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An1age  3

- Convenience  Translation  -

Satzung Articles  of  Association

der of

Vonovia  SE

I.  Allgemeine  Bestimmungen I.  General  provisions

§ I  Rechtsform,  Name  und  Sitz

1. 1 Die  Gesellscliaft  ist eine  eiropäisclie  Gesell-

scliaft  (Societas  Europaea,  SE),  sie tii)ut  die

Firina

Vonovia  SE.

1.2  Sie liat  iliren  Sitz  in Bocmim,  Deutscliland.

Sec. 1 Legal  Form,  Name  and  Regis-

tered  Seat

1. l T)ie  Coinpany  is a European  Company

(Societas  Europaea,  SE)  witli  t)ie  naine

Vonovia  SE.

1.2 T)ie  Coinpany's  registered  seat  is in Bo-

cl'nim,  Germany.

§ 2 Unternehmensgegenstand

2.1  Gegenstand  des Unterne)iinens  ist das Be-

treibei'i  von Iminobiliengesc)'iäften  und da-

init  zusainmenliängender  Geschäfte  jedwe-

der  Ait,  insbesondere  der Erwerb,  die Ver-

waltung  uim Veräußerung  voi'i bebauten  o-

Sec.  2 Purpose  of  the  Company

2. 1 Tlie  corporate  purpose  of  tlie  Coinpaiiy

is t)'ie conduct  of  rea1 estate  business

and any related  business  of  any kind,

in paiticular  tlie acquisition,  t)ie ad-

mii'iistration  and tlie  sale of  developed

and undeveloped  propeities  and rig]its
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der unbebauten  Grundstticken  und gniiid- equivalent  to title  rigl'its  in real estate

stücksgleic)ien  Recliten  in Deutscliland  und

im Ausland.  Die Gesellsc)iaft  kaim  ferner

Betei1igungen  an deutsclien  oder  ausföndi-

schen Personen-  und (börsennotieiten  und

niclit  börseimotieiten)  Kapitalgesellscliaften

erwerben,  lialten  und  veräußern,  die  die  vor-

bezeichneten  Gescliäfte  betreiben.

2.2  Die  Gesellscliaft  kann  sicli  insbesondere  auf

den Gebieten  des Erwerbs,  der  Erricl'itung,

des Betriebs,  der Betreuung,  der Bewiit-

scliaftung  und der Verwa)tung  von Bauten

in al1en Reclits-  und  Nutzungsforinen  betäti-

gen  und  alle  iin  Bereicli  der  Bewiitscliaftung

von Wolimings-  und Gewerbebauten,  des

Städtebaus  und  der  Infrastruktur  anfa1)eimen

Aufgaben  tibernelnnen,  insbesondere

Grundstiicke  erwerbeii,  entwickefö,  er-

scliließen,  sanieren,  belasten,  veräußern  so-

wie  Erbbaureclite  ausgeben.  Sie kann  sicli

ferner  iin Bereic)i  der  Entwicklung  und  Ver-

inarktung  von  teclii'iiscliein,  kaifinänni-

sc)iein  und sonstigem  Know-liow  und der

Bereitstellung  von  Dienstleistungen  aller

Ait  in'i Zusammen)iang  mit  dein  bescliriebe-

nen Unterneliinensgegenstaim  betätigen.

2.3  Die  Gese1lscliaft  kann  jede  ilirer  Beteiligun-

gen veräußern  und ilir  Gescl'iäft  oder  il'ir

Vernfögen  insgesaint  oder  Teile  davoi'i  ab-

spalten  oder  an verbundene  Unterneliinen

iibeitragen.  Sie kaim  ferner  Unternefünen

unter  ein)ieitlic1ier  Leitung  zusanunenfassen

oder  sicli  auf  die Verwaltung  VOn Beteili-

gungen  bescliränken.

2.4  Die  Gesellsc)iaft  darf  auc)'i andere  Gescliäfte

betreiben,  wenn  diese  geeignet  sind,  den Ge-
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in Gerinany  and abroad.  Moreover,  t)ie

Compaiiy  i'iiay acqiire,  liold  or dis-

pose of  pai-ticipations  in Gerinan  and

foreign  paitners)iips  ai'id (listed  and

private)  corporations  tliat  coimuct  tlie

aforementioned  Lnisiness  activities.

2.2 Tlie  Coinpany  inay  in paiticular  be active

in t1ie fields  of  acquiring,  erecting,  con-

ducting,  supervising,  operating  and  i'nan-

aging  buildings  in all  legal  forins  and LlS-

age types  and assuine  all  tasks  arising  in

tlie fields of operating residential and

coininercial  buildings,  of  urban  develop-

ment  and infrastructure,  in paiticular  ac-

quiring,  developing,  iinproving,  redevel-

opiiig,  encumbering,  sel1ing  real estate

and granting  liereditary  building  rig)its

(Erbbaurechte).  Tlie  Coinpany  i'nay  fur-

tlier  be active  in the fields  of  developing

and inarketing  any teclinical,  coininer-

cial  and otlier  know-liow  ai'id providing

services  of  any  kind  in connection  witli

the aforementioned  object  of  the Com-

pai'iy.

2.3  Tlie  Coinpany  inay  dispose  of  any  of  its

share)ioldings  and inay  in wliole  or in

patt  carve  out  or transfer  its business  or

any  of  its assets  to affiliated  entities.  Tlie

Company  is entitled  to centralize  under

its direction/control  coinpanies  in w)iic1i

it liolds  an interest  and/or  restrict  its ac-

tivities  to tlie  inanagement  of  SLICI1 inter-

est(s).

2.4  T)ie  Coinpany  inay  also engage  in any

otlier  btisiness  if tliis  is suitable  to

achieve  t)ie corporate  purpose  of tlie
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genstand  des  Unternefünens  ZLI verwirk1i- Company.  Tlie  Coinpany  inay  restrict  its
c1ien.  Die Gesellscl'iaft  ist bereclitigt,  den

Unternel'imensgegenstai'id  auc)i  nur  teil-

weise  auszufiillen  oder  durcl'i  Unterneliinen

zu verfolgen,  an denen  sie beteiligt  ist. Sie

kann  Zweigniederlassungen  in Deutscliland

und  iin  Ausland  erricliten.

activities  to tlie  paitial  perforinance  of

t)ie  corporate  purpose  or  may  act  t)iroigli

coinpanies  in wliicli  tlie  Coinpany  liolds

an interest.  T)ie  Company  i'nay  establisli

branclies  in Germany  and  abroad.

2.5  Tätigkeiten,  welclie  die Gesellsc)iaft  ZLl ei-  2.5  Tlie  company  does  not  engage  in activi-
nein  Investinentverinögen  im Sinne  des Ka-

pita1anlagegesetzbuclies  maclien  wtirden,

werden  niclit  ausgeiibt.  Insbesondere  wurde

die Gesellscliaft  niclit  mit  dein  Hauptzweck

gegründet,  i)iren  Aktioi'iären  durc)i  Veräiße-

nmg  ilirer  Tocliterunterneliinen  oder  ver-

bundenen  Unternelii'nen  eine  Reiidite  zu ver-

scl'iaffen.

ties  wliicli  would  qua)ify  it as an iiwest-

inent  fund  witliin  tlie  meaning  of  tlie

German  Capital  Investment  Code

(Kapih:danlagegesetzbuch).  1n paiticu-

lar,  tl'ie company  was  not  establislied  for

tlie inain  purpose  of  generating  retums

for  its sliareliolders  by divestinent  of  its

subsidiaries  or affiliated  coinpanies.

§ 3 Geschäftsjahr,  Bekanntmachungen  und

Übermittlung  von  Informationen

Sec. 3 Financial  Year,  Announcements

and  Transmission  of  Information

3,]  Das Gesfüäftsja)ir  der Gesellscliaft  ist das  3.1  Tlie  Coinpany's  financial  year  corre-
Kalendeijahr. sponds  to tlie  calendar  year.

3.2  Bekanntmacluingen  der Gesellscliaft  erfol-  3.2  AII  publications  of  t)ie  Compaiiy  s)iall  be
gen iin Bundesanzeiger.

3.3  Inforinatioi'ien  an die Aktionäre  dürfen  aucli

im  Wege  der Datenferntibeitragung  iiber-

mittelt  werden,  soweit  dies nacli  gesetzli-

clien  Vorscliriften  zulässig  ist.

inade  in tlie  federal  gazette  (Bundesan-

zejger).

3.3  föforination  may also be transferred  to

tlie  sliareliolders  by way  of  electronic

transmission,  to tl'ie extent  perinissible

II.  Grundkapital  und  Aktien II.  Share  Capital  and  Shares

e) 4 Gezeichnetes  Kapital  und  Aktien

4.1  Das Grundkapital  der Gesellscliaft  beträgt

€ 776.597.389,00  (in Woiten:  Euro  sieben-

3

Sec.  4 Subscribed  Capital  and  Shares

4. 1 Tlie  Company'  s s)iare  capital  amounts

to € 776,597,389.00  (in words:  Euro

seven  l'uindred  and seventy-six  mil1ioii
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)'iundeitsechsundsiebzig  Millionen  tiinfl'iun- five  füindred  and nii'iety-seven  tliou-
deitsiebenundneunzigtausenddreifüindert-

neuiuindaclitzig)  und  ist  eingeteilt  in

776.597.389  Stückaktien  (Aktien  olme  No-

mina1betrag).

