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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft 
 
 1. Die Firma der Aktiengesellschaft lautet: Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft. 
 
 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Bonn. 
 
 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
 
 1. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist 
 

1.1 die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und 
Therapieeinrichtungen jeder Art sowie von verbundenen Einrichtungen und die Beteiligung an 
den genannten Einrichtungen, 

 
1.2 die Verwaltung von Grundbesitz. 
 
1.3. die Herstellung von Medizinprodukten und Arzneimitteln sowie die Beteiligung an Unterneh-

men, die dies betreiben. 
 
2. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, 

die mit dem in Ziffer 1. beschriebenen Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ge-
eignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zur Errichtung von Zweignie-
derlassungen, zum Abschluss von Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträgen, zur 
Übertragung von Teilen des Unternehmens auf ein anderes Unternehmen sowie zur Beteili-
gung an Unternehmen, deren Gegenstand dem der Ziffer 1 entspricht oder mit ihm zusammen-
hängt. 

 
 
§ 3 Bekanntmachungen 
 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz 
nicht eine andere Form vorsieht. 
 
 

II. Grundkapital, Aktien, Geschäftsjahr und Jahresabschluss 
 
 
§ 4 Grundkapital und seine Einteilung 
 
 1. Das Grundkapital beträgt 7.987.200 Euro. 
  (in Worten: siebenmillionenneunhundertsiebenundachtzigtausendzweihundert Euro). 
 
 2. Es ist eingeteilt in 3.120.000 Stückaktien. 
 

3. Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen,  
soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse  
gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelurkunden über Aktien  
ausgestellt werden. 

 
 4. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
 5. Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von 
  § 60 Absatz 2 Aktiengesetz festgesetzt werden. 

 



  

6. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.07.2019 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen 
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um 
einen Nennbetrag von bis zu 3.993.600 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf den In-
haber lautender Stückaktien zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu-
men. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats in folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:  

a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 

b) bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, soweit die neuen Aktien im Rahmen 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen oder anderen Wirtschaftsgütern ausgegeben werden 

c) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschrei-
tet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausnutzung 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insge-
samt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien und 
deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG veräußert werden. 

 
 
§ 5 Gerichtsstand 
 

Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär für alle 
Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen der Gesellschaft – soweit gesetzlich 
zulässig – dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft. 
 

 
§ 6 Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates 
 
 1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Der Vorstand hat den Jahresabschluss nebst Anhang und Lagebericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Fristen für jedes Geschäftsjahr aufzu-
stellen und den Abschlussprüfern vorzulegen. 

 
 Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes mit diesem sowie mit 

dem Vorschlag für den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-
winns dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 
 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist die 

ordentliche Hauptversammlung unverzüglich einzuberufen (§ 22). 
 
3. Die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des 

Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind 
von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Ab-
schrift der ausgelegten Unterlagen zu erteilen. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 
entfallen, wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum über die Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich sind. 

 
4. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des gemäß § 171 Absatz 2 

des Aktiengesetzes vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den in dem Gesetz vorge-
sehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 



  

 
 

III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 
 
 

§ 7 Organe der Gesellschaft 
 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
a) der Vorstand, 
b) der Aufsichtsrat, 
c) die Hauptversammlung. 
 
 

Der Vorstand 
 
 

§ 8  Zusammensetzung des Vorstandes 
 
1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Bestellung von stellvertretenden 

Mitgliedern des Vorstandes ist zulässig. Diese haben in Bezug auf die Vertretung der Gesell-
schaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes. 
 

2. Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder und 
der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge sowie der 
Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mitglie-
des des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden, sowie weiterer Vorstandsmitglieder zu stell-
vertretenden Vorstandsvorsitzenden. 

 
 

§ 9 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes 
 

1. Der Vorstand gibt sich einstimmig seine eigene Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Aufsichtsrates bedarf. Die Befugnis des Aufsichtsrats, eine Geschäftsordnung für den Vorstand 
zu erlassen, bleibt hiervon unberührt. 

 
2. Die Beschlüsse des Vorstandes werden ansonsten mit Stimmenmehrheit gefasst. 
 

 
§ 10 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 
 

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein, sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch 
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsmitglied einzelvertretungsbefugt ist, auch wenn 
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind; er kann ferner einzelnen oder sämtlichen Vorstandsmitglie-
dern im Einzelfall oder generell den Abschluss von Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter Dritter 
gestatten (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung, § 181 Alt. 2 BGB). 

 
 
§ 11 Beschränkungen der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes 
 

Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die Satzung 
oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder die sich 
aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 Aktiengesetz ergeben. 

 



  

 

Der Aufsichtsrat 
 
 
§ 12 Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
 
 1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 
 

2. Ein Drittel der Mitglieder wird von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des 
Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt. 

