
Satzung 

der 123fahrschule SE 

Stand: 30. Juni 2021 



I. Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Firma, Sitz, Dauer, Organe 

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma 123fahrschule SE. 

2. Ihr Sitz ist Frankfurt am Main. 

3. Ihre Dauer ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt. 

4. Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem be-

stehend aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan 

(Aufsichtsrat). Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Auf-

sichtsrat und die Hauptversammlung. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Leitung von Unternehmen und die 

Verwaltung von Beteiligungen sowie die Pflege und der Schutz von Mar-

ken und anderen gewerblichen Schutzrechten. Die Tätigkeit des Unter-

nehmens umfasst den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Ver-

äußerung von Beteiligungen an in-und ausländischen Unternehmen, ins-

besondere im Aus- und Weiterbildungssektor, deren Gesellschaftszweck 

mit dem Betrieb und der Verwaltung von Fahrschulen im Zusammenhang 

steht, sowie die Lizenzvergabe betreffend Marken und anderer gewerbli-

cher Schutzrechte. 

2. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Betriebsstätten und Zweignieder-

lassungen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von Interessenge-

meinschaftsverträgen und ähnlichen Verträgen sowie zum Erwerb von 

Rechten berechtigt. Die Gesellschaft kann ferner Unternehmensverträge 

und Kooperationsverträge mit anderen Unternehmen schließen oder sich 

auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft 

kann ihren Unternehmensgegenstand ganz oder teilweise mittelbar, ins-
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besondere durch Einschaltung von Tochterunternehmen oder Zweckge-

selischaften verwirklichen und ihr Vermögen zu diesem Zweck auch ganz 

oder teilweise auf Tochter- und/oder Beteiligungsunternehmen ein-

schließlich Gemeinschaftsunter-nehmen ausgliedern. 

§3 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§4 

Bekanntmachungen, Informationsübermittlung 

1. Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Bekanntmachungen im Bundesanzei-

ger, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Abweichen-

des bestimmen. Freiwillige Bekanntmachungen erfolgen auf der Webseite 

der Gesellschaft. 

2. Die Gesellschaft ist, soweit gesetzlich zulässig, berechtigt, den Aktionä-

ren Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

II. Grundkapital und Aktien 

§5 

Grundkapital 

1. Das Grundkapital beträgt EUR 1.814.480,00 (in Worten: Euro eine Million 

achthundertvierzehntausendvierhundertachtzig). Es ist eingeteilt in 

1.814.480 Stückaktien. 

z. Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer 

Aktien abweichend von den Vorschriften des § 60 Akte bestimmt werden. 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2026 durch Ausgabe 

neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals um bis zu 
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insgesamt EUR 907.240,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die 

neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im 

Wege des mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Akte) anzu-

bieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden Fällen 

ganz oder teilweise auszuschließen: 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung 

von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Un-

ternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder an-

deren Vermögensgegenständen oder Rechten; 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bestehenden Ak-

tien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgab-

ebetrags nicht wesentlich unterschreitet und die unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Akte 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 %des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-

mächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 %des Grundka-

pitais sind Aktien anzurechnen, die (a) während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter und entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 Akte ausgegeben oder veräußert werden oder die (b) 

zur Bedienung von Schuldverschreibungen und/oder Ge-

nussrechten mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder 

Wandlungs- und/oder Optionspflichten ausgegeben werden 

oder ausgegeben werden können, sofern diese Finanzin-

strumente nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung 

in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Akte 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; 
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(iv) bei Barkapitalerhöhungen, soweit es erforderlich ist, um In-

habern der von der Gesellschaft oder von Konzerngesell-

schaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittel-

bar mehrheitlich beteiligt ist, begebenen Schuldverschrei-

bungen oder Genussrechten mit Wandlungs-und/oder Opti-

onsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- o-

der Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder 

Wandlungspfiicht oder nach Ausübung einer Ersetzungsbe-

fugnis der Gesellschaft als Aktionär zustehen würde; 

(v) zur Gewährung einer sogenannten Aktiendividende (Scrip 

Dividend), bei der den Aktionären angeboten wird, ihren Di-

videndenanspruch (ganz oder teilweise) als Sacheinlage ge-

gen Gewährung neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital 

in die Gesellschaft einzulegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-

teren Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie 

die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, 

festzulegen. 

4. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 725.792,00 durch Ausgabe von bis 

zu Stück 725.792 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2021/11). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder 

Wandiungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Ver-

pflichteten aus ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, die auf-

grund der von der Hauptversammlung vom 30. Juni 2021 beschlossenen 

Ermächtigung bis zum 29. Juni 2026 von der Gesellschaft oder einem 

Konzernunternehmen der Gesellschaft im Sinne von § 18 Akte ausgege-

ben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten 

Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre 

Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder soweit die Gesellschaft ein 

Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein 
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Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen bör-

sennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorste-

hend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 

Wandlungs- oder Optionspreis. 

