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Satzung der Weng Fine Art AG 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

Weng Fine Art AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Satzungssitz in Krefeld. 

(3)  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist 

a) der Handel mit Kunstwerken und anderen Sammelobjekten auf eigene Rechnung 

und 

b) der Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie die Verwertung von Beteili-

gungen an anderen Wirtschaftsunternehmen, insbesondere an Unternehmen, die 

im In- und Ausland im Kunstmarkt tätig sind, sowie die Erbringung von damit 

im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, einschließlich der Übernahme 

der Geschäftsführung und der Vertretung in anderen Gesellschaften. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Errei-

chung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Absatz (1) notwendig und nütz-

lich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland 

errichten sowie Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder 

sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen 

einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Unternehmen und 

Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen oder 

sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken.  
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§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Die Gesellschaft übermittelt Informationen an die Aktionäre und sonstige Inhaber von 

Wertpapieren der Gesellschaft sowie an Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären 

und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig, im Wege der Datenfernübertragung 

bzw. elektronischen Kommunikation, insbesondere per E-Mail. Gleiches gilt für die 

Übermittlung derartiger Informationen an die Aktionäre und sonstige Inhaber von 

Wertpapieren der Gesellschaft durch Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und 

sonstige Dritte. 

B. Grundkapital und Aktien 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.750.000,00 (in Worten: zwei Milli-

onen siebenhundertfünfzigtausend Euro). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 2.750.000 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 5. Oktober 2025 um bis zu insgesamt EUR 1.375.000,00 (in 

Worten: eine Million dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro) gegen Bar- oder Sach-

einlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien 

ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). 

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; sie kön-

nen auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 

AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  

a) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 275.000,00 (in 

Worten: zweihundertfünfundsiebzigtausend Euro) (10 %-Grenze) auszuschlie-

ßen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG); für die Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des 
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Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

mit zu berücksichtigen;  

b) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen aus-

zuschließen, wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenstän-

den durch die Gesellschaft als Gegenleistung eingesetzt werden sollen;  

c) das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem es erfor-

derlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, 

die von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der sie unmittelbar oder mit-

telbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugs-

recht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen als Aktionär 

nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der 

Wandlungspflicht zustünde; 

d) das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Belegschaftsaktien an Mit-

arbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben.  

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-

schluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzen-

beträge ausgeschlossen werden.  

Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

der Vorstand insgesamt nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der an-

teilige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 

20 % des Grundkapitals nicht überschreitet (20 %-Grenze), und zwar weder im Zeit-

punkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnut-

zung. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner Ausnut-

zung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 

Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesell-

schaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Be-

zugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 20 %-Grenze an-

zurechnen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Auf-

sichtsrat wird ermächtigt, bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der 

Satzung entsprechend anzupassen. 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 275.000,00 (in Worten: zweihundertfünfundsieb-

zigtausend Euro) durch Ausgabe von bis zu 275.000 auf den Namen lautenden Aktien 
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ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Ka-

pitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 6. Oktober 2020 

im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2021 von der Gesellschaft ausgegeben wur-

den, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Der Auf-

sichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe 

von Bezugsaktien anzupassen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, bei Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

§ 5 

Aktien 

(1) Die Stückaktien lauten auf den Namen. 

(2) Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen 

Daten zu übermitteln. 

(3) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung dar-

über, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten 

sie auf den Namen. 

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-

weichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. 

(5) Im Falle der Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht können weitere Vorzugs-

aktien ausgegeben werden, die bei der Verteilung des Gewinnes oder des Gesell-

schaftsvermögens den vorhandenen Vorzugsaktien gleichstehen. 

§ 6 

Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung 

(1) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche 

gilt für Schuldverschreibungen und deren Zins- und Erneuerungsscheine sowie sons-

tige von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden zu-

sammenzufassen, die jeweils einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder mehrere bzw. alle 

Aktien (Sammelurkunde) verbriefen. Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung 

seines Anteils sowie Ausgabe von etwaigen Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen 

ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und eine Verbriefung nicht nach 
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den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen 

sind. 

C. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

I. Organe der Gesellschaft 

§ 7 

Organe 

Organe der Gesellschaft sind: 

- der Vorstand, 

- der Aufsichtsrat und 

- die Hauptversammlung. 

II. Der Vorstand 

§ 8 

Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt 

die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Auch wenn das Grundkapital der Gesellschaft 

mehr als EUR 3.000.000,00 (in Worten: drei Millionen Euro) beträgt, kann der Auf-

sichtsrat bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Es können stell-

vertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(2) Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied 

des Vorstandes zum Vorsitzenden bzw. Sprecher und eines zum stellvertretenden Vor-

sitzenden bzw. Sprecher des Vorstandes ernennen. 

(3) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre. Eine wie-

derholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, 

ist zulässig. 
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§ 9 

Beschlussfassung des Vorstands und Geschäftsordnung 

(1) Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, sofern in der Geschäftsordnung für den Vorstand nichts Abweichendes ge-

regelt ist oder das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr 

als zwei Personen besteht. Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren schriftlich, 

per Telefax oder per E-Mail getroffen werden, wenn kein Vorstandsmitglied wider-

spricht. 

(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats (§ 18 Absatz (2) Satz 2) 

selbst einstimmig eine Geschäftsordnung geben, soweit der Aufsichtsrat nicht seiner-

seits von seinem entsprechenden Recht (§ 18 Absatz (2) Satz 1) Gebrauch gemacht 

hat. 

§ 10 

Vertretung der Gesellschaft 

(1) Wenn der Vorstand der Gesellschaft nur aus einer Person besteht, wird die Gesell-

schaft durch den Alleinvorstand vertreten. Wenn der Vorstand der Gesellschaft aus 

zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern besteht, wird die Gesellschaft gesetzlich durch 

zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vor-

stands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämtlichen Mitgliedern des Vorstands Einzel-

vertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands von 

dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) befreien, wobei § 112 

AktG unberührt bleibt. 

§ 11 

Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte nach Maßgabe der Ge-

setze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Er ist gegenüber der 

Gesellschaft verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung oder der 

Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder 

die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 Abs. 2 AktG erge-

ben. 

(2) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

Geschäfte festlegen, die seiner Zustimmung bedürfen. 
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III. Der Aufsichtsrat 

§ 12 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäfts-

jahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss 

wird eine kürzere Amtszeit festgelegt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 

wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 

ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich von Absatz (3) die Wahl eines Nachfolgers für den 

Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptver-

sammlung keine längere Amtszeit, die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß Satz 1 

hinausgehen darf, beschließt. 

(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied ge-

wählt werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmit-

glied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nach-

gerückten Ersatzmitglieds erlischt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Auf-

sichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der restlichen Amtszeit 

des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen 

Grund unter Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat durch eine an den 

Vorstand und in Kopie an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 

Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, in Kopie an seinen Stellvertreter – zu rich-

tende Erklärung in Textform (§ 126b BGB) niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats oder, im Falle der Niederlegung durch den Vorsitzenden, 

seines Stellvertreters kann von der Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Aus 

wichtigem Grund kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

§ 13 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die 

von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden 

sind. 
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(2) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt 

die Fortdauer des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Das gleiche gilt um-

gekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vor Ablauf der 

Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 

die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(3) Erklärungen und Veröffentlichungen im Namen des Aufsichtsrats erfolgen durch den 

Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen an den Aufsichtsrat entge-

genzunehmen und die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen, sofern die Durchführung dem 

Aufsichtsrat obliegt. 

(4) Der Stellvertreter hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in al-

len Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung 

handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende. 

§ 14 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung 

eine Geschäftsordnung geben. 

§ 15 

Sitzungen des Aufsichtsrats 

(1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal im Kalendervierteljahr und müssen zweimal 

im Kalenderhalbjahr stattfinden. 

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens sieben Tagen, wobei der Tag der Absendung 

der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung 

kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Tele-

kommunikationsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist 

abkürzen oder die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende 

kann eine einberufene Sitzung aufheben oder verlegen. 

