwerben, eink  an Inert  beteiligen  und  deren Vertretung und/oder Gesolgaibrang 
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tibernehtnen oder Zweigniedorlassungeu  genie, scent die dean  Gegenstand  dos 

Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist. 

§  3 

Behanntmachungen  Ind  Informationen Gesellschaft 

(1) Bekauntmachungen  der  Gesellschaft erfolgen iraBunclesanzelger. 

Die  Gesellschaft ist berechtig,  den  Aktiongten.Informationen im Wege  der  Dateilbertragung 

znilbennittelni 

31 

Grundkapital  tea Men 

§4 
Mite  und Einteilung  des  Grandkapitals 

Das Grundkapital  der  Gesellschaft betragt 

BUR 96.000.000 
(in  Wort= Burn  sechsundneunzig /*Mauer°. 

(2) Das Grundloapital ist eingeteilt  in 56.000.000  Aktien. 

(3) Das bei  der  Umwandlung  der  Gesoliemet  in  eine Kommenditgesellschaft auf Aktien 

vorhandene Grundkapital  In  Hohe  von BUR 96.000,000 (in  Worten: Buro sechsundneunzig 

lellionen) wurde  &rah  Fonnweelasel  de  Reohtstage. rs bisheriger Rachtsforin,  der 
CTS  BVBNTIM  AG  mit  Sitz  in  Mt:Mohan, orbraolt 

(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  urn  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. 

Die  persönlich haftende Gesellschafterin Ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung  des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht  der  Aktionäre auszuschließen, jeweils soweit  der  auf  die in 

den  nachfolgend genannten Fällen gemäß  lit. (a)  bis  (e)  unter Ausschluss  des  Bezugsrechts 

ausgegebenen neuen Aktien entfallende Betrag  des  Grundkapitals insgesamt  10  %  'des  bel 

(2) 

(1) 
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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 

sollen; 

(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 Im 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 

entfallende 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 

ausgegebenen  Options-  oder Wandelschuldverschreibungen oder 

Genussrechten mit Wandiungs- 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  des  Börsenkurses liegt vor, wenn  die 

Unterschreitung  des  Börsenkurses weniger als  5  % beträgt; als Börsenkurs gilt 

hierbei  der  rechnerische Durchschnitt  des  Börsenkurses  der  Aktien  der  Gesellschaft 

In der  XETRA-Schlussauktion  an der  Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) während  der  letzten  20  Börsentage; 
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(d) bel  Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere — aber ohne Beschränkung 

hierauf — Im Zusammenhang mit dem Erwerb  von  Unternehmen, 

Unternehmenstellen, Beteiligungen  an  Unternehmen oder Wirtschaftsgütern; sowie 

(e) soweit  dies  erforderlich ist, um Inhabern  von Options-  oder Wandlungsrechten,  die 

von der  Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligungsgesellschaft  der  Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf 

neue Aktien  in  dem Umfang zu gewähren, wie  es  Ihnen nach Ausübung  der  Options-

oder Wandlungsrechte zustünde. 

Über  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 Kapitals oder nach Ablauf  der  Ermächtigungsfrist ohne 

Erhöhung zu ändern. 

(5)' Das Grundkapital  der  Gesellsoliaft ist um  bis  zu  BUR 1.440,000  bedingt erhöht  Die  bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit dechgeftibrt, wie  Umber ion  Bezugsrechten,  die  im 

Rahmen  des  Aktienoptionsplanes aufgrund  der am  21,3antrar  2000  erbeten Ermitheigung 

ausgegeben werdeu,  von  ihren Bezugsrecht= Gebrauch  Maslen, Die  neuen Aien nehmen 

vorn  Begin. des  Geschäftsjahres  an, in.  dem  sic  durch Ausübung  des  Bezagerechts entstehen, 

am Gemini).  teil.  Die  persönlich haftende Gesellschafterin ist  =tickle,  mit  Zustiranumg  des 

Aufsiehterals  der  Gesellschaft  die  weiteren Emzelheiten  der  bedingten,Kapitaleihtihung  und 

ihrer Durchführung festzusetzen. 