4.2  Die  Aktien  ]auten  auf  den Namen.  Aktien

aus einer  Kapitalefüöfümg  lauten  gleic)'ifalls

auf  den Namen,  es sei deim,  im Besclfüiss

über  die Kapitalefööliung  wird  eine  andere

Bestiminung  getroffen.

sand tliree  )uindred  eiglity-nine)  and is

divided  into  776,597,389  no-par-vafüe

sliares  (sliares  witliout  a nominal

value).

4.2  Tlie  sliares  are  in  registered  fori'n

(Nainei'isaktien).  Sliares  froin  a capital

inci'ease  are issued  as registered  sliares  as

well,  unless  otlierwise  provided  for  in tlie

resolution  on tlie  capital  increase.

4.3  Die  Gesellscliaft  ist bereclitigt,  Urkunden  4.3  T1ie Coinpany  slia1l be entitled  to issue
über  einzefüe  Aktien  (Einzelurkunden)  oder

tiber  inelirere  Aktien  (Saminefürkunden)

auszustellen.  Der  Anspruc)i  der Aktionäre

auf  Verbriefung  ilirer  jeweiligen  Anteile  ist

ausgesc)ilossen,  soweit  dies gesetzlicli  ZLI-

lässig  ist und niclit  eine  Verbriefung  nacli

den  Regeln  erforderlicli  ist, die an einer

Börse  gelten,  an der die Aktien  zugelassen

sii'id.

4.4  Die  Fori'n  und der  Inhalt  der Aktienurkun-

den sowie  etwaiger  Gewinnanteil-  und Er-

neuerungssc)ieii'ie  werden  voin  Vorstand  iin

Einverneliinen  init  dein  Aufsicl'itsrat  be-

stiinn'it.  Das  gleic)ie  gilt  fiir  Scl'iuldver-

sclireibungen  und  Scfüildsclieiiie.

sliare  ceitificates  representing  individual

sl'iares  (Einzehtrkunden)  or mu]tiples  of

sliares  (Sammehtrkurrden).  Tlie  share-

liolders'  rig)it  to t)ie issuance  of  sliare

ceitificates  representing  tlieir  respective

sliares  slial)  be excluded  to tlie  extent  le-

gally  permitted  and unless  sucli  issuance

is required  in accordance  witli  regula-

tions  applicable  at a stock  excliange  to

wliicli  tlie  sliares  are admitted.

4.4  Tlie  form  and  content  of  tlie  sliare  ceitif-

icates  as well  as of  any  profit  sliare  arid

renewal  coupons  (Gewinnanteils-  'trnd

Erneuerungsscheine)  slia1l  be decided  by

tlie  Management  Board  witli  t)'ie consent

of  tlie  Supervisory  Board.  Tliis  sliall  also

apply  to bonds  and notes (Schuldver-

schreibvmgen  und  Schuldscheine).

4.5  Bei einer  Kapitalefööfümg  kai'in  die  Ge-  4.5  In tlie  case of  an increase  of  capital,  tlie
wiimbeteiligung  der i'ieuen Aktien  abwei-

chei'id  von  § 60 Abs.  2 AktG  festge1egt  wer-

den.

profit  sliaring  of  t)ie new  sliares  can be

determined  in  deviation  froin  sec.60

para.  2 of  t]ie  German  Stock  Corporation

Act  (Aktiengesetz).

4
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§ 5 Genehmigtes  KapitaJ Sec. 5 Authorized  Capital

5.1  Der Vorstand  ist ermäclitigt,  init  Zustiin-  5.1 The  Mai'iageinent  Board  is aut)iorized  to
inung  des  Aufsiclitsrats  das Grundkapital

der  Gesellscliaft  in der  Zeit  bis ZLIIIl  15. Ap-

ril  2026  uin bis zi  EUR  81.603.587,00  ein-

ina1ig  oder  mehrinals  dcircli  Ausgabe  von  bis

ZL} 81.603.587  neuen,  auf  den  Namen  lauten-

den Sttickaktien  gegen  Bar-  und/oder  Sac)i-

ein)agen  ZLI eföö)ien  (,,Geneliinigtes  Kapital

2021")..

5.2  Der  Vorstand  ist nur  berec)'itigt,  das Gene1i-

inigte  Kapital  2021 in Hölie  VOn maxiinal

50 % des Grundkapitals  iin Zeitpunkt  des

Wirksainwerdens  oder  -  falls  dieser  Weit

geringer  ist - im Zeitpunkt  der Ausübung

dieser  Erinäclitigung  auszuiuitzen.  Auf  diese

Höclistgrenze  von 50 % des Grundkapitals

sind  diejenigen  Aktien  anzureclmen,  die zur

Bedienung  von Schuldversclireibungen  init

Wandlungs-  oder  Optionsrecliten  bzw.  init

Wandlungs-  oder  Optionspflicliten  aus ei-

nein  bedingten  Kapital  ausgegeben  wurden

oder  auszugeben  sind,  sofern  diese  Scluild-

versclireibungen  wälirend  der Laufzeit  die-

ser Ermäclitigung  ausgegeben  wurden.  Die

gemäß  den vor-stelienden  Sätzen  dieses  Ab-

satzes vermindeite  Höclistgrei'ize  wird  init

Wirksan'iwerden  einer  nacli  der  Vern'iinde-

ning  von  der  Hauptversammlung  besclilos-

senen  neuen  Ermäclitiging  gem.  § 202  oder

§ 221 (in  Verbindung  init  einein  bedingten

Kapital  gem.  F§ 192  AktG)  wieder  eföölit,  so-

weit  die neue  Ermäclitigung  reiclit,  Iföclis-

tens aber bis zu  50 % des Grundkapitals

nacli  den  Vorgaben  von  Satz  l dieses  Absat-

zes.
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increase  the Coinpany's  sliare  capital  by

up to EUR  8],603,587.00  in tlie  period  up

to 15 April  2026  witli  t)ie consent  of  tlie

Supervisory Board by issuing LIP to
81,603,587  new  no-par-value  registered

s)iares  against  casli  and/or  in kind  contri-

butions  on one  or  several  occasions  ("Au-

thorized  Capital  2021").

5.2  Tlie  Managen'ient  Board  sliall  only  be en-

titled  to use tlie  Autliorized  Capital  2021

in an ainoyint  of  no more  t)ian  50'/"o of  tlie

sliare  capital  at t)ie  tiine  said  aut)iorization

coines  into  effect  or - if  sucl'i ainount  is

lower  - at tlie tiine  it is exercised.  Any

sliares  already  issued  or to be issued  to

satisfy  bonds  witli  coiwersion  or option

riglits  or obligations  fi'oin  a conditional

capital  are to be infüided  in tliis  50 % cap

on tl'ie sl'iare  capital,  provided  tliese  bonds

were  issued  during  tlie  term  of  this  au-

tliorization.  Tlie  cap, decreased  under  tlie

precedii'ig  sei'itences  of tliis  paragrap1i,

s)iall  be increased  again  wlien  a new  au-

tliorization  pursuant  to section  202  or  sec-

tion  221 (in conjunction  witli  a condi-

tional  capital  pursuant  to  section  192

AktG)  approved  by tlie  Anmial  General

Meeting  after  tlie  decrease  becomes  ef-

fectiye,  to tlie  extent  of  tlie  reacli  of  tlie

new  autliorization,  but  up to a maximui'n

of  50%  of  tlie  sliare  capital  in accordance

wit)i  tlie  stipilations  of  sentence  ] of  tliis

paragrapli.
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5.3  Den Aktionären  ist grundsätzlicl'i  ein Be-  5.3  Tlie  s1iareliolders  imist  in  principle  be

zugsreclit  einzuräuinen.  Die  Aktien  können

dabei  nafü  § 186 Abs.  5 AktG  aucli  von  ei-

i'iein oder  melireren  Kreditinstitut(en)  oder

einein  oder  inelireren  nacli  § 53  Abs.  ]

Satz  1 oder  § 53b  Abs.  l Satz  1 oder  Abs.  7

des Gesetzes  tiber  das Kreditwesen  tätigen

Unteri'ie)iinen  mit  der Verpfliclitung  iiber-

nommen  werden,  sie den  Aktionären  der

Gesellscliaft  zum Bezug  anzubieten  (sog.

inittelbares  Bezugsreföt).

granted  subscription  riglits.  As  pait  of

tliis,  tlie sliares  pursuant  to Section  186

para.  5 AktG  inay  also  be acquired  by  one

or several  credit  institution(s)  or one or

several  enterprise(s)  operating  pursuant

to Section  53 para. 1sei'itence  I or  Section

53b para. 1 sentence  I or para.  7 of  tlie

Gerinan  Banking  Act  (Kreditweseng-

esetz)  witli  tlie  obligation  to offer  tliein  to

tlie  sliareliolders  of  tlie  Coinpany  for  sub-

scription  (known  as an indirect  subscrip-

tion  riglit).