Die aufgrund der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder der 

Erfüllung der Wandlungspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen 

grundsätzlich vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 

am Gewinn teil; soweit neue Aktien jedoch aufgrund einer Wandlungs-

oder Ausübungserklärung ausgegeben werden, die noch vor der Jahres-

hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns des vorangegangenen Geschäftsjahres beschließt, erklärt 

wurde, so gilt die Dividendenberechtigung dieser neuen Aktien auch für 

das ihrer Ausgabe vorangegangene Geschäftsjahr. Soweit rechtlich zu-

lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinn-

beteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Akte festlegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-

setzen. 

5. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 181.448,00 durch Ausgabe von bis 

zu Stück 181.448 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2021/1). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus-

schließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienopti-

onsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2021, zu deren Ausgabe 

der Aufsichtsrat in der Zeit bis zum 29. Juni 2026 (einschließlich) mit Be-

schluss der Hauptversammlung vom 30. Juni 2021 ermächtigt wurde. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 

von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver- 

sammlung vom 30. Juni 2021 gewährt wurden, diese Aktienoptionsrechte 

ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Liefe-

rung eigener Aktien oder durch Barzahlung erfüllt. 
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn 

teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Be-

schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

gefasst worden ist. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-

mächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapi-

talerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2021/1 zu ändern. 

§6 

Form der Aktienurkunden 

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Die Gesellschaft 

kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl 

von Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch des Aktio-

närs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich 

zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die 

Aktien zugelassen sind, erforderlich ist. Ein Anspruch des Aktionärs auf Aus-

gabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. 

II1. Vorstand 

§7 

Zusammensetzung, Geschäftsordnung 

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichts-

rat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat be-

stelit die Mitglieder des Vorstands für einen Zeitraum von höchstens fünf 

Jahren. 

2. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

Stellvertreter ernennen. 

3. Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. 



§8

Beschlussfassung, Vertretungsmacht 

1. Der Vorstand beschließt in der Regel in Sitzungen. Auf Antrag eines Vor-

standsmitglieds können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz 

oder mittels sonstiger elel~tronischer Kommunikationsmittel (insbeson-

dere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Vorstandsmitglieder tele-

fonisch oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (ins-

besondere Videoübertragung) zugeschaltet werden, wenn kein Mitglied 

des Vorstandes diesem Verfahren unverzüglich widerspricht; in diesen 

Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder 

mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Vi-

deoübertragung)erfolgen. 

z. Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, 

mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ge-

bräuchlicher Kommunikationsmittel, in Kombination der vorgenannten 

Formen sowie in Kombination von Sitzung und Beschlussfassung außer-

halb einer Sitzung erfolgen, wenn ein Mitglied des Vorstands dies bean-

tragt und kein anderes Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich 

widerspricht. Sofern ein Mitglied des Vorstands nicht an einer solchen Be-

schlussfassung teilgenommen hat, soll es unverzüglich über die gefass-

ten Beschlüsse informiert werden. 

3. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen 

der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands ge-

fasst. Ein Vorstandsmitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung 

teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält. 

4. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft 

allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft 

durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemein-

sam mit einem Prokuristen vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder 

bestellt, kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Die Vor-

standsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB 

befreit. 
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IV. Aufsichtsrat 

§9

Zusammensetzung, Bestellung, Amtsdauer 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, soweit sich nicht aus zwin-

genden gesetzlichen Vorschriften etwas anderes ergibt. 

2. Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr 

zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat ei-

nen abweichenden Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglie-

der für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die 

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre. Hierbei wird das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

3. Gleichzeitig mit den von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichts-

ratsmitgliedern können ein oder mehrere Ersatzmitglieder gewählt wer-

den. Die Ersatzmitglieder treten bei einem vorzeitigen Ausscheiden des 

betreffenden Aufsichtsratsmitglieds für dessen restliche Amtszeit in den 

Aufsichtsrat ein. 

4. Wiederbestellungen von Aufsichtsratsmitgliedern sind zulässig. 

5. Scheidet ein von der Hauptversammlung zu wählendes Aufsichtsratsmit-

glied vor dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus und steht 

kein gewähltes Ersatzmitglied zur Verfügung, so erfolgt die Ergänzungs-

wahl eines Nachfolgers, soweit dabei keine andere Amtszeit bestimmt 

wird, für den Rest der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichts-

ratsmitglieds. 