(6) Das Grundkapital  der  Gesellschaft ist um  bis  zu EPR  19200.000  durch Ausgabe  von 

bis  zu  19.200.000  IleU*  ell  auf  den  Inhaber lautenden Stückaktien  mit  Gewinnberechti-

gung  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 

liauptversAminlung vom  08. Mai 2018  bis  zum 07.114ai  2023 von der  Gesellschaft oder 

durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft  der  Gesellschaft bege-

ben werden.  Die  Ausgabe  der  neuen Aktien erfolgt zu dem nach  den  Vorgaben  der  Er-

mächtigung jeweils festzulegenden Ausgabebetrag.  Die  bedingte Kapitalerhöhung ist 

nut  insoweit durchzuführen, wie  von Options-  oder Wandltmgsrechten aus  den  Schuld-

verschreilnmgen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuld-
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. • verschreibungen erfüllt werden und soweit  die  Gesellschaft ihrer Verpflichtung zur  Ge-

 

. . . 
währtmg  von  Aktien nicht  in der  Weise nachkommt, dass sie auf  den  Inhaber  der 

Schuldverschreibung eigene Aktien überträgt.  Die  persönlich haftende Gesellschafterin 

ist ermitchtigt,  die  weiteren Ehrzelheiten  der  Durchführung  der  bedingten Kapitalerhö-

hüng festzusetzen. 

§ 5 

Mien 

(1) 34e  Aktion sind atilekaktien  °Imo Nentibeirag  w4 lautenjevieils auf  den  Inhaber. 

(2) Die  poreenlieh haftende Gesellschaftern bestimrat Form  und  Malt der  Aktleandrunden. 

(3) Mat A-Monk  hat AlasPraoll auf Verhriefung seiner Aldle,n,  Die  Gesellschaft ist jedoch 

hereclue.gt, Aktlenuenden  über  mehrere  Alien  auszustellen (Sinamelektien); insoweit ist 

der &spine  auf Einzalverbriefung  der  Aktien ausgesehlossen. 

i3e1 einer Kspitalerhöhung  Icon die  Gewinnbetetigung nener Tommanditaktien abweichend 

von  §  60  AktGbestimmt werden. 

Organe  der  Gesellschaft 

A. 

Persönlich haftende Gesellsehafterin 

§6 

Persönlich haftende Gesellsohafterhrund ihre  adage 

(1) Persönlich haftende Gesellsehafterin olmeVernitigenseinlage ist  die 

EVENTIKManagenent AG 
(derzeit noeh firmierend als PBOVISTABinhundertzwanzigste 

Vennögensverwaltungs-Aktiengesellsebse 

rat Sits in  Hamburg. 

(2) Die  peterdieh haftende Gesellsohafterin ist zur  Brining%  einer Vermögensainlege  I, 8,  cl. 

§  281  Abs. ZAktG weder berechtigt noch verpflichtet  Sie  ist  am  Ergebnis  und  Vermögen 

• (einschließlich  der  stillen  Reserver)) der  Gesellschaft nicht beteiligt Ebenso ist sie  net an 

einem.Liquidationserlös beteiligt. 

(4) 
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§  7 

Vartretang 

Die  Gesellschaft wird  due die  persönlich haftende Gesellichatterin vertreten. Gegentiber  der 

persönlich hafteaden Gesellschafterh wird  die  Gesellschaft durch  den  Aufsichtsrat  der  Geselischaft 

vertreten. 

§8 

Geseldiftsführung 

(1) Die  Geschäftsftihning obliegt  der  persönlich haftenden Gesellsehafteria. 

(2) Die  Gesehäftsitiltrungsbefugnis  der  persönlich haftenden Gesellschafterin. umfasst 'such 

außergewöhnliche Geschäftafteungsmaßnalutten. Das Widerspruchs. bzw. 

Zustii‘hmungsreeht  der  Aktionle  in der  Flauptvarmarnlung bei außergewellehen 

GOS011gtSfiktmgSMallallMe3list ausgeschlossen. 

§9 

Anfwendungsersatz  mid  Verglitang 

(1) Dee  persönlich haftenden Gesellsebafterin werden sämtliehe Aufwendungen  .1m 

Zusammenhang  Ink der Mums der  Gesohäfte  der  Geseliscbaft einschließlieh  der  Vergütung 

three  Orgaumitglieder, ersetzt.  Die  persönlich haftende Gesellschafterin rechnet ihre 

Aufwendungen gtendsätzliela monatlieb ab; sie ham *Wises s verfangen. 