5.4  Der  Vorstand  wird  jedocli  ermäclitigt,  das  5.4  Tlie  Manageinent  Board  is, liowever,  au-

Bezugsreclit  der  Aktionäre  mit  Zustimn'iung

des Aufsic1itsrats  ftir  eine  oder  ine1irere  Ka-

pitalefüö)uingen  im Rafünen  des geneliinig-

ten Kapita1s  auszuscliließen,

(i)  Lln'l  Spitzenbeträge  voi'n  Bezugsrec1it

auszunel'imen;

(ii)  soweit  es erforderlicli  ist, Llm In)iabern

bzw.  Gläubigern  von  Wandelsctaild-

versclireibungen,  Optionsscliuldver-

sc)ireibungen,  Geiuissrecliten  und/oder

Gewinnscfüildversc)ireibungen  (bzw.

Koinbinationen  dieser  Instrumente)

(naclistel'ieiid  zusainmen  ,,Schuldver-

schreibungen"),  die mit  Wandlungs-

oder  Optionsrecliten  bzw.  Wandlungs-

oder  Optionspflicliten  acisgestattet  sind

und die voi'i  der Gese1lscliaft  oder  von

der  Gesellscliaft  abl'iängiger  oder  iin

uninittelbaren  oder  mittelbaren  Melir-

lieitsbesitz  der Gesellscliaft  steliender

Gesellscliaften  ausgegeben  wurden  o-

der nocli  werden,  eii'i  Bezugsreclit  auf

6

tliorized,  witli  tlie  approval  of  tlie  Super-

visory  Board,  to exclude  sliareliolders'

subscription  riglits  for  one  or  inore  capita)

increases  relating  to tlie  aut)iorized  capi-

tal:

(i)  to exclude  fractional  ainounts  from

tlie  subscription  riglit;

(ii)  insofar  as is necessaiy  to grant  tlie

liolders/creditors  of  conveitible

bonds,  warrant  bonds,  profit  paitici-

pation  riglits  and/or  paiticipating

bonds  (or  combinations  tliereof)

(liereinafter  collectively  "bonds")

tliat  coine  witli  conversion  or option

rig)its  or  obligations,  and that  were  or

sliali  be issued  by t)ie Company  or

coinpanies  dependent  on or  in tlie  di-

rect  or  indirect  inajority  ownersliip  of

tlie  Company,  a subscription  riglit  for

new  no-par-vafüe  registered  sliares  in

tlie  Company  in tlie  saine  vofüme  as

said  liolders/creditors  would  be enti-

tled to LlPOI1 exercising tlieir option or
coi'iversion  riglits  or fulfilling  their
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neue,  aif  den  Nainen  lautende  St €ickak- conversion  or option  obligations  as
tien  der  Gese)lscliaft  in dem  Umfat'ig  zu

gewäliren,  wie  es ilinen  nacli  Ausübung

der  Options-  oder  Wandiungsrec)ite

bzw.  nacli  Erfiillung  von Wandlungs-

oder  Optionspflifüten  als Aktioiför  ZLI-

stiinde;

(iii)  zur  Ausgabe  von  Aktien  gegen  Barein-

lagen,  wenn  der  Ausgabebetrag  der

neuen  Aktien  den Börsenpreis  der be-

reits  börseimotieiten  Aktien  gleic)ier

Gattung  und  Ausstattung  niclit  wesent-

licli  im Siime  der §§ 203 Abs.  1 und

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

schreitet  und der auf  die unter  ALIS-

SClllLISS des Bezugsreclits  entsprecliei'id

§ 186 Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegebe-

nen i'ieuen  Aktien  entfallende  anteilige

Betrag  des  Grundkapitals  insgesamt

lO %  des  Grundkapitals  nifüt  iiber-

sclireitet,  und  zwar  weder  iin Zeitpunkt

des Wirksamwerdens  nocl'i  -  falls  die-

ser  Weit  geringer  ist  -  iin  Zeitpunkt  der

Ausiibung  dieser  Errnäclitigui'ig.  Aif

diese  Höclistgrenze  von  10%  des

Grundkapitals  sind  Aktien  der Gesell-

scliaft  anzurechnen,  (i)  die  wä)irend  der

Laufzeit  dieser  Erinäclitigung  unter

ALISSCI1ILISS des Bezugsreclits  der  Akti-

onäre  gemäß  oder  entsprecliend§  186

Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegeben  oder

veräußert  werden  und (ii)  die zur  Be-

dienung  von  Scl'uildversc)ireibungen

init  Wai'idlungs-  oder  Optionsrecliten

bzw.  mit Wandlungs-  oder  Options-

pflic)iten  ausgegeben  werden  oder  aus-

zugeben  sind,  sofei-n  diese  Scfüildver-

sclireibungeii  in  entsprecliender  An-

wendung  des 8) l86  Abs.  3 Satz  4 AktG

7

sliareliolders;

(iii)  to issue  sliares  against  casli  contribu-

tions  insofar  as tlie issue  ainount  of

t)ie  new  sliares  does  not  significantly

undercut  tlie  stock  inarket  price  of  tlie

sliares  of  t)ie same class and witli

equal  rig)its  already  listed  on  tlie

stock  exfüange  wit)iii'i  tlie meaning

of  sections  203(1)  and (2),  section

186(3)  sentence  4 AktG  and  tl'ie pro-

poition  of  t)ie s)iare  capita1  attributa-

ble to tlie new  sliares  issued  subject

to t)ie exclusioi'i  of  subscription  riglits

in line  wit1i  section  186(3)  sentence  4

AktG  is in total  nO more  than  lO'/o  of

tlie  s)iare  capital,  eitlier  at the  time  at

wliicli  tliis  autliorization  becomes  ef-

fective  or - in tlie event  tliat  tliis

amount  is lower-  at t)ie  tiine  at wliicli

it is exercised.  Tliis  cap of  IOo/o of  tlie

sliare  capita1 is to  incfüde  (i) any

sliares  issued  or disposed  during  tlie

terin  of  tliis  autliorization  witl'iorit

subscription  rig]its  in direct  or  analo-

gous  application  of  section  186(3)

sentence  4 AktG  and (ii)  any sliares

issued  or  to be issued  to satisfy  bonds

witli  coiwersion  or optioi'i  riglits  or

obligations,  provided  tliese  bonds

were  issied  during  tlie  term  of  tliis

autliorization  witliout  subscription

riglits  pursuant  to section  186(3)  sen-

tence  4 AktG.  T)ie  cap,  decreased  LII1-

der tl'ie preceding  sentences  of  tliis
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wälirend  der Laufzeit  dieser  Ern'iäcl'iti-

gung  ui'iter  Aissc)füiss  des  Bezugs-

rec)its  ausgegeben  wurden.  Die  geinäß

den vorsteliei'iden  Sätzen  dieses  Absat-

zes verinindeite  Höc)istgrei'ize  wird  mit

Wirksamwerden  einer  nac)i  der Ver-

ininderung  von  der  Hauptversaminlung

bescli1ossenen  neien  Ermäclitigung

ZLII1l  ALlSSCl1lLlSS des Bezugsreclits  der

Aktiorföre  entsprecliend  § 186 Abs.  3

Satz  4 AktG  wieder  erhölit,  soweit  die

neue  Erinäc)itigung  reiclit,  )iöc)istens

aber  bis zu  10 % des Grundkapitals

nacli  den Vorgaben  VOn  Satz  1 dieses

Absatzes;

(iv)  zur  Ausgabe  von Aktien  gegen  Sacli-

einlagen  insbesondere  -  aber  oline  Be-

sc)iränkung  liierauf  -  zum  Zwecke  des

(aucli  inittelbaren)  Erwerbs  von Unter-

neliinen,  Unternelunensteilen,  Beteili-

gungen  an Unterneliinen  und  sonstigen

init  einein  Akquisitionsvorliaben  in Zu-

sammenliang  stel'iendei'i  Vern'iögensge-

genständen  (einsc)iließlic)i  Forderun-

gen),  li'nmobi1ien  und Immobilienpoit-

folios,  oder  zur  Bedienung  von  Scmild-

versclireibungen  im Sinne  von  § 5.4(ii),

die gegen  Saclieinlage  begeben  wer-

den;

(v)  zur  Dirclifiilirung  einer  Aktiendivi-

dende,  in deren  Rafünen  Aktien  der  Ge-

sel1scliaft  (aucli  tei)weise  und/oder

wa)i)weise)  gegen  Einlage  von  Divi-

dendenanspriiclien  der Aktionäre  aus-

gegeben  werden  (Süip  Dividend);  und

(vi)  bescl"iränkt  auf  die Ausgabe  von  bis zu

2.500.000  neuen,  auf  dei'i Namen  lau-

tei'iden  Stiickaktien  gegen  Barein1age,

8

paragrap)i,  s)iall  be increased  again

wl'ien  a new  autliorization  to exclude

sliare)iolders'  subscription  riglits  in

1ine witli  section186(3)  sentence4

AktG  approved  by tlie  Annual  Gen-

eral Meeting  after  tlie decrease  be-

coines  effective,  to tlie  extent  of  tlie

reacli  of  tlie  new autl'iorization,  but

up  to a inaximum  of  10%  of  tlie  s)iare

capital  in accordance  witli  t]'ie stipu-

lations  of  sentence  l of  tliis  para-

grapli;

(iv)  to issue  sl'iares  against  contributions

in kind  in paiticular  -  but  not  solely

-  for  tlie purpose  of  tlie  acquisition

(including  indirectly)  of  companies,

paits  of  companies,  sliarelioldings  in

coinpanies  and otlier  assets relating

to an intended  acquisition  (including

receivables),  properties  and propeity

portfolios,  or  to  satisfy  bonds  re-

ferred  to  in  Section  5.4(ii)  issued

against  contributions  in kind;

(v)  to issue  a s)iare  dividend  under  wliicli

sliares  of  tlie  Coinpany  are issued  (in-

cluding  paitially  or  optioi'ially)

against  contribution  of s)iareliolder

dividend  claiins  (scrip  dividei'id);  and

(vi)  restricted  to  tlie  issue  of  up  to

2,500,000  new  no-pai'-vahie  regis-

tered  sliares  against  a contribution  in
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soweit  dies  erforderlicli  ist, Llm Aktien

an Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter

der Gesellscliaft  oder  init  i)ir  in'i Sinne

von  § 15 AktG  verbundenen  Unterneli-

inen unter  ALISSCl1lL}SS der Mitglieder

des  Vorstands  und des Aufsiclitsrats

der Gese)lscliaft  sowie  des Vorstands,

des Aufsiclitsrats  und sonstiger  Organ-

initg]ieder  verbundener  Unternefünen

auszugeben  (Belegscliaftsaktien).

