
Satzung

der

Vonovia  SE

mit  dem  Sitz  in Bochum

in der  Fassung  gemäß  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  30. Juni  2020

unter  Berücksichtigung  des Beschlusses  des Finanzausschusses  des Auf-

sichtsrats  vom  24. Juli  2020,  auf  den  der  Aufsichtsrat  seine  Beschlusskompe-

tenz  mit  Beschluss  vom  29. Juni  2020  übertragen  hat

Ich bescheinige  hiermit,  dass  die geänderten  Bestimmungen  der  Satzung  mit

dem Beschluss  der  Hauptversammlung  der  Vonovia  SE vom 30. Juni  2020

über  die Änderung  der Satzung  und die unveränderten  Bestimmungen  mit

dem zuletzt  dem Handelsregister  eingereichten  vollständigen  Wortlaut  der

Satzung  übereinstimmen.

Bochum,  27. Juli  2020

Dr. Andreas  Eickhoff

Notar



- Convenience  Translation  -

Satzung Articles  of  Association

der of

Vonovia  SE

I.  Allgemeine  Bestimmungen I.  General  provisions

§ 1  Rechtsform,  Name  und  Sitz

1. 1 Die  Gesellschaft  ist eine  europäiscl'ie  Gesell-

scliaft  (Societas  Europaea,  SE),  sie füfüt  die

Firi'na

Vonovia  SE.

1.2  Sie liat  iliren  Sitz  in Bocl'ium,  Deutscliland.

Sec.  I  Legal  Form,  Name  and  Regis-

tered  Seat

1.1 Tlie  Company  is a European  Company

(Societas  Europaea,  SE)  witli  tlie  name

Vonovia  SE.

1.2 The  Company's  registered  seat is in Bo-

chum,  Germany.

2.1

§ 2 Unternehmensgegenstand

Gegenstand  des Unternefü'nens  ist das Be-

treiben  von  Immobiliengescliäften  und da-

mit  zusammenliängender  Gescliäfte  jedwe-

der Ait,  insbesondere  der  Erwerb,  die Ver-

waltung  und  Veräußerung  von  bebauten  o-

Sec.  2 Purpose  of  the  Company

2.1 The  corporate  purpose  of  tlie  Company  is

tlie  conduct  of  real estate  business  and

any  related  business  of  any  kind,  in par-

ticular  tlie  acquisition,  tlie  administra-

tion  and tlie  sale of  developed  and un-
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der uiföebauten  Grundstticken  und grund- developed  propeities  and  riglits  equiva-

stticksgleiclien  Recliten  in Deutscliland  und

im Ausland.  Die  Gesellscliaft  kann  ferner

Beteiligungen  an deutsclien  oder  ausländi-

sclien  Personen-  und (börsennotieiten  und

niclit  börseiunotieiten)  Kapitalgesellscliaften

erwerben,  lialten  und  veräußern,  die  die  vor-

bezeiclmeten  Gescliäfte  betreiben.

lent  to title  rights  in real  estate  in Ger-

many  and  abroad.  Moreover,  tlie  Com-

pany  may  acquire,  hold  or dispose  of

paiticipations  in German  and foreign

paitnersl'iips  and (listed  and private)

corporations  tliat  conduct  the  aforemen-

tioned  business  activities.

2.2  Die  Gesellscliaft  kann  sicli  insbesondere  auf  2.2  Tlie  Company  may  in paiticular  be active

den Gebieten  des Erwerbs,  der  Erriclitung,

des Betriebs,  der Betreuung,  der Bewiit-

scliaftung  und  der Verwaltung  von  Bauten

in allen  Reclits-  und  Nutzungsformen  betä-

tigen  und  alle  iin  Bereicli  der  Bewiitscliaf-

tung  von  Wohnungs-  und Gewerbebauten,

des Städtebaus  und der Infrastruktur  anfal-

lenden  Aufgaben  tibernefünen,  insbesondere

Grundstticke  erwerben,  entwickefö,  er-

scliließen,  sanierei'i,  belasten,  veräußern  so-

wie  Erbbaureclite  ausgeben.  Sie kann  sicli

ferner  im  Bereicli  der  Entwicklung  und  Ver-

marktung  von  techniscliem,  kaufi'nänni-

scliein  und sonstigein  Know-liow  und der

Bereitstelfüng  von  Dienstleistungen  aller

Ait  im  Zusammeifüang  init  dem  bescliriebe-

nen Unternelunensgegenstand  betätigen.

in tl'ie fields  of  acquiring,  erecting,  con-

ducting,  supervising,  operating  and man-

aging  buildings  in all  legal  forms  and  us-

age types  and assume  all  tasks  arising  in

tlie  fields  of  operating  residential  and

commercial  buildings,  of  urban  develop-

ment  and infrastructure,  in paiticular  ac-

quiring,  developing,  improving,  redevel-

oping,  encumbering,  selling  real estate

and granting  liereditaiy  building  rights

(Erbbaurechte).  Tlie  Company  may  fur-

ther  be active  in tlie  fields  of  developing

and marketing  any  tecl'mical,  commercial

and otlier  laiow-liow  and providing  ser-

vices  of  any  kind  in connection  witli  tlie

aforementioned  object  of  tlie  Company.

2.3  Die  Gesellscliaft  kann  jede  ilirer  Beteiligun-  2.3  Tlie  Coinpany  i'nay  dispose  of  any  of  its

gen veräußern  und ihr Gescliäft  oder  ihr

Vermögen  insgesamt  oder  Teile  davon  ab-

spalten  oder  an verbundene  Unternefünen

übeitragen.  Sie kann ferner  Unteriiel'iinen

unter  eii'ilieitliclier  Leitung  zusammenfassen

oder  sicli  auf  die Verwaltung  von  Beteili-

gungen  bescliränken.

sl'iarel'ioldings  and may  in wl'iole  or  in pait

carve  out  or  transfer  its business  or  any  of

its assets  to affiliated  entities.  Tlie  Com-

pany  is entitled  to centralize  under  its di-

rection/control  companies  in  wliicli  it

liolds  an interest  and/or  restrict  its activi-

ties  to tlie  management  of  such  interest(s).

2.4  Die  Gesellscliaft  darf  aucli  andere  Gescliäfte  2.4  Tlie  Company  may  also engage  in any

betreiben,  wenn  diese  geeignet  sind,  den  Ge-

genstand  des Unternelnnens  zu verwirkli-

clien.  Die  Gesellscliatt  ist bereclitigt,  den
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otlier  business  if  tliis  is suitable  to acliieve

tlie corporate  purpose  of  tlie Company.

Tlie  Company  inay  restrict  its activities  to
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Unternefünensgegenstand  aucli  nur  teil- tlie  paitial  perforinance  of  the corporate

weise  auszufüllen  oder  durcli  Unterneliinen

zu verfolgen,  an denen  sie beteiligt  ist. Sie

kann  Zweigniederlassungen  in Deutscliland

und  im  Ausland  erricliten.

2.5  Tätigkeiten,  welclie  die Gesellschaft  zu ei-  2.5

nei'n  Investmentvermögen  im Sinne  des Ka-

pitalanlagegesetzbuclies  inaclien  würden,

werden  niclit  ausgeLibt.  Insbesondere  wurde

die  Gesellsc)iatt  niclit  mit  dem  Hauptzweck

gegründet,  iliren  Aktionären  durcli  Veräuße-

rung  ilirer  Tocliterunternelu'nen  oder  ver-

bundenen  Unteriiel'u'nen  eine  Rendite  zu ver-

scliaffen.

purpose  or  may  act  tl'irough  companies  in

wliicli  tlie  Coinpany  liolds  an interest.  The

Company  may  establisli  branclies  in Ger-

many  and  abroad.

Tlie  company  does  not  engage  in activities

whicli  would  qualify  it as an investment

fimd  witliin  tlie  meaning  of  the Geri'nan

Capital  Investment  Code  (Kapitalanlage-

gesetzbuch).  In particular,  tlie  company

was  not  establislied  for  tlie  main  purpose

of  generating  retuins  for  its sliareliolders

by  divestment  of  its subsidiaries  or affili-

ated  coinpanies.

e13 Geschäftsjahr,  Bekanntmachungen  und

Übermittlung  von  Informationen

Sec.  3 Financial  Year,  Announcements

and  Transmission  of  Information

3.1  Das Gescliäftsjalir  der Gesellscliaft  ist das  3.1  The  Coinpany's  financial  year  corre-

Kalenderjafü. sponds  to tlie  calendar  year.

3.2  Bekannti'nacfüingen  der Gesellscliaft  erfol-  3.2  All  publications  of  tlie  Company  sliall  be

gen ii'n Bundesanzeiger. made  in tlie  federal  gazette  (Bundesanzei-

ger).

3.3  Informationen  an die  Aktionäre  dürfen  aucli  3.3  Inforination  may  also  be transferred  to  tlie

iin  Wege  der Datenfernübeitragung  über-

mittelt  werden,  soweit  dies nacli  gesetzli-

clien  Vorscliriften  zulässig  ist.

sliareliolders  by way  of  electronic  trans-

mission,  to tlie  extent  perinissible  under

statutoiy  law.

II.  Grundkapital  und  Aktien II.  Share  Capital  and  Shares

§ 4  Gezeichnetes  Kapital  und  Aktien

4.1  Das Grundkapital  der Gesellscliaft  beträgt

€ 548.887.299,00  (in  Woiten:  Euro  fünfhun-

deitaclitundvierzig  Millionen  aclitl'umdeit-

siebenundacl'itzigtausendzweiliundeitneun-

undneunzig)  und  ist  eingeteilt  in

3

Sec.  4 Subscribed  Capital  and  Shares

4.1  Tlie  Company's  sliare  capital  ainounts

to € 548,887,299.00  (in words:  Euro

five  l'umdred  foity  eigl'it  million  eiglit

liundred  eiglity  seven  tliousand  two

lumdred  ninety-nine)  and is divided
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548.887.299  Stiickaktien  (Aktien  olme  No-

ininalbetrag).

into  548,887,299  no-par-value  shares

(sliares  witliout  a nominal  value).

4.2  Die  Aktien  lauten  auf  den Nainen.  Aktien  4.2  Tlie  sliares  are in  registered  form  (Namen-

aus einer  Kapitalefööl'umg  lariten  gleiclifalls

auf  den Namen,  es sei denn,  im Besclfüiss

über  die Kapitalefööhung  wird  eine  andere

Bestiinmung  getroffen.

saktiefi).  Sliares  from  a capital  increase

are issued  as registered  sl'iares  as well,  un-

less otlierwise  provided  for  in  the resofü-

tion  on tlie  capital  increase.

4.3  Die Gesellschaft  ist bereclitigt,  Urkunden  4.3  Tlie  Company  sliall  be entitled  to issue

iiber  einzelne  Aktien  (Einzelurkunden)  oder

iiber  melirere  Aktien  (Samme1urkui'iden)

auszustellen.  Der  Ansprucli  der Aktionäre

auf  Verbriefung  ilirer  jeweiligen  Anteile  ist

ausgesclilossen,  soweit  dies gesetzlicli  zu-

lässig  ist und niclit  eine  Verbriefung  nacli

den  Regeln  erforderlich  ist, die an  einer

Börse  gelten,  an der die Aktien  zugelassen

sind.

4.4  Die  FOlTlTh und der  Inhalt  der  Aktiemnlam-  4.4

den sowie  etwaiger  Gewiinianteil-  und Er-

neuerungssclieine  werden  vom  Vorstai'id  im

Einvernelu'nen  init  dem  Aufsiclitsrat  be-

stimmt.  Das  gleiföe  gilt für  Scliuldver-

sclireibungen  und  Scl'uildscheine.

sliare  ceitificates  representing  individual

shares  (Einzelurkunden)  or multiples  of

sliares  (Sammehtrkunden).  The  sliare-

liolders'  riglit  to the  issuance  of  share  cer-

tificates  representing  their  respective

sliares  sliall  be excfüded  to the  extent  le-

gally  permitted  and  unless  sucli  issuance

is required  in accordance  with  regulations

applicable  at a stock  excliange  to whicli

tlie  sliares  are admitted.