Die  persönlioh haftende Gesellschafterin erhält für  die  Gesohäftsftihrung  tad die  'Obernahme 

Ihres persönlichen liaftungsrisikos eine gewinn-  und  verlasumabbäusige jährliche Vergütung 

inkhe von 4  %  litres  Grundltapitels. 

(3) Die  persönlich haftentie Gesellsohafterin ist außerhalb  liner  Aufgaben.  in der  Gesellschaft 

nick  befog  fiir eigene oder fremde Iteolmen.g Geschäfte zutätigen. 

(4) Alle Beze,  welche  die  persönlich haftende Gesellschafterin gemäß Abs.  (3)  athält geltert — 

ungeaehtet etwa abweichender steuerlicher 'Vorschriften int Verhälinis zu  den  Aktl. onären 

ale  Aufwand  der  Gesellschaft, 

§  10 

Ausscheiden 

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

alle Aktion  an der  persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar  von  einer 

Yersott gehalten werden,  die  mehr als  10  %  des  Grundkapitals  der  Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar  fiber  ein. nach §  17  Abs.  I Ale  abhängiges Untetnehmen  Nth; dies  gilt nicht, 

(2) 

DACI5141874/4/ 



Satzung  C T  bentim AG &Co.  rliciA 114 

(2) 

wenn alle Alctien  an der  persönlich haftenden Gesellsehafterin unmittelbar oder mittelbar  von 

der  Gesellschaft gehaltenwerden. 

Zudem soheidet  die  persönllob.haftende Gesellschafterin aus  der  Gesellschaft  ans,  wenn  die 

Aktien  an der  persönlich hafteuden Gesellsohalterin  von duet  Person erworben  -warden, die 

niebt Mnerhalb  vomi  zwölf Monaten  flack  Wirksamwerden dieses Erwerbs ein übemahme.  und 

Pflielftegehat  gene') den  Regelungen  des  Wo apiereverbs-  und  übenahmegesetzes 

(WAG)  an die Alctiofee  der  Gesellschaft nach folgenden Mallgalma gerichtet hat. 

Die den Maim.  Aktionären angebotene  (healer%  muss eine  von  dem Erwerber  an den 

unmittelbaren oder mittelbaren Inhaber  der Mien. der  persönlich haftenden Gesellschafterin 

filr  den  Erwerb  der  Aktien  an der  persönlieb. haftenden GMellsehafterin  und  an der 

Gesellschaft geleistete, iiber  die  ßureme  (i)  des  Eigenkapitals  der  persönlich haftenden 

Gesellschafterin  und  (ii) de  durchschnlielien Börsenkurses  der  erwerbenen Aktien  der 

Gesellscheft während  der  letzten fünf' Börsenhandelstage vor  dam Tag des  Absehlusses  der 

Vereinbarung  liber  den  Erwerb  der  Aktien  an der  persönlich haftenden Gesellsohafterin 

(berechnet um& dem Durchschnitt  der  Schlusskurse im XETRA.-Bandeissysiern oder einem 

vergteichbaren.Naolifolgesystem) hinausgehende Zablimg (nachfolgend.gentrollpenie  2322) 

In  folgender Eöhe berlicksichtigen: 

Kontrollprämie (100--  Quote) 

• itbrige Alstionitre = Rontrollvaillie ICPS x 
Quote

 

Dabei bedeutet „Quote"  die  Zifer  der  prozerealen Beteiligung,  die der  nunditelhare oder 

mittelbare Inhaber  der  Aktien  der  persönlich hafteuden Gesellschafterin unteittelbar oder 

mittelbar:  am  Grundkapital  der  Gesellschaft  bu  Zeitpunkt  des  Abschlusses  der  Vereinbarung 

Ober  den  Erwerb  der Mien au. der  persönlich haftenden Gesellschafterin  Ashen  hat. 

(3) Die  itbrigen gesetzlichen Ausscheidungsgende ftir  die  persönliah. haftende Gesellschafterin 

bleib en  unberührt. 

