Novem Group S.A.
Société anonyme
Siège social: 19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
R.C.S. Luxembourg B162537
RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION AS OF 30 JUNE 2021

Article 1. -

Form and Name
There is hereby established by the subscribers and all those who may become owners
of shares hereafter a company in the form of a société anonyme under the name of
Novem Group S.A. (the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”) and the present
articles of incorporation (the “Articles”). If the numbering of the articles within the Law
is subsequently changed, reference to a given article of the Law in these Articles shall
be deemed to be replaced by the new number.

Article 2. -

Registered office

2.1.

The registered office of the Company is established in the municipality of Contern,
Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the same municipality or any
other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General
Meeting (as defined below) or by a resolution of the Management Board (as defined
below) in which case the Management Board shall have the power to amend the
Articles accordingly.

2.2.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

2.3.

Where the Management Board determines that extraordinary political, economic,
social, or military developments or events have occurred or are imminent and that
these developments or events would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such
office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg incorporated company. Such temporary measures will be taken by the
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Management Board with the approval of the Supervisory Board (as defined below) and
notified to the Shareholders of the Company.
Article 3. -

Duration
The Company is incorporated for an unlimited duration.

Article 4. -

Corporate objects

4.1.

The objects of the Company are (i) the acquisition, holding, management and disposal,
in any form whatsoever, of participations, interests and rights in, and obligations of,
Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, assumption or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds,
debentures, claims, notes, certificates of deposits and any other securities or financial
instruments of any kind or any kind of obligations assumed by third parties, (ii) the
holding, acquisition, disposal, investment in any manner (in), development, licensing or
sub licensing, and management of, any patents or other intellectual property rights of
any nature or origin as well as the rights deriving therefrom or supplementing them
and (iii) the ownership, administration, development and management of its portfolio
(including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

4.2.

The Company may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise and may invest in any way and in any type of assets.

4.3.

The Company may borrow in any form and may issue notes, bonds and debentures and
any kind of debt securities.

4.4.

The Company may grant loans (whether subordinated or unsubordinated) or other
forms of financing and lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities) to companies or other entities of enterprises in which the
Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs or any other company or entity as it deems fit.

4.5.

The Company may give guarantees and grant securities (including up-stream and crossstream) to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the
obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest
or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or any
other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such
entities’ benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise
create securities over some or all of its assets.

4.6.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other
enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of
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companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems
fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
4.7.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or
with respect to any of its investments for the purposes of efficient management,
including without limitation techniques and instruments designed to protect the
Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.8.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other
operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the
accomplishment of its purpose provided always that the Company will not enter into
any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or
require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under
Luxembourg law.

Article 5. -

Share capital

5.1.

The subscribed and issued share capital is set at four hundred thousand Euro (EUR
400,000) consisting of forty million (40,000,000) shares with no nominal value.

5.2.

The Company's authorised share capital, including the issued share capital, shall
amount five hundred twenty thousand Euros (EUR 520,000) represented by fifty-two
million (52,000,000) shares without nominal value.

5.3.

The issued capital and the authorised capital of the Company may be increased or
decreased by resolution of the General Meeting adopted in the forms and in
accordance with the conditions laid down for amending the Articles under the Law and
these Articles.

5.4.

Subject to the provisions of the Law and these Articles, each Shareholder shall have a
preferential right of subscription in the event of the issue of new shares in return for
contributions in cash. Such preferential right of subscription shall be proportional to
the fraction of the capital represented by the shares held by each Shareholder.

5.5.

The preferential subscription right may be limited or cancelled by a resolution of the
General Meeting adopted in accordance with the conditions laid down for amending
the Articles under the Law and these Articles.

5.6.

The preferential subscription right may also be limited or cancelled by the
Management Board (i) in the event that the General Meeting delegates to the
Management Board the power to issue shares and to limit or cancel the preferential
subscription right for a period of no more than five (5) years set by the General
Meeting, as well as (ii) pursuant to the authorization conferred by article 5.7 of the
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Articles.
5.7.

The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board,
during a period starting on the day of the General Meeting held on 30 June 2021 and
ending on the fifth anniversary of the date of such General Meeting, without prejudice
to any amendments or renewals, to increase of the issued share capital on one or more
occasions within the limits of the authorised share capital.

5.8.

The Management Board is authorised to determine the conditions of any capital
increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of
reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares,
or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds,
convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the
terms at issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants
or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of standalone
warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe
for, shares.

5.9.

The Management Board is authorised to set the subscription price, with or without
issue premium, the date from which the shares or other financial instruments will carry
beneficial rights and, if applicable, the duration, amortisation, other rights (including
early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid
financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial
instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the
Management Board may make use of Article 420-23 (3) of the Law.

5.10.

The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to
limit or cancel the preferential subscription rights of existing Shareholders.

5.11.

When the Management Board has implemented a complete or partial increase in
capital as authorised by the foregoing provisions, article 5 of the Articles shall be
amended to reflect that increase and the Management Board is expressly authorised to
proceed to such amendment(s).

5.12.

The Management Board is expressly authorised to delegate to any natural or legal
person the power to organise the market in subscription rights, accept subscriptions,
conversions or exchanges, receive payment for the price of shares, bonds, subscription
rights or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out
as well as the corresponding amendments to article 5 of the Articles and to have
recorded in said article 5 of the Articles the amount by which the authorisation to
increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts of
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any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an
entitlement to shares.
5.13.

The non-subscribed portion of the authorised capital may be drawn on by the exercise
of conversion or subscription rights already conferred by the Company.

5.14.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

5.15.

The Company may not issue fractional shares and shares may not be held in fractions.
The Management Board shall be authorized at its discretion to provide for the payment
of cash or the issuance of scrip in lieu of any fraction of a share.

5.16.

The Company or its subsidiaries may proceed to the purchase or repurchase of its own
shares and may hold shares in treasury, each time within the limits laid down by law or
proceed to the cancellation (and consequential reduction of the share capital) thereof.

5.17.

The issued and/or authorized (unissued) share capital of the Company may be
increased or reduced one or several times by a resolution of the General Meeting
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles or, as
the case may be, by law for any amendment of these Articles.

5.18.

Any share premium shall be freely distributable in accordance with the provisions of
the Articles.

Article 6. -

Article 6.- Shares

6.1.

The Company may have one or several shareholders (the “Shareholders”).

6.2.

The shares of the Company are and will remain in dematerialized form (actions
dématérialisées) only in accordance with the law of 6 April 2013 on dematerialized
shares (the “Dematerialization Law”), as amended and article 430-7 of the Law.

6.3.

All dematerialized shares shall be recorded at all times in a single securities issuance
account maintained by a single settlement organization (organisme de liquidation)
appointed by the Management Board. The securities issuance account shall indicate
the identification elements of the shares, the quantity issued and any subsequent
changes.

6.4.

The dematerialized shares are only represented by, and the ownership of such shares
is only established, by a record in the name of the Shareholder in a securities account.
The settlement organization may issue or request the Company to issue certificates
relating to the dematerialized shares for the purposes of the international circulation
of securities.

6.5.

The Company may, at its expense and for the purpose of identifying the holders of
shares, request the settlement organization the name or the denomination, the
nationality, the date of birth or the date of incorporation and the address of the
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holders of shares in its books which immediately confers or may confer in the future
voting rights in the General Meetings as well as the quantity of shares held by each of
them and, where applicable, the restrictions the shares may be subject to. The
settlement organization shall provide the Company with the identification data that it
has on the securities account holders in its books and the number of shares held by
each one of them. The same information on the holders of shares shall be collected by
the Company from the account holders or other persons, whether from Luxembourg or
abroad, who keep a securities account credited with the relevant shares with the
settlement organization. The Company may request the persons indicated on the lists
given to it or identified by it to confirm that they hold the shares for own account.
6.6.

Where a person holding an account with the settlement organization or a person
holding an account with an account keeper or a foreign account keeper fails to
communicate the information requested by the Company in accordance with article
6.5 above within two (2) months as from the request or if such person communicated
incomplete or erroneous information relating to such person’s quality or the quantity
of shares held by such person, the Company may suspend the voting rights up to the
amount of the share for which the information requested was incorrect and/or
incomplete or not received, until complete and correct information about the shares
held by such person is received by the Company.

6.7.

The decision to proceed to the mandatory conversion of all existing shares in
registered form of the Company into shares in dematerialized form was taken at the
extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated 30 June 2021. In
accordance with article 9(2) of the Dematerialization Law, the registered shares shall
mandatorily be converted within two (2) years of the date of the aforementioned
extraordinary general meeting of shareholders through record in a securities account
in the name of their holder. The holder recorded in the register of registered shares
shall provide the Company with the required data relating to its account keeper or
foreign account keeper and to its securities account so as to be able to credit the
shares. The Company shall transmit these data to the settlement organization which
shall adjust the securities issuance account and transfer the shares to the relevant
account keeper. The voting rights attached to the shares which were not
dematerialized within the timeframe set for the compulsory conversion shall
automatically be suspended until their dematerialization when the deadline expires.
The distributions shall be postponed until the same date, provided that the distribution
rights are not prescribed, and shall not give rise to payment of interest. The shares the
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voting rights of which are suspended shall not be taken into account for the calculation
of the quorum and of the majorities during the General Meetings. The holders of these
shares shall not be admitted to these General Meetings. The provisions of article 11 of
the Dematerialization Law further apply.
6.8.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are
jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a
right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all
rights attached to such share(s) until one person has been reappointed. The same rule
shall apply in case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between
a pledgor and a pledgee.

Article 7. -

Transfer of shares
All shares are freely transferable through book entry transfers (virement de compte à
compte) in accordance with the legal requirements of the Dematerialization Law.

Article 8. -

Meetings of the Shareholders of the Company

8.1.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the
shareholders of the Company (the “General Meeting”) shall represent the entire body
of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to all the operations of the Company.

8.2.

In the case of a sole shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred
to the General Meeting. In these Articles, as long as the Company has only one
shareholder, any reference to decisions taken, or powers exercised, by the General
Meeting shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised, by
the Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by
way of minutes.

8.3.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, within
six (6) months from the end of the previous financial year in Luxembourg at the
address of the registered office of the Company or at such other place in the Grand
Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of the meeting.

8.4.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment
of the Management Board or the Supervisory Board, exceptional circumstances so
require.

8.5.

Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and
time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.
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Article 9. -

Notice, quorum, powers of attorney and convening notices

9.1.

The General Meeting shall meet upon call by the Management Board, the Supervisory
Board or the statutory auditor(s).

9.2.

The convening notice shall comply with the requirements (including as to content and
publicity) established by applicable law. General Meetings shall be convened at least
thirty (30) days before the meeting date. If the General Meeting is reconvened for lack
of quorum, the convening notice for the reconvened meeting shall be published at
least seventeen (17) days before the meeting date.

9.3.

The rights of a Shareholder to participate in a General Meeting and to vote in respect
of his shares shall be determined with respect to the shares held by that Shareholder
on the fourteenth (14) day prior to the general meeting at midnight (Luxembourg time)
(the «Record Date»). Shareholders shall notify the Company of their intention to
participate in the General Meeting in writing by post or electronic means at the postal
or electronic address indicated in the convening notice, no later than the day
determined by the Management Board, which may not be earlier than the Record
Date, indicated in the convening notice.

9.4.

The documents required to be submitted to the Shareholders in connection with a
General Meeting in accordance with applicable law shall be posted on the Company’s
corporate website from the date of first publication of the general meeting convening
notice in accordance with Luxembourg law.

9.5.

General Meetings shall be chaired by the Chairman of the Management Board or, in his
absence, by a vice-chairman of the Management Board (if any). In the absence of the
Chairman of the Management Board and of the vice-chairmen of the Management
Board (if any), the General Meeting shall be presided over by the most senior member
of the Management Board present.

9.6.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person,
Shareholder or not as his proxy in writing received in circumstances allowing
confirming the identity of the sender. Such appointment shall be notified to the
Company by post or by electronic means at the postal or electronic address and within
the delays indicated in the convening notice.

9.7.

The Management Board may in its sole discretion decide that Shareholders may
participate in a General Meeting in any form of participation by electronic means,
including: (i) real-time transmission of the General Meeting; (ii) real-time two-way
communication enabling Shareholders to address the General Meeting from a remote
location; (iii) a mechanism for casting votes, whether before or during the General
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Meeting, without the need to appoint a proxy holder who is physically present at the
meeting. Shareholders who participate in this manner at the General Meeting shall be
deemed present at the location of the General Meeting for the purpose of quorum and
majority requirements.
9.8.

The Management Board may in its sole discretion determine that Shareholders may
vote from a remote location in advance of a General Meeting, by correspondence or by
electronic means, using a form made available by the Company including at least the
following information: (i) the name or corporate denomination of the Shareholder, his
address or registered office; (ii) the number of votes the Shareholder intends to cast in
the General Meeting as well as the direction of his votes or his abstention; (iii) the
agenda of the meeting, including the draft resolutions; (iv) at the discretion of the
Company, the option to vote by proxy for any new resolution or any modification of
the resolutions that may be proposed during the meeting or announced by the
Company after the Shareholder's submission of the form provided by the Company; (v)
the period within which the form for voting from a remote location must be received
by the Company; and (vi) the Shareholder’s signature. A Shareholder using a voting
form must annex to the voting form a confirmation of his shareholding as of the Record
Date.

9.9.

Any Shareholder who participates in a general meeting of the Company by the
foregoing means shall be deemed to be present, shall be counted when determining a
quorum and shall be entitled to vote on all agenda items of the general meeting.

9.10.

The Management Board may adopt any regulations and rules concerning the
participation of Shareholders at General Meetings in accordance with Luxembourg law
including with respect to ensuring the identification of Shareholders and proxyholders
and the safety of electronic communications.

9.11.

If all of the Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they
state that they have been informed of the agenda of the meeting, the General Meeting
may be held without prior convening notice or publication.

9.12.

The presence or representation of the Shareholders shall be noted on an attendance
list.

9.13.

Each share is entitled to one vote.

9.14.

The Management Board may suspend the right to vote of any Shareholder which does
not fulfill its obligations under the Articles and any document stating its obligations
toward the Company and/or the other Shareholders.

9.15.
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Any Shareholder may undertake (personally) to not exercise its voting right on all or

part of its Shares, temporarily or definitely.
9.16.

Resolutions at a General Meeting will, unless otherwise provided for by law or the
Articles, be passed at simple majority of the votes validly cast regardless of the
proportion of the capital represented. Resolutions on the amendment of the Articles or
on issues for which these Articles or applicable law refers to the conditions required for
an amendment to the Articles, the quorum shall be at least one half of the issued share
capital. If the quorum requirement is not met at the first General Meeting, a second
meeting may be convened in accordance with these Articles and applicable law. The
second meeting shall validly deliberate regardless of quorum. At both meetings,
decisions must be passed by at least two thirds of the votes validly cast.

9.17.

In case the voting rights of one or more Shareholders are suspended in accordance
with article 9.14 or a Shareholder has temporarily or permanently waived its voting
right in accordance with article 9.15, such shareholders shall be convened and may
attend the General Meeting but their shares shall not be taken into account for
determining whether the quorum and majority requirements are satisfied.

Article 10. -

Dual management and supervisory structure

10.1.

The Company’s management shall be subject to articles 442-1 to 442-19 of the Law,
unless otherwise provided in these Articles.

10.2.

The Management Board fulfils its duties under the supervision of a Supervisory Board.

Article 11. -

Management Board

11.1.

The Company shall be managed by a management board (the “Management Board”)
composed of at least two (2) members who do not need to be shareholders of the
Company.

11.2.

The members of the Management Board shall be elected for a term not exceeding six
(6) years and shall be re-eligible.

11.3.

When a legal person is appointed as a member of the Management Board of the
Company, such legal entity must designate a permanent representative (représentant
permanent) who will represent such legal entity as member of the Management Board.

11.4.

The members of the Management Board shall be elected by the Supervisory Board.
The Supervisory Board shall also determine the number of members of the
Management Board, their remuneration and the term of their office.

The first

members of the Management Board upon adoption of a two-tier structure may be
appointed by the General Meeting.
11.5.

The Supervisory Board may also decide to appoint one or more observers to the
Management Board which shall have no voting rights and which shall not be
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considered for determining the quorum.
11.6.

A member of the Management Board may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the Supervisory Board.

11.7.

In the event of vacancy in the office of a members of the Management Board because
of death, retirement or otherwise, the remaining members of the Management Board
may elect, by a majority vote, a person to fill such vacancy until the next meeting of the
Supervisory. Alternatively, the Supervisory Board may temporarily appoint one (1) of
its members in order to exercise the functions of a member of the Management Board.
His mandate as member of the Supervisory Board is suspended for the time of his
appointment as a member of the Management Board.

11.8.

The Management Board may establish rules of procedures inter alia setting forth its
decision-making process.

Article 12. -

Meetings of the Management Board

12.1.

The Management Board may appoint a chairman (the “Chairman”) and one or more
vice chairmen among its members. If a Chairman is not appointed on a permanent
basis, the members of the Management Board may appoint one of them to chair pro
tempore the meeting. The Management Board may also choose a secretary, who need
not be a member of the Management Board, and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Management Board and of the resolutions passed
at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The
Chairman (if any) will preside at all meetings of the Management Board and any
General Meeting (unless otherwise set out in these Articles).

12.2.

The Management Board shall meet upon call by the Chairman (if any) or by any
member of the Management Board at the date, time and place indicated in the notice
of meeting which shall be in Luxembourg.

12.3.

Written notice of any meeting of the Management Board shall be given to all the
members of the Management Board at least twenty-four (24) hours in advance of the
date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the
meeting of the Management Board. Such notice may be given by the secretary.

12.4.

No such written notice is required if all the members of the Management Board are
present or represented during the meeting and if they state to have been duly
informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail
received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender of each
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member of the Management Board. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Management Board.
12.5.

Any member of the Management Board may act at any meeting of the Management
Board by appointing, in writing, whether by letter, telefax or e-mail received in
circumstances allowing to confirm the identity of the sender, another member of the
Management Board as his or her proxy, without limitation as to the number of proxies
which each member of the Management Board may accept and vote provided,
however, that at least two members are either present in person or assist at such
meeting by way of any means of communication complying with the requirements set
forth in the next paragraph.

12.6.

Meetings of the Management Board shall in general take place at the registered office
of the Company or any other place in Luxembourg agreed on by the members of the
Management Board. A member of the Management Board may also exceptionally
participate in a meeting of the Management Board by conference call, video
conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the members
attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can
hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an
on-going basis, (iv) the members can properly deliberate and (v) the conference call or
video conference shall be initiated from Luxembourg. In exceptional cases a meeting of
the Management Board may be held by conference call or video conference only, while
complying with the above conditions. The participation in, or the holding of, a meeting
by these means shall constitute a participation in person at such meeting or the
holding of a meeting in person.

12.7.

The Management Board can only deliberate and act validly if at least the majority of
the members of the Management Board is present or represented at a meeting of the
Management Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the
members of the Management Board present or represented at such meeting. In the
case of a tied vote, the chairman of the meeting shall not have a casting vote.

12.8.

The Management Board may also in all circumstances and at any time with unanimous
consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all
members of the Management Board will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letter, telefax or email received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.
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Article 13. -

Minutes of meetings of the Management Board

13.1.

The minutes of any meeting of the Management Board shall be signed by the Chairman
or, if no Chairman has been appointed, by the chairman pro tempore who presided
such meeting or any two members of the Management Board.

13.2.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Management
Board or any one member of the Management Board and the secretary.

Article 14. -

Powers of the Management Board
The Management Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be
performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All
powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting or
the Supervisory Board fall within the competence of the Management Board.

Article 15. -

Delegation of powers

15.1.

The Management Board may delegate its powers to conduct the daily management
and affairs of the Company and the representation of the Company for such
management and affairs, to any member or members of the Management Board or to
any director(s) or other agent(s), who need not be member of the Management Board
or Shareholder, however excluding the members of the Supervisory Board, acting
alone or in concert. They may constitute committees deliberating under such terms as
the Management Board shall determine. It may also confer all powers and special
mandates to any persons who need not be member of the Management Board or
shareholder and appoint and dismiss all officers and employees and fix their
remuneration.

15.2.

The Management Board may decide to create committees, the composition and duties
of which it shall determine and which shall exercise their activities under its
responsibility.

Article 16. -

Binding signatures

16.1.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures
of two members of the Management Board. In any event the Company will be validly
bound by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been
granted by the Management Board, but only within the limits of such power.

Article 17. -

Supervisory Board

17.1.