Tlie  forn'i  and content  of  tlie  sliare  certifi-

cates  as well  as of  any  profit  sl'iare  and  re-

newal  coupons  (Gewinnanteils-  und

Erneuerungsscheine)  shall  be decided  by

tlie  Management  Board  with  tlie  consent

of  tlie  Supervisoiy  Board.  This  sliall  also

apply  to  bonds  and notes  (Schuldver-

schreibvmgen  und  Schuldscheine).

4.5  Bei einer  Kapitalerliöl'umg  kann  die  Ge-  4.5  In tlie  case of  an increase  of  capital,  tlie

winnbeteiligung  der neuen  Aktien  abwei-

cliend  von  § 60 Abs.  2 AktG  festgelegt  wer-

den.

profit  sliaring  of  tlie  new  sliares  can  be de-

termined  in deviation  from  sec. 60 para.  2

oftlie  German  Stock  Corporation  Act  (Ak-

tiengesetz).

§ 5 Genehmigtes  Kapital Sec.  5 Authorized  Capital

5.1 Der  Vorstand  ist erinäclitigt,  mit  Zustim-  5.1  Tlie  Manageinent  Board  is autliorized  to

inung  des  Aufsiclitsrats  das Grundkapital

4

increase  tlie  Company's  sliare  capital  by
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der  Gesellscliaft  in der  Zeit  bis zum  8. Mai

2023  uin  bis  zu EUR  211.741.048,00  einma-

1ig oder  melirmals  durcli  Ausgabe  von  bis  ZLl

2 11.741.048  neuen,  auf  den  Namen  lauten-

den  Stückaktien  gegen  Bar-  und/oder  Sach-

einlagen  zu erlfölien  (,,Genehmigtes  Kapi-

tal  2018").  Den  Aktionären  ist  grrindsätzlicli

ein  Bezugsreclit  einzuräumen.

5.2  Die  Aktien  können  dabei  nacli  § 186  Abs.  5 5.2

AktG  aucli  von  einem  oder  mefüeren  Kre-

ditinstitut(en)  oder  einem  oder  inelireren

nacli § 53 Abs. I Satz 1 oder F3 53b Abs. 1

Satz  1 oder  Abs.  7 des Gesetzes  tiber  das

Kreditwesen  tätigen  Unteriielii'nen  mit  der

Verpfliclitung  übernoininen  werden,  sie den

Aktionären  der  Gesellsclia'Lt  zum  Bezug  an-

zubieten  (sog.  mittelbares  Bezugsreclit).

5.3  Der  Vorstand  wird  jedocli  erinäclitigt,  das  5.3

Bezugsreclit  der  Aktionäre  init  Zustii'nmung

des Aufsiclitsrats  tiir  eine  oder  mefüere  Ka-

pitalefööluingen  ii'n  Raliinen  des genelunig-

ten  Kapitals  auszuscliließen,

(i)  um  Spitzenbeträge  vom  Bezugsrecht

auszunelunen;

(ii)  soweit  es erforderlicli  ist, LI]1l Inliabern

bzw.  Gföubigern  VOl]  Wandelscliuld-

versclireibungen,  Optionsscl'iuldver-

sclireibungen,  Genussrecliten  und/oder

Gewinnscliuldversclireibungen  (bzw.

Koinbinationen  dieser  Instrumente)

(naclisteliend  zusaminen  ,,Schuldver-

schreibungen"),  die mit  Wandlungs-

oder  Optionsrecliten  bzw.  Wandlungs-

oder  Optionspflicliten  ausgestattet  sind

und  die von  der  Gesellscliaft  oder  von

5

up to EUR  211,741,048.00  in tlie  period  up

to 8 May  2023  wifö  the consent  of  tlie  Su-

pervisory  Board  by  issuing  up  to

211,741,048  new  no-par-value  registered

sliares  against  casli  and/or  in kind  contri-

butions  on one  or several  occasions  ("Au-

thorized  Capital  2018").  The  sliareliold-

ers inust  in principle  be granted  subscrip-

tion  riglits.

As  pait  of  tliis,  tlie  sliares  pursuant  to Sec-

tion  186  para.  5 AktG  may  also  be acquired

by one or several  credit  institution(s)  or

one  or several  enterprise(s)  operating  pur-

suant  to Section  53 para. 1 sentence  1 or

Section  53b  para.  1 sentence  1 or  para.  7 of

tlie  Geri'nan  Banking  Act  (Kreditweseng-

esetz)  witli  tlie  obligation  to offer  them  to

tlie  sliareliolders  of  tlie  Company  for  sub-

scription  (known  as an indirect  subscrip-

tion  riglit).

Tlie  Management  Board  is, liowever,  au-

tliorized,  witli  tlie  approval  of  tlie  Supervi-

sory  Board,  to excfüde  sliareliolders'  sub-

scription  rights  for  one or  more  capital  ii'i-

creases  relating  to tlie  autliorized  capital:

(i)  to exclude  fractional  amounts  from  the

subscription  rigl'it;

(ii)  insofar  as is necessaiy  to grant  tlie

liolders/creditors  of  convertible  bonds,

warrant  bonds,  profit  paiticipation

riglits  and/or  paiticipating  bonds  (or

combinations  tliereof)  (liereinafter

collectively  "bonds")  tliat  come  witli

conversion  or option  riglits  or obliga-

tions,  and  tliat  were  or sliall  be issued

by the  Company  or coi'npanies  de-

pendent  on or in tlie  direct  or indirect

majority  ownersliip  of  tlie  Company,  a
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der  Gesellscliaft  ab)'iängiger  oder  iin

uiu'nittelbaren  oder  inittelbaren  Mehr-

lieitsbesitz  der Gesellscliaft  steliender

Gesellschaften  ausgegeben  wurden  o-

der nocli  werden,  ein Bezugsreclit  auf

neue,  auf  den  Nai'nen  lautende  Stückak-

tien  der  Gesellscl'iaft  in dem  Uinfang  zu

gewäliren,  wie  es ilmen  nacli  Ausübung

der  Options-  oder  Wandfüngsrechte

bzw.  nacli  Erfülfüng  von  Wandfüngs-

oder  Optionspflicliten  als Aktionär  zu-

stünde;

(iii)  zur  Ausgabe  von  Aktien  gegen  Barein-

lagen,  wenn  der  Ausgabebetrag  der

neuen  Aktien  den Börsenpreis  der  be-

reits  börsennotieiten  Aktien  gleiclier

Gafümg  und  Ausstattung  niclit  wesent-

licli  iin Sinne  der §§ 203 Abs.  1 rmd

Abs.  2, 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  unter-

schreitet  und der auf  die unter  Aus-

sclfüiss  des Bezugsreclits  entsprecliend

F3 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen neuen  Aktien  entfallende  anteilige

Betrag  des  Grundkapitals  fösgesamt

IO %  des  Grundkapitals  niclit  über-

schreitet,  und  zwar  weder  im  Zeitpunkt

des Wirksamwerdens  I]OCll -  falls  die-

ser Weit  geringer  ist  -  im  Zeitpunkt  der

Aisttbing  dieser  Erinächtigung.  Auf

diese  Höclistgrenze  von  10%  des

Grundkapitals  sind  diejenigen  eigenen

Aktien  der Gesellsc)iaft  anzureclmen,

die  wälirend  der Laufzeit  dieser  Er-

mäclitigung  unter  ALlSSCl1lLlSS des Be-

zugsreclits  der Aktionäre  gemäß  § 71

Abs.  1Nr.  8 Satz  5 Halbsatz  2 AktG  in

Verbindung  mit § 186 Abs.  3 Satz  4

AktG  veräußeit  werden.  Ferner  sind

auf  diese  Begrenzung  von  10%  des

Grundkapitals  Aktien  anzrirechnen,  die

6

subscription  right  for  new  no-par-

value  registered  sliares  in tlie Com-

pany  in tlie  same  volume  as said  hold-

ers/creditors  would  be entitled  to upon

exercising  tlieir  option  or conversion

riglits  or fulfilling  tlieir  conversion  or

option  obligations  as sliareholders;

(iii)  to issue  shares  against  casli  contribu-

tions  insofar  as tlie  issue  price  of  tlie

new  sliares  does  not  significantly  un-

dercut  tlie stock  market  price  of  tl'ie

sliares  oftlie  same  class  and  with  equal

riglits  already  listed  on tlie  stock  ex-

cliange  witliin  the  meaning  of  Sections

203 para. 1 and para.  2, Section  186

para.  3 sentence  4 AktG  and  tlie  pro-

poition  of  tlie  sliare  capital  attributable

to tlie  new  sliares  issued  subject  to the

exclusion  of  subscription  rights  in line

witli  Section  186  para. 3 sentence  4

AktG  is in total  no more  tlian  10%  of

tlie  sliare  capital,  eitlier  at the time  at

wliicli  tliis  authorization  becomes  ef-

fective  or in  tlie  event  tliat  tliis

amount  is lower  -  at tlie  time  at wliicl'i

it is exercised.  Tlie  Company's  own

sliares  wliicli  are sold  during  tlie  tenn

of  tliis  autliorization,  subject  to tlie  ex-

clusion  of  sliareholders'  subscription

riglits  pursuant  to Section  71 para.  1

no. 8 sentence  5 pait  2 in conjunction

witli  Section  186 para.  3 sentence  4

AktG,  are to be incfüded  in tliis  10%

cap  of  tlie  sliare  capital.  Any  shares  al-

ready  issued  or  to be issued  to satisty
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zur  Bedienung  VO]1  Scliuldversclirei-

bungen  init  Wandlungs-  oder  Options-

recliten  bzw.  mit  Wandfüngs-  oder  Op-

tionspflicliten  ausgegeben  wurden  oder

auszugeben  sind,  sofern  diese  Scl'iuld-

versclireibungen  in entsprecliender  An-

wendung  des § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG

während  der  Laufzeit  dieser  Ermäcliti-

gung  unter  Aussclfüiss  des  Bezugs-

reclits  ausgegeben  wurden.  Auf  die

Höclistgrenze  von  10 % des Grundka-

pitals  sind  zridem  diejenigen  Aktien  an-

zurechnen,  die välirend  der Laufzeit

dieser  Eri'näclitigung  auf  Grundlage  an-

derer  Kapitalmaßnafünen  unter  Aus-

scl'ifüss  des Bezugsreclits  der  Aktionäre

in  direkter  oder  entspreföender  An-

wendung  von  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG

ausgegeben  wurden.  Die  gernäß  den

vorstelienden  Sätzen  dieses  Absatzes

vermindeite  Höclistgrenze  wird  i'nit

Wirksamwerden  einer  nacli  der Ver-

minderung  von  der  Hauptversammlung

besclilossenen  neuen  Erinäclitigung

zum  Ausscliluss  des Bezugsreclits  der

Aktionäre  entsprecliend  § 186 Abs.  3

Satz  4 AktG  wieder  eföölit,  soweit  die

neue  Erinäclitigung  reiclit,  lföclistens

aber bis zu  10 % des Grundkapitals

nacli  dei'i Vorgaben  von  Satz  1 dieses

Absatzes  (iii);