(3) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einla-

dung enthalten waren und auch nicht bis zum Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden 

sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mit-

gliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzen-

den des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, 

fernmündlich, per E-Mail, per Telefax oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
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Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme ab-

zugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmit-

glied innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwe-

send. 

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. Er bestimmt die 

Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte verhandelt werden, sowie die Art der Ab-

stimmung. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, aus 

denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt; in jedem Fall 

müssen jedoch mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ab-

wesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (ins-

besondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, 

die nach Maßgabe von § 16 Absatz (1) bzw. Absatz (2) ihre Stimme abgeben, sowie 

Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem 

Sinne an der Beschlussfassung teil. 

§ 16 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Auf-

sichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonsti-

ger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten 

und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommu-

nikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in diesen Fäl-

len kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Ab-

wesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Auf-

sichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmit-

glied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der 

Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per 

Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel ab-

geben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form 

der Beschlussfassung besteht nicht. 

(2) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 15 oder 

§ 16 Absatz (1)) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleich-

barer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen 
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erfolgen, wenn der Vorsitzende dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anord-

net oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglie-

der, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne 

an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden 

angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimmenthal-

tungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Dies gilt auch bei Wahlen. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands sollen, sofern nicht die Beratung über persönliche An-

gelegenheiten über Mitglieder des Vorstandes eine Ausnahme begründen, an den Sit-

zungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme teilnehmen. Der Aufsichtsratsvorsit-

zende oder der Aufsichtsrat kann im Einzelfall die Teilnahme ausschließen. Über die 

Teilnahme anderer Personen entscheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats im Rahmen 

von § 109 AktG. 

§ 17 

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

Über Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von § 15 oder § 16 Absatz (1)) sowie über in 

diesen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzen-

den zu unterzeichnen sind. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 16 Ab-

satz (2)) werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitglie-

dern zugeleitet. 

§ 18 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 

oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind 

nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. 

(2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben, in der er u.a. für 

bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschaft oder abhängigen Unternehmen, ins-

besondere solche, die die Ertragsaussichten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposi-

tion grundlegend verändern, festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. Gibt der 

Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9 Absatz (2), darf der Aufsichts-

rat dieser nur zustimmen, wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustim-

mungspflichtiger Geschäfte enthält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat beschlie-

ßen, dass weitere Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen. 
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(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen. 

§ 19 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Befugnisse in der 

Geschäftsordnung oder durch Beschluss festsetzen. Den Ausschüssen des Aufsichts-

rats können auch – soweit gesetzlich zulässig – Entscheidungsbefugnisse des Auf-

sichtsrats übertragen werden (beschließende Ausschüsse). 

(2) Dem Aufsichtsrat ist über die Arbeit der Ausschüsse regelmäßig Bericht zu erstatten. 

(3) Für die innere Ordnung in den Ausschüssen gelten § 15, § 16 und § 17 entsprechend. 

§ 20 

Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält nach Abschluss eines Geschäftsjahres eine an-

gemessene Vergütung, die durch Beschluss der Hauptversammlung festgelegt wird. 

(2) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer Auslagen sowie 

des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrages, so-

weit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 

stellen, und sie dieses Recht ausüben.  

(3) Soweit die Voraussetzungen für die Gewährung einer Vergütung nur zeitanteilig vor-

liegen, wird die jeweilige Vergütung zeitanteilig gewährt. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten einer angemessenen Vermögensschadenhaftpflicht-

versicherung für die Aufsichtsratsmitglieder. 

IV. Die Hauptversammlung 

§ 21 

Ort der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen Ort in der Bun-

desrepublik Deutschland statt. 
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§ 22 

Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschrie-

benen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen gesetz-

lichen Bestimmungen. 

§ 23 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

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

nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig ange-

meldet sind.  