The supervisory board of the Company (the “Supervisory Board”) shall carry out the
permanent supervision of the management of the Company by the Management
Board, without being authorised to interfere with such management and shall further
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have such rights and powers as set out in the Law.
17.2.

The Supervisory Board shall be composed of at least three (3) members who do not
need to be shareholders of the Company. No member of the Supervisory Board can be
at the same time a member of the Management Board.

17.3.

The members of the Supervisory Board shall be elected for a term not exceeding six (6)
years and shall be re-eligible.

17.4.

When a legal person is appointed as a member of the Supervisory Board of the
Company, such legal entity must designate a permanent representative (représentant
permanent) who will represent such legal entity as member of the Supervisory Board.

17.5.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting. The
General Meeting shall also determine the number of members of the Supervisory
Board, their remuneration and the term of their office.

17.6.

The General Meeting may also decide to appoint one or more observers to the
Supervisory Board which shall have no voting rights and which shall not be considered
for determining the quorum.

17.7.

A member of the Supervisory Board may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

17.8.

In the event of vacancy in the office of a members of the Supervisory Board because of
death, retirement or otherwise, the remaining members of the Supervisory Board may
elect, by a majority vote, a person to fill such vacancy until the next meeting of the
General Meeting.

Article 18. -

Meetings of the Supervisory Board

18.1.

The Supervisory Board may appoint a chairman (the “SB Chairman”) and one or more
vice chairmen among its members. If a SB Chairman is not appointed on a permanent
basis, the members of the Supervisory Board may appoint one of them to chair pro
tempore the meeting. The Supervisory Board may also choose a secretary, who need
not be a member of the Supervisory Board, and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Supervisory Board. The SB Chairman (if any) will
preside at all meetings of the Supervisory Board.

18.2.

The Supervisory Board shall meet upon call by the SB Chairman (if any) or by any
member of the Supervisory Board at the date, time and place indicated in the notice of
meeting which shall be in Luxembourg. The Supervisory Board shall meet as often as
the business and interests of the Company require but at least four times per year.

18.3.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all the
members of the Supervisory Board at least twenty-four (24) hours in advance of the
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date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the
meeting of the Supervisory Board. Such notice may be given by the secretary.
18.4.

No such written notice is required if all the members of the Supervisory Board are
present or represented during the meeting and if they state to have been duly
informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail
received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender of each
member of the Supervisory Board. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Supervisory Board.

18.5.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory
Board by appointing, in writing, whether by letter, telefax or e-mail received in
circumstances allowing to confirm the identity of the sender, another member of the
Supervisory Board as his or her proxy, without limitation as to the number of proxies
which each member of the Supervisory Board may accept and vote provided, however,
that at least two members are either present in person or assist at such meeting by
way of any means of communication complying with the requirements set forth in the
next paragraph.

18.6.

Any member of the Supervisory Board may participate in a meeting of the Supervisory
Board by conference call, video conference, or similar means of communications
equipment whereby (i) the members attending the meeting can be identified, (ii) all
persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the
transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the members
can properly deliberate; participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting. A meeting of the Supervisory Board may be held
by conference call or video conference only.

18.7.

The Supervisory Board can only deliberate and act validly if at least the majority of the
members of the Supervisory Board is present or represented at a meeting of the
Supervisory Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the members
of the Supervisory Board present or represented at such meeting. In the case of a tied
vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

18.8.

The Supervisory Board may also in all circumstances and at any time with unanimous
consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all
members of the Supervisory Board will be as valid and effective as if passed at a
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meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letter, telefax or email received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.
Article 19. -

Minutes of meetings of the Supervisory Board

19.1.

The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by the SB
Chairman or, if no SB Chairman has been appointed, by the chairman pro tempore who
presided such meeting or any two members of the Supervisory Board.

19.2.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the SB Chairman or any two members of the Supervisory
Board or any one member of the Supervisory Board and the secretary.

Article 20. -

Committees of the Supervisory Board

20.1.

The Supervisory Board may decide to create committees (including, without limitation,
an audit and risk committee and a nomination and remuneration committee), the
composition and duties of which it shall determine and which shall exercise their
activities under its responsibility. The attribution of such duties may however not
consist in a delegation to a committee of the powers reserved by law or by the Articles
to the Supervisory Board itself or result in a reduction or limitation of the powers of
the Management Board.

20.2.

The Supervisory Board may further (i) entrust one or more of its members with special
mandates for or one or more specific purposes and (ii) invite members of the
Management Board to attend one or more of its meetings at which such members may
provide their opinion without however participating in the decision-making process.

Article 21. -

Liability of the members of the Management Board and the Supervisory Board

21.1.

The members of the Management Board and the Supervisory Board are not held
personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they
are responsible for the performance of their duties.

21.2.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has
been, a member of the Management Board or of the Supervisory Board or an officer of
the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by
law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in
connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a
party or otherwise by virtue of his being or having been such member or officer and
against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim",
"action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings
(civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words
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"liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs,
judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.
21.3.

No indemnification shall be provided to any member of the Management Board or
officer:
(i) against any liability to the Company or its Shareholders by reason of willful
misfeasance, bad faith or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his
office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to
have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of
competent jurisdiction or by the Management Board.

21.4.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any
other rights to which any member of the Management Board or of the Supervisory
Board or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who
has ceased to be such member or officer and shall inure to the benefit of the heirs,
executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including member of the
Management Board or of the Supervisory Board and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

21.5.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any
claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be
advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any
undertaking by or on behalf of the officer or member of the Management Board or of
the Supervisory Board, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this Article.

Article 22. -

Conflict of interests

22.1.

No contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the members
of the Management Board or the Supervisory Board is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm subsidiary of or affiliated
to the Company.

22.2.

Any member of the Management Board or the Supervisory Board who serves as
director, officer or employee of any subsidiary or affiliated company with which the
Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of
such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
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voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
22.3.

In the event that a member of the Management Board or the Supervisory Board may
have a personal financial and opposite direct or indirect interest in any transaction of
the Company, such member of the Management Board or the Supervisory Board shall
make known to the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be,
such opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and
this transaction, and such member's interest therein, shall be reported to the next
following General Meeting.

22.4.

If due to a conflict of interest, the quorum required according to the Articles in order to
validly deliberate and vote is not met, the Management Board or the Supervisory
Board, as the case may be, may decide to transfer the decision on such an item to the
General Meeting.

22.5.

Where the Management Board or the Supervisory Board comprises a single member,
the transactions made between the Company and the member of the Management
Board or the Supervisory Board having an interest conflicting with that of the
Company, is only mentioned in minutes.

22.6.

The three preceding paragraphs do not apply to resolutions concerning transactions
made in the ordinary course of business of the Company and which are entered into on
arm's length terms.

Article 23. -

Supervisory auditor(s)

23.1.

The operations of the Company shall be supervised by one or several supervisory
auditors (commissaire(s) aux comptes). The supervisory auditor(s) shall be elected for a
term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible. The Company shall (if required
by Law) or may appoint an approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises agréé”)
in replacement of the supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).

23.2.

The supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) or the approved statutory
auditor (“réviseur d’entreprises agréé”), as applicable, will be appointed by the General
Meeting which will determine their number, his/their remuneration and the term of
his/their office. The supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) in office may
be removed at any time by the General Meeting with or without cause. The approved
statutory auditor (“réviseur d’entreprises agrée”) in office may be removed at any time
by the General Meeting with cause.

Article 24. -

Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on the 1st April of each year and
terminate on the 31st March of the following year.
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Article 25. -

Allocation of profits

25.1.

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to
the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such
legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated in
article 5 above or as increased or reduced from time to time.

25.2.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall
be disposed of.

25.3.

The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the Management
Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the
Management Board. The Management Board may decide to pay interim dividends
under the conditions and within the limits laid down in the Law.

25.4.

A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be
claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and
shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and
unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

Article 26. -

Dissolution and liquidation

26.1.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles.

26.2.

In the event of a dissolution of the Company (except in case of dissolution decided in
accordance with article 1865bis of the Civil code), the liquidation shall be carried out by
one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding the liquidation. This General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

26.3.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting
shall be paid to the holders of shares in the Company.

Article 27. -

Amendments
These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General
Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Article 28. -

Applicable law
All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance
with the Law.

GERMAN TRANSLATION
In case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing
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Artikel 1. -

Rechtsform und Bezeichnung
Zwischen den Unterzeichneten und allen zukünftigen Aktionären wird eine Gesellschaft
in Form einer société anonyme mit der Bezeichnung Novem Group S.A. (die
„Gesellschaft“) gegründet, welche dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (das „Gesetz“) und der vorliegenden Satzung (die „Satzung“)
unterliegt. Sollte die Nummerierung der Artikel des Gesetzes nachträglich geändert
werden, gilt der Verweis auf einen bestimmten Artikel als durch die neue Nummer
ersetzt.

Artikel 2. -

Gesellschaftssitz

2.1.

Der Gesellschaftssitz wird in der Gemeinde Contern, Großherzogtum Luxemburg,
festgelegt. Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend
definiert) oder durch Beschluss des Vorstands (wie nachstehend definiert) innerhalb
derselben Gemeinde oder in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden, in welchem Fall der Vorstand die Satzung entsprechend ändern darf.

2.2.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Filialen im Großherzogtum Luxemburg und
im Ausland besitzen.

2.3.

Sollten nach Ansicht des Vorstands außergewöhnliche Entwicklungen oder Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder militärischer Art eingetreten sein oder
bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz

oder

die

reibungslose

Kommunikation

zwischen

diesem

Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der
Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen
Umstände zeitweilig ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden
Maßnahmen beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Staatszugehörigkeit der
Gesellschaft,

welche

Gesellschaftssitzes

eine

unbeschadet
Gesellschaft

der

vorübergehenden

luxemburgischen

Rechts

Verlegung
bleibt.

des
Diese

vorübergehenden Maßnahmen werden vom Vorstand mit der Genehmigung des
Aufsichtsrats (wie nachstehend definiert) getroffen und den Aktionären der
Gesellschaft mitgeteilt.
Artikel 3. -

Dauer
Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

Artikel 4. -

Gesellschaftszweck

4.1.