(iv)  zur  Ausgabe  von  Aktien  gegen  Sacli-

einlagen  insbesondere  -  aber  ol'ine  Be-

schtaänkung  liierauf  -  zum  Zwecke  des

(aucli  inittelbaren)  Erwerbs  von  Unter-

nelunen,  Unternefü'nensteilen,  Beteili-

gungen  an Unternehmen  und  sonstigen

init  einei'n  Akqriisitionsvoföaben  in Zu-

sainmeiföang  stelienden  Vennögensge-

7

bonds  witli  conversion  or  option  rights

or obligations  are also  to be included

in tliis  10%  cap on tl'ie sliare  capital,

provided  tliese  bonds  were  issued  dur-

ing  tlie  term  of  this  autliorization  sub-

ject  to tlie exclusion  of  subscription

rights  pursuant  to Section  186  para.  3

sentence  4 AktG.  Sl'iares  issued  during

tlie  term  of  tliis  autliorization  in direct

or analogous  application  of  Section

186  para.  3 sentence  4 AktG  witliout

subscription  riglits  on  tlie  basis  of

otlier  corporate  action  are likewise  to

be incfüded  in this  10%  cap on the

share  capital.  The  upper  limit,  de-

creased  under  tlie  preceding  sentences

of  tliis  paragrapli,  shall  be increased

again  wlien  a new  autliorization  to ex-

clude  sliareliolder  subscription  rights

in line  with  Section  186  para.  3 sen-

tence  4 AktG  resofüed  upon  by tlie

General  Meeting  becomes  effective

after  tlie  decrease,  to the  extent  of  tlie

reacli  of  tl'ie new  autliorization,  but  up

to a inaximum  of  10%  of  tlie  sliare

capital  in accordance  with  the  stipula-

tions  of  sentence  1 of  tliis  paragrapli

(iii);

(iv)  to issue  sliares  against  contributions  in

kind  in paiticular  -  but  not  solely  -  for

the  purpose  of  tlie  acquisition  (includ-

ing  indirectly)  of  companies,  paits  of

companies,  sl'iareholdings  in compa-

nies  and  otlier  assets  relating  to an in-

tended  acquisition  (including  receiva-

bles),  propeities  and property  poitfo-

lios,  or  to satisfy  bonds  referred  to in
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genständen  (einscl'iließlicli  Forderun-

gen),  Ii'nmobilien  und  Iminobilienpoit-

folios,  oder  zur  Bedienung  von  Scliuld-

versclireibungen  iin  Sinne  VOn § 5.3(ii),

die  gegen  Sacheinlage  begeben  wer-

den;

(v)  zur  Durclifiilirung  einer  Aktiendivi-

dende,  in deren  Rahmen  Aktien  der  Ge-

sellscliaft  (auch  teilweise  und/oder

walilweise)  gegen  Einlage  VOl]  Divi-

dendenansprüclien  der Aktionäre  aus-

gegeben  werden  (Scrip  Dividend);  und

(vi)  bescliränkt  auf  die  Ausgabe  von  bis ZLI

2.500.000  neuen,  auf  den Namen  lau-

tenden  Stückaktien  gegen  Bareinlage,

soweit  dies  erforderlicli  ist,  um Aktien

an  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter

der  Gesellschaft  oder  mit  ilir  im Sinne

von  § 15 AktG  verbundenen  Unterneli-

men unter  Aussclfüiss  der Mitglieder

des  Vorstands  und des Aufsiclitsrats

der Gesellscliaft  sowie  des Vorstands,

des Aufsiclitsrats  und  sonstiger  Organ-

walter  verbundener  Unternel'nnen  aus-

zugeben  (Belegscliaftsaktiei'i).

Soweit  gesetzlicli  zulässig,  können  die

Belegscliaftsaktien  aucli  in der Weise

ausgegeben  werden,  dass die  auf  sie zu

leistende  Einlage  aus dem  Teil  des Jah-

resüberscl'uisses  gedeckt  wird,  den  Vor-

stand  und  Aufsiclitsrat  nacli  § 58 Abs.

2 AktG  in  andere  Gewinnriicklagen

einstellen  können.

Ferner  können  die  neuen  Aktien  gegen

Bareinlage  von  einem  Kreditinstitut  ge-

zeiclmet  werden,  damit  die  Gesell-

scliaft  die so gezeichneten  Aktien  zu-

Section  5.3(ii)  issued  against  contribu-

tions  in kind;

(v)  to issue  a sliare  dividend  under  whicli

sliares  of  tlie  Company  are issued  (in-

cfüding  paitially  or  optionally)  against

contribution  of  shareliolder  dividend

claims  (scrip  dividend);  and

(vi)  restricted  to  tlie  issue  of  up  to

2,500,000  new  no-par-value  regis-

tered  sliares  against  a contribution  in

cash  insofar  as tliis  is necessaiy  in or-

der  to issue  sliares  to tlie  employees  of

tlie  Company  or of  affiliated  compa-

nies  witliin  tlie  meaning  of  Section  15

AktG  to tlie  exclusion  of  tlie  meinbers

of  tlie  Company's  Management  Board

and Supervisoiy  Board  and  tlie  mem-

bers  of  tl'ie  management  boards,  super-

visory  boards  and otlier  bodies  of  af-

filiated  companies  (employee  sliares).

Insofar  as is legally  permissible,  tlie

employee  sliares  may  also  be issued

such  tliat  tlie  corresponding  contribu-

tions  are covered  by  tlie  poition  of  tlie

net  profit  tliat  the Management  Board

and Supervisoiy  Board  are autliorized

to transfer  to otlier  retained  earnings

pursuant  to Section  58 para.  2 AktG.

Tlie  new  sliares  may  additionally  be

subscribed  by  a bank  against  casli  con-

tributions,  SLlCl1 tliat  the Company  is

able  to buy  back  the  subscribed  sliares

8
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rückerwerben  kann,  um diese  an Mitar-

beiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Gesell-

scliaft  oder  Mitarbeiteriimen  und Mit-

arbeiter  der  init  ilir  im Sinne  von  § 15

AktG  verbundenen  Unternel'u'nen  unter

Aussclfüiss  der  Mitglieder  des  Vor-

stands  und des Aufsiclitsrats  der Ge-

sellscliaft  sowie  des  Vorstands,  des

Aufsiclitsrats  und  sonstiger  Organwal-

ter  verbundener  Unternel'iinen  auszuge-

ben.

5.4  Die  in den vorstelienden  Absätzen  entha]te-

nen  Errnäclitigungen  zuin  Bezugsreclitsaus-

scliluss  bei Kapitalefööl'umgen  gegen  Bar-

und/oder  Saclieinlagen  sind insgesamt  arif

einei'i  Betrag,  der 20 % des Grundkapitals

niclit  übersclireitet,  und  zwar  weder  im Zeit-

punkt  des Wirksamwerdens  dieser  Ermädi-

tigung  nocli  -  falls  dieser  Weit  geringer  ist  -

im  Zeitpunkt  der Ausnutzung  dieser  Er-

i'näclitigung,  bescliränkt.  Auf  die  vorge-

nannte  20 %-Grenze  sind darüber  liinaus

aucli  eigene  Aktien  anzureclinen,  die wäli-

rend  der  Laufzeit  dieser  Eri'nächtigung  unter

Aussclifüss  des Bezugsreclits  veräußeit  wer-

den,  sowie  diejenigen  Aktien,  die  zur  Bedie-

nung  von  Scliuldversclireibungen  ausgege-

ben wurden  oder  auszugeben  sind,  sofern

die  Scliuldversclireibungen  wälirend  der

Larifzeit  dieser  Errnäclitigung  ilirerseits  LlI1-

ter  Ausscliluss  des Bezugsrechts  der  Aktio-

näre ausgegeben  wurden.  Auf  die vorge-

nannte  Höclistgrenze  von  20 % des Gi-und-

kapitals  sind  zudem  diejenigen  Aktien  anzu-

reclinen,  die  wälirend  der  Laufzeit  dieser  Er-

mäclitigrii'ig  auf  Grundlage  anderer  Kapital-

maßnal'u'nen  unter  Aussclfüiss  des Bezugs-

reclits  der Aktionäre  ausgegeben  wurden.

Die  gemäß  den vorstelienden  Sätzen  dieses

Absatzes  vermindeite  Höclistgrenze  wird

9

in order  to issue  tliem  to tlie  employ-

ees of  tlie  Company  or of  affiliated

companies  within  tlie  meaning  of  Sec-

tion  15 AktG  to tlie  exclusion  of  tlie

members  of  tlie  Coi'npany's  Manage-

ment  Board  and Supervisory  Board

and tlie  members  of  the management

boards,  supervisoiy  boards  and otlier

bodies  of  affiliated  companies.

5.4  T]ie  arithorizations  to exclude  subscription

riglits  in tlie event  of  capital  increases

against  cash and/or  in kind  contributions

rinder  Section  5.3 above  are limited  in total

to an amount  not exceeding  20%  of  tlie

sl'iare capital,  either  at the time  at which

tliis  autliorization  becomes  effective  or  -  in

tlie  event  tliat  tliis  amount  is tlie  lower  one

-  at tlie  time  at wliicli  it is exercised.  The

above  20%  cap is also  to include  the  Com-

pany's  own  sliares  sold  under  exclusion  to

subscription  riglits  during  tlie  term  of  tliis

autliorization  and any shares  issued  or to

be issued  to satisfy  bonds,  provided  tlie

bonds  were  issued  witliout  subscription

riglits  during  the  term  of  tliis  authorization.

Sliares  issued  during  tlie  term  of  this  au-

tliorization  on tlie basis of  otlier  capital

measures  under  the exclusion  of  sliare-

liolders'  subscription  riglits  are likewise  to

be incfüded  in tlie  aforementioned  20%

cap of  tlie  sliare  capital.  Tlie  upper  limit,

decreased  under  tlie  preceding  sentences  of

tliis  paragrapli,  sliall  be increased  again

wlien  a new  autliorization  to  exclude

sliare]ioIder  subscription  riglits  resolved

upon  by  the  General  Meeting  becomes  ef-

fective  after  the decrease,  to tlie  extent  of

tlie  reach  of  tlie  new  autliorization,  but  up
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mit  Wirksamwerden  einer  nacli  der  Verinin-

derung  von  der  Hauptversami'nlung  be-

scli]ossenen  neuen  Ermäclitigung  zum  Aus-

sclfüiss  des Bezugsrechts  der  Aktionäre  wie-

der eföölit,  soweit  die neue Erinäclitigtmg

reiclit,  liöclistens  aber  bis  zu  20 %  des

Grundkapitals  nacli  den  Vorgaben  von

Satz  1 dieses  Absatzes.

to a maximum  of  20%  of  tlie  sliare  capital

in accordance  witli  tlie  stipulations  of  sen-

tence  I of  tliis  paragrapli.

5.5  Die  auf  Grundlage  des Genelu'nigten  Kapi-  5.5  Tlie  new  sliares  created  on the  basis  of  tlie

tals 2018  gescliaffenen  neuen  Aktien  neli-

men  vom  Beginn  des Geschäftsjalirs  an, in

dem  sie entstelien,  und  für  alle  naclifolgen-

den GescMftsjahre  am Gewinn  teil;  abwei-

cliend  liiervon  kann  der Vorstand,  sofern

reclitlicli  zulässig,  mit  Ztistimn'iung  des Auf-

siclitsrats  festlegen,  dass die neuen  Aktien

voin  Begiim  des Geschäftsjalirs  an, ftir  das

iin  Zeitpunkt  der  Kapitalerliöl'iung  nocli  kein

Besclfüiss  der  Hauptversami'nlung  ftber  die

Verwendung  des  Bilanzgewinns  gefasst

worden  ist,  ai'n  Gewinn  teiföel'nnen.