(4) scheidet  die  persönlich beitende Gesellschafterin  sus der  Gesellschaft  airs odor  ist dieses 

Ausscheiden abzusehen, so ist  der  Aufsiehtsrat  der  GesellsChaft bereohtigt  und  verpflichtet, 

wwerzüglioli bzw. zum Zeitpunkt  des  Ausseheidens  der  persönlichhaftenden Gesellsohafterin 

eine Kvitalgesellsohaft, deren sämtliohe Anteile  von der  Gesellachaft gehalten  warden,  als 

neue persönlich haftende Gesellschafterin  in die  Gesellschaft aufrunehmen. Schelde  die 

persönlich haftende Gesellschafterin aus  der  Gesellsolaft  ens,  ohne dass gleichzeitig eine 

solche neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird  die 
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Gesellschaft übergangsweise  von  deal Aldionären allein fortgesetzt  Der  Aufsichtsrat  der 

Gesellschaft hei  in  diesem Fall unverzüglich  die  BeataIlung  ekes  Notvertreters zu beantragen, 
der  dia  Gesellschaft  bis  zur Authahme einer neuen petsönlich haftenden Gesellschafterin 

gemäß  Sae I  dieses Absatzes veriritt, insbesondere bei everb bzw.  Green  dieser 

persönlichhaitenden Gesellschafterin. 

Der  Aufsichtstat  der  Gesellschaft ist ennächtigt,  die  Fassung  der  Satzung entsprechend  awl 
Wechsel  der  persönlich haftenden Gesellschafterin zn bed.,n. 

(5) 1m Palle der  Fortsetzung  der  Gesellschaft gemäß vorstehendern Abs.  (4)  oder falls alle Aktien 
an dot  persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar  -von der  Gesellsehaft 

getalteu wertien, entseheidet eine außerordentliohe oder  die  nächste ordentliche 

Hauptvetsarorolung über  den  7ormwechser  der  Gesellschaft  in  eine Aktiengesellschaft  Fe 

den  Beschluss  liber  diesel  orrawechsel ist  die  einfache Meltrheit  der  abgegebenen Stiromen 

ausreichend.  Die  persnnlich haftende Gesellschafterk ist verpflichtet, °kern solchen. 

Formwechselbeschluss  der  Hauptversammlung zozastinunen. 

B. 

Aufsichtsrat 

§11 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Andoniederlegu.ug 

(1) Der  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. 
(2) Die Beeline der  Aufsichtsraternitglieder erfolgt  re die  Zeit  bis  zur Beendigung  der 

Hauptveramnramg,  die  ttber  die  entlastung ftir das vierte Geschäftsjahr nach  Begin; der 

Amtszeit beschließt, -mini das Geschäftsjahr,  in  dem.  die  Amtszeit beginnt, tdart 

mitgerechnet wird,  Die  Hauptver.semmiung kann  bel  der Wahl  im Rahmen  des  gesetzlich 

Zulässigen eine  karma  Amtsdauer vorsehen.  Die  Bestellung  des  Nachfolgers eines vor 

Malt  Seiner Anttszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt ftlr  den  'Rest  der  Amtszeit  des 

ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) »ftt  der  Bestellung eines  An  lziesratuoitglieds kann gleichzeitig einesatzmitglied bestellt 

werden, das Mitglied.  des  .Aufsioldsrata wird, wenn das Aufsiciftsratsraitglied vor Ablauf 

sdiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass  et  Nachfolger bestellt ist Das Amt eines  in den 

Aufsichtsrat naehgerüCkten Brsatzmitglieds .erlischt, sobald ein Nachfolger fr das 

ausgeschieden.e Aufsichtsratsmitglied bestellt ist spätestens  mit  Ablauf  der  Amtszeit  des 

ausgeschiedenen.Aufsiohtstataraitglieds, 
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Iodes  lvfitglied  des  Aufsichtsrats kann  soin  And  unter Rinkshung einer Frist  von  zwei 'echo 

auch ohne wichtigen Grund  dutch  schrifdiche Eirkliireng gegenüber  dam  Vorsitzenden  des 

Aufslohtsrats  der  Gesellschaft oder  der  persönlich haftenden Gesellsohniterinntederlegen. 