Der Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten, das
Management und die Veräußerung, in welcher Form auch immer, von Beteiligungen,
Anteilen und Rechten sowie Obligationen von luxemburgischen und ausländischen
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Gesellschaften oder anderen Wirtschaftseinheiten, Unternehmen oder Investitionen,
der Erwerb mittels Kauf, Zeichnung, Übernahme oder auf jede andere Weise sowie die
Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder in anderer Weise von Aktien, Anleihen,
Schuldverschreibungen, Forderungen, Schuldscheinen, Einlagenzertifikaten und
anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten jeglicher Art oder von Obligationen,
die von Dritten übernommenen werden, (ii) das Halten, der Erwerb, die Veräußerung,
die Anlage in jeglicher Form (in), die Entwicklung, die Lizenzierung oder
Unterlizenzierung und die Verwaltung von jeglichen Patenten oder sonstigen geistigen
Eigentumsrechten jeglicher Art oder Herkunft sowie der sich daraus ergebenden oder
diese ergänzenden Rechte und (iii) der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und das
Management ihres Portfolios (einschließlich, unter anderen, der unter (i) und (ii) oben
genannten Vermögenswerte).
4.2.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Management und Kontrolle
jeder Gesellschaft oder jedes Unternehmens beteiligen und auf jede Art und Weise
von Vermögenswerten investieren.

4.3.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Kredite aufnehmen und Schuldscheine,
Anleihen und Schuldverschreibungen sowie jegliche Arten von Schuldtiteln ausgeben.

4.4.

Die Gesellschaft kann (nachrangige oder nicht nachrangige) Darlehen oder andere
Finanzierungsformen gewähren und Mittel (einschließlich der Erlöse aus Anleihen
und/oder der Ausgabe von Schuldtiteln) an Gesellschaften oder andere Unternehmen,
an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder die Teil der Unternehmensgruppe sind, zu
der die Gesellschaft gehört, oder an jede andere Gesellschaft oder Einheit, die sie für
geeignet hält, verleihen.

4.5.

Die Gesellschaft kann jeglichen Dritten Garantien und Sicherheiten (einschließlich UpStream

und

Cross-Stream)

sowohl

für

ihre eigenen

Verpflichtungen

und

Verbindlichkeiten als auch für die Verpflichtungen anderer Gesellschaften oder
Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder die dem gleichen Konzern
wie die Gesellschaft angehören, oder jeder/-m sonstigen von ihr als geeignet
erachteten Gesellschaft oder Unternehmen Garantien und Sicherheiten leisten, die sie
zu ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen solcher Unternehmen für zweckmäßig
erachtet. Des Weiteren kann die Gesellschaft ihre Vermögenswerte ganz oder
teilweise verpfänden, übertragen oder belasten oder auf andere Weise Sicherheiten
schaffen.
4.6.

Ganz allgemein kann sie Gesellschaften oder sonstigen Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist oder die dem gleichen Konzern angehören wie die Gesellschaft oder
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jeder/-m sonstigen von ihr als geeignet erachteten Gesellschaft oder Unternehmen
jegliche Unterstützung gewähren, Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen treffen und
sämtliche Handlungen vornehmen, welche sie im Hinblick auf die Erfüllung und
Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks als zweckmäßig erachtet.
4.7.

Die Gesellschaft kann zum Zwecke einer wirksamen Verwaltung auf jegliche Techniken
oder Instrumente im Zusammenhang mit ihren Investitionen zurückgreifen,
einschließlich, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, solcher Techniken und
Instrumente, welche die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechselkurs- und Zinsrisiken
sowie andere Risiken zu schützen vermögen.

4.8.

Schließlich kann die Gesellschaft alle gewerblichen, technischen und finanziellen oder
sonstigen Geschäften tätigen, die direkt oder indirekt mit allen Bereichen
zusammenhängen, um die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen, immer
unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft keine Transaktion eingeht, die eine
regulierte Aktivität des Finanzsektors darstellen würde oder eine Gewerbeerlaubnis
nach luxemburgischem Recht erfordert, ohne eine ordnungsgemäße Genehmigung
nach luxemburgischem Recht zu erhalten.

Artikel 5. -

Aktienkapital

5.1.

Das gezeichnete und ausgegebene Aktienkapital wird auf vierhunderttausend Euro
(EUR 400.000) festgelegt, bestehend aus vierzig Millionen (40.000.000) Aktien ohne
Nennwert.

5.2.

Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft, einschließlich des ausgegebenen
Aktienkapitals, wird auf fünfhundertzwanzigtausend Euro (EUR 520.000) festgelegt,
bestehend aus zweiundfünfzig Millionen (52.000.000) Aktien ohne Nennwert.

5.3.

Das ausgegebene Kapital und das genehmigte Kapital der Gesellschaft können durch
einen Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, der in
den Formen und unter den Bedingungen gefasst wird, die nach dem Gesetz und dieser
Satzung für die Änderung der Satzung vorgesehen sind.

5.4.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes und der vorliegenden Satzung besitzt
jeder Aktionär bei der Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ein bevorzugtes
Zeichnungsrecht. Dieses bevorzugte Zeichnungsrecht ist proportional zu dem Anteil
des Kapitals, der durch die von jedem Aktionär gehaltenen Anteile repräsentiert wird.

5.5.

Das bevorzugte Zeichnungsrecht kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung,
der gemäß den im Gesetz und in dieser Satzung festgelegten Bedingungen für
Satzungsänderungen gefasst wird, eingeschränkt oder aufgehoben werden.

5.6.
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Das bevorzugte Zeichnungsrecht kann ebenfalls durch den Vorstand beschränkt oder

aufgehoben werden, (i) wenn die Hauptversammlung dem Vorstand die Befugnis
erteilt, während eines von der Hauptversammlung festgelegten Zeitraums, der nicht
mehr als fünf (5) Jahre betragen darf, Aktien auszugeben und das bevorzugte
Zeichnungsrecht zu beschränken oder aufzuheben, sowie (ii) im Rahmen der durch
Artikel 5.7 der vorliegenden Satzung erteilten Genehmigung.
5.7.

Der Vorstand ist befugt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats während eines
Zeitraums, der mit dem Tag der Hauptversammlung am 30. Juni 2021 beginnt und mit
dem fünften Jahrestag des Datums dieser Hauptversammlung endet, unbeschadet
möglicher Änderungen oder Verlängerungen, das ausgegebene Aktienkapital im
Rahmen des genehmigten Aktienkapitals einmalig oder mehrmals zu erhöhen.

5.8.

Der Vorstand ist befugt, die Bedingungen jeder Kapitalerhöhung zu bestimmen,
einschließlich durch Bar- oder Sacheinlagen, durch Verwendung von Rücklagen,
Emissionsagios oder nicht ausgeschütteten Gewinnen, mit oder ohne Ausgabe von
neuen Aktien, oder nach Ausgabe und Ausübung von nachrangigen oder nicht
nachrangigen Schuldverschreibungen, die in Aktien wandelbar, rückzahlbar oder
umtauschbar sind (unabhängig davon, ob dies in den Ausgabebedingungen oder erst
nachträglich festgelegt wird) oder infolge der Ausgabe von Schuldverschreibungen, mit
denen Warrants oder andere Rechte zur Zeichnung von Aktien verbunden sind, oder
durch die Ausgabe von eigenständigen Warrants oder anderen Instrumenten, die
einen Anspruch auf oder das Recht zur Zeichnung von Aktien beinhalten.

5.9.

Der Vorstand ist befugt, den Zeichnungspreis, mit oder ohne Emissionsagio,
festzulegen sowie den Zeitpunkt, ab dem die Aktien oder sonstigen Finanzinstrumente
mit Nutzungsrechten ausgestattet sind, und, gegebenenfalls, die Dauer, die Tilgung,
die sonstigen Rechte (einschließlich der vorzeitigen Rückzahlung), Zinssätze,
Umrechnungs- und Wechselkurse der vorgenannten Finanzinstrumente sowie
sämtliche weiteren Bedingungen und Konditionen solcher Finanzinstrumente,
einschließlich in Bezug auf ihre Zeichnung, Ausgabe und Zahlung, für die der Vorstand
von Artikel 420-23 (3) des Gesetzes Gebrauch machen kann.

5.10.

Der Vorstand ist befugt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats das bevorzugte
Zeichnungsrecht der bestehenden Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben.

5.11.

Falls der Vorstand eine gemäß den vorstehenden Bestimmungen genehmigte
vollständige oder teilweise Kapitalerhöhung vorgenommen hat, wird Artikel 5 der
Satzung geändert, um diese Erhöhung widerzuspiegeln, und der Vorstand ist
ausdrücklich befugt, diese Änderung(en) vorzunehmen.

5.12.
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Der Vorstand ist ausdrücklich befugt, jeder natürlichen oder juristischen Person die

Befugnis zu übertragen, den Markt für Zeichnungsrechte zu organisieren, Zeichnungen,
Umwandlungen oder Umtauschgeschäfte anzunehmen, Zahlungen für den Preis von
Aktien,

Schuldverschreibungen,

Zeichnungsrechten

oder

sonstigen

Finanzinstrumenten entgegenzunehmen, die vorgenommenen Kapitalerhöhungen
sowie die entsprechenden Änderungen von Artikel 5 der Satzung durchführen zu
lassen und in diesem Artikel 5 der Satzung den Betrag, um den die Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung tatsächlich in Anspruch genommen wurde, sowie gegebenenfalls die
Beträge einer solchen Erhöhung, die für Finanzinstrumente, die einen Anspruch auf
Aktien beinhalten können, reserviert sind, eintragen zu lassen.
5.13.

Auf den nicht gezeichneten Teil des genehmigten Kapitals kann durch die Ausübung
von bereits von der Gesellschaft erteilten Umwandlungs- oder Zeichnungsrechten
zugegriffen werden.

5.14.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien innerhalb der durch das Gesetz festgelegten
Beschränkungen zurückkaufen.

5.15.

Die Gesellschaft kann keine Bruchteile von Aktien ausgeben, und die Aktien dürfen
nicht in Bruchteilen gehalten werden. Der Vorstand ist befugt, nach eigenem Ermessen
anstelle von Bruchteilen einer Aktie eine Barzahlung oder die Ausgabe von
Gratisaktien vorzusehen.

5.16.

Die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften können die eigenen Aktien der
Gesellschaft kaufen oder zurückkaufen und Aktien im eigenen Besitz halten, jeweils
innerhalb der gesetzlich festgelegten Beschränkungen, oder diese Aktien annullieren
(und dementsprechend das Aktienkapital herabsetzen).

5.17.