Soweit  gesetzlicli  zulässig,  köi'inen  die

Belegscliaftsaktien  aucli  in der Weise

ausgegeben  werden,  dass die auf  sie zu

1eistende  Einlage  aus dem  Tei1 des Jali-

restiberscfüisses  gedeckt  wird,  den Vor-

stand  und Aufsic1'itsrat  nacli  § 58 Abs.

2 AktG  in  andere  Gewinnrticklagen

einstel1en  können.

Ferner  köimen  die  neuen  Aktien  gegen

Barein1age  von  einein  Kreditinstitut  ge-

zeiclinet  werden,  dai'nit  die  Gesell-

sc1iaft  die so gezeiclmeten  Aktien  ZLI-

rfickerwerben  kann,  uin diese  an Mitar-

beiterinnen  uim  Mitarbeiter  der  Gesell-

scliaft  oder  Mitarbeiterinnen  und Mit-

arbeiter  der mit  ilir  im Siime  von § 15

AktG  verbundenen  Unterneliinen  unter

AL}SSCIlIL}SS der  Mitglieder  des  Vor-

stands  und des Aufsiclitsrats  der Ge-

sellscliaft  sowie  des  Vorstands,  des

Aufsiclitsrats  und sonstiger  Organinit-

glieder  verbundener  Unternehmen  aus-

zugeben.

5.5  Die  in den vorstelienden  Absätzen  entlia1te-

nen Ermäclitigungen  zuin  Bezugsreclitsaus-

SCl1ILISS bei Kapita1er]föluingen  gegen  Bar-

und/oder  Saclieinlagen  sind insgesai'nt  auf

einen  Betrag,  der 10 oA des Grundkapitals

9

casli  insofar  as tliis  is i'iecessary  in or-

der  to issue  sliares  to tlie  einployees

of  tl'ie Coinpany  or of  affiliated  com-

panies  witliin  tlie  ineaning  of  Section

15 A  ktG  to tlie  exfüision  of  tlie  inem-

bers of  tlie Coinpany's  Manageinent

Board  and Supervisoiy  Board  and  t)ie

meinbers  of  tlie  management  boards,

supervisoiy  boards  and otlier  bodies

of affiliated  con'ipanies  (einployee

sliares).

Insofar  as is legally  perinissible,  tbe

einp)oyee  sliares  may  also  be issued

sucli  tliat  t)ie  corresponding  contribu-

tions  are covered  by  tlie  poition  ofthe

net  profit  tliat  tlie  Manageinent  Board

and Supervisory  Board  are author-

ized  to transfer  to otlier  retained  earn-

ings  pursuant  to Section  58 (2)  AktG.

Tlie  new  sliares  may  additionally  be

subscribed  by a bank  against  casli

contributions,  sucli  tliat  tlie  Coinpany

is able to buy back  tlie  subscribed

sliares  in order  to issue  tliem  to tlie

einployees  of  tlie  Company  or of  af-

fi1iated  coinpanies  within  tlie  mean-

ing  of  Section  15 AktG  to tlie  excfü-

sion of  tlie members  of  tl'ie Com-

pany's  Manageinent  Board  and Su-

pervisory  Board  and tlie  ineinbers  of

tlie  inanageinent  boards,  supervisory

boards  and otlier  bodies  of  affiliated

coinpanies.

5.5  Tlie  autliorizations  to exc1ude  subscrip-

tion  rig)its  in tlie  event  of  capital  increases

against  casli  and/or  in kind  contributions

as inentioned  in tlie  paragraplis  above  are

limited  in total  to an amount  not  exceed-

ing 1 0%  of  t1ie sliare  capital,  eitlier  at tlie
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niclit  iaibersclireitet,  und  zwar  weder  im Zeit-

punkt  des Wirksainwerdei'is  dieser  Ermäc1i-

tiging  noc1i  -  fal)s  dieser  Weit  geringer  ist -

iin  Zeitpunkt  der  Ausnutzung  dieser  Er-

inäclitigung,  bescliränkt.  Auf  die  vorge-

nannte  IO %-Grenze  sind  Aktien  der  Gesell-

scliaft  anzureclinen,  (i) die  wäl'irend  der

Laufzeit  dieser  Ermäclitigung  unter  Aus-

SCIIlL}SS des Bezigsreclits  aus aimeren  Er-

n'iäclitigungen  ausgegeben  werden  und (ii)

die  zur  Bedienung  von  Scfüildversclireibun-

gen  ausgegeben  werdei'i  oder  auszugeben

sind,  sofern  die  Scfüildversc)ireibungen

wälirend  der Laufzeit  dieser  Ermäc]itigung

ilirerseits  unter  Aussclfüiss  des  Bezugs-

rec)its  der Aktionäre  ausgegeben  wurden.

Die  geinäß  den vorstelienden  Sätzen  dieses

Absatzes  verinindeite  Höclistgrenze  wird

init  Wirksai'nwerden  einer  nacli  der  Vermin-

derung  VOn  der  Hauptversaininlung  be-

scl'ilossenen  neuen  Ermäc)itigung  ZLml  ALIS-

sclfüiss  des Bezugsreclits  der  Aktionäre  wie-

der erliölit,  soweit  die neue Erinäditigung

reiclit,  höföstens  aber  bis  ZLI  IO%  des

Grundkapitals  nac)i  den  Vorgaben  von

Satz  I dieses  Absatzes.

tiine  at wliidi  tliis  autl'iorization  becoines

effective  or  -  in tlie  event  tliat  tliis  amoint

is 1ower  -  at tlie  time  at wliicli  it is exer-

cised.  T)iis  cap oflO%  oftlie  s)iare  capital

is to ii'iclude  (i) any sliares  issued  during

tlie  tenn  of  tliis  authorization  froin  otlier

aut)iorizations  wit)iout  subscription  riglits

and (ii)  any sliares  issued  or to be issued

to satisfy  bonds,  provided  tlie  bonds  were

also issued witliout  subscription  riglits

during  t1ie term  of  tl'iis  authorization.  Tlie

cap, decreased  under  tlie  preceding  sen-

tences  of tliis  paragrapli,  slial1  be  in-

creased  again  wlien  a new  aut)iorization

to  exfüide  sl'iareliolders'  subscription

riglits  approved  by tlie Annual  General

Meeting  after  tlie decrease  becomes  ef-

fective,  to tlie  extent  of  t)ie reacli  of  tlie

new aut)iorization, but LlP to a maxirmiin
of  ] O% of  t1ie sliare  capital  in accordance

witli  tlie  stipu)ations  of  sentence  l of  tliis

paragrapli.

5.6  Die  auf  Grundlage  des Genelunigten  Kapi-  5.6  Tlie  new  sliares  created  on tlie  basis  of  tl'ie

tals 2021 gesfüaffenen  neuen  Aktien  neli-

inen  vom  Beginn  des Gescliäftsjalirs  an, in

dem  sie entstelien,  uim  fiir  alle  naclifolgen-

den Gescliäftsjalire  am Gewiim  teil;  abwei-

c)iei'id  )iiervon  kann  der Vorstand,  soferi'i

reclitlicli  zulässig,  mit  Zustimmung  des Auf-

siclitsrats  festlegen,  dass die neuen  Aktien

vom  Beginii  des Gescliäftsjalirs  ai'i,  fiir  das

im Zeitpunkt  der  Kapitalerliöluing  iioc)i  kein

Besclfüiss  der Hauptversaminlung  iiber  die

Verwendung  des  Bilanzgewinns  gefasst

worden  ist, ain Gewinn  teilnelin'ien.

lO

Autliorized  Capital  2021 sliall  bear  divi-

dend  riglits  from  tlie  beginning  of  tlie  fi-

nancial  year  in w)iic)i  tliey  come  into  ex-

istence  and contintie  to do so in tlie  finan-

cial  years  tliat  follow;  by way  of  deroga-

tion,  sibject  to tl'ie approval  of  tlie  Super-

visory  Board  and insofar  as is legally  per-

missible,  tlie  Manageinent  Board  may

stipulate  tliat  tlie new sliares  sliall  bear

dividend  riglits  froin  tlie  begiiming  of  tlie

fii'iancial  year  for  wl'iicli  no reso1ution  of

tlie Ani'iual  General  Meeting  regarding

tlie appropriation  of  tlie net profit  liad
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been  passed  at tlie  time  of  tlie  capital  in-

crease.

