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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§1
Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer
(1)

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma
UNIWHEELS AG.

(2)

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Dürkheim (Bundesrepublik Deutschland).

(3)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4)

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

§2
Gegenstand des Unternehmens
(1)

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Leitung und
die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesondere an solchen, die im
Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Leichtmetallfelgen und
Kompletträdern und sonstigen Komponenten für Automobile oder in Teilbereichen hiervon
tätig sind, des Weiteren der Erwerb, die Vermietung, die Verpachtung und die Veräußerung
von Grundbesitz.

(2)

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu
dienen geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck insbesondere auch im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und schließen sowie Tochtergesellschaften und andere
Unternehmen gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Sie darf ferner
auch einzelne oder sämtliche Funktionen, insbesondere konzernleitende und administrative
Funktionen, aber auch die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb in Bezug auf die in
Abs. (1) genannten Tätigkeiten und Produkte, übernehmen und ausüben.

§3
Bekanntmachungen und Informationen
(1)
(2)

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im
Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist.
Die Gesellschaft ist im Rahmen des gesetzlich Zulässigen berechtigt, Informationen an ihre
Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN
§4
Höhe und Einteilung des Grundkapitals
(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.400.000,00 (in Worten: zwölf Millionen
vierhunderttausend Euro). Es ist eingeteilt in 12.400.000 (in Worten: zwölf Millionen
vierhunderttausend) Stückaktien ohne Nennbetrag.
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(2)

Das Grundkapital wurde in Höhe von EUR 10.000.000 durch Formwechsel gem. §§ 190 ff.
UmwG der bisherigen UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim
(Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Ludwigshafen am Rhein (Bundesrepublik Deutschland) unter HRB 60985, in die
UNIWHEELS AG erbracht.

(3)

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Mai 2021 das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach bis zu insgesamt
EUR 6.200.000 durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016). Von der Ermächtigung kann in Teilbeträgen
Gebrauch gemacht werden. Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Die Aktien können auch von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:
a)

um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

b)

zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von durch die Gesellschaft oder
Konzerngesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu
100 Prozent beteiligt ist, zu begebenden Wandlungs- oder Optionsrechten aus
Schuldverschreibungen;

c)

bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen;

d)

um Aktien an Personen auszugeben, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft
oder zu Konzerngesellschaften stehen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist jeweils auf
insgesamt höchstens 5 Prozent des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls
dieser Wert geringer ist – der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt; sowie

e)

bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen
Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt
der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und
2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist
jeweils auf insgesamt höchstens 10 Prozent des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
oder – falls dieser Wert geringer ist – der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben
werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder
Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben
werden.
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 und nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist anzupassen.

§5
Aktien
(1)

Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber (Inhaberaktien).

(2)

Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung
darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten
sie auf den Inhaber.

(3)

Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit nicht
eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die Aktien zugelassen sind, zwingend
erforderlich ist. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Zwischen-,
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.

(4)

Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über
mehrere
Aktien
(Sammelurkunden)
sowie
Zwischen-,
Gewinnanteilund
Erneuerungsscheine auszustellen. Über die Ausstellung sowie über Form und Inhalt der
auszustellenden Papiere entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im
Rahmen des rechtlich Zulässigen.

§6
Organe
Die Organe der Gesellschaft sind:
a)

der Vorstand;

b)

der Aufsichtsrat; und

c)

die Hauptversammlung.

III.

VORSTAND
§7
Zusammensetzung, Verantwortlichkeit und Geschäftsordnung des Vorstands

(1)

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Vorstandsmitglieder
bestimmt der Aufsichtsrat. Die Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder,
die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, der Abschluss, die Änderung und
Beendigung ihrer Anstellungsverträge sowie die etwaige Ernennung eines
Vorstandsmitglieds zum Vorstandsvorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstands und zum
stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher erfolgen durch den Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat bestimmt auch die Verteilung der Ressorts unter den Vorstandsmitgliedern.
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(2)

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchstens fünf
Jahren bestellt. Die Vorstandsmitglieder können einmal oder mehrmals wiederbestellt
werden.