§12 

Versitzender und Stellvertreter 

Ira  Anschluss  an die  Hauptversammlung,  in der eh»  Neubestellung zum Aufsichtsrat  der 

Elesellsohaft steitgefunden  bat,  tritt  der  Aufsichtsrat zu einer  eke  besondere Einladung 

stattrnadenden Sitzung zusammen  und  w&hltin dieser aus seiner Mitte einen Vorsitzenden  und 

einen Stellvertreter  far die  Dauer ihrer Amtszeit im Aufsiohtsrat. 

(2) Schelde  der  Vorsitzende oder dar Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat  der 

Aufsioirtsrat unv-erzüglich eine Neuwahl für  die  restliche Amtszeit  des  Ausgeschiedenen 

vorzunehmen. 

§  13 
Einberufung  und  Besellussfasermg 

(1) Die  Sitzungen  des  Aufsiohtsrats  der  Gesellschaft werden  dutch deg  Vorsitzenden  des 

Aufsioldirats  mit  einer Frist  von  zwei Wochen schriftlich elaberufen, so oft das  Gratz  oder 

die  Geschilfte  es  ettordenr,  Eke  Sitzung muss einberufen  warden, worm die  persönlich 

haftende Gesellschafterin  dies  schriftlich beantragt  Mit  der  Einladung sind  die  Gegenstincle 

der  Tagesordnung mitzuteilen, Bei  der  Berechnung  der Aid  werden  der Tag der  Absendung 

der  Einladung  und  der Tag der  Sitzung  midst  mitgereolmet.  In  dringenden Fitlien krum  die  Frist 

abgekürzt werden  und.  die  Einberufung telegrafisch, fernselnifdiel3,  per  Telex, mittels 

anderer elektronischer KOMMunikailonsettei em.)  oder fa-monde:hemp/I, 

Der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats  der  Gesellschaft kann eine einberufene Sitzung aus 

erheblichen. Gründen  m24013011  oder verlegen. 

Dia  Beschlüsse  des  Aufsichtsrats  der  Gesellschaft  warden in der  Regel  in  Pritsenzsitzungen 

gefasst.  Bs  ist jedoch zulüssig, dass Sitzungen  des  Anfstchtsrats  in  Form ei3aer Video- oder 

Telefonkonferenz abgehalten werden oder dass einzelne Anfsichtexatunitglieder im Wage  der 

Videotibertragung oder telefonisch zu.geschaltet werden TPd dass  in  diesen  Peen  auch  die 

Beschlussfassung oder  die  Stimmabgabe  par  Video- oder Telefonkonforenz bzw. 

Videoübertragung oder telefonischer Zusohalinng erfolgt. Außerhalb  von  Sitzungen sind 

Besehlussfassungen  in.  Textform (§  126b BOB,  insbesondere solniftlich, telegrafisch, 

fernschrlftlich,  per  Telefax, mittels anderer elektronisoher Kommunikationsmittel  (B-Mail 

etc.))  oder fernmündlich zulässig, wenn  der  Vorsitzende  des  Aufsiehtsrats oder bei dessen 

Verhinderung  sein  Stellvertreter  dies  anordnet  'tad  kein Mitglied  des  Aufsichtsrats diesem 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Verfahren innerhalb einer  von  Vorsitzenden bestimmten angemessenen Brist widerspricht 

Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden festgestellt und allen Mitgliedern  des 

Aufsichtsrats zugeleitet 

(4) Der  Vorsitzende bestimmt  die  Reihenfolge,  in der die  Gegenstände  der  Tagesordnung 

verhandelt werden, sowie  die Art  und. Relenfolge  der  Abstimmung, Zn GBgeleeden dar 

Tagesordnung,  die  nicht mit  der  l3in.beruftmg mitgeteilt worden sind, kann ein Beschluss nur 

gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht Abwesenden Mitgliedern Ist  in  einem. 

solchen Ball Gelegenheit zti geben,  der  Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden 

zu bestimmenden. angemessen Briet tiaehniglioh. zu widersprechen.  Der  Beschluss wird erst 

wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb  der  Brist vvidersprochen hat 

Beschlüsse  des  Aufsichtsrats  der  Gesellschaft bedürfen  der  Mehrheit  der  abgegebenen 

Stiromen, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist, 

Der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats  der  Gesellsohaft ist ermächtigt, IM Namen  des 

Aufsiehtsrats  die  zur Durobehrung  der  Beschlüsse  des  Aufsiolitsrats und seiner Ausschüsse 

erforderlichen Willenserldärungen abzugeben. 