Autliorized  Capital  2018 bear  dividend

riglits  fiaom tlie  beginning  of  tlie  financial

year  in whicli  tliey  coine  to existence  and

continue  to do so in  the  financial  years  tliat

follow;  by  way  of  derogation,  witli  the  ap-

proval  of  tlie  Supervisoiy  Board  and  inso-

far  as is legally  peri'nissible,  the Manage-

ment  Board  may  stipulate  tliat  tlie new

sliares  sliall  bear  dividend  rights  from  tlie

beginning  of  the financial  year  for  wliicli

no resolution  of  the General  Meeting  re-

garding  tlie  appropriation  of  tlie  net  profit

liad  yet  been  passed.

5.6  Der  Vorstai'id  wird  ferner  ermäcl'itigt,  mit  5.6  Witli  tlie  approval  of the  Supervisoiy

Zustimmung  des Aufsiclitsrats  den  weiteren

Inlialt  der  Aktienreclite  und  die Bedingun-

gen  der  Aktienausgabe  festzulegen.

Board,  tlie  Management  Board  is addition-

ally  aritliorized  to stipulated  tlie  further  de-

tails  of  tlie  share  rights  and  the  conditions

of  tlie  sliare  issuance.

5.7  Der  Aufsiclitsrat  wird  erinäclitigt,  die Fas-  5.7  Tlie  Supervisory  Board  is authorized  to

sung  von  § 4.1 und  § 5 der  Satzung  entspre-

cliend  der  jeweiligen  Ausnutzung  des Ge-

neliinigten  Kapitals  2018  sowie  nacli  Ablauf

der  Ermäclitigungsfrist  zu ändern.

amend  Sections  4.1 and  5 of  the  Aiticles  of

Association  to reflect  tlie  ritilisation  of  tlie

Autliorized  Capital  2018  and once  tlie  au-

tliorization  period  lias  expired.

§ 6  Bedingtes  Kapital Sec.  6 Conditional  Capital

6.1  Zur  Bedienung  der aufgrund  des von der  6.1  Conditional  capital  is created  in order  to

Hauptversami'nlung  voin  9. Mai  2018  unter
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satisty  tlie  conveitible  bonds,  warrant

bonds,  profit  paiticipation  riglits  and/or
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Tagesordnungspunkt  8 gefassten  Eiamäcliti-

gungsbesclfüisses  begebbaren  Wandel-

scfüiIdverscIireibungen,  Optioi'isscl'uildver-

sclireibungen,  Genussrecliten  und/oder  Ge-

winnscl'iuldverscfüeibungen  (bzw.  Kombi-

nationen  dieser  Instrumente)  (naclistehend

gemeinsam  ,,Schuldverschreibungen"),

wird  ein bedingtes  Kapital  gescliaffen.

6.2  Das  Grundkapital  ist  um  bis  zu

EUR242.550.413,00  durcli  Ausgabe  von

bis zri 242.550.413  neuen,  auf  den Namen

1autenden  Stiickaktien  i'nit  Gewinnberechti-

gung  bedingt  eföölit  (,,Bedingtes  Kapital

2018").

6.3  Die  bedingte  Kapitalefööl'uing  wird  nur  in-

soweit  durchgefüliit,  wie  die Inliaber  bzw.

Gföubiger  von Schuldverscfüeibungen,  die

von  der Gesellscliaft  oder  abl'iängigen  oder

iin  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Melir-

lieitsbesitz  der Gesellscliaft  stelienden  Ge-

sellscliaften  aufgrund  des vorstelienden  Er-

mäclitigungsbesclfüisses  der  Hauptver-

sammfüi'ig  ausgegeben  bzw.  garantieit  wer-

den, VO]1  iliren  Wandlungs-  oder  Options-

recliten  Gebraucli  maclien  bzw.  Wandlungs-

oder  Optionspflicliten  aus solclien  Scliuld-

versclireibungen  erfttllen  oder  soweit  die

Gesellsföaft  anstelIe  der  Zalfüing  des f'füli-

gen Geldbetrags  Aktien  der  Gesellscliaft  ge-

wäfüt  und  soweit  die Wandlungs-  oder  Op-

tionsreclite  bzw.  Wandlungs-  oder  Options-

pflicliten  niclit  durcli  eigene  Aktien,  durcli

Aktien  aus genehn'iigtem  Kapital  oder  durcli

andere  Leistungen  bedient  werden

6.4  Die  Ausgabe  der neuen  Aktien  erfolgt  zu

dem  nacli  Maßgabe  des vorsteliend  genann-

1l

paiticipating  bonds  (or  combinations

tliereof)  (liereinafter  collectively

"bonds")  issuable  prirsuant  to tlie issue

autliorization  approved  by  tlie  Annual

General  Meeting  under  Item  8 on 9 May

2018.

6.2  The  sliare  capital  is  conditionally  in-

creased  by  up  to EUR242,550,413.00

tlirough  tlie  issuance  of  up 242,550,413

new  no-par-value  registered  s)iares  witli

dividend  riglits  ("Conditional  Capital

2018").

6.3  Tlie  conditional  capital  increase  shall  only

be effected  insofar  as the  holders/creditors

of bonds  issued  or  guaranteed  by the

Company,  by an dependent  company  or

by a company  in wliich  tlie  Company  di-

rectly  or indirectly  lias a majority  sliare-

liolding  by viitue  of  tlie  aforementioned

authorization  resofütion  of  tlie  Annual

General  Meeting  exercise  tlieir  conver-

sion  or option  riglits  or fulfil  tlie  conver-

sion  or  option  obligations  inlierent  to such

bonds,  or insofar  as the Company  grants

Company  sliares  as a replacement  for  the

payment  of  tlie  sum  due  and  insofar  as the

coiwersion  or option  riglits  or  obligations

are not  satisfied  by  treasuiy  sliares,  sliares

from  autliorized  capital  or  otlier  consider-

ation.

6.4  Tlie  new  sliares  are issued  at tlie  conver-

sion  or  option  price  to be determined  sub-

ject  to tlie  aforementioned  autliorization

approved  by  tlie  Annual  General  Meeting.
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ten  Erinäclitigungsbesclfüisses  der Haupt-

versaminlung  jeweils  festzulegenden  Wand-

füngs-  oder  Optionspreis.

6.5  Die  neuen  Aktien  nehmen  von  dem  Beginn  6.5  Tlie  new  shares  bear  dividend  rights  from

des GescMftsjalirs,  in dem sie durch  Aus-

ütumg  von  Wandlungs-  oder  Optionsrecli-

ten,  durch  die  Erfüllung  von  Wand1ungs-  o-

der  Optionspflichten  oder  durc)i  Gewälirui'ig

anstelle  der Zalfümg  des ffüligen  Geldbe-

trags  entste)ien,  und  ftir  alle  naclifolgenden

Gescliäftsjalire  am Gewinn  teil;  abweicliend

liiervon  kann  der  Vorstand,  sofern  rechtlicli

zulässig,  mit  Zustimmung  des Aufsiclitsrats

festlegen,  dass die neuen  Aktien  vom  Be-

ginn  des GescMftsjalirs  an, fiir  das im  Zeit-

punkt  der  Austi)ung  von  Wandfüngs-  oder

Optionsrecliten,  der Erfüllung  von Wand-

lungs-  oder  Optionspflichten  oder  der Ge-

wälining  anstelle  des ffüligen  Geldbetrags

nocli  kein  Besclfüiss  der  Hariptversai'ni'nfüng

iiber  die Verwendung  des Bilanzgewinns

gefasst  worden  ist, am Gewinn  teiföel'u'nen..

the beginning  of  tlie financial  year  in

wliidi  tliey  are created  due  to tlie  exercis-

ing  of  conversion  or  option  rights,  the  ful-

filling  of  conversion  or  option  obligations

or tlieir  granting  in replacement  of  the

payment  of  tlie  sum due  and continue  to

do so in  tlie  financial  years  that  follow;  by

way  of  derogation,  with  the approval  of

tlie  Supervisoiy  Board  and  insofar  as is le-

gally  perinissible,  tlie  Management  Board

may  stipulate  tliat  tlie  new  shares  shall

bear  dividend  riglits  from  tlie  beginning  of

the  financial  year  for  wliicli  I]O  resolution

of  tlie  Annual  General  Meeting  regarding

tlie  appropriation  oftlie  net  profit  l'ias been

passed  at the  time  at wliich  tlie  conversion

or option  rights  were  exercised,  the con-

version  or option  obligations  were  ful-

filled  or tlie  sliares  were  granted  in re-

placement  of  tlie  sum  due.

6.6  Der  Vorstand  wird  ermäclitigt,  init  Zustim-  6.6  Witli  tlie  approval  of  tlie  Supervisoiy

mung  des  Aufsiclitsrats  die  weiteren  Einzel-

lieiten  der  Durclifti)irung  der  bedingten  Ka-

pitalefööhung  festzusetzen

Board,  tlie  Management  Board  is autlior-

ized  to stipulate  tlie  fuither  details  of  ef-

fecting  the conditional  capital  increase.

6.7  Der  Aufsiclitsrat  wird  errnäclitigt,  § 4.1 und  6.7  Tlie  Supervisoiy  Board  is autliorized  to

§ 6.2 der  Satzung  entsprecliend  der  jeweili-

gen Inanspruclmalu'ne  des bedingten  Kapi-

tals und nacli  Ablauf  sämtliclier  Options-

und  Wandfüngsfristen  zu ändern.

amend  Sections  4.1 and  6.2  of  tlie  Aiticles

of  Association  to reflect  tlie  utilisation  of

tlie  conditional  capital  and  once  all  the  op-

tion  and  conversion  periods  liave  expired.
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DAC31472925



III. III.

§ 7 Verfassung  der  Gesellschaft

Die  Organisationsverfassung  der  Gesell-

scliaft  folgt  dem  dualistisclien  System.  Die

Organe  der  Gesellscliaft  sind  das gescl'iäfts-

fülirende  Organ  (,,Vorstand"),  das  Auf-

siclitsorgan  (,,Aufsiclitsrat")  und  die  Haupt-

versami'nlung  (,,Hauptversaminfüng").

Sec.  7 Constitution  of  the  Company;

The  constitution  of  tlie  organization  of  tlie

Company  follows  tlie  two-tier  system.

Corporate  bodies  of  the Company  are the

management  body  ("Management

Board"),  tlie  supervisory  body  ("Supervi-

soiy  Board")  and tlie  general  meeting

("General  Meeting").

IV,  Der  Vorstand IV.  The  Management  Board

§8  Aufgaben  und  Zusammensetzung  des

Vorstands

Sec.  8 Duties  and  Composition  of  the

Management  Board

8. I Der  Vorstand  bestelit  aus i'nindestens  zwei  8. 1 Tlie  Management  Board  sliall  consist  of  at

Personen.

8.2  Die  Mitglieder  des Vorstands  füliren  die  Ge-

scl'iäfte  der  Gesellscliaft  unter  Beaclitung  der

anwendbaren  Reclitsvorscliriften,  dieser

Satzung  und  der  GescMftsordnung,  die  vom

Aufsiclitsrat  erlassen  ist.

8.3  Der  Aufsiclitsrat  bestellt  die Vorstandsmit-

glieder  rind  bestimmt  ilire  Zalil.  Die  Vor-

standsmitglieder  werden  ftir  eine Aintszeit

bestellt,  die  seclis  Jalire  niclit  fibersclireitet.

Wiederbestellungen,  jeweils  für  liöclistens

seclis  Jalire,  sind  zulässig.  Der  Aufsiclitsrat

kann  einen  Vorsitzenden  des Vorstands  so-

wie  einen  stellveitretenden  Vorsitzenden

des Vorstands  ernennen.
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least  two  persons.

8.2  The  Management  Board  members  sliall

manage  tlie  business  of  tlie  Company  in

accordance  witli  applicable  laws,  tliese  ar-

ticles  of  association  and  tlie  rules  of  pro-

cedure  established  by  tlie  Supervisoiy

Board.