6. Jedes Mitglied oder Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch 

schriftliche Anzeige an den Vorstand niederlegen. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrates, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden 

dessen Stellvertreter, kann einer Kürzung der Frist zustimmen. Das Recht 
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zur sofortigen Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon un-

berührt. 

§10 

Vorsitzender, Stellvertreter 

1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglie-

der der Aktionäre gewählt werden, findet ohne besondere Einberufung 

eine Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat 

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des/der Stellvertreter entspricht, so-

weit bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amts-

zeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 

3. Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter vorzeitig aus dem Arnt 

aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

4. Die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats leitet das an Lebensjahren 

älteste anwesende Mitglied des Aufsichtsrats. 

5. Der Stellvertreter hat (nur) dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist und das Gesetz, diese 

Satzung oder die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nichts anderes be-

stimmen. 

§11 

Beschlussfassung, Willenserklärungen 

1. Der Aufsichtsrat muss wenigstens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr 

abhalten. 

2. Der Vorsitzende beruft die Sitzung rnit einer Frist von vierzehn Tagen 

schriftlich oder mittels elektronischer Medien ein und bestimmt die Form 

der Sitzungen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absen-
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dung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. in drin-

genden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich oder 

fernmündlich einberufen. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Ta-

gesordnung bekanntzugeben. 

3. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Aufsichtsratssit-

zungen gefasst. Beschlüsse zu Gegenständen der Tagesordnung, die 

nicht rechtzeitig bekanntgegeben worden sind, können nur gefasst wer-

den, wenn kein Mitglied der Abstimmung widerspricht. Abwesenden Mit-

gliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden be-

stimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfas-

sung zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein ab-

wesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

4. Auf Veranlassung des Vorsitzenden können Sitzungen auch in Form einer 

Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikations-

mittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichts-

ratsmitgliedertelefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmit-

tel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden. Eine Be-

schlussfassung des Aufsichtsrates kann auf Veranlassung des Vorsitzen-

den auch durch mündliche, fernmündliche, schriftliche oder mittels elekt-

ronischer Medien übermittelte Stimmabgaben erfolgen. Solche Be-

schlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mit-

gliedern zugeleitet. 

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, mindestens aber drei 

Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt, so-

weit es um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates geht, auch dann an 

der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme 

enthält. Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung teilneh-

men, indem sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied 

überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine mittels 

elektronischer Medien übermittelte Stimmabgabe. Eine Kombination der 

verschiedenen Formen der Beschlussfassung, auch zusammen mit einer 

Sitzung einzelner oder mehrerer Mitglieder des Aufsichtsrats, ist zulässig. 
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6. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats o-

der, falls dieser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des 

Stellvertreters den Ausschlag. 

7. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 

Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Ab-

stimmungen. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die 

über außerhalb von Sitzungen gefassten Beschlüsse anzufertigende Nie-

derschrift hat der Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen. Der Vorsit-

zende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichts-

rates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willenserklärun-

gen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. Im Falle der Verhinderung 

des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse. 

§12 

Geschäftsordnungen, Fassungsänderungen der Satzung 

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

2. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, 

die nur die Fassung betreffen. 

3. Der Vorstand darf die folgenden Maßnahmen und Geschäfte nur mit vor-

heriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen, es sei denn, das je- 

wellige Geschäft oder die jeweilige Maßnahme ist bereits von einer gem. 

lit. (a) verabschiedeten Unternehmensplanung nach Art und Umfang aus-

reichend konkretisiert umfasst: 

(a) Verabschiedung der jährlichen Unternehmensplanung (Umsatz-, Kos-

ten-, Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung) sowie deren Än-

derung und Überschreitung; 

(b) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen an Un- 

ternehmen soweit Kapitalmaßnahmen (Ausgabe von Aktien oder 

Wandei- oder Gewinnschuldverschreibungen) bei der Gesellschaft 
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damit verbunden sind oder die Durchführung der Transaktion im 

Einzelfall die Verwendung von 25% oder mehr der zu diesem Zeit-

punkt bei der Gesellschaft vorhandenen liquiden Mittel in Anspruch 

nimmt; 

(c) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträgen un-

ter Beteiligung der Gesellschaft im Sinne von §§ 291 ff. Akte; 

(d)Abschluss von Kreditverträgen mit einem Volumen von mehr als 

EUR 250.000,00 im Einzelfall, es sei denn, es handelt sich um kurz-

fristige Kreditverträge mit einer Laufzeit von weniger als sechs (6) 

Monaten; 