§  14 

Rechte und Pflichten  des  AuSsielitrais 

Der  Aufsiolitsrat  der  Gesellschaft hat  die  sieh aus zwingenden Rechtsvoraeluiften und aus  der 

Satzung ergebendenReohte und Pflichten. 

(2) Die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats haben — auch nach dem Aussoheiden aus dem. Amt — über 

vertrauliche Angaben und Geheinn3isse  der  Gesellsohaft, namentlich Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse,  die  Umen durch ihre Tätigteit  lin  Aufsichttant beiere werden, 

Stillschweigen zu. bewahren. 

Der  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft hat  den  Vorstand  der  persönlich haftenden Gesellschafterin 

za überwachen,  Der'  Aufsichtsrat  kami  die  Bücher und Schriften  80140 die 

'Vermögensgegenstände  der  Gesellschaft einsehen und prüfen. 

Die  persönlich haftende G9sellschafterin  bat  dem Aufsichtsrat  der  Geselisehaft regelmäßig zu 

berichten. Darüber hinaus kenn  der  Aufsichtsrat einen Berioht aus wichtigem Anlass 

verlangen, auch soweit  dies  einen  der  persönlich haftenden Gesellschafterin. bekannt 

gewordenen Vorgang  bd  einem verbundenen Unternehmen bekifft,  der  auf  die  Lage  der 

Gesellschaft erheblichen Binfluss haben kann, 

(5) Ist  die  Gesellschaft  an  ihrer persönlich. haftenden Gesellschafterin beteiligt, so werden. alle 

Rechte  der  Gesellschaft aus und. im Zusammenhang  rait  dieser Beteiligung  (zuta  Beispiel 

Stimmrechte, haformationsreohte„  etc.)  vom Aufsichtsrat  der  Gesellschaftwahrgenommen. 

DAC15141824/47 

(5) 

(6) 
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(6) Der  AirtsiohtsrErt  der  Gesellschaft ist befugt. Änderungen  der  Satzung,  die  nur  dorm  Tassung 

batmen,  Dilne  Boehm der  Heaptversaumilung zu beschließen. 

§  15 

Vergiffung 

Die  Mitalleder  des  Aufslobisrats erhalten  sillier  dem  Ersatz  ihrer Auslagen eine feste naoh Ablauf  des 

Geschäffsjahres zahlbare jälisliche Vergiltung,  die  deich Beschluss  der  Hauptversammlung bewilligt 

wird. Aufsichtsratsraitglieder,  die nut-  wahrend eines  Tails des  Geschäftsjahres dem Aufslchtsrat 

angehört  babe;  ;ideateu  die  besoblossene Vergatung zeitanteilig  (mach  vollen Monaten),  Die  auf  die 

Vergfrturtg zu. zahlende Umsatzsteuer.  wird  von der  Gesellscheft erstattet, 

C. 

Efauptversammlog 

§ 16 

Situngsort  und  %herding 

Die  lituiptversaigmlung fmdet  am  Sitz  der  ele,sellsohaft oder  in  einer anderen deutschen 

Großstadt statt 

Die  lannptverserernhnig wird  von der  persönlioli haftesden Gesellschafterin oder  in den 

gosetzlich yorgeschriebenen Fällen von  dem Aufsichscrat  der  Geselischaft einbeneen, 

Die  Nauptversammlimg ist mindestens  36  Tage  vor dein  Tag der  Hauptversammlung 

*mil:teen.  Der Tag der  Einberufung  und  der Tag der  Haeptversammlung  warden Mel 

edit  mitgerechnet, 

(4) Die  Hatiptversperrulung,  ,die  Ober  die  Peststellung  des  Sahresabsehlusses,  die 

Gewinnverwendung,  die  Entlastung  der  persönlich haftenden Gesellschafterin und  des 

Aufsichtsrats  der  Gesellschaft und  die Boston-mg des  Abschlussprlifers beschließt 

(ordentliche Freetversammlung), fmdet inuerinalh  der  fasten acht Monate eines jeden 

Geschäfteahres statt. 