8.3  Tlie  Supervisoiy  Board  appoints  tlie  Man-

agement  Board  members  and deteri'nines

tlieir  number.  Tl'ie  Management  Board

members  sliall  be appointed  for  an office

teri'n  not  exceeding  six  years.  A inember

may  be re-appointed,  wliereas  the re-ap-

pointi'nent  term  sliall  also  not  exceed  six

years.  Tlie  Supervisory  Board  may  ap-

point  a cliairperson  of  tlie  Management

Board  as well  as a deputy  cliairperson  of

the  Management  Board.
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8.4  Ist  ein Vorsitzender  des Vorstands  bestellt,  8.4  If  a cliairperson  of  the  Management  Board

so  ist er  bereclitigt,  einem  Vorstandsbe-  has been  appointed  he/she  shall  l'iave  the

sclfüiss  zu widerspreclien  (Veto-Reclit).  Übt  right  to object  to a inanagement  board  res-

der Vorsitzende  sein Veto-Reclit  aus, gilt  olution  (veto  right).  If  tlie  cliairperson  of

der  Besclfüiss  als niclit  gefasst.  tlie i'nanagement  board  exercises  liis/her

veto  riglit  tlie  resofütion  sliall  be deemed

to not  liave  been  passed.

8.5  Die  folgenden  Gescliäfte  und Maßnal'u'nen  8.5  The  following  measures  and transaction

bedürfen  der  voföerigen  Zustiinmung  drirch

den  Aufsiclitsrat:

a)  Festlegung  des Wiitscliaftsplans  (ein-

scliließlicli  Investitions-,  Personal-

und  Finanzplanung)  für  den  Vonovia-

Konzern  für  das nachfolgende  Ge-

scliäftsjahr  (Budget);

b)  Absc)füiss,  Änderung  oder  Beendi-

gung  von  Ui'iterne1iinensveiträgen  ge-

rnäß  §§ 291,  292  Aktiengesetz;  und

c)  die  Gründung  und die  Liquidation

von  Gesellscliaften  sowie  der  Erwerb

und  die  Veräußerung  von  Gesell-

scliaftsanteilen  oder  von  Gescliäftsbe-

trieben,  sofeian der Weit  (einscliließ-

licli  Übernalune  von  Verbii'idliclikei-

tei'i) im  Einzelfall  einen  vom  Auf-

siclitsrat  nälier  festzulegenden  Weit

übersteigt.

Der  Aufsiclitsrat  kann  iiber  die vorstel'iend

genannten  GescMfte  und  Maßnalunen  liin-

aus weitere  Aiten  von  Geschäften  und  Maß-

naliinen  von seiner  Zustiinmung  abhängig

inaclien

require  tlie  prior  consent  of  the Supervi-

sory  Board:

a)  tlie adoption  of  tlie business  plan

(including  capital  expenditures,  per-

sonnel  and finance  plan)  for  tlie

Vonovia  group  for  tlie  next  business

year  (budget)

b)  conclusion,  amendinent  or  teri'nina-

tion  of intercoi'npany  agreements

pursuant  to  Sec. 291, 292 of  tlie

German  Stock  Corporation  Act;  and

c)  tlie  formation  and liquidation  of

companies  and  paitnersliips  and  tlie

purcliase  or  sale  of  shares  or  of  busi-

nesses,  if  tlie  value  (including  tlie

assumption  of  liabilities)  exceeds  in

each  individual  case  an amount  to be

fuitlier  specified  by  tlie  Supervisory

Board.

In addition  to the  aforementioned  transac-

tions  and  measures,  tlie  Supervisoiy

Board  may  subject  otlier  types  of  transac-

tions  and measures  to a requirement  of  ist

consent.

8.6  Der  Aufsic1itsrat  liat das Reclit,  eine Ge-  8.6  Tlie  Supervisoiy  Board  is entitled  to adopt

scl'iäftsordnung  für  den Vorstand  zu erlas-
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rules  of  procedure  for  tlie Management

Board.  In  case  tlie  Supervisoiy  Board
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sen. Falls  der Aufsiclitsrat  keine  GescMfts-

ordnung  fiir  den Vorstand  erfösst,  gibt  sich

der  Vorstand  selbst  durcli  einstimmigen  Be-

sclfüiss  aller  Vorstandsmitglieder  eine Ge-

scMftsordnung,  die  der Zustimmung  des

Aufsiclitsrats  bedarf.

does  not  adopt  rules  of  procedure  for  tlie

Management  Board,  the  Management

Board  may  itself  adopt  rules  of  procedure,

wliicli  are subject  to tlie  approval  of  tlie

Supervisoiy  Board,  by  unanimous  resofü-

tion  of  all  Management  Board  members.

§ 9 Vertretung Sec.  9 Representation

9.I  Die  Gesellscliaft  wird  durcli  zwei  Vor-  9.1  TlieCompanyisrepresentedbytwoMan-

standsmitglieder  oder  ein  Vorstandsi'nitglied

in Gei'neinscliatt  mit  einem  Prokuristen  ver-

treten.

agement  Board  members  jointly  or  by  one

Management  Board  member  together

witli  a liolder  of  a statutory  power  of  attor-

ney  (Prokurist).

9.2  Der  Aufsiclitsrat  kaim  bestiinmen,  dass alle  9.2  The  Supervisory  Board  may  determine

oder  einzeföe  Vorstandsmitglieder  einzel-

veitretungsbefugt  und  befugt  sind,  im Na-

men  der  Gesellscl'iaft  init  sicli  als Veitreter

eines  Dritten  Reclitsgescliäfte  abzuscliließen

(Befreiung  vom  Verbot  der  Mefüfacliveitre-

tung  des § 181 2. Alt.  BGB).

tliat  one  or all  Management  Board  mem-

bers  be autliorized  to represent  the Com-

pany  alone  and be released  from  the re-

strictions  of  section  181,  2"d alternative  of

tlie  German  Civil  Code  (Bürgerliches  Ge-

setzbuch  -  BGB).

V.  Der  Aufsichtsrat V.  The  Supervisory  Board

§ 10  Befugnisse  und  Aufgaben  des  Aufsichts-

rats

10.1  Die  Aufgaben  und  Reclite  des Aufsiclitsrats

werden  durcli  das Gesetz  und  diese  Satzung

bestiinmt.

Sec. 10  Rights  and  Duties  of  the  Supervi-

sory  Board

10.1  Tlie  riglits  and duties  of  tlie  Supervisoiy

Board  are determined  by  law  and  by  tliese

aiticles  of  association.

10.2  Der  Zuständigkeit  des Aufsiclitsrats  unter-  10.2  Tlie  Supervisoiy  Board  is competent  to

liegt  aucli  die Beauftragung  des Absclfüiss-

prüfers  nacli  dessen  Wahl  durcli  die  Haupt-

versammlung.

appoint  the auditor  following  its election

by tlie  General  Meeting.

15
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10.3  Der  Aufsiclitsrat  gibt  sicli  eine  Gescliäfts-  10.3  Tlie  Supervisoiy  Board  sliall  regulate  its

ordnung  im Rafü'nen  der  gesetzliclien  Vor-

schriften  und  der  Bestimmungen  dieser  Sat-

zung.  Der  Aufsiclitsrat  bildet  Ausscliüsse

und iibeiträgt  diesen  in der Gescliäftsord-

nung  niedergelegte  Aufgaben.

10.4  Der  A:ufsiclitsrat  ist  befugt,  Änderungen  die-

ser Satzung  zu bescliließen,  die  nur  deren

Fassung  betreffen.

function  througli  rules  of  procedure  whicli

sliall  be in accordance  witli  tlie  law  and

tliese  aiticles  of  association.  The  Supervi-

soiy  Board  may  form  committees  and

transfers  ceitain  functions  to them  as de-

fined  in tlie  Supervisoiy  Board's  rules  of

procedure.

10.4  Tlie  Supervisory  Board  shall  be autlior-

ized  to resofüe  amendments  of  these  arti-

cles of  association  that  only  relate  to its

wording.

§ Il  Zusammensetzung,  Wahl  und  Amtszeit

11.  1 Der  Aufsiclitsrat  bestelit  aus zwölf  (12)  Mit-

gliedern.

I1.2  Die  AufsicIitsratsmitg1ieder  werden  jeweiIs

für  die Zeit  bis zur  Beendigung  der Haupt-

versainmlung  gewälilt,  die über  die Entlas-

tung  t'tir  das vieite  Gescliäftsjalir  nacli  Be-

gii'in  der  Aintszeit  bescliließt,  sofern  die

Hauptversammlung  niclit  bei der Walil  für

alle oder  einzeföe  Aufsiclitsratsmitglieder

eine  )cürzere  Amtszeit  bescliließt.  Das Ge-

scMftsjaJ  in dem die Amtszeit  beginnt,

wird  bei der  Bereclinung  der  Amtszeit  niclit

initgerecfüiet.  Eine  Wiederwalil  ist zulässig.

Die  Abberufung  von  Aufsiclitsratsi'nitglie-

dern  bedarf  einer  Melifüeit  von  drei  Vieiteln

der  abgegebenen  Stii'nmen.

11.3  Ftir  alle  oder  einzeföe  Aufsiclitsratsinitg1ie-

der können  gleiclizeitig  mit  der Walil  der

Aufsiclitsratsmitglieder  Ersatzmitglieder

gewälilt  werden,  die  jeweils  an die  Stelle  ei-

nes vorzeitig  aussclieidenden  Aufsiclitsrats-
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Sec. 1l  Composition,  Election  and  Term

of  Office

11.  1 Tlie  Supervisoiy  Board  comprises  twelve

(12)  members.

11.2  The  Supervisoiy  Board  members  sliall  be

elected  for  a term  until  tlie  conclusion  of

the  General  Meeting  of  the  Company

granting  discharge  for  the  fouith  financial

year  after  tlie  commencement  of  tlieir

term  of  office,  subject  to the  General

Meeting  prescribing  a slioiter  terin  for  all

or  any  individual  Supervisoiy  Board

members.  T]ie  financial  year  in wliic]i  t]ie

terin  coinmences  sliall  not  be counted  for

tlie  purposes  of calculating  tlie  terin.

Reelection  is permissible.  Tlie  reinoval  of

Supervisoiy  Board  members  requires  a

tliree  quaiters'  majority  of  tlie  votes  cast.

]1.3  Substitute  members  inay  be elected  for  all

or  individual  members  of  tlie  Supervisoiy

Board  at tlie  same  time  as tlie  Supervisoiy

Board  members.  The  substitute  members

sliall  replace  tlie  Supervisoiy  Board  mem-

ber  who  leaves  liis/lier  office  prior  to tlie
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initglieds,  als dessen  Ersatzmitglied  sie ge-

wälilt  wurden,  treten,  sofern  niclit  vor  Wirk-

samwerden  des  Aussclieidens  durcli  die

Hauptversainmfüng  ein neues  Aufsiclitsrats-

initglied  gewälilt  wird.  Tritt  ein Ersatzinit-

glied  an die Stelle  des Aussclieidenden,  so

erlisc)it  sein Amt  mit  der  Beendigung  der

iföclisten  Hauptversammfüng,  in  der  ein

Nachfolger  fLir den  Ausgeschiedenen  be-

stellt  wird  (entzieliende  Nacliwalil).  Die  ent-

zieliende  Nacliwalil  bedarf  einer  Meliföeit

von drei  Vieitefü  der abgegebenen  Stim-

inen.  Das  Amt  des Ersatzmitglieds  erlischt

spätestens  init  Ablauf  der  Amtszeit  des aus-

gescliiedenen  Aufsic1itsratsmitglieds.

expiiy  of  liis/lier  teri'n and wliom  tliey

were  elected  to replace  unless  a new  Su-

pervisoiy  Board  i'nember  is elected  by  tlie

General  Meeting  prior  to the effective

date  on which  tlie  member  leaves  the SLI-

pervisory  Board.  If  a substitute  member

becomes  a Stipervisoiy  Board  member,

liis/lier  terin  shall  end  upon  the  conclusion

of  tlie  next  General  Meeting  at wliicli  a

successor  for  the  retired  Supervisoiy

Board  member  is appointed  (privative  by-

election).  Sucli  privative  by-election  re-

quires  a three  quaiters'  majority  of  the

votes  cast.  Tlie  substifüte  member's  term

of  office  sliall  expire  at the  latest  upon  ex-

piiy  of  tlie  term  of  office  of  the i'nember

wlio  lias  left  the  Supervisory  Board.