(3)

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung.

(4)

Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen.

§8
Vertretung
(1)

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinschaftlich mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten.

(2)

Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 2. Alt. BGB (Gestattung der Mehrfachvertretung) erteilen. § 112 AktG bleibt
unberührt.

IV.

AUFSICHTSRAT
§9
Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1)

Der Aufsichtsrat setzt sich aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, von denen
mindestens ein Mitglied unabhängig sein und über Sachverstand auf den Gebieten der
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss. Die Aufsichtsratsmitglieder
werden von der Hauptversammlung gewählt, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung
etwas anderes bestimmt.

(2)

Die UNIWHEELS Holding (Malta) Limited mit Sitz in Sliema SLM 1641, Malta, eingetragen
im Unternehmensregister von Malta unter C 30698, ist berechtigt, ein Drittel der
Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden, solange sie als Aktionärin an der
Gesellschaft beteiligt ist.

(3)

Die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder werden mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt.

(4)

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder nach vorstehenden Abs. (2) und (3) beginnt mit der
Bestellung und endet, soweit bei der Bestellung nicht etwas anderes bestimmt ist, mit der
Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in
welchem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Aufsichtsratsmitglieder können einmal
oder mehrmals wiederbestellt werden.

(5)

Für Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden, können
Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl der Ersatzmitglieder festgelegten
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Das Amt
des Ersatzmitglieds besteht für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden
Aufsichtsratsmitglieds.
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(6)

Von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder können von ihr vor Ablauf der
Amtszeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Der Beschluss der
Hauptversammlung zur Abberufung bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Dies gilt für Ersatzmitglieder entsprechend.

(7)

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen
Grund durch eine an den Aufsichtsratsvorsitzenden zu richtende schriftliche Erklärung unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat die
Niederlegung seines Amtes gegenüber dem Vorstand zu erklären.

§ 10
Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter
(1)

Der Aufsichtsrat wählt zu Beginn seiner Amtszeit in einer im Anschluss an die
Hauptversammlung, in der die Wahl stattgefunden hat, ohne besondere Einberufung
stattfindenden Sitzung unter Vorsitz des dem Lebensalter nach ältesten anwesenden
Mitglieds aus seiner Mitte einen Aufsichtsratsvorsitzenden und mindestens einen
Stellvertreter.

(2)

Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Aufsichtsratsvorsitzende oder ein Stellvertreter
aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche
Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(3)

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsratsvorsitzenden werden, soweit nicht ausdrücklich
anders geregelt, im Falle seiner Verhinderung durch seinen nächstberufenen, nicht
verhinderten Stellvertreter wahrgenommen.

(4)

Der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein nächstberufener, nicht
verhinderter Stellvertreter sind berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, Willenserklärungen für
den Aufsichtsrat abzugeben und für diesen entgegenzunehmen.

§ 11
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Ausschüsse
(1)

Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Frist von
mindestens 14 Tagen unter Mitteilung der Gegenstände der Tagesordnung schriftlich oder in
Textform (§ 126b BGB) postalisch oder mittels Telefax, Email oder anderer elektronischer
Kommunikationsmittel einberufen. Der Tag der Absendung und der Tag der Sitzung werden
bei Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der
Aufsichtsratsvorsitzende die Frist abkürzen und auch mündlich oder fernmündlich
einberufen. § 110 Abs. 1 AktG bleibt hiervon unberührt.

(2)

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Die Sitzungen
finden mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr am Sitz der Gesellschaft oder, im
Bedarfsfalle, an einem anderen in der Einladung bekannt zu gebenden Tagungsort statt.