5,7  Der  Vorstaim  wird  ferner  erinäclitigt,  init  5.7  T)ie Management  Board  is fuit)iern'iore

Zaistimmung  des Aufsiclitsrats  den weiteren

Inlialt  der  Aktienreclite  und die Bedingin-

gen der  Ausgabe  der  Aktien  festzulegen.

autliorized,  witli  tlie  approval  of  tlie  Su-

pervisory  Board,  to stipulate  tlie fuitlier

details  of  tlie  riglits  and tlie  conditions  of

tlie  s)iare  issuance.

5,8  Der  Aufsic)itsrat  wird  ern'iäclitigt,  die Fas-  5.8  Tlie  Supervisory  Board  sliall  be autlior-

sung  von  § 4.1 und  § 5 der  Satzung  entspre-

cliend  der  jewei1igen  Ausnutzung  des Ge-

nelnnigten  Kapitals  2021  sowie  nacli  Ablauf

der  Ermäclitigungsfrist  ZLI äimern.

ized  to amend  Sections  4.1 and 5 of  tlie

Aiticles  of  Association  to reflect  tlie  utili-

sation  of  tlie  Autliorized  Capital  202]  and

once  t)ie  aut1iorization  period  lias  expired.

§ 6  Bedingtes  Kapital Sec.  6 Conditional  Capital

6. 1 Zur  Bedienung  der aufgrund  des von der  6. ] Conditiona1  capital  is created  in order  to

Hauptversaminlung  vom  16. Apri1  2021 un-

ter  Tagesordnungspunkt  9 gefassten  Er-

inäc)itigungsbesclfüisses  begebbaren  Wan-

delsc)uildverscmeibungen,  Optionsscl'iuld-

versclireibungen,  Genussrecliten  und/oder

Gewinnsc)uildverscIireibungen  (bzw.  Kom-

binationen  dieser  füstruinente)  (naclisteliend

geineinsain  ,,Schuldverschreibungen"),

wird  ein bedingtes  Kapital  gescliaffen.

satisfy  tlie conveitible  bonds,  warrant

bonds,  profit  paiticipation  riglits  and/or

paiticipating  bonds  (or  combinations

t1iereof)  (liereinafter  collectively

"bonds")  issuable  pursuai'it  to tlie  issue

autliorization  approved  by t)ie Aiu'uial

General  Meeting  under  Item  9 on  16

April  2021.

6.2  Das  Grundkapita1  ist  Llm bis  ZLI  6.2  Tlie  sliare  capital  is coi'iditionally  in-

EUR282.943.649,00  durcli  Ausgabe  von

bis ZLI 282.943.649  neuen,  auf  den Nainen

lautenden  Sttickaktien  init  Gewiimberecliti-

gung  bedingt  eföölit  (,,Bedingtes  Kapital

2021").

creased  by up to EUR282,943,649.00

tlirougli tlie issuance of L}P 282,943,649

new  no-par-vafüe  registered  sliares  witli

dividend  riglits  ("Conditional  Capital

2021").

6.3  Die  bedingte  Kapitalerl'iöl'iung  wird  nur  in-  6.3  Tlie  conditional  capital  increase  sliall

soweit  durcligefiaifüt,  wie  die Inliaber  bzw.

Gföubiger  von Scliuldversclireibungen,  die

von der Gesellscl'iaft  oder  abl'iängigen  oder

iin  uiunittelbaren  oder  n'iittelbaren  Mefü-

on1y  be effected  insofar  as tlie  liold-

ers/creditors  of  bonds  issued  or guaran-

teed by tlie Coinpany,  by an dependent

company  or by a coinpany  in wliicli  tlie

ii
DAC31472925



)ieitsbesitz  der Gesellscliaft  stelienden  Ge-

sellscl'iaften  aufgrund  des vorstelienden  Er-

inäc)itigtingsbesclfüisses  der  Haiptver-

samnfüing  ausgegeben  bzw.  garantiert  wer-

den, VOn iliren  Wandfüngs-  oder  Options-

rec]iten  Gebraucli  maclien  bzw.  Waim1ungs-

oder  Optionspflic)iten  aus so1clien  Scfüild-

versclireibungen  erftillen  oder  soweit  die

Gesellscliaft  anstelle  der  Za1ilung  des föl1i-

gen Geldbetrags  Aktien  der  Gesel1scliaft  ge-

wä)ut  und soweit  die Wandhings-  oder  Op-

tionsreclite  bzw.  Wand1ings-  oder  Options-

pflic)iten  niclit  durcli  eigene  Aktien,  füircli

Aktien  aus gene)in'iigten'i  Kapital  oder  durfö

andere  Leistungen  bedient  werden

Company  directly  or  indirectly  lias  a ina-

jority  sliareliolding  by viitue  of  tlie  afore-

mentioned  autliorization  resofütion  of

tlie  Aniuial  General  Meeting  exercise

t1ieir  conversion  or option  riglits  or fulfi1

füe coiwersion  or option  obligations  in-

lierent  to suc)i  bonds,  or insofar  as tlie

Coinpany  grants  Coi'npany  sliares  as a re-

placement  for  tlie payment  of  tlie sum

due and insofar  as t)ie  coiwersion  or op-

tion  rig1its  or obligations  are not  satisfied

by treasiry  s)iares,  sliares  froin  autlior-

ized  capita1  or otlier  consideration.

6.4  Die  Ausgabe  der neuen  Aktien  erfolgt  zci 6.4  Tlie  new  sliares  are issued  at the  coi'iver-

dem  nacli  Maßgabe  des vorstehend  genann-

ten  Erinäclitigungsbesclilusses  der  Haupt-

versainmlung  jeweils  festzulegenden  Wand-

lungs-  oder  Optionspreis.

6.5  Die  neuen  Aktien  ne1nnen  von  dem Beginn

des Gesc)föftsjalirs,  in dem sie durc)i  Aus-

tibung  von Wand1ungs-  oder  Optionsrecli-

ten, durcli  die Erfiaifüing  von  Wandlungs-  o-

der  Optionspflicliten  oder  durcli  Gewälirung

anstelle  der Zalfüing  des f"fü1igen Geldbe-

trags  entstelien,  und fiir  a1le naclifolgenden

Gescliäftsjalire  am Gewinn  teil;  abweicliend

liiervon  kann  der  Vorstand,  sofern  reclitlicli

zu1ässig,  mit  Zustiminung  des Aufsiclitsrats

festlegen,  dass die neuen  Aktien  VOnl  Be-

ginn  des Gescl'iäftsjalirs  an, ftir  das iin Zeit-

punkt  der  Ausiibung  von Wand)ui'igs-  oder

Optionsi'ec)iten,  der Erfiillung  von  Wand-

lungs-  oder  Optionspflicliten  oder  der Ge-

wälirung  anste1]e  des fölligen  Geldbetrags

i'iocli  kein  Besc)füiss  der  Hauptversainin1ung

iiber  die  Verwendung  des  Bi)anzgewiims

gefasst  worden  ist, am Gewinn  tei1nefünen..

i2

sion or option  price  to be deterinined

subject  to tlie  aforementioned  autlioriza-

tion  resolution  passed by tlie  Anmial

General  Meeting.

6.5  Tlie  new  sliares  bear dividend  riglits

from  tlie  beginning  of  tlie  financial  year

in wl'iic)i  t1iey are created  due to tlie  ex-

ercising  of  coiwersion  or option  riglits,

tlie  fulfilling  of  coiwersioi'i  or option  ob-

1igatioi'is  or  tlieir  granting  in replaceinent

of  tlie  payinent  of  tlie  siin  due and con-

tinue  to do so in tlie  financial  years  tliat

follow;  by way  of  dei'ogation,  witli  tlie

approval  of  tlie Supervisoiy  Board  and

ii'isofar  as is legally  pennissible,  tlie

Manageinent  Board  may  stipulate  tliat

tlie  new  s)iares  sliall  bear  dividend  rig)its

from  tlie  begini'iing  of  tlie  financial  year

for  wliicli  no resolution  of  tlie Annual

General  Meeting  regarding  t1ie appropri-

ation  of  tlie  net profit  )ias been passed  at

tl'ie tiine  at w1iicl'i  tlie  conversion  or op-

tion  riglits  are exercised,  t1ie conversion
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or option  obligations  are fulfilled  or tlie

sliares  are granted  in replacement  of  tlie

sum  due.

6.6  Der  Vorstand  wird  ennäcbtigt,  mit  Zustim-  6.6  Witli  t)ie approval  of  tlie Supervisory
inung  des Aufsicl'itsrats  die  weiteren  Einze)-

lieiten  der  Durclifiailirung  der bedingten  Ka-

pitalefüöfüing  festzaisetzen

Board,  tlie  Management  Board  is aut)ior-

ized to stipulate  tlie  fuitlier  detai1s  of  ef-

fecting  tlie  coi"iditional  capital  increase.

6.7  Der  Aufsiclitsrat  wird  ermäclitigt,  § 4.1 und  6.7  Tlie  Supervisory  Board  is autliorized  to
8, 6.2 der Satzung  entsprecliend  der  jeweili-

gei'i  Inanspruc)inafüne  des bedingten  Kapi-

tals und nafü  Ablauf  sämtlic)ier  Options-

und  Wandlungsfristen  zu ändern.

an'iend  Sections  4. l and 6.2 of  tlie  Aiti-

cles  of  Association  to reflect  tlie  utilisa-

tion  of  tlie  conditional  capital  and once

all tlie option  ai'id coiwersion  periods

have  expired.