11.4  Die  Bestellung  des Naclifolgers  eines  vor  11.4  Tlie  appointment  of  tlie  successor  of  a SLl-

Ablauf  seiner  Amtszeit  ausgescliiedenen

Mitglieds  erfolgt  'für  den Rest  der  Amtszeit

des ausgescliiedenen  Mitglieds,  sofern  die

Hauptversammlung  niclit  im Ralunen  VOl]

§ 11.2  eine  andere  Aintszeit  bescliließt.

pervisoiy  Board  member  wlio  has  left

liis/lier  office  prior  to  the  expiiy  of  his/lier

term  shall  be made  for  tlie  remainder  of

tlie  term  of  tlie  member  wlio  has left,  un-

less  tlie  General  Meeting  decides  on a dif-

ferent  teri'n of  office  in tlie context  of

sec. 11.2.

11.5  Jedes Aufsiclitsratsmitglied  und  jedes  Er-  11.5  Eacli  Supervisoiy  Board  member  and

satzmitglied  kann  sein  Amt  durcli  scliriftli-

clie  Mitteilung  gegentiber  der Gesellscliaft,

veitreten  durcli  den Vorstand,  niederlegen.

Es genügt  die Mitteilung  gegenüber  einem

Vorstandsinitglied.  Die  Niederlegung  liat

mit  einer  Frist  von zwei  Woföen  ZLl erfol-

gen,  es sei denn  die  Niederlegung  erfolgt  aus

wiclitigem  Grund,  die i'nit sofoitiger  Wir-

kung  möglicli  ist. Der  Vorstand  kann  einer

Verkürzung  der  Niederlegungsfrist  oder  ei-

nein  Verziclit  auf  die  Wafüung  der  Nieder-

legringsfrist  zustimmen.

eacli  substitute  member  may  resign  from

office  by written  notice  to tlie  Company

represented  by  tlie  Management  Board.  A

notice  to one  Management  Board  member

sliall  suffice.  Such  notice  is to be given

two  weeks  in advance,  unless  tlie  office  is

vacated  for  cause  wliidi  is possible  with

iinmediate  effect.  Tlie  Management

Board  can consent  to a slioitening  of  the

notice  period  or waive  tlie  observance  of

tlie  notice  period.

17
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§ 12  Vorsitzender  und  stellvertretender  Vor-

sitzender

12.  1 Der  Aufsiclitsrat  wälilt  aus seiner  Mitte  den

Vorsitzenden  (,,Vorsitzender")  und dessen

Stellveitreter  (,,Stellveitreter").

Sec.  12  Chairperson  and  Deputy  Chair-

person

12.1  Tlie  Supervisory  Board  elects  a chairper-

son ("Cliairperson")  and a deputy  chair-

person  ("Deputy  Cliairperson")  fiaom

among  its members.

12.2  Die  Amtszeit  des Vorsitzenden  und  seines  12.2  Unless  a shoiter  term  of  office  is deter-

Stelfüeitreters  entspriclit,  soweit  bei  der

Walil  niclit  eine  kürzere  Aintszeit  bestimmt

wird,  der  Amtszeit  als Mitglieder  des Auf-

siclitsrats.  Diese  Walil  findet  im Anscliluss

an die Hauptversammlung,  in der die Auf-

siclitsratsmitgIieder  gewälilt  worden  sind,  in

einer  olii'ie  besondere  Einberufiing  abgelial-

tenen  Sitzung  statt.

mined  at tlie  time  of  tlieir  election,  the

Cliairperson  and tlie  Deputy  Cliairperson

shall  be elected  as cliairperson  and  deputy

cl'iairperson,  respectively,  for  tlie  duration

of  tlieir  Supervisoiy  Board  membersliip.

Tliis  election  sliall  take  place  at a meeting

whicli,  witliout  liaving  to be separately

convened,  sliall  take  place  immediately

after  tlie  General  Meeting  during  wliicli

tl'ie  Supervisory  Board  members  were

elected.

12.3  Sclieidet  der  Aufsiclitsratsvorsitzende  oder  12.3  If  tlie  Cliairperson  or tlie  Deputy  C)'iair-

der Stelfüeitreter  vor  Ablauf  der Amtszeit

aus, so wählt  der  Aufsiclitsrat  unverziiglicli

einen  Naclifolger  für  die  restliclie  Amtszeit

des Ausgescliiedenen.  Bei  einem  vorzeiti-

gen  Aussclieiden  des  Aufsiclitsratsvorsit-

zenden  erfolgt  die Einberufung  des Auf-

siclitsrats  zu Sitzungen  durcli  den Stelfüer-

treter.

person  ceases  to be a member  before  tlie

end  of  his  or  her  terin  of  office,  the Super-

visoiy  Board  sliall  immediately  elect  a

successor  for  tlie  rei'nainder  of  the foriner

member's  teri'n.  If  the Cliairperson  ceases

to be a Supervisory  Board  inember,  meet-

ings sliall  be convened  by tlie Deputy

Cliairperson.

12.4  Ist der Vorsitzende  an der Walirnelunung  12.4  If  tlie  Cliairperson  is unavailable  to dis-

der  Befugnisse  ui'id  Aufgaben  seines  Amtes

veföindeit,  so liat  der  Stellveitreter  diese  an

seiner  statt  walirzunelu'nen.

cliarge  tlie  duties  and riglits  of  his/lier  of-

fice,  the Deputy  Cliairperson  sliall  do so

in liis/her  place.

18

DAC31472925



§ 13  Vergütung  des Aufsichtsrats

]3.1  JedesAufsiclitsratsn'iitgliederliälteinejähr-

liche  feste  Grundvergtitung  in Hölie  von

€ Ioo.ooo,oo.

13.2  Der  Vorsitzende  des Aufsiclitsrats  erl'iält  das

Doppelte,  ein  stelfüeitretender  Vorsitzender

efüält  das Eineinlialbfaclie  dieses  Betrags.

Die  Mitglieder  des Priifungsausscl'uisses  er-

ltalten  eine  zusätzliclie  jährliclie  feste  Ver-

gtitung  in Hölie  von  € 40.000,00;  der  ALIS-

sc1uissvorsitzende  efüält  das Doppelte.

Sec.  13  Compensation  of  the  Supervisory

Board

13.  1 Eacli  Supervisoiy  Board  member  shall  re-

ceive  an annual  fixed  compensation  in the

amount  of  € 100,OOO.OO.

13.2  Tbe Chairperson  shall  receive  twice  the

amount,  the Deputy  Cliairperson  sliall  re-

ceive  one and a lialf  times  tliis  amount.

Tlie  audit  coi'nmittee  members  shall  re-

ceive  an additional  annual  fixed  compen-

sation  in tlie  amount  of  € 40,000.00;  t]ie

cliairperson  of  the audit  committee  shall

receive  twice  tlie  amount.

13.3  Aufsicl'itsratsinitglieder,  die  einen'i  oder  13.3  Supervisoiy  Board  members  Wl]O  are

i'nelireren  anderen  Aussclfüssen  des Auf-

siclitsrats  angelfören,  die  mindestens  einmal

iin  Jal'ir  tätig  geworden  sind,  erhalten  ftir  die

Mitgliedscliaft  in jedem  Ausscl'uiss  eine  zu-

sätzliclie  jälirliclie  feste  Vergütung  ii'i  Hölie

von  € 20.000,00,  im Falle  des Ausschuss-

vorsitzenden  € 40.000,00.

meinbers  of  one or more  otlier  Supervi-

soiy  Board  coinmittees  that  liave  acted  at

least  once  a year  sliall  receive  an addi-

tional  annual  fixed  compensation  in tlie

amount  of  € 20,000.00,  or in case of  tlie

cliairperson  of the  committee  in  tlie

amount  of  € 40,000.00  per  committee.

13.4 Die  Sui'ni'ne  sämtliclier  Vergütungen  nacli  13.4  Tlie  sum  of  all compensations  under  tliis

diesem F3 13 zuzüglicli  Vergiitungen für die

Mitgliedscliaft  in Aufsiclitsräten  und ver-

gleiclföaren  Kontrollgremien  voi'i  Konzern-

unternelu'nen  darf  je Aufsiclitsratsmitglied

unabMngig  von  der  Zalil  der  Ausschussi'nit-

gliedscliaften  und  der  Funktionen  einen  Be-

trag  in Hölie  von  € 300.000,00  je  Kalender-

jalir  niclit  übersteigen.

sec. 13 pfüs any  compensation  for  tlie

membersliip  in supervisoiy  boards  and

similar  controlling  bodies  of  group  com-

panies  payable  to eacli  supervisoiy  board

member,  irrespective  of  tlie number  of

comi'nittee  inembersliips  and tlie  func-

tions,  nnist  not exceed  an amount  of

€ 300,000.00  per  calendar  year.

13.5  Säintliclie  vorgenannten  Vergütungen  sind  13.5  All  compensations  specified  above  sliall

jeweils  nacli  Ablauf  des  Gescliäftsjalires

zalilbar.  Aufsic)itsratsinitglieder,  die  dem

Aufsiclitsrat  oder  einei'n  Ausscl'uiss  des Auf-

siclitsrats  nur  während  eines  Teils  des Ge-

scMftsjalires  angeliöit  haben,  efüalten  fiir
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be payable  after  tlie  expiry  of  eacli  finan-

cial year.  Supervisoiy  Board  members

wlio  are Supervisoiy  Board  members  or

members  of  a coi'nmittee  of  tlie  Supervi-

soiy  Board  for  only  pait  of  a financial  year
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dieses  Geschäftsjalir  eine  entsprecliende,  auf

ganze  Monate  aufgerundete,  zeitanteilige

Vergtitung.

13.6  Die  Gesellschaft  erstattet  den Mitgliedern

des Aufsiclitsrats  die durcli  die Ausübung

ilires  Amtes  entstelienden  angemessenen

Auslagen.  Die  Ui'nsatzsteuer  wird  von  der

Gesellsc)iaft  erstattet,  soweit  die  Mitglieder

des Aufsichtsrats  bereclitigt  sind,  die Um-

satzsteuer  der  Gesellscliaft  gesondeit  in

Rechnung  zu stellen,  und sie dieses  Reclit

austtben.

13.7  Die  Gesellscliaft  scliließt  für  die  Mitglieder

des Aufsiclitsrats  eine  Haftpfliclitversiclie-

rung  (sogenannte,,D&O  Versiclierung")  i'nit

einer  angemessenen  Versiclierungssumme

ab.

shall  receive  a corresponding  pro  rata

compensation  rounded  to tlie  full  montli.

13.6  Tlie  Coi'npany  sliall  reimburse  the Super-

visory  Board  members  for  appropriate  ex-

penses  incurred  due to tlie  exercising  of

their  office.  VAT  will  be reimbursed  by

the  Coi'npany  to the  extent  that  tlie  Super-

visoiy  Board  inembers  are eligible  to sep-

arately  invoice  VAT  and have  exercised

sucli  riglit.

13.7  Tlie  Company  may  conclude  a D&O  lia-

bility  insurance  for  tlie  Supervisoiy  Board

members  witli  a reasonable  maximum  lia-

bility.