(3)

Die Sitzungen werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet. Der Vorsitzende bestimmt den
Sitzungsablauf, die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt
werden, sowie die Reihenfolge, Art und Form der Abstimmung und stellt die
Abstimmungsergebnisse fest.
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(4)

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Sitzung nebst Beschlussfassung
teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied
überreichen lassen. Sitzungen des Aufsichtsrats können auch vollständig in Form einer
Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden oder in Form einer Sitzung unter
entsprechender Zuschaltung einzelner Aufsichtsratsmitglieder, so dass entweder die
gesamte Beschlussfassung oder einzelne Stimmabgaben per Video- oder Telefonkonferenz
erfolgen. Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt in diesem Sinne auch dann an der Abstimmung teil,
wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält.

(5)

Beschlüsse zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig bekannt gegeben
worden sind, können nur gefasst werden, wenn sich alle anwesenden bzw. vertretenen
Aufsichtsratsmitglieder mit einer Beschlussfassung zu solchen Gegenständen der
Tagesordnung einverstanden erklären. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall
Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden
zu bestimmenden, angemessenen Frist zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam,
wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

(6)

Außerhalb von Sitzungen sind auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden
Beschlussfassungen durch schriftliche, fernmündliche oder in Textform (§ 126b BGB)
übermittelte Stimmabgaben oder Stimmabgabe postalisch oder mittels Telefax, Email oder
anderer elektronischer Kommunikationsmittel sowie auch in entsprechend kombinierten
Abstimmungsverfahren zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren
unverzüglich widerspricht. Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt in diesem Sinne auch dann an der
Abstimmung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Die Beschlussfassung
des Aufsichtsrats über die Billigung des Jahres- und/oder des Konzernabschlusses hat
innerhalb einer Sitzung zu erfolgen.

(7)

Beschlüsse können auch im Wege einer kombinierten Beschlussfassung gefasst werden,
indem ein Teil der Stimmen in der Sitzung und ein Teil schriftlich, fernmündlich oder in
Textform (§ 126b BGB) postalisch oder mittels Telefax, Email oder anderer elektronischer
Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder können
dazu ihre Stimme zeitgleich mit der Sitzung oder im Nachgang dazu innerhalb einer vom
Aufsichtsratsvorsitzenden
vorgegebenen
angemessenen
Frist
abgeben.
Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Stimme außerhalb der jeweiligen Sitzung abgeben, sind
unverzüglich über die in ihrer Abwesenheit gefassten Beschlüsse zu informieren.

(8)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder unter der zuletzt bekannt
gegebenen Adresse geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er
nach der Satzung zu bestehen hat, mindestens jedoch drei, an der Beschlussfassung
teilnimmt.

(9)

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, soweit gesetzlich, in der Satzung oder in der Geschäftsordnung nicht zwingend
etwas anderes bestimmt ist. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme. Ergibt eine
Abstimmung Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden
bzw. dessen Stellvertreters den Ausschlag (Stichentscheid).
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(10) Über Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen,
die vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind der Ort
und der Tag der Sitzung oder Beschlussfassung, die Teilnehmer, die Gegenstände der
Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats
anzugeben. Die Niederschrift ist allen Aufsichtsratsmitgliedern zu übermitteln.
(11) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte Ausschüsse
bilden und deren Aufgaben und Befugnisse in der Geschäftsordnung festsetzen.
Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können – soweit gesetzlich zulässig – auch
Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden.

§ 12
Aufgaben, Geschäftsordnung, Information und zustimmungspflichtige Geschäfte
(1)

Der Aufsichtsrat überwacht die Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Der Aufsichtsrat
ist nicht berechtigt, Geschäfte der Gesellschaft zu führen.

(2)

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3)

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem durch Gesetz, Satzung und
Geschäftsordnung festgelegten Umfang zu berichten. Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand
jegliche Information verlangen, die für die Ausübung seiner Kontrollpflicht erforderlich ist. Der
Aufsichtsrat kann alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Überprüfungen
vornehmen oder vornehmen lassen.