III. III.

§ 7 Verfassung  der  Gesellschaft

Die  Organisationsverfassung  der  Gesell-

scliaft  folgt  dein  dualistisclien  Systein.  Die

Orgai'ie  der  Gesellsc)iaft  sind  das geschäfts-

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

siclitsorgan  (,,Aufsiclitsrat")  cind die  Haupt-

versaininfüng  (,,HaciptversaininIung").

Sec.  7 Constitution  of  the  Company;

Tlie  constitution  of  tlie  organization  of  t]ie

Company  follows  t)ie  two-tier  systein.

Corporate  bodies  of  t)ie Company  are tlie

manageinent  body  ("Management

Board"),  the  supervisory  body  ("Supervi-

SOI")/  Board")  and t)ie  genera1 ineeting

("General  Meeting").

IV.  Der  Vorstand IV.  Täie  Management  Board

§8  Aufgaben  und  Zusammensetzung  des

Vorstands

8.1 Der  Vorstand  beste)it  aus mindestens  zwei

Personei'i,

8.2  Die  Mitglieder  des Vorstands  führen  die  Ge-

sc)'iäfte  der  Gesellscliaft  unter  Beaclitung  der

Sec.  8 Duties  and  Composition  of  the

Management  Board

8. l Tlie  Management  Board  slial1 consist  of

at least  two  persons.

8.2  Tlie  Manageinent  Board  ineinbers  sliall

inanage  tlie  business  of  tlie  Coinpany  in
anwendbaren  ReclitsvorscIiriften,  dieser accordance  wit)i  applicable  laws,  tliese
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Satzung  und  der  Gescliäftsordnung,  die  voin

Aufsiclitsrat  erlassen  ist.

8,3  Der  Aufsiclitsrat  bestellt  die Vorstandsi'iiit-

g)ieder  und bestimmt  ifü'e Zali1. Die Vor-

standsmitglieder  werden  für  eine  Amtszeit

beste1lt,  die seclis  Jalire  niclit  übersclireitet.

Wiederbestellungen,  jeweils  für  l'iöc)istens

seclis  Jalire,  sind  zufössig.  Der  Aufsicl'itsrat

kann  einen  Vorsitzenden  des Vorstands  so-

wie  einen  stelfüeitretenden  Vorsitzenden

des Vorstands  erneimen.

8.4  Ist  ein Vorsitzender  des Vorstands  bestel)t,

so  ist er  bereclitigt,  einem  Vorstandsbe-

sclfüiss  ZLI widersprec)ien  (Veto-Reclit).  Übt
der Vorsitzende  sein Veto-Reclit  aus, gilt

der  Besclfüiss  a)s nic)it  gefasst.

8.5  Die folgenden  Gescliäfte  und Maßnalunen

bediirfen  der  vofüerigen  Zustiinmung  durcli

den Aufsiclitsrat:

a)  Festlegui'ig  des Wiitscliaftsp1ans  (ein-

scliließlicli  füvestitions-,  Personal-

und  Finanzplanung)  für  den  Vonovia-

Konzern  ftir  das  naclifolgende  Ge-

scliäftsjalir  (Budget);

b)  Absclfüiss,  Änderung  oder  Beendi-

gung  VO]1 Unternefünensveiträgen  ge-

inäß  §§ 291,  292  Aktiengesetz;  und

c)  die  Gründung  und  die  Liquidation

von  Gesellscliaften  sowie  der  Erwerb
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atticles  of  association  and t)ie rules  of

procedure  establis]ied  by tlie  Supervi-

sory  Board.

8.3  Tlie  Sripervisory  Board  appoints  tlie

Manageinent  Board  meinbers  and deter-

mines  tlieir  number.  Tlie  Managemei'it

Board  ineinbers  sliall  be appointed  for  an

office  term  not exceeding  six years.  A

member  inay  be re-appointed,  wliereas

t)ie re-appointi'nent  terin  slia1l also not

exceed  six  years.  Tlie  Supervisory  Board

may  appoint  a cliairperson  of  tlie  Man-

ageinent  Board  as well  as a deputy  cliair-

person  of  t)ie Management  Board.

8.4  If a cliairperson  of  tlie  Maiiageinent

Board  )'ias been appointed  lie/slie  sliall

liave  t)ie riglit  to object  to a management

board  resolution  (veto  riglit).  If  tlie  cliair-

person  of  tlie inanagement  board  exer-

cises liis/)ier  veto rig)it  t)ie  resofütion

sliall  be deemed  to not  liave  been  passed.

8.5  Tlie  following  measures  and transactioi'i

require  tl'ie prior  consent  of  tl'ie Supervi-

sory  Board:

a)  tlie adoption  of  tlie business  plan

(inchiding  capital  expendifüres,

personnel  and fii'iance  p1an) for  the

Vonovia  group  for  tlie next  busi-

ness year  (budget)

b)  conclusion,  amendinent  or termi-

nation  ofintercompany  agreements

pursuant  to Sec. 291,  292 of  tlie

Gerinan  Stock  Corporation  Act;

and

c)  tlie formation  and liquidation  of

coinpanies  and  paitnersliips  and
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und  die  Veräußerung  von  Gesell-

schaftsanteilen  oder  von  Gesc)iäftsbe-

trieben,  sofern  der Weit  (einscliließ-

licli  Übernafüne  von Verbindliclikei-

ten) iin  Einzelfall  einen  voin  Auf-

siclitsrat  nälier  festzulegenden  Weit

iibersteigt.

Der  Aufsiclitsrat  kann  über  die vorste]iei'id

genaimten  Gescl'iäfte  und Maßnalimen  liin-

acis weitere  Aiten  von  Gescliäften  und  Maß-

naliinen  von seiner  Zustinunung  abliängig

maclien

8.6  Der  Aufsiclitsrat  liat das Recl'it,  eine Ge-

schäftsordnung  für  den Vorstai'id  zu erlas-

sen. Fa11s der  Aufsic1itsrat  keine  Geschäfts-

ordnung  fiir  den Vorstand  erfösst,  gibt  sicli

der  Vorstand  selbst  durcli  einstiminigen  Be-

SCl1ILISS aller  VorstandsinitgIieder  eine  Ge-

sc)iäftsordming,  die  der Zaistin'iinung  des

Aufsifütsrats  bedarf.

tlie  purcliase  or sale of  sliares  or of

bisinesses,  if  tlie  vafüe  (incfüding

tlie assun'iption  of liabilities)  ex-

ceeds in eacli  individual  case an

ai'nount  to be fuitlier  specified  by

tl'ie Supervisory  Board.

In addition  to tlie aforementioned  trans-

actions  and measures,  tlie Supervisoiy

Board  inay  subject  ot1ier  types  of  trans-

actions  and  ineasures  to a requireinent  of

ist consent.

8.6  Tlie  Supervisory  Board  is  entitled  to

adopt  rules  of  procedure  for  tlie  Manage-

inent  Board.  In  case  tlie  Supervisory

Board  does  not  adopt  rules  of  procedure

for  tlie  Management  Board,  tlie  Manage-

ment  Board  i'iiay  itself  adopt  ru)es  of  pro-

cedure,  wliicli  are subject  to tlie  approval

of  tlie  Sripervisoiy  Board,  by unanimous

resolution  of all  Management  Board

members.

§ 9 Vertretung

9.1  Die  Gesellsc)iaft  wird  durcli  zwei  Vor-

standsinitglieder  oder  ein  Vorstandsinitglied

in Gen'ieinsc)iaft  init  einem  Prokuristen  ver-

treten.

9.2  Der  Aufsiclitsrat  kann  bestimi'nen,  dass alle

odei-  eii'izelne  Vorstandsinitglieder  einzel-

veitretungsbefugt  und befugt  sind,  iin Na-

men der Gesellscliaft  init  sicli  als Veitreter

eines  Dritten  Reclitsgeschäfte  abzuscliließen

(Befreiung  vom  Verbot  der  Me)irfachvettre-

tung  des § ]81 2. Alt.  BGB).

Sec.  9  Representation

9.)  Tlie  Coinpany  is represented  by  two

Manageinent  Board  meinbers  jointly  or

by one Manageinent  Board  ineinber  to-

getlier  witl'i  a liolder  of  a statutoiy  power

of  attorney  (Prokurisl).

9.2  Tlie  Supervisory  Board  may  detei"mine

tl'iat  one  or all Management  Board  mem-

bers  be autliorized  to represent  t)ie  Com-

pany  alone  and be released  from  tlie  re-

strictions  of  section  181, 2"d alternative

of  tlie  Gerinan  CiviI  Code  (Biirgerliches

Gesetzbuch  -  BGB).

l5
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V.  Der  Aufsiclitsrat V.  The  Supervisory  Board

§ 10  Befugnisse  und  Aufgaben  des Aufsichts-

rats

IO,l  Die  Aufgaben  und  Rechte  des Aufsic1itsrats

werden  durcli  das Gesetz  ui'id diese  Satzung

bestimmt.