VI.  Die  Hauptversammlung VI.  The  General  Meeting

§ 14  0rt  und  Einberufung  der  Hauptver-

sammlung

14.1  Die  Hauptversammfüng  findet  am Sitz  der

Gesellscliaft  oder  in einer  deutsclien  Stadt

mit  inelir  als lOO.OOO Einwolmern  statt.

14.2  Die  Einberufung  der  Hauptversainmlung

muss,  sofern  das Gesetz  keine  abweicliende

Frist  vorsielit,  mindestens  dreißig  (30)  Tage

vor  dem  Tag  der  Hauptversamnfümg  durcli

Bekaimtinacl'umg  ii'n Bundesanzeiger  erfol-

gen.  Die  Mindestfrist  verlängeit  sicli  um  die

Tage  der  Aiu'neldefrist  des § 15.1.  Ftir  die

Fristbereclii'iung  gelten  die  gesetzliclien

Vorscliriften.

Sec. 14  Place  and  Convening  of  the  Gen-

eral  Meeting

14.1  Tlie  General  Meeting  sliall  take  place  at

tlie  seat  of  tl'ie Company  or  in any  Geri'nan

city  witli  more  tlian  100,OOO inliabitants.

14.2  Unless  a different  notice  period  is re-

quired  by applicable  law,  tlie  notice  con-

venii'ig  tlie  meeting  inust  be publislied  no

less tlian  thiity  (30)  days  prior  to the day

of  tlie  General  Meeting  in tlie  federal  ga-

zette  (Bundesanzeiger).  Tlie  ininimum  pe-

riod  sliall  be extended  by the days  of  tlie

registration  period  set foitli  in sec. 15.1.

Tlie  calculation  of  tlie  notice  period  sliall

be subject  to applicable  law.
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§ 15  Teilnahme  an der  Hauptversammlung Sec.  15  Attendance  at the  General  Meet-

lung  angeineldet  liaben  und  die  für  die  ange-

ineldeten  Aktien  im  Aktienregister  eingetra-

15. 1 Zur  Teilnalu'ne  an der Hauptversammlung  15.  1 Shareliolders  are only  eligible  for  paitici-

und zur Ausübung  des Stimmreclits  sind  pation  and tlie  exercising  of  their  voting

diejenigen  Aktionäre  berec)itigt,  die  sicli  zu-  rigl'its  in tlie  General  Meeting  wlio  l'iave

vor  bei  der  Gesellscliafi:  zur  Hauptversamm-  registered  witli  the  Company  prior  to such

lung  angeineldet  liaben  und  die  für  die  ange-  ineeting  and who  are registered  in tl'ie

ineldeten  Aktien  im  Aktienregister  eingetra-  sliare  register  for  the  shares  notified.  Tliis

gen sind.  Die  Anme1dung  muss  der  Gesell-  registration  rnust  reacli  tlie  Company  at

scliaft  unter  der in der Einberufiing  liierfür  tlie  address  named  in tlie  invitation  to tlie

mitgeteilten  Adresse  in Textform  (§ 126b  General  Meeting  for  this  purpose  in text

BGB)  und  in  deutsclier  oder  englisclier  form  (sec. 126b of the  German  Civil

Spraclie  inindestens  seclis Tage vor der  Code)  in Gerinan  or Englisli  at least  six

Hauptversammlung  zugelien.  Der  Tag  der  days prior  to the General  Meeting.  The

Hauptversami'nlung  und der Tag  des Zu-  day  of  the  General  Meeting  and  tlie  day  of

gangs  der  Anmeldung  sind  niclit  mitzurecli-  tlie receipt  of  the  registration  are  not

nen.  countedforthispurpose.

gen sind.  Die  Anme1dung  muss  der  Gesell-

scliaft  unter  der in der Einberufiing  liierfür

mitgeteilten  Adresse  in Textform  (§ 126b

BGB)  und  in  deutsclier  oder  englisclier

Spraclie  inindestens  seclis  Tage  vor  der

gangs  der  Anmeldung  sind  niclit  mitzurecli-

Hauptversammlung  zugelien.  Der  Tag  der

llen.

Hauptversami'nlung  und der Tag  des Zu-

15.2  Der  Vorstand  ist ermäcbtigt,  die auszugs-  15.2  Tlie  Management  Board  is authorized  to

weise  oder  vollständige  Bild-  und  Tonüber-

tragung  der  Hauptversammlung  zuzulassen.

Er  maclit  dies  mit  der  Einberufung  der

Hauptversamin1ung  bekannt.

paitially  or  fully  perinit  image  and  sound

transmission  of  tlie  General  Meeting.  It

will  inform  of  this  witli  tlie  convening  of

tlie  General  Meeting.

15.3  Der  Vorstand  ist eri'näclitigt,  vorzuselien,  15.3  Tlie  Management  Board  is autliorized  to

dass die Aktionäre  an der Hauptversamm-

lung  aucli  o)me  Anwesenlieit  an deren  Oit

und olme  einen  Bevollmäcl'itigten  teilneli-

men  und  sämtliche  oder  einzelne  ilirer

Reclite  ganz  oder  teilweise  im Wege  elekt-

ronisclier  Kommunikation  ausüben  können.

Maclit  der Vorstand  von  dieser  Ermäcliti-

gung  Gebraucli,  maclit  er die nälieren  Ein-

zelheiten  des Verfalirens  mit  der Einberu-

fung  der  Hauptversainmlung  bekannt.  Akti-

onäre,  die gertäß  Satzl  an der Hauptver-

saminlung  teilnelimen,  sind  niclit  berecl'itigt,

permit  sliarel'iolders  to participate  in tlie

General  Meeting  without  their  pl'iysical

presence  and  without  a proxy  and  to exer-

cise  some  or all  of  tl'ieir  rights  paitially  or

fully  by way  of  electronic  communica-

tion.  Should  the Management  Board  use

tliis  authorization,  it will  specify  tlie  de-

tails  of  tliis  procedure  at the  time  of  con-

vening  tlie  General  Meeting.  Sliareliolders

wlio  paiticipate  in the  General  Meeting  in

accordance  with  sent.  1 are not  allowed  to

file  objections  against  resolutions  of  the

General  Meeting  and/or  to contest  tliese.
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gegen  die Besclfüisse  der Hauptversami'n-

lung  Widersprucl'i  einzulegen  und/oder

diese  anzufecliten.

§ 16  Durchführung  der  Hauptversammlung

16.  1 Den  Vorsitz  in der  Hauptversammlung  fühit

der  Vorsitzende  des Aufsichtsrats  (oder  ii'n

Falle  seiner  Veföinderung  der Stelfüeitre-

ter).  Für  den Fall,  dass der Stellveitreter

niclit  als  Versammlungsvorsitzender  zur

Verfügung  stelit  oder  der Vorsitzende  des

Aufsiclitsrats  kein  AufsicIitsratsmitglied

zim  Versammlungsvorsitzenden  bestimmt

liat,  wälilen  die in der Hauptversammlung

anwesenden  Aufsic1itsratsmitglieder  den

Versammlungsvorsitzenden.  Wenn  eine

Walil  nach dem  vorstelienden  Verfahren

nicl'it  zustande  kommt,  wird  der  Versamm-

lungsvorsitzende  von  der Hauptversamm-

füng  gewälilt.  Gewälilt  werden  kann  in den

Fällen  von  Satz  2 ind  Satz  3 aucli  eine  Per-

son,  die niclit  Mitglied  des Aufsiclitsrats  ist.

16.2  Der  Versai'ninlungsvorsitzende  leitet  die

Versammlung.  Er  bestiinmt  die  Reilien-

folge,  in der  die  Gegenstände  der  Tagesord-

nung  beliandelt  werden,  sowie  die Ait  und

Reilienfolge  der  Abstimmung.  Der  Ver-

sammfüngsvorsitzende  kai'in  die  Reilien-

folge  der Redebeiträge  bestimi'nen  und  ist

ermäclitigt,  das Frage-  und Redereclit  der

Aktionäre  zeitlicli  angeinessen  zu besclirän-

ken. Er ist insbesondere  bereclitigt,  ZLl Be-

ginn  der Hauptversammfüng  oder  während

ilires  Verlaufs  einen  zeitlicli  angemessenen

Ra)unen  fiir  den gesamten  Hauptversamm-

lungsverlauf,  für  den einzelnen  Tagesord-

nungspunkt  oder  fitr  dei'i einzeföen  Frage-  o-

der  Redebeitrag  festzusetzen.
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Sec. 16  Conduct  of  the  General  Meeting

16.1  The  General  Meeting  is cliaired  by tlie

Cliairperson  (or, in case of  his/her  liin-

drance,  tlie  Deputy  Chairperson).  In case

tlie  Deputy  Cliairperson  is neither  availa-

ble to act as cl'iairperson  of  tlie  General

Meeting  nor  tlie Chairperson  lias deter-

mined  one  Supervisoiy  Board  member  to

act  as cliairperson  of  tlie  General  Meeting,

the  Supervisory  Board  members  attending

tlie  General  Meeting  sliall  elect  a cliairper-

son for  tlie  General  Meeting.  If  the chair-

person  is not  elected  by  way  of  tlie  above

procedure,  lie/slie  shall  be elected  by the

General  Meeting.  Il]  the  cases  of  sent.  2 or

sent.  3, also  a non-member  of  tlie  Super-

visoiy  Board  may  be elected.

16.2  Tlie  cliairperson  of  tl'ie General  Meeting

cliairs  tlie  General  Meeting.  He/She  deter-

mines  tlie  sequence  in wliicli  items  on tlie

agenda  are dealt  witli,  as well  as tlie  form

and sequence  of  voting.  Tlie  chairperson

inay  deteri'nine  tlie  sequence  of  statements

made  and  is autliorized  to limit  tlie  ques-

tioning  and  speakii'ig  rights  of  the share-

liolders  regarding  time  spent  in an ade-

quate  fasliion.  In paiticular,  he/slie  is au-

tliorized,  at tlie  beginning  or during  the

course  of  tlie General  Meeting,  to set a

reasonable  tii'ne  limit  for  tlie  entire  Gen-

eral Meeting,  for  paiticular  items  on tlie

agenda,  or  for  any  paiticular  speaker.
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§17  Beschlüsse  der  Hauptversammlung Sec.  17  Resolutions  of  the  General  Meet-

ing

17.  1 Jede Aktie  gewälut  in der  Hauptversamm-  17.  1 Eacli  sliare  entitles  the  liolder  to one  vote

lung  eine  Stimme.

17.2  Das  Stiinmreclit  kann  nacli  Maßgabe  der  ge-

setzliclien  Vorscliriften  durcli  einen  Bevoll-

i'näclitigten  ausgeübt  werden.

in tlie  General  Meeting

17.2  Tlie  vote  may  be cast  tlirough  a proxy  in

accordance  with  applicable  law  provi-

stons.

17.3  Der  Vorstand  ist eri'näclitigt,  vorzuselien,  17.3  The  Management  Board  is authorized  to

dass Aktionäre  ilire  Stimmen,  aucli  ol'ine  an

der  Hauptversairiinlung  teilzunehmen,

scliriftlicli  oder  im Wege  der  elektronisclien

Kominunikation  abgeben  dürfen  (Brief-

walil).  Maclit  der Vorstand  von  dieser  Er-

mäclitigung  Gebrauch,  maclit  er die  näl'ieren

Einzellieiten  des Verfalirens  der  Briefwalil

init  der  Einberufung  der  Hauptversaminlung

bekaimt.

provide  for  shareholders  to vote  witliout

pliysically  paiticipating  in tlie  General

Meeting  in written  form  or  by  way  of  elec-

tronic  comrminication  (postal  vote).