Das ausgegebene und/oder genehmigte (nicht ausgegebene) Aktienkapital der
Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der unter Einhaltung
der in dieser Satzung oder gegebenenfalls im Gesetz für jede Änderung dieser Satzung
festgelegten Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird, einmal oder mehrmals
erhöht oder herabgesetzt werden.

5.18.

Agios sind unter Einhaltung der Bestimmungen der vorliegenden Satzung frei
verteilbar.

Artikel 6. -

Aktien

6.1.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre (die „Aktionäre“) haben.

6.2.

Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben in Übereinstimmung mit dem geänderten
Gesetz vom 6. April 2013 über dematerialisierte Wertpapiere (das „Gesetz zur
Dematerialisierung“) und mit Artikel 430-7 des Gesetzes ausschließlich in
dematerialisierter Form (actions dématérialisées).
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6.3.

Alle

dematerialisierten

Aktien

werden

jederzeit

in

einem

einzigen

Wertpapieremissionskonto erfasst, das von einer vom Verwaltungsrat ernannten
Abwicklungsorganisation

(organisme

de

liquidation)

geführt

wird.

Das

Wertpapieremissionskonto muss die Identifizierungselemente der Aktien, die
ausgegebene Menge und alle späteren Änderungen angeben.
6.4.

Die dematerialisierten Aktien sind nur durch eine Buchung auf den Namen des
Aktionärs lautende Eintragung in einem Wertpapierdepot repräsentiert, und das
Eigentum an diesen Aktien wird nur durch diese Eintragung begründet. Die
Abwicklungsorganisation kann für Zwecke des internationalen Wertpapierverkehrs
Urkunden über die dematerialisierten Aktien ausstellen oder die Gesellschaft
auffordern, solche auszustellen.

6.5.

Die Gesellschaft kann auf eigene Kosten von der Abwicklungsorganisation zur
Identifizierung der Inhaber von Aktien den Namen oder die Bezeichnung, die
Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum oder das Gründungsdatum und die Anschrift
der Inhaber von Aktien in ihren Büchern, die unmittelbar ein Stimmrecht in den
Hauptversammlungen verleihen oder in Zukunft verleihen können, sowie die Anzahl
der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien und gegebenenfalls die Beschränkungen,
denen die Aktien unterliegen können, verlangen. Die Abwicklungsorganisation nennt
der Gesellschaft die Identifizierungsdaten, die über die Inhaber der Depotkonten in
ihren Büchern stehen, und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien. Die
Gesellschaft holt die gleichen Informationen über die Inhaber von Aktien bei den
Kontoinhabern oder anderen Personen, ob aus Luxemburg oder aus dem Ausland, die
ein Depotkonto mit den betreffenden Aktien bei der Abwicklungsorganisation
besitzen, ein. Die Gesellschaft kann von den auf den ihr übergebenen Listen geführten
oder von ihr identifizierten Personen eine Bestätigung verlangen, dass sie die Aktien
für eigene Rechnung halten.

6.6.

Übermittelt eine Person, die ein Konto bei der Abwicklungsorganisation besitzt, oder
eine Person, die ein Konto bei einem Kontoinhaber oder einem ausländischen
Kontoinhaber führt, die von der Gesellschaft gemäß obigem Artikel 6.5 angeforderten
Informationen nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach der entsprechenden
Aufforderung oder übermittelt eine solche Person unvollständige oder falsche
Informationen zu ihrer Eigenschaft oder zur Anzahl der von ihr gehaltenen Aktien,
kann die Gesellschaft die Stimmrechte bis in Höhe der Aktien, in Bezug auf welche die
verlangten Informationen falsch und/oder unvollständig waren oder nicht erteilt
wurden, solange aussetzen, bis die vollständigen und richtigen Informationen zu den
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von einer solchen Person gehaltenen Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind.
6.7.

Der Beschluss zur verpflichtenden Umwandlung aller bestehenden Namensaktien der
Gesellschaft in dematerialisierte Aktien wurde anlässlich der außerordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 30. Juni 2021 gefasst. In
Übereinstimmung mit Artikel 9(2) des Gesetzes zur Dematerialisierung müssen
Namensaktien zwingend innerhalb zwei (2) Jahren ab dem Datum der oben genannten
außerordentlichen Hauptversammlung mittels Buchung auf einem Depotkonto auf den
Namen ihres Inhabers umgewandelt werden. Der im Register der Namensaktien
eingetragene Inhaber muss der Gesellschaft die notwendigen Daten zu seinem
Kontoinhaber oder seinem ausländischen Kontoinhaber und zu seinem Depotkonto zur
Verfügung stellen, damit die Aktien gutgeschrieben werden können. Die Gesellschaft
übermittelt diese Daten an die Abwicklungsorganisation, die das Depotkonto berichtigt
und die Aktien an den betreffenden Kontoinhaber weiterleitet. Die Stimmrechte, die
mit Aktien verbunden sind, die nicht innerhalb der für die verpflichtende Umwandlung
festgelegten Frist dematerialisiert wurden, werden nach Ablauf dieser Frist bis zu ihrer
Dematerialisierung automatisch ausgesetzt. Die Ausschüttungen werden bis zu eben
diesem Datum vertagt, sofern die Ansprüche auf die Ausschüttung nicht verjährt sind,
ohne dass eine Zinszahlung erfolgt. Die Aktien, deren Stimmrechte ausgesetzt sind,
werden für die Berechnung des Quorums und der Mehrheiten während der
Hauptversammlungen nicht berücksichtigt. Die Inhaber dieser Aktien sind zu diesen
Hauptversammlungen nicht zugelassen. Für alles Weitere gelten die Bestimmungen
aus Artikel 11 des Gesetzes zur Dematerialisierung.

6.8.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie an. Sollte(n) eine
oder mehrere Aktie(n) mehrere Eigentümer haben oder wird das Eigentum einer
solchen bzw. solcher Aktie(n) angefochten, müssen alle Personen, die ein Recht an
dieser bzw. diesen Aktie(n) geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten
ernennen, um diese Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Wird kein
solcher Bevollmächtigter ernannt, bringt dies die Aussetzung aller mit dieser bzw.
diesen Aktie(n) verbundenen Rechte mit sich, bis eine Person ernannt wurde. Gleiches
gilt im Falle von Streitigkeiten zwischen einem Nutznießer (usufructuary) und einem
blanken Besitzer (bare owner) oder zwischen einem Pfandgeber und einem
Pfandnehmer.

Artikel 7. -

Übertragung von Aktien
Alle Aktien sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes zur
Dematerialisierung frei durch Überweisung von Konto zu Konto (virement de compte à

12265586_2

compte) übertragbar.
Artikel 8. -

Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft

8.1.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede ordnungsgemäß einberufene
Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „Hauptversammlung”) die
Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse,
um sämtliche Handlungen in Bezug auf alle Gesellschaftsgeschäfte anzuordnen,
auszuführen und zu genehmigen.

8.2.

Im Falle eines Alleinaktionärs besitzt dieser sämtliche der Hauptversammlung erteilten
Befugnisse. In der vorliegenden Satzung gelten alle Verweise auf von der
Hauptversammlung gefasste Beschlüsse oder ausgeübte Befugnisse als Verweise auf
vom Alleinaktionär gefasste Beschlüsse oder ausgeübte Befugnisse, solange die
Gesellschaft nur einen Aktionär hat. Die vom Alleinaktionär gefassten Beschlüsse
werden in Form von Protokollen festgehalten.

8.3.

Gemäß dem luxemburgischen Recht findet die jährliche Hauptversammlung innerhalb
sechs (6) Monaten nach dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres in Luxemburg
am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen
Ort im Großherzogtum Luxemburg statt.

8.4.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, sofern laut
unbestrittenem und endgültigem Erachten des Vorstands oder des Aufsichtsrats
außerordentliche Umstände dies erfordern.

8.5.

Weitere Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft können an den in den
jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Orten und Uhrzeiten abgehalten
werden.

Artikel 9. -

Mitteilung, Beschlussfähigkeit, Vollmachten und Einberufungsschreiben

9.1.

Die Hauptversammlung tritt auf Einberufung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder
des/der Wirtschaftsprüfer(s) zusammen.

9.2.

Das Einberufungsschreiben muss mit den vom geltenden Gesetz aufgestellten
Erfordernissen

(einschließlich

hinsichtlich

Inhalt

und

Veröffentlichung)

übereinstimmen. Hauptversammlungen sind mindestens dreißig (30) Tage vor dem
Versammlungsdatum einzuberufen. Muss eine Hauptversammlung wegen mangelnder
Mehrheit neu einberufen werden, ist das Einberufungsschreiben für die neu
einberufene

Versammlung

mindestens

siebzehn

(17)

Tage

vor

dem

Versammlungsdatum zu veröffentlichen.
9.3.

Die Rechte eines Aktionärs, um an einer Hauptversammlung teilzunehmen und
entsprechend seinen Aktien abzustimmen, werden unter Berücksichtigung der von
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diesem Aktionär am vierzehnten (14.) Tag vor der Hauptversammlung um Mitternacht
(luxemburgischer Zeit) (der „Stichtag") bestimmt. Die Aktionäre teilen der Gesellschaft
ihre Absicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung schriftlich per Post oder auf
elektronischen Weg an die im Einberufungsschreiben angegebene Postanschrift oder
E-Mail-Adresse spätestens an dem vom Vorstand festgesetzten Tag mit, welcher nicht
früher als der im Einberufungsschreiben angegebene Stichtag sein kann.
9.4.

Die den Aktionären laut dem geltenden Gesetz im Zusammenhang mit einer
Hauptversammlung vorzulegenden Dokumente werden ab dem Tag der ersten
Veröffentlichung des Einberufungsschreibens für die Hauptversammlung gemäß dem
luxemburgischen Recht auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

9.5.

Den Vorsitz der Hauptversammlungen führt der Vorstandsvorsitzende oder, in dessen
Abwesenheit, ein stellvertretender Vorsitzender des Vorstands (sofern vorhanden). Im
Falle der Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden des Vorstands (sofern vorhanden) führt das dienstälteste anwesende
Vorstandsmitglied den Vorsitz der Hauptversammlung.

9.6.

Ein Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung teilnehmen, indem er eine andere
Person, Aktionär oder nicht, als seinen Bevollmächtigten schriftlich ernennt, die unter
Umständen empfangen wird, die eine Bestätigung der Identität des Absenders
ermöglichen. Eine solche Bestellung ist der Gesellschaft per Post oder auf
elektronischem Weg an die im Einberufungsschreiben angegebene Postanschrift oder
E-Mail-Adresse und innerhalb der darin angegeben Fristen mitzuteilen.