 
3. Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 

Mitglieder des Aufsichtsrates oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum be-
schließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptver-
sammlung bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

 
4. Für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in 

einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichts-
ratsmitglieder der Anteilseigner treten. 

 
5. Wird ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner anstelle eines ausscheidenden Mitglieds ge-

wählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. 
 Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit Beendigung 

der nächsten Hauptversammlung, in der eine Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 
6. Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

 
 
§ 13  Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates 
 
 

1. Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder in 
sonstiger Weise zugewiesen werden. 

 
2. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur eine sprachli-

che, nicht aber eine inhaltliche Korrektur darstellen. 
 
3. Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates zu folgenden Geschäften: 
 

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und Rechten an Grundstücken 
b) Ausführung von Bauvorhaben und Reparaturen mit einem Volumen von mehr als 

200.000,-- Euro im Einzelfall 
c) Aufnahme von Darlehen, im Einzelfall von mehr als 2 Mio. Euro, ausgenommen sind 

Konditionsanpassungen von bestehenden Kontokorrentdarlehen 
d) Übernahme von Bürgschaften und Wechselverbindlichkeiten 
e) Gewährung von Krediten 
f) Beteiligung an anderen Unternehmen 
g) Abschluss von Rechtsgeschäften, durch die dritten Personen eine Umsatz- oder 

Gewinnbeteiligung eingeräumt wird 
h) Bestellung von Prokuristen und Chefärzten 
i) Errichtung und Änderung der Geschäftsordnung des Vorstandes 
j) Erteilung von Altersversorgungszusagen 
k) Abschluss von Verträgen aller Art, die über den üblichen laufenden Betriebsumfang 

hinausgehen. 
 



  

Bei der Stimmabgabe von Vorstandsmitgliedern zu Gesellschafterbeschlüssen aller Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften, die über den üblichen Umfang hinausgehen, ist vom Vor-
standsmitglied die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. 
 
Der Aufsichtsrat kann weitere Geschäfte seiner Zustimmungsbedürftigkeit unterstellen. 

 
4. Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes zu 

überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegenstände der 
Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. 

 
5. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegtem Umfang zu 

berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht verlangen über Angelegenheiten 
der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unter-
nehmen sowie über geschäftliche Vorgange bei diesen Unternehmen, die für die Lage der Ak-
tionäre von erheblicher Bedeutung sein können. 

 
 
§ 14 Willenserklärungen des Aufsichtsrates 
 
 

1. Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsra-
tes durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter ab-
gegeben. 

 
2. Ständiger Vertreter des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Gerichten 

und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der Vorsitzende oder, im Falle seiner Ver-
hinderung, dessen Stellvertreter. 

 
 
§ 15  Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter 
 
 

1. Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 12 Absatz 3 dieser Satzung bestimmte Amts-
zeit. 

 Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversamm-
lung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner bestellt worden sind, in einer 
ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. 

 Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, 
so hat der Aufsichtsrat eine neue Wahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-
nehmen. 

 
2. Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegenheiten verhin-

dert, so hat diese Obliegenheit für die Dauer der Verhinderung das an Lebensjahren älteste 
Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen. 

 
 
§ 16 Geschäftsordnung 
 
 1. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

2. Der Aufsichtsrat kann sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Unterstützung 
sachverständiger Personen bedienen. 

 Er kann zu seinen Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen sowie die Ersatzmitglie-
der hinzuziehen. 

 
 
§ 17 Einberufung der Aufsichtsratssitzung 
 

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde-
rung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von 14 Tagen einberufen. 



  

 Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der 
Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und 
mündlich, fernmündlich, fernschriftlich oder telegrafisch einberufen. 

 
2. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschluss-

vorschläge zu übermitteln. 
 
 
§ 18 Beschlussfassung des Aufsichtsrates 
 

1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung sein Stellvertreter kann 
eine einberufene Sitzung vor der Eröffnung vertagen. 

 
2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen 

Anschrift eingeladen sind und an der Beschlussfassung mindestens drei Mitglieder teilnehmen. 
Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. 
Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht 
enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrates der 
Beschlussfassung widerspricht und mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind. 

 
3. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle seiner Verhinderung dessen 

Stellvertreter. 
 Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhan-

delt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 
 
4. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit nicht das 

Gesetz etwas anderes bestimmt. Dies gilt auch für Wahlen. 
 
5. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so entscheidet grundsätzlich die Stimme des 

Vorsitzenden. 
 
6. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes 

Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die Stimme des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates. 

 
7. Eine Beschlussfassung durch schriftliche, telegrafische, fernmündliche oder fernschriftliche 

Stimmabgabe oder Stimmabgabe in sonstiger Textform (§ 126 b BGB) ist zulässig, wenn sie 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter aus 
besonderen Gründen anordnet und wenn ihr kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Im 
Übrigen gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 

 
8. Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach 

Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 
 
 
§ 19 Niederschrift über Beschlüsse des Aufsichtsrates 
 

Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem 
Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des § 18 Absatz 7 vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu 
unterzeichnen ist. 