10.2  Der  Zuständigkeit  des Aufsiclitsrats  unter-

liegt  aucli  die Beauftragung  des Absc)füiss-

prtaifers  nacli  dessen  Wa)i1  durcli  die Haupt-

versainin1ung.

10.3  Der  Aufsiclitsrat  gibt  sidi  eine  Gescliäfts-

ordnung  im Rafünen  der gesetzliclien  Vor-

scliriftei'i  und  der  Bestiininungen  dieser  Sat-

zung.  Der  Aufsiclitsrat  bildet  Aussclitisse

und überträgt  diesen  in der Gescl-iäftsord-

nung  niedergelegte  Aufgaben.

10.4  Der  Aufsiclitsrat  ist befugt,  Änderungen  die-

ser Satzung  ZLI  bescliließen,  die nur  deren

Fassung  betreffen.

Sec. IO  Rights  and  Duties  of  the  Super-

visory  Board

10.  1 Tl'ie  riglits  and duties  of  tlie  Supervisory

Board  are determined  by  law  and by

tliese  aiticles  of  association.

]0.2  Tlie  Supervisory  Board  is competent  to

appoint  tlie  auditor  fo11owing  its election

by t1ie Genera1  Meeting.

10.3  T)'ie Supervisory  Board  sliall  regulate  its

function  t)irougli  rules  of procedure

w)iicli  s)iall  be in accordance  wit)i  tlie

law  and  tliese  aiticles  of  association.  T1ie

Supervisoi'y  Board  inay  form  commit-

tees and transfers  ceitain  functions  to

t)iein  as defined  in  tlie  Supervisory

Board's  rules  of  procedure.

10.4  Tlie  Supervisory  Board  sliall  be autlior-

ized  to resolve  amendinents  of  these  ar-

ticles  of  association  tliat  only  relate  to its

wording.

§ ll  Zusammensetzung,  Wahl  und  Amtszeit

tl.  1 Der  Aufsic1itsrat  bestelit  aus zwölf  (12)  Mit-

gliedern.

11.2  Die  Aufsiclitsratsi'nitgIieder  werden  jeweils

fiir  die Zeit  bis zur  Beendigung  der  Haupt-

versainm1ung  gewälilt,  die Ciber die Ent1as-

tung  fiir  das vieite  Gesc)'iäftsjahr  nacli  Be-

ginn  der  Aintszeit  bescliließt,  soferi'i  die
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Sec. 1l  Composition,  Election  and  Term

of  Office

11. l Tlie  Supervisoiy  Board  comprises

twelve  (12)  ineinbers.

]].2  Tlie  Supervisory  Board  members  sliall

be elected  foi'  a tern'i  until  tlie  conclusion

of  tlie  General  Meeting  of  tlie  Coinpany

granting  discliarge  for  tlie  fouit)i  finan-

cial yeai'  after  tlie  commenceinent  of
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Hauptversamm]ung  nic)it  bei der Walil  fiir tlieir  terin  of  office,  subject  to tlie  Gen-
alle  oder  einzeföe  AufsicIitsratsi'nitgIieder

eine  ktirzere  An'itszeit  bescliließt.  Das Ge-

scl'iäftsjalir,  in dein  die Amtszeit  beginnt,

wird  bei der  Bereclinung  der  Aintszeit  niclit

mitgerefünet.  Eine  Wiederwalil  ist zufössig.

Die Abberufung  von AufsicIitsratsmitgIie-

dern  bedarf  einer  Meliföeit  VOn  drei  Vieite)n

der  abgegebenen  Stiminei'i.

11.3  Für  al1e oder  einzeföe  Aufsichtsratsmitglie-

der können  gleiclizeitig  mit  der Wa)il  der

Aufsicl'itsratsi'nitglieder  Ersatzmitglieder

gewälilt  werden,  die  jeweils  an die Ste11e ei-

nes vorzeitig  aussclieidenden  Aufsiclitsrats-

mitglieds,  als dessen  Ersatzmitglied  sie ge-

wälilt  wurden,  treten,  sofern  niclit  vor  Wirk-

sainwerden  des  Aussclieidens  durcli  die

Hauptversaininhmg  eii'i  neues  Aaifsic)itsrats-

initglied  gewä)ilt  wird.  Tritt  ein Ersatzinit-

glied  an die Stei1e des Aussclieidenden,  so

erlisclit  sein  Aint  init  der Beendigung  der

näclisten  Hauptversaminlung,  in  der  ein

Naclifolger  für den  Aaisgescliiedenen  be-

stellt  wird  (entzieliende  Nacliwalil).  Die  ent-

ziel'iende  Nac)iwalil  bedarf  einer  Mehrlieit

von  drei Vieiteln  der abgegebenen  Stiin-

inen.  Das Amt  des Ersatzinitglieds  erlisclit

spätestens  n'iit  Ablauf  der  Ai'i'itszeit  des aus-

gescliiedenen  Aufsiclitsratsinitglieds.

11.4  Die Bestelfüng  des Naclifolgers  eines  vor

Ablauf  seiner  Amtszeit  ausgescliiedenen

Mitglieds  erfolgt  für  den Rest  der  Amtszeit

des ausgescliiedei'ien  Mitglieds,  sofern  die
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eraI Meeting  prescribing  a slioiter  terin

for all or any  individual  Supervisoiy

Board  tnembers.  The financial  year  in

whicl'i  t)ie term  coininences  slial1 not  be

coui'ited  for  tlie purposes  of  calculating

t)'ie terin.  Reelection  is permissible.  The

removal  of  Supervisory  Board  mei'nbers

requires  a tfü'ee  quaiters'  i'najority  of  tlie

votes  cast.

I 1.3 Substitute  ineinbers  inay  be elected  for

all or individual  ineinbers  of  t)ie Super-

visory  Board  at the saine  time  as t]ie  SL}-

pervisory  Board  ineinbers.  Tlie  substi-

tute  ineinbers  s)iall  rep)ace  the Supervi-

sot'y Board  ineinber  wlio  leaves  liis/lier

office  prior  to tlie  expiry  of  liis/lier  term

and wlioin  tliey  were  elected  to rep)ace

unless  a new  Supervisory  Board  mei'nber

is elected  by t)ie GeneraI  Meeting  prior

to tlie  effective  date  on wliicli  tlie  inem-

ber leaves  tlie  Supervisoiy  Board.  If  a

substitute  i'neinber  becomes  a Supervi-

sory  Board  meinber,  liis/lier  term  sliall

end upon  t)ie conchision  of  tlie  next  Gen-

eral  Meeting  at whicli  a successor  for  tlie

retired  Supervisory  Board  member  is ap-

pointed  (privative  by-election).  SLICI1

privative  by-election  requires  a tl'iree

quaiters'  majority  of  tlie  votes  cast.  Tlie

substitute  ineinber's  tern'i  of  office  sligll

expire at t)ie latest LlPOI1 expiry of tlie
terin  of  office  of  tlie  member  wlio  lias  left

t)ie Supervisory  Board.

11.4  Tlie  appointmei'it  of  t)ie successor  of  a

Stipervisory  Board  inember  wlio  has )eft

)iis/)ier  office  prior  to  the  expiry  of

liis/lier  terin  sliall  be made  for  t)'ie re-

mainder  of  tlie  term  of  tlie  member  who
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Hauptversamin1ung  nic)it  ii'n Rafünei'i  von

(S) 11.2  eine  andere  Aintszeit  bescliließt.

11,5  Jedes AufsicIitsi'atsinitg1ied  und jedes  Er-

satzmitglied  kann  sein  Aint  durcli  scliriftli-

che Mitteilung  gegentiber  der Gesellscliaft,

veitreten  durcli  den Vorstand,  nieder]egen.

Es genfigt  die Mitteilung  gegeniiber  einem

Vorstandsn'iitgIied.  Die  Niederlegung  liat

init  einer  Frist  von  zwei  Wodien  zu erfol-

gei'i,  es sei denn  die  Niederlegung  erfolgt  aus

wiclitigem  Gnii'id,  die mit  sofoitiger  Wir-

kung  mög)icli  ist. Der  Vorstand  kann  einer

Verkürzung  der  Niederlegungsfrist  oder  ei-

nein  Verziclit  auf  die Walirung  der  Nieder-

legungsfrist  zustiininen.

lias left,  unless  tlie  General  Meeting  de-

cides  on a different  terin  of  office  in tlie

context  of  sec. 11.2.

H.5  Eacli  Supervisory  Board  inember  and

eacli  substitute  member  i'nay  resign  froin

office  by written  notice  to tlie  Company

represented  by tlie  Management  Board.

A notice  to  one  Management  Board

inember  s1iall suffice.  Sucli  notice  is to

be given  two  weeks  in advance,  unless

tlie  office  is vacated  for  cause  wl'iic)i  is

possible  witli  iminediate  effect.  Tlie

Managen'ient  Board  can  consent  to  a

slioitening  of  tlie  notice  period  or waive

tlie  observance  of  t)ie notice  period.

§ 12  Vorsitzender  und  stellvertretender  Vor-

sitzender

12.1  Der  Aufsiclitsrat  wä)ilt  aus seiner  Mitte  deii

Vorsitzenden  (,,Vorsitzender")  cind dessen

Stellvertreter  (,,Ste)füeitreter").