9.7.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen entscheiden, dass Aktionäre auf
elektronischem Weg in jeglicher Form an einer Hauptversammlung teilnehmen
können, einschließlich: (i) per Übertragung der Hauptversammlung in Echtzeit, (ii) per
zweiseitige Kommunikation in Echtzeit, wobei die Aktionäre in der Lage sein müssen,
sich von einem anderen Ort aus an die Hauptversammlung zu wenden, (iii) per
Abstimmungsmechanismus, entweder vor oder während der Hauptversammlung,
ohne dass ein Bevollmächtigter bestellt werden muss, der persönlich in der
Hauptversammlung

anwesend

ist.

Aktionäre,

die

auf

diese

Art

an

der

Hauptversammlung teilnehmen, gelten für die Zwecke der Quorums- und
Mehrheitserfordernisse als am Ort der Hauptversammlung anwesend.
9.8.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen entscheiden, dass Aktionäre im Voraus
einer Hauptversammlung von einem anderen Ort aus per Schreiben oder auf
elektronischem Weg durch Verwendung einer von der Gesellschaft bereitgestellten
Vorlage abstimmen können, welche mindestens folgende Angaben enthalten muss: (i)
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den Namen oder die Gesellschaftsbezeichnung des Aktionärs, dessen Anschrift oder
Gesellschaftssitz, (ii) die Anzahl der Stimmen, die der Aktionär in der
Hauptversammlung abzugeben beabsichtigt, sowie die Richtung seiner Stimmen oder
seiner Enthaltung, (iii) die Tagesordnung einschließlich der Entwürfe der Beschlüsse,
(iv) nach Ermessen der Gesellschaft, die Möglichkeit, durch einen Bevollmächtigten
über neue Beschlüsse oder Änderungen von Beschlüssen abzustimmen, die während
der Versammlung von der Gesellschaft vorgeschlagen werden oder von der
Gesellschaft angekündigt wird, nachdem der Aktionär die von der Gesellschaft
bereitgestellte Vorlage eingereicht hat, (v) den Zeitraum für den Eingang der Vorlage
für die Abstimmung von einem anderen Ort aus bei der Gesellschaft, und (vi) die
Unterschrift des Aktionärs. Ein Aktionär, der eine Abstimmvorlage verwendet, muss
dieser eine Bestätigung seiner Aktienbeteiligung zum Stichtag beilegen.
9.9.

Aktionäre, die auf die oben genannte Art an der Hauptversammlung teilnehmen,
gelten als anwesend, werden bei der Bestimmung des Quorums mitgezählt und sind
berechtigt, über alle Punkte auf der Tagesordnung abzustimmen.

9.10.

Der Vorstand kann in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht sämtliche
Regeln

und

Vorschriften

betreffend

die

Teilnahme

von

Aktionären

an

Hauptversammlung erlassen, einschließlich betreffend die Sicherstellung der
Identifikation der Aktionäre und Bevollmächtigten und die Sicherheit der
elektronischen Kommunikation.
9.11.

Sofern alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und
erklären, über die Tagesordnung informiert zu sein, kann die Hauptversammlung ohne
vorherige(s) Einberufungsschreiben oder Veröffentlichung abgehalten werden.

9.12.

Die Anwesenheit oder Vertretung der Aktionäre ist in einer Anwesenheitsliste
festzuhalten.

9.13.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

9.14.

Der Vorstand kann das Stimmrecht von Aktionären, die ihren Verpflichtungen gemäß
der Satzung und jedem Dokument, in welchem ihre Verpflichtungen gegenüber der
Gesellschaft und/oder den anderen Aktionären festgehalten sind, nicht nachkommen,
aussetzen.

9.15.

Jeder Aktionär kann sich (persönlich) verpflichten, sein Stimmrecht bezüglich all seiner
Aktien oder eines Teils davon vorübergehend oder endgültig nicht auszuüben.

9.16.

Vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung des Gesetzes oder der Satzung werden
Beschlüsse in einer Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen gefasst, dies unabhängig vom vertretenen Anteil des Kapitals.
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Beschlüsse betreffend eine Änderung der Satzung oder Angelegenheiten, für welche
die vorliegende Satzung oder das anwendbare Recht auf die Bedingungen verweist, die
für eine Satzungsänderung erfüllt sein müssen, liegt das Quorum bei mindestens der
Hälfte des ausgegebenen Aktienkapitals. Wird das erforderliche Quorum bei der ersten
Hauptversammlung

nicht

erreicht,

kann

eine

zweite

Versammlung

in

Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung und dem geltenden Recht einberufen
werden. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Quorum rechtsgültig
beschließen. Bei beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse mit einer Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen gefasst werden.
9.17.

Falls die Stimmrechte eines Aktionärs oder mehrerer Aktionäre gemäß Artikel 9.14
ausgesetzt sind oder ein Aktionär gemäß Artikel 9.15 vorübergehend oder dauerhaft
auf

sein

Stimmrecht

verzichtet

hat,

erhalten

solche

Aktionäre

ein

Einberufungsschreiben und dürfen an der Hauptversammlung teilnehmen, aber ihre
Aktien werden bei der Bestimmung, ob die Erfordernisse in Sachen Quorum und
Mehrheit erfüllt sind, nicht berücksichtigt.
Artikel 10. -

Dualistisches System (Vorstand und Aufsichtsrat)

10.1.

Vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung der vorliegenden Satzung unterliegt die
Geschäftsführung der Gesellschaft den Artikeln 442-1 bis 442-19 des Gesetzes.

10.2.

Der Vorstand führt seine Aufgaben unter der Aufsicht eines Aufsichtsrats aus.

Artikel 11. -

Vorstand

11.1.

Die Gesellschaft wird von einem Vorstand (der „Vorstand“) verwaltet, der aus
mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht, die nicht unbedingt Aktionäre der
Gesellschaft sein müssen.

11.2.

Die Vorstandsmitglieder werden für eine Amtszeit von höchstens sechs (6) Jahren
gewählt und sind wiederwählbar.

11.3.

Falls eine juristische Person zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft gewählt wird,
muss diese einen ständigen Vertreter (représentant permanent) ernennen, der die
juristische Person als Mitglied des Vorstands vertritt.

11.4.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat bestimmt
zudem die Anzahl der Vorstandsmitglieder, ihre Vergütung und ihre Amtszeit. Die
ersten Vorstandsmitglieder bei Annahme des dualistischen Systems dürfen von der
Hauptversammlung ernannt werden.

11.5.

Der Aufsichtsrat kann ebenfalls beschließen, einen oder mehrere Beobachter des
Vorstands zu ernennen, welche keine Stimmrechte haben und bei der Bestimmung des
Quorums nicht berücksichtigt werden.
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11.6.

Ein Vorstandsmitglied kann jederzeit durch Beschluss des Aufsichtsrats mit oder ohne
Grund abberufen und/oder ersetzt werden.

11.7.

Wird das Amt eines Vorstandsmitglieds durch Tod, Eintritt in den Ruhestand oder aus
einem anderen Grund frei, können die verbleibenden Vorstandsmitglieder mit
Stimmenmehrheit eine Person wählen, um die Stelle bis zur nächsten Sitzung des
Aufsichtsrats zu besetzen. Als Alternative kann der Aufsichtsrat vorübergehend eines
(1) seiner Mitglieder ernennen, um das Amt des Vorstandsmitglieds wahrzunehmen.
Dessen Amt als Aufsichtsratsmitglied wird für die Zeit seiner Ernennung als
Vorstandsmitglied ausgesetzt.

11.8.

Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der u. a. seine
Beschlussfassung geregelt ist.

Artikel 12. -

Vorstandssitzungen

12.1.

Der Vorstand kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“) und einen
oder mehrere stellvertretende(n) Vorsitzende(n) ernennen. Wird kein dauerhafter
Vorsitzender ernannt, können die Vorstandsmitglieder aus ihrer Mitte einen pro
tempore-Vorsitzenden für die Sitzung ernennen. Der Vorstand kann auch einen
Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Vorstands sein muss und für das Führen der
Protokolle der Vorstandssitzungen und der in der Hauptversammlung oder vom
Alleinaktionär gefassten Beschlüsse zuständig ist. Der Vorsitzende (sofern vorhanden)
führt den Vorsitz aller Vorstandssitzungen und bei jeder Hauptversammlung (sofern
nichts Gegenteiliges in der vorliegenden Satzung vorgesehen ist).

12.2.

Der Vorstand tritt auf Einberufung des Vorsitzenden (sofern vorhanden) oder eines
Vorstandsmitglieds an dem Tag, der Uhrzeit und dem Ort, wie sie im
Einberufungsschreiben angegeben sind, in Luxemburg zusammen.

12.3.

Für jede Vorstandssitzung ist an alle Vorstandsmitglieder mindestens vierundzwanzig
(24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Datum ein Einberufungsschreiben
zu senden, außer in Dringlichkeitsfällen, in denen die Art dieser Umstände im
Einberufungsschreiben für die Vorstandssitzung kurz zu erläutern ist. Diese
Einberufung kann durch den Sekretär erfolgen.

12.4.

Ein solches Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder
in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß
informiert wurden und volle Kenntnis von der Tagesordnung der Sitzung haben. Auf
das Einberufungsschreiben kann schriftlich verzichtet werden, sei es per Brief, Fax
oder

E-Mail, welche unter

Umständen eingehen müssen,

die

für

jedes

Vorstandsmitglied eine Bestätigung der Identität des Absenders gestatten. Eine
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schriftliche Einberufung ist nicht erforderlich für eine Sitzung, die zu einem Zeitpunkt
und an einem Ort stattfindet, die in einem früheren Beschluss des Vorstands festgelegt
wurde.
12.5.

Jedes Vorstandsmitglied kann an den Vorstandssitzungen teilnehmen, indem es ein
anderes Vorstandsmitglied schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail, welche unter
Umständen eingehen müssen, die eine Bestätigung der Identität des Absenders
gestatten, zu seinem Vertreter ernennt, dies ohne Einschränkung hinsichtlich der
Anzahl der Vollmachten, die jedes Vorstandsmitglied annehmen und anhand derer es
abstimmen kann, wobei jedoch mindestens zwei Vorstandsmitglieder persönlich
anwesend sein müssen oder unter Verwendung eines Kommunikationsmittels an der
Sitzung teilnehmen müssen, welches die Anforderungen aus dem folgenden Absatz
erfüllt.