(4)

Der Aufsichtsrat hat anzuordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands der
Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

(5)

Die folgenden Rechtsgeschäfte bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats:
Abschluss, Änderung oder Beendigung von Rechtsgeschäften zwischen der Gesellschaft
oder einer ihren Tochtergesellschaften einerseits und


einem Aktionär der Gesellschaft oder einer Person, die einem Aktionär i.S.v. § 138
InsO oder § 1 Abs. 2 AStG nahe steht (ausgenommen Gesellschaften der
UNIWHEELS Unternehmensgruppe), andererseits, oder



einem Organmitglied oder Prokuristen der Gesellschaft oder eines der mit ihr
Verbundenen Unternehmen oder einer Person, die einem solchen Organmitglied oder
Prokuristen i.S.v. § 138 InsO oder § 1 Abs. 2 AStG nahe steht, andererseits,
ausgenommen (i) Rechtsgeschäfte innerhalb der UNIWHEELS Unternehmensgruppe
sowie (ii) Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und ihren Vorstandmitgliedern,
für welche der Aufsichtsrat bereits nach § 112 AktG zuständig ist,

ausgenommen Rechtsgeschäfte (i) mit jährlichen Leistungen von Gesellschaften der
UNIWHEELS Unternehmensgruppe im Wert von nicht mehr als EUR 100.000 im Einzelfall
oder (ii) im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs.
Verbundene Unternehmen“ sind solche i.S.v. § 15 AktG.
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„Tochtergesellschaften“ bezeichnet solche Gesellschaften, die Tochterunternehmen der
Gesellschaft i.S.v. § 290 HGB sind.
Die „UNIWHEELS Unternehmensgruppe“
Tochtergesellschaften.

bezeichnet

die

Gesellschaft

und

ihre

Der Beschluss des Aufsichtsrats über die Erteilung der Zustimmung zu den vorgenannten
Rechtsgeschäften bedarf der Mehrheit von mindestens 70% aller Mitglieder des
Aufsichtsrats.

§ 13
Vergütung
(1)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats kann für ihre Tätigkeit von der Hauptversammlung eine
Vergütung bewilligt werden.

(2)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der auf
eine ihnen bewilligte Vergütung und erstattete Auslagen anfallende Umsatzsteuer.

(3)

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat
angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Aufsichtsratsvergütung.

§ 14
Ermächtigung zu redaktionellen Satzungsanpassungen
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die Fassung
betreffen, zu beschließen.

V.

DIE HAUPTVERSAMMLUNG
§ 15
Ort, Zeit und Einberufung der Hauptversammlung

(1)

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz
oder in einer deutschen Großstadt mit mehr als 150.000 Einwohnern statt.

(2)

Die Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Bestellung des
Abschlussprüfers und – in den gesetzlich vorgesehenen Fällen – über die Feststellung des
Jahresabschlusses
oder
die
Billigung
des
Konzernabschlusses
beschließt
(ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb von acht Monaten nach Ablauf eines jeden
Geschäftsjahres statt.

(3)

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder – in den gesetzlich vorgesehenen
Fällen – durch den Aufsichtsrat einberufen.

(4)

Die Einberufung erfolgt durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Die Tagesordnung ist
mit der Einberufung bekannt zu machen.

(5)

Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die
Aktionäre anzumelden haben, unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgen. Der Tag der
Einberufung ist nicht mitzurechnen.
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§ 16
Teilnahme an der Hauptversammlung
(1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich nach näherer Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen vor der Hauptversammlung in Textform angemeldet haben. Die Anmeldung
zur Hauptversammlung erfolgt unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zusammen mit dem
Berechtigungsnachweis, soweit ein solcher nach Abs. 2 erforderlich ist, mindestens sechs
Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht
mitzurechnen ist. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu
bemessende Frist vorgesehen werden.