(e) Gewährung von Sicherheiten für Dritte, insbesondere Übernahme von 

Bürgschaften, Garantien, Patronatserklärungen außerhalb des ge-

wöhnlichen Geschäftsbetriebs; 

(f) Abschluss, wesentliche Änderung, Ergänzung und Beendigung von 

Dienstverträgen leitender Angestellter der Gesellschaft mit Gesamt-

jahresvergütungen, die EUR 75.000,00 übersteigen sowie Gewäh-

rung und Abschluss von Abfindungsvereinbarungen von mehr als 

EUR 40.000,00; 

(g) Kauf, Verkauf und Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten; 

(h) Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen 

einerseits und dem Vorstand oder ihm nahestehenden Personen o-

der Unternehmen andererseits soweit für sie nicht ohnehin die Mit-

Wirkung des Aufsichtsrats nach § 112 Akte erforderlich ist und falls 

der Wert im Einzelfall EUR 40.000,00 übersteigt; 

(i) Geschäfte zwischen der Gesellschaft und der Gesellschaft naheste-

henden Personen im Sinne des ~ 111 b Akte; 

Q) Gewährung von Krediten an Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmit-

glieder im Sinne der §§ 89, 115 Akte; 
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(k) Abschluss von Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern im Sinne des § 

114 Akte. 

Maßnahmen und Geschäfte gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 lit. (b) und (g) be-

dürfen nicht der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats, wenn an ihnen 

ausschließlich die Gesellschaft sowie mit ihr im Sinne der §§ 15 ff Akte 

verbundene Unternehmen beteiligt sind. Für die Ermittlung der in § 12 

Abs. 3 genannten Schwellenwerte sind inhaltlich verbundene Einzelmaß-

nahmen zusammenzufassen. Die Zustimmungsvorbehalte gelten auch 

für die entsprechenden Maßnahmen in verbundenen Unternehmen. Der 

Vorstand ist gehalten, einen vergleichbaren Katalog zustimmungspflichti-

ger Geschäfte auch bei verbundenen Unternehmen festzulegen und so-

weit möglich durchzusetzen. Der Vorstand darf die Zustimmung in ver-

bundenen Unternehmen wiederum nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

erteilen. 

§13 

Ausschüsse 

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte 

Aufgaben übertragen. Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefug-

nisse des Aufsichtsrats übertragen werden, soweit nicht gesetzliche Vorschrif-

tendie alleinige Zuständigkeit des Gesamtaufsichtsrats zwingend vorschreiben. 

Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden vom 

Aufsichtsrat festgelegt. 

§14 

Verschwiegenheit 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über vertrauliche Berichte und 

vertrauliche Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im 

Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese 

Verpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

2. Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, 

von denen nichk mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich 
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sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so soll es den Vorsit-

zenden des Aufsichtsrates vorher unterrichten und ihm Gelegenheit zur 

Stellungnahme geben. 

§15 

Vergütung 

1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche feste Vergütung 

von EUR 15.000,00, der Stellvertreter erhält eine jährliche feste Vergü-

tung von EUR 10.000,00, die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats erhai-

ten eine jährliche feste Vergütung von EUR 5.000,00. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten daneben den Ersatz ihrer Aus-

lagen und Ersatz der etwa auf ihre Vergütung zu entrichtenden jeweiligen 

Umsatzsteuer. 

3. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils eines Geschäfts-

Jahres dem Aufsichtsrat angehören oder den Vorsitz im Aufsichtsrat füh-

ren, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 

§16 

D&O-Versicherung 

Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorstan-

des eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) zu marktüblichen und an-

gemessenen Konditionen abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus 

der Aufsichtsrats- und Vorstandstätigkeit abdeckt; dabei soll ein angemessener 

Selbstbehalt vereinbart werden. 
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V. Hauptversammlung 

§17 

Einberufung 

1. Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes und des 

Aufsichtsrats, die Gewinnverteilung, die Bestellung des Abschlussprüfers 

und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt 

(ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten sechs Mo-

nate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres statt. 

2. Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das 

Wohl der Gesellschaft erfordert. 

3. Die Hauptversammlung wird, soweit nicht nach Gesetz oder Satzung 

auch andere Personen dazu befugt sind, vom Vorstand einberufen. 

4. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu des-

sen Ablauf die Aktionäre sich zur Hauptversammlung anzumelden haben 

(Anmeldetag), im Wege der Bekanntmachung im Bundesanzeiger einzu-

berufen. Der Tag der Einberufung und der Anmeldetag sind bei der Be-

rechnung der vorstehenden Frist nicht mitzurechnen. 