12.6.

Die Sitzungen des Vorstands finden im Allgemeinen am Gesellschaftssitz oder an einem
anderen von den Vorstandsmitgliedern vereinbarten Ort in Luxemburg statt. Jedes
Vorstandsmitglied kann ausnahmsweise per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmittel an einer Vorstandssitzung
teilnehmen, wobei (i) alle an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder identifizierbar sind,
(ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen miteinander sprechen und sich
gegenseitig hören können, (iii) die Sitzung unterbrechungsfrei übertragen wird, (iv) die
Mitglieder sich ordnungsgemäß beraten können und (v) die Telefon- oder
Videokonferenz von Luxemburg aus geleitet wird. In Ausnahmefällen kann eine Sitzung
des Vorstands unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen auch nur per
Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden. Die Teilnahme an oder die
Abhaltung einer Sitzung auf diese Weise gilt als persönliche Teilnahme an dieser
Sitzung oder als eine in Person abgehaltene Sitzung.

12.7.

Der Vorstand kann nur rechtsgültig beraten oder handeln, wenn mindestens die
Mehrheit der Vorstandsmitglieder in einer Vorstandssitzung anwesend oder vertreten
ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der in dieser Sitzung
anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist
die Stimme des Sitzungsvorsitzenden nicht ausschlaggebend.

12.8.

Der Vorstand kann ebenfalls unter allen Umständen und jederzeit einstimmig
Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, und schriftliche Beschlüsse, die von allen
Vorstandsmitgliedern unterzeichnet sind, haben die gleiche Gültigkeit und
Wirksamkeit, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Sitzung gefasst worden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument
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oder auf mehreren Kopien desselben Beschlusses stehen und per Brief, Fax oder EMail nachgewiesen werden, welche unter Umständen eingehen müssen, die es
erlauben, die Identität des Absenders zu bestätigen.
Artikel 13. -

Protokolle der Vorstandssitzungen

13.1.

Die Protokolle der Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, falls kein
Vorsitzender ernannt wurde, vom pro tempore-Vorsitzenden, der den Vorsitz der
Sitzung geführt hat, oder von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

13.2.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die zur Vorlage bei Gericht oder zu sonstigen
Zwecken bestimmt sind, sind vom Vorsitzenden oder von zwei Vorstandsmitgliedern
oder einem Vorstandsmitglied und dem Sekretär zu unterzeichnen.

Artikel 14. -

Befugnisse des Vorstands
Der Vorstand ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, alle Verfügungsund Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Alle
Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der
Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit
des Vorstands.

Artikel 15. -

Übertragung von Befugnissen

15.1.

Der Vorstand kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft und der Vertretung der Gesellschaft zum Zwecke
dieser Geschäftsführung einem oder mehreren allein oder gemeinsam handelnden
Vorstandsmitglied(ern) oder Direktor(en) oder sonstige Beauftragte, die nicht
unbedingt Vorstandsmitglied oder Aktionär sein müssen, übertragen, jedoch unter
Ausschluss der Mitglieder des Aufsichtsrats, die allein oder gemeinsam handeln,
übertragen. Sie können Ausschüsse bilden, die unter den vom Vorstand festgelegten
Bedingungen beschließen. Er kann auch Befugnisse und Sondermandate an Personen
übertragen, die nicht unbedingt Vorstandsmitglieder oder Aktionär sein müssen, und
alle leitenden Angestellten und Angestellten einstellen und entlassen sowie deren
Vergütung festlegen.

15.2.

Der Vorstand kann beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammensetzung und
Aufgaben er festlegt und die ihre Tätigkeit unter seiner Verantwortung ausüben.

Artikel 16. -

Verbindliche Unterschriften
Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern rechtswirksam gebunden.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Einzelunterschrift jeder Person,
der vom Vorstand eine entsprechende Unterschriftsvollmacht erteilt wurde,
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rechtswirksam gebunden, jedoch lediglich im Rahmen dieser Befugnis.
Artikel 17. -

Aufsichtsrat

17.1.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft (der „Aufsichtsrat“) übt die ständige Kontrolle über
die vom Vorstand ausgeübte Geschäftsführung der Gesellschaft aus, ist jedoch nicht
berechtigt, in diese Geschäftsführung einzugreifen, und verfügt überdies über die im
Gesetz genannten Rechte und Befugnisse.

17.2.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die nicht unbedingt
Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann nicht
gleichzeitig Vorstandsmitglied sein.

17.3.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Amtszeit von höchstens sechs (6) Jahren
gewählt und sind wiederwählbar.

17.4.

Falls eine juristische Person zu einem Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft ernannt
wird, muss diese einen ständigen Vertreter (représentant permanent) ernennen, der
die juristische Person als Mitglied des Aufsichtsrats vertritt.

17.5.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die
Hauptversammlung bestimmt zudem die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit.

17.6.

Die Hauptversammlung kann ebenfalls beschließen, einen oder mehrere Beobachter
des Aufsichtsrats zu ernennen, welche keine Stimmrechte haben und bei der
Bestimmung des Quorums nicht berücksichtigt werden.

17.7.

Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung mit
oder ohne Grund abberufen und/oder ersetzt werden.

17.8.

Wird das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds durch Tod, Eintritt in den Ruhestand oder
aus einem anderen Grund frei, können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder mit
Stimmenmehrheit eine Person wählen, um die Stelle bis zur nächsten Sitzung der
Hauptversammlung zu besetzen.

Artikel 18. -

Aufsichtsratssitzungen

18.1.

Der

Aufsichtsrat

kann

aus

seiner

Mitte

einen

Vorsitzenden

(der

Aufsichtsratsvorsitzende“) und einen oder mehrere stellvertretende(n) Vorsitzende(n)
ernennen. Wird kein dauerhafter Aufsichtsratsvorsitzender ernannt, können die
Aufsichtsratsmitglieder aus ihrer Mitte einen pro tempore-Vorsitzenden für die Sitzung
ernennen. Der Aufsichtsrat kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht unbedingt
Aufsichtsratsmitglied

sein

muss

und

für

die

Protokollführung

der

Aufsichtsratssitzungen verantwortlich ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende (sofern
vorhanden) führt den Vorsitz aller Aufsichtsratssitzungen.
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18.2.

Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden (sofern
vorhanden) oder eines Aufsichtsratsmitglieds an dem Tag, der Uhrzeit und dem Ort,
wie sie im Einberufungsschreiben angegeben sind, in Luxemburg zusammen. Der
Aufsichtsrat tritt so oft zusammen, wie die Geschäfte und Interessen der Gesellschaft
es erfordern, jedoch mindestens viermal jährlich.

18.3.

Für jede Aufsichtsratssitzung ist an alle Aufsichtsratsmitglieder mindestens
vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Datum ein
Einberufungsschreiben zu senden, außer in Dringlichkeitsfällen, in denen die Art dieser
Umstände im Einberufungsschreiben für die Aufsichtsratssitzung kurz zu erläutern ist.
Diese Einberufung kann durch den Sekretär erfolgen.

18.4.

Ein

solches

Einberufungsschreiben

ist

nicht

erforderlich,

wenn

alle

Aufsichtsratsmitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß informiert wurden und volle Kenntnis von der Tagesordnung der
Sitzung haben. Auf das Einberufungsschreiben kann schriftlich verzichtet werden, sei
es per Brief, Fax oder E-Mail, welche unter Umständen eingehen müssen, die für jedes
Aufsichtsratsmitglied eine Bestätigung der Identität des Absenders gestatten. Eine
schriftliche Einberufung ist nicht erforderlich für eine Sitzung, die zu einem Zeitpunkt
und an einem Ort stattfindet, die in einem früheren Beschluss des Aufsichtsrats
festgelegt wurde.
18.5.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen, indem es
ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail, welche unter
Umständen eingehen müssen, die eine Bestätigung der Identität des Absenders
gestatten, zu seinem Vertreter ernennt, dies ohne Einschränkung hinsichtlich der
Anzahl der Vollmachten, die jedes Aufsichtsratsmitglied annehmen und anhand derer
es abstimmen kann, wobei jedoch mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder persönlich
anwesend sein müssen oder unter Verwendung eines Kommunikationsmittels an der
Sitzung teilnehmen müssen, welches die Anforderungen aus dem folgenden Absatz
erfüllt.

18.6.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder unter
Verwendung

ähnlicher

Kommunikationsmittel

an

einer

Aufsichtsratssitzung

teilnehmen, wobei (i) alle an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder identifizierbar sind,
(ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen miteinander sprechen und sich
gegenseitig hören können, (iii) die Sitzung unterbrechungsfrei übertragen wird und (iv)
die Mitglieder sich angemessen beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung auf
diese Weise gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung. Aufsichtsratssitzungen
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können als reine Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden.
18.7.

Der Aufsichtsrat kann nur rechtsgültig beraten oder handeln, wenn mindestens die
Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder in einer Aufsichtsratssitzung anwesend oder
vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der in dieser
Sitzung

anwesenden

oder

vertretenen

Aufsichtsratsmitglieder

gefasst.

Bei

Stimmengleichheit ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.
18.8.

Der Aufsichtsrat kann ebenfalls unter allen Umständen und jederzeit einstimmig
Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, und schriftliche Beschlüsse, die von allen
Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet sind, haben die gleiche Gültigkeit und
Wirksamkeit, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen
Sitzung gefasst worden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument
oder auf mehreren Kopien desselben Beschlusses stehen und per Brief, Fax oder EMail, welche unter Umständen eingehen müssen, die es erlauben, die Identität des
Absenders zu bestätigen.

Artikel 19. -

Protokolle der Aufsichtsratssitzungen

19.1.

Die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder,
falls kein Aufsichtsratsvorsitzender ernannt wurde, vom pro tempore-Vorsitzenden,
der den Vorsitz der Sitzung geführt hat, oder von zwei Vorstandsmitgliedern
unterzeichnet.

19.2.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die zur Vorlage bei Gericht oder zu sonstigen
Zwecken bestimmt sind, sind vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei
Aufsichtsratsmitgliedern oder einem Aufsichtsratsmitglied und dem Sekretär zu
unterzeichnen.