(2)

Aktionäre, deren Aktien auf den Inhaber lauten, oder für einen solchen Aktionär handelnde
Personen haben der Anmeldung zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung einen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellten
besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein in- oder ausländisches depotführendes
Institut beizufügen. Depotführende Institute in diesem Sinne sind auch in- oder ausländische
Wertpapiersammelbanken. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, beziehen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in
gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

§ 17
Vorsitz in der Hauptversammlung
sowie Frage- und Rederecht der Aktionäre
(1)

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende, im Falle seiner
Verhinderung sein Stellvertreter oder ein anderes durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
bestimmtes Aufsichtsratsmitglied. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, wird der
Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt, wobei die Wahl durch den
Vorstandsvorsitzenden geleitet wird.

(2)

Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die
Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung.

(3)

Der Vorsitzende kann die teilweise oder vollständige Aufzeichnung und Übertragung der
Hauptversammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zulassen. Die
Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt
Zugang hat.

(4)

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder
während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags
angemessen festzusetzen.
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§ 18
Stimmrecht
(1)

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2)

Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

(3)

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten zur Ausübung
des Stimmrechts, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen – außerhalb des Anwendungsbereichs von § 135 AktG – der Textform
(§ 126b BGB). Dieser Nachweis kann im Wege der elektronischen Kommunikation an eine in
der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse erfolgen.

(4)

Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre auch ohne Anwesenheit am Ort der
Hauptversammlung und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation
ausüben können (Online-Teilnahme).

(5)

Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen
(Briefwahl).

§ 19
Beschlussfassung
Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
und, sofern eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen
Grundkapitals gefasst, soweit gesetzlich zulässig und nicht nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist.

VI. RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG
§ 20
Jahresabschluss
(1)

Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss
(Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht sowie den
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und unverzüglich dem
Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die
Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.

(2)

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die
Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
unter Beteiligung des Abschlussprüfers zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung und
der Prüfung des Abschlussprüfers schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat
seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen des Vorstands
zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu
erklären, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss
billigt. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt.
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(3)

Unverzüglich nach Zuleitung des Berichts an den Vorstand ist die ordentliche
Hauptversammlung einzuberufen.

§ 21
Gewinnverwendung
(1)

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

(2)

Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre gemäß ihren Anteilen am Grundkapital verteilt,
soweit die Hauptversammlung keine andere Verwendung beschließt. Die Hauptversammlung
kann eine andere Verwendung bestimmen, als sie in § 58 Abs. 3 Satz 1 AktG vorgesehen
ist. Sie kann auch eine Sachausschüttung beschließen, § 58 Abs. 5 AktG.

(3)

In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend
von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden.

(4)

Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand im Rahmen des § 59 AktG auf den
voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die Aktionäre zahlen.

(5)

Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, einen Teil des nach Einstellung in die gesetzliche
Rücklage und Tilgung eines Verlustvortrages verbleibenden Jahresüberschusses, auch mehr
als dessen Hälfte, in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Eine Einstellung in die anderen
Gewinnrücklagen ist jedoch nicht zulässig, wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte
des Grundkapitals übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des
Grundkapitals übersteigen würden.

VII.

Schlussbestimmungen
§ 22
Gründungs- und Umwandlungsaufwand

(1)

In der ursprünglichen Satzung der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH war folgende
Regelung enthalten: „Die mit der Gründung der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH
verbundenen Kosten (Notargebühren, Registerkosten und Vergütung für die Gründung an
dritte Personen) bis zu EUR 1.500 trägt die Gesellschaft.“

(2)

Die mit dem Formwechsel der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH und der Gründung
der Gesellschaft verbundenen Kosten, insbesondere die Notargebühren, Beratungskosten,
Gründungsprüfungskosten, Gerichtskosten und Veröffentlichungskosten, trägt die
Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von EUR 200.000.

§ 23
Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Streitigkeiten zwischen der
Gesellschaft und ihren Aktionären ist, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften, der Sitz
der Gesellschaft.
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