Sliould  tlie  Management  Board  use this

autliorization,  it sliall  specify  tlie  details  of

tl'ie  procedure  of  the  postal  vote  at tlie  time

of  convening  tlie  General  Meeting.

17.4  Die  Bescliltisse  der  Hauptversammlung  17.4  Resolutions  of  the General  Meeting  are

werden,  soweit  niclit  zwingende  gesetzliclie

Vorscliriften  etwas  Abweicliendes  bestim-

inen,  mit  einfaclier  Meliföeit  der  abgegebe-

nen  Stii'ninen  gefasst  (Stimmenmelirlieit).  In

den  Fällen,  in denen  das Aktiengesetz  außer-

dein  zur  Besclfüissfassung  eine Meliföeit

des veitretenen  Grundkapitals  vorsclireibt,

genitgt,  soweit  dies  gesetzlicli  zulässig  ist,

die  einfaclie  Melirlieit  des veitretenen  Kapi-

tals  (I(apitalmeliföeit).  Fiir  Satzungsände-

rungen  bedarf  es, soweit  niclit  zwingende

gesetzliclie  Vorscliriften  eine  andere  Mehr-

lieit  vorsclireiben,  einer  Meliföeit  von  zwei

Dritteln  der  abgegebenen  Stinu'nen  bzw.,  so-

fern  mindestens  die  Hälfte  des Grundkapi-

tals  veitreten  ist,  der  einfaclien  Meliföeit  der

abgegebenen  Stimmen.

adopted  by  a simple  majority  of  tlie  votes

cast unless  mandatory  legislation  or tlie

aiticles  of association  state  otlierwise

(majority  vote).  In  those  cases wliere  the

Gerinan  Stock  Corporation  Act  also  re-

quires  a majority  of  tlie  sliare  capital  rep-

resented,  a simple  majority  of  the share

capital  represented  is  sufficient,  unless

mandatory  legislation  or  tlie  aiticles  of  as-

sociation  state  otlierwise  (capital  majority

vote).  Unless  mandatory  legislation  re-

quire  a different  majority,  amendments  to

tlie  Aiticles  of  Association  sliall  require  a

majority  of  two  thirds  of  tlie  votes  cast  or,

if  at least  lialf  of  tlie  registered  sliare  cap-

ital  is represented,  a simple  majority  of

votes  cast.
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17.5  Besclilüsse,  die  gei'näß  § l 7.4  i'nit  einfaclier  17.5  Resolutions  tliat  can be passed  witli  a sim-

Stimmen-  oder  Kapitalmelirlieit  gefasst  wer-

den können  sind  insbesondere,  aber niclit

aussc)iließlicli,  alle Beschlüsse  der Haupt-

versammlung  über

a)  Kapitalefööhungen  mit  Bezugsreclit

der  Aktionäre  gegen  Einlagen  (§ 182

Abs.  IAktG),

b)  Kapitalerliöl'umgen  aus  Gesell-

schaftsmitteln  (§ 207  Abs.  2 AktG

i.V.m.  § 182  Abs.  1 AktG),  und

c)  Ausgabe  von  Wandelschuldver-

sclireibungen, Gewinnscluildver-

sclireibungen  und sonstigen  Instru-

menten,  auf  die  die  Aktionäre  ein  Be-

zugsreclit  liaben  (§ 221 AktG).

ple  majority  vote  or capital  majority  vote

pursuant  to Section  17.4  are, in particular

but not exclusively,  all relevant  resolu-

tions  of  tlie  General  Meeting  regarding

a)  capital  increases  witli  sl'iareliolders'

pre-emptive  riglits  against  contribu-

tions  (sec.  182  para.  1 AktG)

b)  capital  increases  from  company

funds  (sec.  207 para.  2 AktG,  see

also  sec. 182  para.  1 AktG),  and

c)  tlie  issuance  of  convertible  bonds,

profit  paiticipation  bonds  and  other

instruments  for  whicli  the  share-

liolders  have  a pre-emptive  riglit

(sec.  221 AktG).

VII.  Jahresabschluss  und  Gewinnverwendung VII.  Annual  Financial  Statements  and  Dis-

tribution  of  Profits

§ 18  Jahresabschluss

Die  Aufstelhmg,  Prüfung  und Feststelhing

des Jaliresabsclfüisses  und des Konzeianab-

sclifüsses  erfolgen  nacli  Maßgabe  der ge-

setzliclien  Vorscliriften.

Sec.  18  Annual  Financial  Statements

Tlie  preparation,  aridit  and adoption  of  tlie

annual  financial  statements  and  of  tlie  COI]-

solidated  financial  statements  sliall  be car-

ried  out  in accordance  witli  statutory  pro-

VlSlOnS

§ 19  Gewinnvenvendung Sec.  19  Use  of  Distributable  Profits

19.I  Die  Hauptversammlung  bescliließt  alljälir-  19.1  Tlie  General  Meeting  sliall  resofüe  annu-

licli  in den ersten  seclis  Monaten  des Ge-

scliäftsjalires  insbesondere  über  die Entlas-

tung  der Mitglieder  des Vorstands  und  des

ally,  during  tlie  first  six  montlis  of  tlie  fis-

cal year,  inter  alia,  on tlie  ratification  of

tlie  actions  of  tlie  members  of  tlie  Man-

agement  Board  and  tlie  Supervisory

24
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Aufsic)itsrats,  tiber  die  Verwendung  des Bi- Board,  tlie  use of  distributable  profits  and

lanzgewii'ins  und über  die Walil  des Ab-

sclfüissprtifers.

tlie  appointment  of  tlie  auditor.

19.2  Nacl'i  Ablayif  des Gescliäftsjal'ires  kann  der  19.2  After  the  close  of  tl'ie financial  year,  the

Vorstand  init  Zustiinrming  des Aufsiclitsrats

im Ralu'nen  des § 59 AktG  eine  Abschlags-

dividende  an die  Aktionäre  ausscliiitten.

Management  Board  may,  witliin  the  limits

of  sec. 59 of  tlie  German  Stock  Corpora-

tion  Act  and witl'i  the consent  of  the Su-

pervisory  Board,  distribute  to the share-

liolders  an advance  dividend  payment.

19.3  Die  Hauptversammfüng  kann  beschließen,  19.3  Tlie  General  Meeting  may  resolve  to dis-

den  gesamten  Bilanzgewinn  oder  einen  Teil

davon  im  Wege  der  Bar-  oder  Sacliarissclfüt-

tung  auszusclfüttei'i.

tribute  all  or pait  of  distributable  profits

by  way  of  distribution  in casli  or in kind.

VIII.  Schlussbestimmungen VIII.  Other  Provisions

§ 20  Kosten  und  andere  Regelungen

20.  1 Das  Grundkapital  der  Gesellscliafi:  wurde  in

Hölie  von  € 199.880.000  aufgrund  einer  no-

minellen  Kapitalefüöluing  gescliaffen.  Das

restliclie  Grundkapital  wurde  durcli  eine

forinwecliseföde  Umwandlung  der  Deut-

sclien  Annington  Inunobilien  AG  mit  Sitz  in

Diisseldorf  in Deutsclie  Annington  Immobi-

lien SE gescliaffen.  Das Grundkapital  der

Deutsclie  Aimington  Immobilien  AG  wurde

davor  füircli  eine  rec1itsfori'nwecliselnde

Umwandlung  der  Deutsclie  Annington  Im-

inobilien  GinbH  mit  Sitz  in Düsseldorf  ge-

scliaffen.

Sec.  20  Costs  and  Other  Provisions

20.1  The  Company's  sliare  capital  was  raised

by  a nominal  capital  increase  in  tlie

ai'nount  of  € ]99,880,000.  Tlie  remainder

of  the  Company's  sliare  capital  was  raised

by  conversion  of the  legal  form  of

Deutsche  Annington  Immobilien  AG,

witli  registered  office  in Diisseldorf,  ixito

Deutsclie  Annington  Immobilien  SE. Be-

fore,  Deutsclie  Annington  Immobilien

AG's  share  capital  was  raised  by  conver-

sion  of  tlie legal  form  of  Deutsche  An-

nington  Iinmobilien  GmbH,  with  regis-

tered  office  in Dusseldorf.

20.2  I]11 Zusaminenliang  mit  der  oben  unter  20.2  In connection  witli  tlie  clianges  of  tlie  le-

§ 20.1  bescliriebenen  forinwecliselnden

Umwandfüng  der Gesellschaft  wurden  die

folgenden  Regelungen  in den  Gesellscliafts-

veitrag  aufgenonunen:

gal form  of  tlie  Company  as described  in

sec. 20.1 before,  tlie  following  provisions

were  incorporated  into  tlie  aiticles  of  as-

sociation:

25

DAC3  1472925



Die  Gesellscliaft  trägt  die Kosten  der  form-

wec]iselnden  Umwandlung  der  Gesellscliaft

i'nit  bescliränkter  Haftung  in die Aktienge-

sellscliaft  (Notar-  und  Gericlitskosten,  Kos-

ten der Veröffentlichung,  Kosten  der  reclit-

liclien  und  steuerliclien  Beratung  einscliließ-

licli  der Kosten  für  die  Gründungsprüfung

und der Kosten  fitr  die Gesellscliafterver-

saminlung)  bis  zu  einem  Betrag  von

€ so.ooo,oo. Weiteföin  trägt  die  Gesell-

schaft  die  Kosten  der  naclifolgenden  form-

wecliselnden  Umwandlung  der Aktienge-

sellscliaft  in die SE (Notar-  und Gericlits-

kosten,  Kosten  der Veröffentliclumg,  Kos-

ten der reclitliclien  und steuerlichen  Bera-

tung  einscliließlicli  der  Kosten  für  die  Prü-

fung  nach  Ait.37  Abs.6  der  SE-

Verordnung,  die  Kosten  der  Gesellscliafter-

versammlung  uim  der  Verhandlung  der  Ar-

beitnefünerinitbestimi'nung)  bis  ZLl einem

Betrag  von  € 235.000,00.

Tlie  Company  sliall  bear the costs  in-

curred  in tlie  cliange  of  legal  fori'n  from

tlie  legal  fori'n  of  the Gesellschaft  mit

bescliränkter  Haftung  into  the Aktieng-

esellscliaft  (notary  and  couit  costs,  publi-

cation  costs,  costs  for  legal  and  tax  advice

including  tlie  costs  for  tlie  fori'nation  au-

dit,  costs  for  tlie  General  Meeting)  up to a

maxii'num  amount  of  € so,ooo.oo. It  shall

fuitlier  bear  tlie  costs  of  the subseqrient

change  of  legal  form  from  the legal  forin

of  tlie  Aktiengesellschaft  into  tlie  SE (no-

taiy  and couit  costs,  publication  costs,

costs  for  legal  and tax  advice  including

tlie  costs  for  the  audit  pursuant  to Ait.  37

para.  6 of  the  SE Regulation,  costs  for  tlie

General  Meeting  and  the  negotiation  pro-

cedureto  regulate  employee  paiticipation)

up  to  a maximum  ainount  of

€ 235,000.00.

20.3  Jeder  Aktionär  ist gegenüber  seinen  Mitak-  20.3  Eacli  sliareholder  is required,  vis-ä-vis  liis

tionären  verpfliclitet,  das aufgrund  seiner

Mitgliedscliaftsrechte  anwendbare  Reclit

und  Gesetz  zu beachten;  dies  gilt  aucli  im

Zusainmen]iang  mit  Reclitsstreitigkeiten  mit

der  Gesellscliaft.

****)k)k*

or  lier  co-sliareliolder,  to act  in  accordance

with  legal  and  stahitory  regulations  appli-

cable  due  to liis  or  lier  membership  riglits;

tliis  sliall  also  apply  in  tlie  context  of  a le-

gal dispute  witli  tlie  Company.

26

D AC31472925