Artikel 20. -

Ausschüsse des Aufsichtsrats

20.1.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, Ausschüsse (einschließlich und ohne Einschränkung
einen

Prüfungs-

und

Risikoausschuss

sowie

einen

Nominierungs-

und

Vergütungsausschuss), zu bilden, deren Zusammensetzung und Aufgaben er festlegt
und die unter seiner Verantwortung tätig sind. Die Zuweisung solcher Aufgaben darf
jedoch nicht darin bestehen, einem Ausschuss die per Gesetz oder laut der Satzung
dem Aufsichtsrat selbst obliegenden Befugnisse zu übertragen, oder zu einer
Reduzierung oder Beschränkung der Befugnisse des Vorstands führen.
20.2.

Der Aufsichtsrat kann überdies (i) einem oder mehreren seiner Mitglieder
Sondermandate für einen oder mehrere besondere Zwecke übertragen und (ii)
Vorstandsmitglieder zu einer oder mehrerer seiner Sitzungen einladen, bei der bzw.
denen diese Mitglieder ihre Meinung äußern können, ohne jedoch an der
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Beschlussfassung beteiligt zu sein.
Artikel 21. -

Haftung der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder

21.1.

Die Vorstands- und die Aufsichtsratsmitglieder haften nicht persönlich für die Schulden
der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft haften sie für die Ausführung ihrer
Aufgaben.

21.2.

Vorbehaltlich etwaiger unten aufgeführter Ausnahmen und Beschränkungen wird jede
Person, die Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder eine Führungskraft der
Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft im vollen gesetzlich zulässigen Umfang
von der Haftung und von allen Kosten freigestellt, die ihr in angemessener Weise im
Zusammenhang mit einer Forderung, einer Klage, einem Prozess oder einem
Verfahren entstehen oder von ihr gezahlt werden, an dem sie als Partei oder
anderweitig aufgrund der Tatsache, dass sie ein solches Mitglied oder eine solche
Führungskraft ist oder war, beteiligt wird, sowie von Beträgen, die sie zu dessen
Beilegung gezahlt oder aufgewendet hat. Die Begriffe „Forderung“, „Klage“, „Prozess“
oder „Verfahren“ gelten für alle anhängigen oder drohenden Forderungen, Klagen,
Prozesse oder Verfahren (zivilrechtlich, strafrechtlich oder anderweitig, einschließlich
Berufungen), und die Begriffe „Haftung“ und „Kosten“ beinhalten uneingeschränkt Anwaltshonorare, Gerichtskosten, Verurteilungen, Vergleichssummen oder sonstige
Verbindlichkeiten.

21.3.

In folgenden Fällen werden die Vorstandsmitglieder oder die Führungskräfte nicht
entschädigt:

21.4.

(i)

gegen jegliche Haftung gegenüber der Gesellschaft oder ihren Aktionären

aufgrund vorsätzlichem Fehlverhalten, Böswilligkeit oder fahrlässiger Missachtung der
mit der Ausübung seines Amtes verbundenen Pflichten,
21.5.

(ii)

in Bezug auf sämtliche Angelegenheiten, in denen rechtskräftig festgestellt

wurde, dass sie böswillig und nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt haben,
oder
21.6.

(iii)

im Falle eines Vergleichs, es sei denn, der Vergleich wurde von einem

zuständigen Gericht oder vom Vorstand genehmigt.
21.7.

Der hier erwähnte Entschädigungsanspruch ist trennbar, berührt nicht die anderen
derzeitigen oder künftigen Ansprüche der Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder
oder leitenden Angestellten, besteht solange, bis die betreffende Person nicht mehr
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied oder leitender Angestellter ist und kommt den
Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern der betreffenden Person zugute.
Nichts von dem hier Genannten wirkt sich auf die Entschädigungsansprüche aus, die
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dem Personal der Gesellschaft, einschließlich Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder
und leitende Angestellte, vertraglich oder ansonsten gesetzlich zustehen.
21.8.

Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Verteidigung im Falle von
derartigen Forderungen, Klagen, Prozessen oder Verfahren, wie sie im vorliegenden
Artikel beschrieben sind, werden vor der endgültigen Entscheidung hinsichtlich der
Ausgabe von der Gesellschaft verauslagt, dies gegen Verpflichtung seitens oder für
Rechnung des leitenden Angestellten oder Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds zur
Rückzahlung des entsprechenden Betrags, falls sich am Ende herausstellt, dass er laut
dem vorliegenden Artikel nicht zu einer Entschädigung berechtigt ist.

Artikel 22. -

Interessenkonflikt

22.1.

Die Verträge oder sonstigen Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen
Gesellschaften oder Unternehmen werden in keiner Weise dadurch beeinträchtigt
oder entkräftet, dass ein oder mehrere Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied(er) ein
Interesse daran hat bzw. haben oder Direktor, Teilhaber, Führungsangestellter oder
Angestellter einer solchen Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens, bei der
bzw. dem es sich um eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft handelt, ist bzw.
sind.

22.2.

Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder, die Direktor, leitender Angestellter oder
Angestellter einer Niederlassung oder Tochtergesellschaft der Gesellschaft sind, mit
der die Gesellschaft eine vertragliche oder anderweitige Geschäftsbeziehung
aufnimmt, wird nicht aufgrund der alleinigen Zugehörigkeit zu dieser anderen
Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen daran gehindert, in jeglichen
Angelegenheiten betreffend diese vertragliche oder anderweitige Geschäftsbeziehung
zu beraten und abzustimmen oder zu handeln.

22.3.

Hat ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied direkt oder indirekt ein persönliches
gegensätzliches Interesse finanzieller Art an einer Transaktion der Gesellschaft, muss
dieses Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat, je
nach Sachlage, dieses gegensätzliche Interesse mitteilen, und darf nicht an der
Beratung oder Abstimmung über die entsprechende Transaktion teilnehmen, und
diese Transaktion sowie das Interesses dieses Mitglieds daran wird bei der nächsten
Hauptversammlung gemeldet.

22.4.

Wird aufgrund eines Interessenkonflikts das laut der Satzung erforderliche Quorum zur
rechtsgültigen Beschlussfassung und Abstimmung nicht erreicht, kann der Vorstand
oder der Aufsichtsrat, je nach Sachlage, beschließen, die entsprechende Entscheidung
der Hauptversammlung zu übertragen.
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22.5.

Hat der Vorstand oder der Aufsichtsrat nur ein Mitglied, müssen Transaktionen
zwischen der Gesellschaft und dem Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied dessen
Interesse mit demjenigen der Gesellschaft kollidiert, lediglich im Protokoll erwähnt
werden.

22.6.

Die drei vorstehenden Absätze finden keine Anwendung bei Beschlüssen im
Zusammenhang mit Transaktionen, die im laufenden Geschäft und zu marktüblichen
Bedingungen geschlossen werden.

Artikel 23. -

Rechnungsprüfer

23.1.

Die Geschäfte der Gesellschaft unterliegen der Überwachung durch einen oder
mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s) aux comptes). Die Rechnungsprüfer
werden für eine Amtszeit, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestellt und
sind wiederwählbar. Die Gesellschaft muss (sofern gesetzlich erforderlich) oder kann
einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer („réviseur d’entreprises agréé“) anstelle des
bzw. der Rechnungsprüfer(s) („commissaire(s) aux comptes“) bestellen.

23.2.

Der Rechnungsprüfer („commissaire(s) aux comptes“) bzw. der unabhängige
Wirtschaftsprüfer („réviseur d’entreprises agréé“) werden von der Hauptversammlung
bestellt, die ihre Anzahl, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amts festlegt. Der im Amt
befindliche Abschlussprüfer („commissaire(s) aux comptes“) kann/können jederzeit
von der Hauptversammlung mit oder ohne Angabe von Gründen abberufen werden.
Der im Amt befindliche unabhängige Wirtschaftsprüfer („réviseur d'entreprises agrée“)
kann jederzeit von der Hauptversammlung aus wichtigem Grund abberufen werden

Artikel 24. -

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. April eines jeden Jahres und endet
am 31. März des folgenden Jahres.

Artikel 25. -

Gewinnverteilung

25.1.

Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf Prozent) der Bildung
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Zuweisung wird nur solange vorgenommen,
bis diese gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des in Artikel 5 genannten oder
gegebenenfalls erhöhten oder herabgesetzten Aktienkapitals erreicht.

25.2.

Die Hauptversammlung entscheidet über die Verwendung des restlichen jährlichen
Nettogewinns.

25.3.

Dividenden können in Euro oder jeder sonstigen vom Vorstand gewählten Währung
ausgeschüttet werden, dies an dem vom Vorstand bestimmten Ort und Zeitpunkt. Der
Vorstand kann beschließen, unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und
innerhalb
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der

gesetzlich

vorgesehenen

Beschränkungen

Abschlagsdividenden

auszuschütten.
25.4.

Eine auf einer Aktie ausgewiesene aber während fünf (5) Jahren nicht ausgeschüttete
Dividende kann anschließend nicht vom Inhaber einer solchen Aktie eingefordert
werden, ist für den Inhaber einer solchen Aktie verjährt und geht zurück an die
Gesellschaft. Auf ausgewiesenen aber nicht eingeforderten Dividenden, die von der
Gesellschaft für Rechnung von Inhabern von Aktien gehalten werden, werden keine
Zinsen fällig.

Artikel 26. -

Auflösung und Liquidation

26.1.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in der für die
Änderung dieser Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, jederzeit aufgelöst
werden.

26.2.

Wird die Gesellschaft aufgelöst (außer im Falle einer in Übereinstimmung mit Artikel
1865bis des bürgerlichen Gesetzbuchs beschlossenen Auflösung), wird die Liquidation
durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt (die natürliche oder juristische
Personen sein können), die von der Hauptversammlung ernannt werden, die die
Auflösung beschließt. Die Hauptversammlung bestimmt zudem die Befugnisse und
Vergütung des Liquidators bzw. der Liquidatoren.

26.3.

Nach Begleichung aller Schulden, Aufwendungen und Liquidationskosten wird der sich
ergebende Restbetrag an die Inhaber der Aktien der Gesellschaft ausgezahlt.

Artikel 27. -

Änderungen
Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit von einer außerordentlichen
Hauptversammlung geändert werden, wobei die im Gesetz genannten Erfordernisse in
Bezug auf das Quorum und die Mehrheit gelten.

Artikel 28. -

Anwendbares Recht
Alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung behandelten Angelegenheiten werden in
Übereinstimmung mit dem Gesetz geregelt.
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