§ 17 

Tennahme 

(1) Zur Telltialune  an. der  Ilauptversanumlung  und  zur Auslibung  des  Stimmreohts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt,  die doh  zur Hauptversammlung anmelden  und  ihre 

Berechtigung nachweisen.  Die Muddling  un.d  der  Nachweis zur Berechtigung müssen  der 

Gesellschaft unter  der in der  Einberufung hierfür mitgeteilten  Adresse  mindestens  seas  Tage 
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vor  der  Ilauptversennulang zugehen.  Der Tag der  Hauptversanunlung  und  der Tag des 

Zugangs  sled  nicitt mitzurechnen.  Die  Anmeldung bedarf  der  Textfoun (§  126b  BGB)  mid 

muss  in  dentseher oder englischer  Spree()  erfolgen. 

(2) Für  den  Nachwels  der  Berechtigung  net* voretehendem Al2s.  (1)  reloht eia  in  Teectforta  in 

deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis  des  Anteeebesitzes  dumb 

des  depotftfinende bete aus.  Die  %ells°haft Ist berechtigt, bei Zweifeln all  der 

inhaltlichen Riohtigkeit  odor  Behtimit  des  Nachweises einen geeigneten weiterenNaohweis zu 

verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht  in.  gehäriger Form erbracht kann  die 

Gesellsohaft  den  Aktiontir zurilekweisen. 

§  18 

Leitung  der  Hauptversatunflung  und  Abstimmung 

(1) Den  Vorsitz  in der  Hauptversammlung führt  der  Vorsitzende  des  Aufsiohtsrats  der 

Gesellschaft oder ein  von Dam  bestimmtes Aufsichtsratsmitglied.  Tans  weder  der  Vorsitzende 

des  Aufsiehtsrats noch  des.  von  ihm bestinunte Mitglied  des  Aufsichtsrats  den  Vorsitz 

tiletunimmt wird.  der  Vorsitzende  von der  Hanptverseneniung unter Leitung  des an 

Lebensjahren ltesten Mitglieds  des  Aufaiebbrats" ählt, 

Der  Vorsitzende leitet  die  Hauptversamnalung 'Er bestimmt  die  Reihenfolge,  in der die 

Gegenstände  der  Tagesordnung ledhandeit  warden,  sowie  die Art  und  Reihenfolge  der 

Abstimmungen,  Der  Vorsitzende  keen.  das  Fine- rind  Rederecht  der  Aktionäre  urger 

Berücksicleigung  der  Bedeang  der  anstehenden Tagesordnungspunkte zeitlich angemessen 

beschränken.  Br  ist insbesondere bereehtigt, zu. Begina  der  Hauptversarandung  seder  während 

ihres Verlaufs  ahem  zeitlich angemessenen  Reitman fur den,  ganzen 

Hanptversammlungsverlauf, für  den  einzelnen Tagesordnungspunkt oder  den  einzeInen 

Redner zu setzen. Bei Walk zum Aufsichtsrat ist  der  Vorsitzende berechtigt,  bar die Wahl 

mehrerer Antlieletsratsmitglieder gerneinsau abstitamen zu  lessen. 

Beschlüsse  der  Hauptversammelung.werdentnit eiefecher Mehrheit  der  abgegebenen Stimmen 

und,  soweit das Gesetz außer  der  Stiromenraelerheit eine Kapitalueehrheit vorschreibt  mit  der 

eheachert Mehrheit  des  bei  der  Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, soweit 

nicht diese Satzung oder Zwingend daß Gesetz eine höhere Stimmen- oder Kapitalmehrheit 

vorschreibt 

(4) Aide  Aktie gewitirt  in der  Hauptversammlung eitte  Ulm= 

(5) Die  Gesellsohaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,  die  Hauptversammlung ganz oder 

teilweise  in. Ton.  und/oder Bild zu ttbertragen.  Der  Vorsitzende bestimmt ob, wie und was 

überixageawird; er  son  dabei auch  die  Kasten für  die  Gesellschaft berücksichtigen. 