§18 

Ort 

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen 

Stadt der Bundesrepublik Deutschland, deren Einwohnerzahl 100.000 über-

steigt, statt. 

§19 

Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung 

1. Zur Teilnahme an den Hauptversammlungen und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig an-

gemeldet sind und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Für die Be-
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rechtigung zur Teilnahme an den Hauptversammlungen und zur Aus-

übung des Stimmrechts reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 Akte 

aus. 

2. Die Anmeldung erfolgt unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse in Textform in deutscher oder englischer Sprache. Zwischen dem 

Tag des Zugangs der Anmeldung und dem Tag der Hauptversammlung 

müssen sechs Tage frei bleiben. In der Einberufung der Hauptversamm-

lung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen wer-

den. 

3. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-

mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Ein-

zelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren 

Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung be-

stimmt werden kann. Vollmachten können der Gesellschaft auch auf ei-

nem vom Vorstand näher zu bestimmenden elektronischen Weg übermit-

telt werden. § 135 Akte bleibt unberührt. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevoll-

mächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz o-

der teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können 

(Online-Teilnahme). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der On-

line-Teilnahme im Einzelnen regeln. Macht der Vorstand von dieser Er-

mächtigung Gebrauch, gibt er die näheren Einzelheiten des Verfahrens 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. Aktionäre, die ge-

mäß Satz 1 an der Hauptversammlung teilnehmen, sind weder berechtigt, 

gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen 

noch gemäß § 245 Abs. 1 Nr. 1 Akte befugt, diese anzufechten. 

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teil-

nahme an der Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Er kann das 

Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. 



6. Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptver-

sammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand. Mit-

gliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter 

die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton und Bildüber-

tragung in den Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich 

bedingt verhindert sind oder mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand 

verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen 

müssten. 

§ 20 

Stimmrecht, Beschlussfassung, Wahlen 

1. Auf je eine Aktie entfällt eine Stimme. 

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder diese Sat-

zung eine größere Mehrheit nicht zwingend vorschreibt. Sofern das Ge-

setz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, ge-

nügt die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals, es sei denn das Gesetz oder diese Satzung schreibt zwin-

gend etwas anderes vor. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-

lehnt. 

3. Für die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern, die ohne die Bindung an 

einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, bedarf es einer Mehrheit, die 

mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. Dies gilt 

auch für die Änderung dieses Absatzes. 

4. Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so fin-

det eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die die meisten 

Stimmen erhalten haben. 

§21 

Vorsitz, Ablauf, Übertragung 

1. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-

rats oder ein anderes, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu bestimm-

tes Mitglied des Aufsichtsrats oder eine sonstige, vom Vorsitzenden des 
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Aufsichtsrats dazu bestimmte Person oder, sofern der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats eine solche Bestimmung nicht getroffen hat, eine vom Auf-

sichtsrat oder von den in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichts-

ratsmitgliedern zu benennende Person (Versammlungsleiter). 

2. Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der 

Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung. Er sorgt für eine zügige 

Abwicklung der Hauptversammlung. Er kann das Rede- und Fragerecht 

der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere be-

rechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs 

einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversamm-

lungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzel-

nen Redner zu setzen. 

3. Der Vorsitzende kann die Übertragung der Hauptversammlung in Bild und 

Ton, ~~ch über elektronische Medien, zulassen. 

VI. Jahresabschluss und Gewinnverteilung 

§ 22 

Rechnungslegung 

1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss 

sowie —soweit hierzu eine gesetzliche Pflicht besteht —den Lagebericht 

für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich nach 

Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem 

Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für 

die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Der Aufsichtsrat hat den 

Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung 

des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung 

schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Billigt der Aufsichtsrat 

nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

2. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner 

Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversamm-

lung einzuberufen. 
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§ 23 

Verwendung des Bilanzgewinns 

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, 

der in dem festgestellten Jahresabschluss ausgewiesen ist. Sie kann anstelle 

einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. 

VII. Schlussbestimmungen 

§ 24 

Abwicklung bei Auflösung 

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Hauptversammlung, wel-

che die Auflösung beschließt, die Art der Abwicklung und wählt die Abwickier. 

§ 25 

Gründungsaufwand 

Die Gründungskosten trägt die Gründerin. 



Bescheinigung 

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der, Gesell-

schaftssatzung mit dem Beschluss über die Änderung der Gesellschafts-

satzung vom 30.06.2021 und die unveränderten Bestimmungen mit dem 

zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der 

Gesellschaftssatzung übereinstimmen. 

Essen, am 12. Juli 2021 

(Masson), Rechtsanwalt 

als amtlich bestellter Vertreter 

des Notars Dr. Stefan Gala 