(2) Die Anmeldung muss mindestens in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder engli-

scher Sprache erfolgen. Die Anmeldung muss dem Vorstand am Sitz der Gesellschaft 

oder einer sonstigen in der Einberufung bekannt gemachten Stelle mindestens sechs 

Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurech-

nen; der Vorstand ist berechtigt, die Frist in der Einberufung zu verkürzen. Die Ein-

zelheiten der Anmeldung werden in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht. 

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Erteilung und Wider-

ruf der Vollmacht bedürfen ebenso wie der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. In der 

Einberufung der Hauptversammlung können für die Erteilung, den Widerruf oder den 

Nachweis der Vollmacht Erleichterungen für die Formwahrung nach Satz 1 bestimmt 

werden. 

§ 24 

Elektronische Medien 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand bestimmt auch 

die näheren Einzelheiten des Verfahrens. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
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Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, 

Umfang und Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln. 

(3) Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß Absatz (1) oder 

Absatz (2) Gebrauch macht, sind die aufgrund der Ermächtigungen getroffenen Rege-

lungen in der Einberufung anzugeben. 

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungs-

leiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertra-

gung 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. 

(5) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Ton-

übertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise 

zuzulassen. 

§ 25 

Leitung der Hauptversammlung 

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine andere 

von diesem bestimmte Person. Ist weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch die von 

ihm als Versammlungsleiter bestimmte Person anwesend oder zur Versammlungslei-

tung bereit, so wird der Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt. Erfolgt 

im Falle des Satz 2 keine Wahl des Versammlungsleiters durch den Aufsichtsrat, wird 

dieser durch die Hauptversammlung unter Vorsitz des Aktionärs oder Aktionärsver-

treters, der in der Hauptversammlung die meisten Aktien vertritt, gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände und der Wortbeiträge sowie Art, Form und Reihenfolge der 

Abstimmungen. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der an der Hauptversamm-

lung teilnehmenden Aktionäre und Aktionärsvertreter zeitlich angemessen beschrän-

ken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während 

ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversamm-

lungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder einzelne Rede- oder Fragebei-

träge zu setzen. 
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§ 26 

Stimmrecht in der Hauptversammlung 

In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 

§ 27 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen gefasst, wenn nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere 

Stimmenmehrheit vorschreibt. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfas-

sung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor-

schreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertre-

tenen Grundkapitals. 

(2) Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, 

findet eine Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen 

zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stim-

mengleichheit das durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ziehende Los. 

D. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

§ 28 

Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen für das vergangene 

Geschäftsjahr den Jahresabschluss (und - soweit gesetzlich vorgeschrieben oder von 

der Hauptversammlung beschlossen - den Lagebericht sowie den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht) aufzustellen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und 

den gegebenenfalls erstatteten Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr unver-

züglich nach ihrer Aufstellung zusammen mit dem Vorschlag über die Verwendung 

des Bilanzgewinns und den gegebenenfalls aufgestellten Konzernabschluss bzw. Kon-

zernlagebericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den gegebenenfalls erstatteten Lagebe-

richt für das vergangene Geschäftsjahr sowie den Vorschlag für die Verwendung des 

Bilanzgewinns und den etwa aufgestellten Konzernabschluss (gegebenenfalls nebst 

Konzernlagebericht) innerhalb eines Monats nach deren Vorlage zu prüfen und über 

das Ergebnis einer Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. 
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(3) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie ist 

hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden. Nach Ablauf eines Geschäfts-

jahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung von § 59 

AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zah-

len. 

(4) Die Hauptversammlung kann an Stelle oder neben einer Barausschüttung eine Ver-

wendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 

(5) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 

zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind fer-

ner ermächtigt, darüber hinaus Beträge bis in Höhe des gesamten Jahresüberschusses 

in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die 

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die 

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

(6) Bei der Berechnung des gemäß Absatz (5) in andere Gewinnrücklagen einzustellenden 

Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage 

und Verlustvorträge abzuziehen. 

E. Sonstiges 

§ 29 

Gründungsaufwand 

Den Gründungsaufwand trägt die Gesellschaft bis zum Betrag von Euro 5.000,00. Einen 

darüber hinaus gehenden Aufwand hat der Gründer zu tragen. 