(2) 

(3) 
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(6) Die  BescIrlösse  der  Hauptversammlung becitirfen  der  Zustimmung  der  persönlich  batmen 

Geseflscaafterin, soweit sie Angelegenheften betreffen, für  die  ‚bei einer 

Kommanditgesellschaft das Einverständnis  der  persönlicla inaftenden Gesellschaffrain  und  der 

Kommanclitisten erforderlich ist, Soweit  die  Beschlüsse  der  Hauptversammlung (ler 

Zustimmung  der  persönlich lmftenden Gesellsehafb3rin bedürfen, erklärt diese  in der 

Rauptversannuhm.  g,  ob deflBesoi1ssen zugestimmt wird oder ob diese abgelehnt-werden, 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

Die preach  haftende Gesellschafterin hat  in den onto  drei Monaten  des  Gesehäftsjabres 

den  Jahresabschluss  und.  den  Lageberieht fUr das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen  und 

den  Abseusspritfern. vorzulegen, 

(2) Der  Aufsiohtsrat  der  Gesellsobaft erteilt  den  Auftrag zur letag durch  die  Absehlusspreer. 

Vor  der  Zuleittmg  des  Prüfungsberichts  der  Abscialnasprüfer  an den  Aufsichtsrat ist  der 

persönlioh haftenden Gesellschafterin Gelegenheit zur Stellungnahme zegeben. 

Zeitgleich  mit  der  Vorlage  des  Jahresabschlusses  and des  Lageberichts sowle  des 

Konzernabsehlusses  und .  des  Konzemlageberichts hat  die  perouile haftende 

Gesellsehafterin  clam  Aufsichtsrat  den  Vorschlag  über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns 

vorzulegen. 

(4) Der  Jahresabsohluss vvird  dutch  Beschluss dar Eauptversammlung  mit  Zustimunue  der 

persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt.  Dalai  ist htiehstens  die  Hälfte  des  • 

Jahresüberschusses  in  andere Gewinmäeklagen einzustellen. Vom Jahresüberselmss sind 

dabeiBeträgee  die in die  gesetzliche Rücklage einzustellen sind,  rind  ein Verlustvortrag vorab 

abzuziehen. 

(5) 

(6) 

Über  die  Verwendung  des  Bilanzgewirms besclaließt  die  Hauptversammlung, 

§  19  Abs.  1  und  2  gelter entsprechend für einen Konzernabsohluss  und  einen 

Konzernlageberleht, sofern auf  die  Gesellschaft aig Mattemuntentehrnen §  170  Abs.  1 

Satz  2 Ake  anzeanden ist. 

(1) 

(3) 

1 

§19 
3'ahresabech1uss und Cowinnverwe,natug 

t 

1 
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Yb 

Schlussbestimmungen 

§ 20 

Salvatorisulte  Maned 

Sollten. einzelne  Be  'stimmungen dieser  Saint-fig  ganz  odor  toilweise unwirksata  soin  oder  *re 

Wirksamkeit später verlieren oder sollte  slob in.  dieser Satzung eine  Make  h.erausstellen, so  soli 

hierdurch  die  Gältigkeit  der  ilbrigen Bestimmungen nicht berährt  violet Es  sollen dann im Wege 

der  (such ergänzenden) Auslegung  die  Regelungen gelten,  die  dem wirtschdllichen Zweck  der 

unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich entsprechen, sofern  die  Ansiegang aus Re;Ixtsgränden 

aussoholdet, ist  die  Gesellschaft verpflichtet, dementsprechende ergänzende Bestimmungen zu 

beschließen,  Dies  gilt  eel, worm Bich  bei  der  Durchfeduung oder  der  Auslegung dieser Saizimg eine 

ausfifflunAecliirftige  Leh  ergibt. 

§  21 

Gelinelungg.  und  Tirawandlungsaufwand 

Die  Gesellschaft trägt  den  orrindunguaufwasul gemäß §  26  Abs.  2  .Akte im IZahmen  der 

Grthidnng dar  CTS  BVENTlie  AG in  Höhe  von  BUR76.694  (in  Worten  Bure 

sechsundsiebzigtausendsechsluandertvierondneunzig). 

(2) Die  Gesollschaft trägt  den  Gränclungsaufwand  in  Bezug auf  die mit  der  Umwandlutig  TM der 

CTS  EVENTIK  AG in die  CI'S Bventint  AG 86 Co, MBA  verbundenen Kasten im 

Gesamtbetrag  von  bis  zu BUR.400.000  (in  Wort= Buro vierhunderttausend) 

Umsatzsteuer). 

(1) 
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