 
 
§ 20 Schweigepflicht 
 

1. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Auf-
sichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. 

 Bei Sitzungen des Aufsichtsrates anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, 
sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

 
2. Vertrauliche Angaben im Sinne des Absatz 1 sind alle Angaben, die der Mitteilende ausdrück-

lich als geheimhaltungspflichtig bezeichnet und bei denen bei verständiger wirtschaftlicher 



  

Betrachtungsweise nicht auszuschließen ist, dass die Interessen der Gesellschaft bei ihrer Of-
fenbarung beeinträchtigt werden könnten. 

 Geheimnis im Sinne des Absatz 1 ist jede mit dem unternehmerischen und betrieblichen 
Geschehen in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehende Tatsache, die nur ei-
nem beschränkten Personenkreis bekannt ist, von der bei verständiger wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise anzunehmen ist, dass ihre Geheimhaltung vom Unternehmensträger 
gewünscht wird und an deren Geheimhaltung im Interesse des Unternehmens ein Bedürfnis 
nicht zu verneinen ist. 

 
3. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er dies 

dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information erfolgen soll, 
mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben, ob die Weitergabe der Informationen mit den Absätzen 1 und 2 vereinbar ist. 

 Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben. 
 
 
§ 21 Vergütung des Aufsichtsrates 
 
 1. Den Aufsichtsratsmitgliedern werden Spesen und Auslagen erstattet. 
 
 2. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Hauptversammlung festzulegen. 
 
 

Die Hauptversammlung 
 
 
§ 22 Einberufung der Hauptversammlung 
 

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz oder 
an einem Ort der Bundesrepublik Deutschland in einem Umkreis des Sitzes der Gesellschaft 
von 100 Kilometern statt. 

 
2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
 
3. Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres abgehalten. 
 Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse 

der Gesellschaft erforderlich erscheint. 
 
4. Die Hauptversammlung ist unter Berücksichtigung der Anmeldefrist nach § 23 Absatz 1 

mindestens 36 Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist 
nicht mitzurechnen. 

 
 

§ 23  Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung; Berechnung von Fristen und Terminen 
 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden. Die 
Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-
rechnen. 

 
2. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache 
erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 
3. Bei Fristen und Terminen, die nach dem Gesetz oder dieser Satzung von der Hauptversamm-

lung zurückberechnet werden, ist der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Eine 



  

Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vo-
rausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

 
4. Eine Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung im Wege der elektronischen 

Kommunikation gemäß § 118 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz ist ausgeschlossen. 
 
 
§ 24 Stimmrecht 
 
 1. In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 
 

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren 
Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung be-
kannt gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 Aktiengesetz 
bleibt unberührt. 

 
3. Mit der Einberufung der Hauptversammlung werden die Voraussetzungen bekannt gemacht, 

unter denen die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben können. 
 

4. Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, genießen, wenn die gesetzliche Mindesteinlage bewirkt 
ist, das Stimmrecht im Verhältnis der eingezahlten Beträge zum geringsten Ausgabebetrag. 

 
5. Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung können von der Gesellschaft be-

nannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Die Einzelheiten der Erteilung der Voll-
machten für die Stimmrechtsvertreter werden zusammen mit der Einberufung der Hauptver-
sammlung bekannt gemacht. 

 
6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben dürfen (Briefwahl). Bei Ausnutzung der Ermächtigung macht der Vorstand die Ein-
zelheiten mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. 

 
 
§ 25 Vorsitzender der Hauptversammlung 
 
 1. Zum Vorsitzenden der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates berufen. 
 

Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe 
wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter be-
stimmt, so wählt die Hauptversammlung einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
 

2. Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung 
kann im Subtraktionsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimment-
haltungen von den den Stimmberechtigten zustehenden Stimmen ermittelt werden. 

 
3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-

schränken. Dabei soll sich der Vorsitzende der Hauptversammlung davon leiten lassen, dass 
die Hauptversammlung in angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 

 
 
§ 26 Beschlussfassung der Hauptversammlung 
 

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den Fällen, in denen 
das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, ge-
nügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfa-
che Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 

 
 2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt. 



  

 
3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, fin-

det eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchste Stimmenzahl erhalten 
haben. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 

 
 
§ 27 Niederschrift der Hauptversammlung 
 

1. Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird eine notarielle Niederschrift 
aufgenommen und von dem Notar und dem Vorsitzenden unterschrieben. 

 
2. Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Beziehung auf ihre 

Vertreter volle Beweiskraft. Eine Beifügung der Vollmachten zu der Niederschrift ist nicht er-
forderlich. 

 
 
§ 28 Gründungsaufwand 
 
 Der zu Lasten der Gesellschaft gehende Gründungsaufwand wird auf circa DM 660.000 geschätzt. 
 
 
 