12.2  Die  Amtszeit  des Vorsitzenden  und seines

Stellveitreters  entspricht,  soweit  bei  der

Walil  niclit  eine  kiirzere  Aintszeit  bestiinmt

wird,  der  An'itszeit  a1s Mitglieder  des Auf-

siclitsrats.  Diese  Walil  findet  im AI1SCIlILlSS

an die Hauptversai'imfüing,  in der  die Auf-

siclitsratsinitgIieder  gewä)ilt  worden  sind,  in

einer  oline  besondere  Einbercifung  abgelial-

tenen  Sitzung  statt.

]2.3  Scl'ieidet  der Aufsiclitsratsvorsitzende  oder

der Stelfüeitreter  vor  Ablauf  der Amtszeit
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Sec. 12  Chairperson  and  Deputy  Chair-

person

12. l Tlie  Supervisory  Board  elects  a chairper-

son ("Cliairperson")  and a deputy  cliair-

person  ("Deputy  Cliairperson")  from

among  its meinbers.

l2.2  Unless  a slioiter  term  of  office  is deter-

inined  at tlie time  of  their  election,  tl'ie

Cliairperson  and  tlie  Deputy  Cliairperson

sliall  be elected  as cliairperson  and dep-

uty  cliairperson,  respectively,  for  tlie  du-

ratioi'i  of  tlieir  Supervisoiy  Board  mein-

bers)iip.  T)iis  election  sliall  take  place  at

a meeting  w)iicli,  wit)iout  )iaving  to be

separately  coiwened,  sliall  take  place  im-

inediately  after  tlie  General  Meeting  dur-

ing  wliicli  tlie  Supervisory  Board  mem-

bers  were  elected.

12.3  If  tlie  Cliairperson  or tlie  Deputy  Cliair-

person  ceases  to be a ineinber  before  tlie
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aris, so wälilt  der  Aufsic)itsrat  unverz €iglicli end of  liis  or lier  terin  of  office,  tlie  Su-
einen  Nacl'ifolger  für  die restliclie  An'itszeit

des Ausgesc)iiedenen.  Bei einem  vorzeiti-

gen  Aussclieiden  des  Aufsiclitsratsvorsit-

zenden  erfo1gt  die  Einberufung  des  Auf-

siclitsrats  zu Sitzungen  durc)i  den Ste))ver-

treter.

12.4  Ist der Vorsitzende  an der Wal'irnefüming

der  Befugnisse  und  Aufgaben  seines  Amtes

veföindeit,  so hat der Stellvertreter  diese  an

seiner  statt  wa]irzunelunen.

pervisory  Board  s)iall  iinmediately  elect

a successor  for  tlie  reinainder  of  tl'ie for-

iner  inember's  term.  If  tlie Cliairperson

ceases  to be a Supervisory  Board  mein-

ber, ineetings  sliall  be convened  by tlie

Deputy  C)iairperson.

12.4  If  tlie  Cliairperson  is unavailable  to dis-

cliarge  tlie  duties  aim riglits  ofliis/lier  of-

fice,  tl'ie Deputy  C)iairperson  shal)  do so

in )iis/lier  place.

§ 13  Vergütung  des Aufsichtsrats

l3.1  JedesAufsiclitsratsinitgIiederhäIteinejähr-

liclie  feste Grundvergtitung  in  Hölie  von

€ ] oo.ooo,oo.

13.2  Der  Vorsitzende  des Aufsiclitsrats  erhält  das

Doppelte,  ein stelfüeitretender  Vorsitzender

erhält  das Eineinl'ialbfaclie  dieses  Betrags.

Die  Mitglieder  des Prtifungsausscliusses  er-

lialtei'i  eine  zusätz]ic)ie  jä)füic)ie  feste  Ver-

giitung  in Hölie  voi'i  € 40.000,00;  der Aus-

sc)'nissvorsitzende  eföä1t  das Doppelte.

13.3  Aaifsiclitsratsinitglieder,  die  einein  oder

me)ireren  anderen  Ausscliiissen  des  Aif-

siclitsrats  angeliören,  die  mindestei'is  einina)

iin Jahr  tätig  geworden  sind,  erl'ialten  für  die

Mitgliedscl"iaft  ii'i  jedem  ALISSCI1LISS eine  ZLI-

sätzliclie  jälirliclie  feste  VergüUing  in Hö1ie

von € 20.000,00,  im Falle  des AL}SSCI1LISS-

vorsitzendei'i  € 40.000,00.

]3.4  Die Sumn'ie  sämtliclier  Vergütungei"i  nacli

diesein  8, 13 zuziaiglic)i  Vergiitungen  fiir  die
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Sec. 13  Compensation  of  the  Supervi-

sory  Board

13.1  Eacli  Supervisory  Board  meinber  sliall

receive  an anmial  fixed  compensation  in

tlie  ainount  of  € I oo,ooo.oo.

13.2  Tlie  C)iairperson  sliall  receive  twice  tlie

ainoiint,  tlie  Depity  Cliairperson  slia))  re-

ceive  one and a lialf  times  tliis  ainount.

Tlie  audit  coi'ninittee  inembers  s)'iall re-

ceive  an additional  annual  fixed  coinpen-

sation  in t)ie ainorint  of  € 40,000.00;  t)ie

cliairperson  of  tlie  audit  committee  s)ia)l

receive  twice  tlie  ainount.

13.3  Supervisory  Board  inembers  wlio  are

i'nembers  of  one  or i'nore  otlier  Supervi-

sory  Board  conunittees  tliat  liave  acted  at

least  once  a year  sliall  receive  an addi-

tional  aimual  fixed  coinpensation  in tlie

ainount  of  € 20,000.00,  or in case of  t)ie

cl'iairperson  of tlie  coininittee  in  tlie

amount  of  € 40,000.00  per  committee.

13.4  Tlie  sum of  all  coinpensations  under  tliis

sec. }3 I)lLlS any compensation for tlie
inen'ibersl'iip  in supervisoiy  boards  and
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Mitgliedscliaft  ii'i  Aufsiclitsräten  und ver- siinilar  controlling  bodies  of  group  coin-

gleic)ibaren  Kontrol)gremien  von Konzern-

unternefünen  darf  je Aufsifütsratsn'iitglied

unabliängig  von  der  Za)il  der  Ausscl'uissinit-

gliedscliaften  und  der  Funktionen  einen  Be-

trag  in Hö1ie  von  € 300.000,00  je  Ka)ender-

jahr  niclit  übersteigen.

13.5  Sämtliclie  vorgenannten  Vergütungen  sind

jeweils  nacl'i  Ablauf  des  Gescliäftsjalires

zalilbar.  Aufsiclitsratsinitglieder,  die  dem

Aufsiclitsrat  oder  einem  Ausscliuss  des Auf-

siclitsrats  nur wälirend  eines  Teils  des Ge-

scliäftsjal'ires  angelföit  liaben,  erlialten  für

dieses  Gescl'iäftsjalir  eine  entsprecliende,  auf

ganze  Moi'iate  aufgerui'idete,  zeitanteilige

Vergfituiig.

13.6  Die Gesel1scliaft  erstattet  den Mitgliedern

des Aufsiclitsrats  die durcli  die Ausiibung

i)ires  Amtes  entstelienden  angemessenen

Auslagen.  Die Umsatzsteuer  wird  von der

Gesellscliaft  erstattet,  soweit  die Mitglieder

des Aufsiclitsrats  bereclitigt  siim,  die Uin-

satzsteuer  der  Gesellscliaft  gesondeit  in

Rechnung  zu stellen,  und sie dieses  Rec)'it

austiben.

13.7  Die  Gesellscliaft  scliließt  ftir  die Mitglieder

des Aufsiclitsrats  eine  Haftpflichtversiclie-

rung  (sogenannte,,D&O  Versiclierung")  mit

einer  angeinessenen  Versiclierungssuinine

ab.

panies  payable  to eacli  supervisoiy  board

i'nember,  irrespective  of  tlie number  of

coininittee  membersliips  ai'id tlie func-

tions,  must  not exceed  an ainount  of

€ 300,000.00  per  calendar  year.

13.5  All  coinpensations  specified  above  sliall

be payable  after  t)ie  expiry  of  eac)i  finan-

cial  year.  Supervisory  Board  members

wlio  are Sripervisory  Board  meinbers  or

ineinbers  of  a coininittee  of  t)ie Supervi-

sory  Board  for  only  pait  of  a financial

year  sliall  receive  a corresponding  pro

rata compensation  rounded  to tlie full

montli.

13.6  Tlie  Coinpany  sliall  reiinburse  tlie  Super-

visory  Board  meinbers  for  appropriate

expenses  incurred  due to tlie  exercising

of  tlieir  office.  VAT  will  be reimbursed

by  tlie  Company  to tlie  extent  tliat  t)ie  SLI-

pervisory  Board  inembers  are eligible  to

separately  invoice  VAT  and liave  exer-

cised  SLICl1 riglit.

13.7  T)ie  Coinpany  inay  conclude  a D&O  lia-

bility  insurance  for  tlie  Supervisory

Board  inembers  witli  a reasonab1e  maxi-

mLlm  liability.
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VI.  Die  Hauptversammlung VI.  The  General  Meeting

§ 14  0rt  und  Einberufung  der  Hauptver-

sammlung

Sec. 14  Place  and  Convening  of  the

General  Meeting

14,1  Die  Hauptversamm]ung  findet  ain Sitz  der  14.1  Tlie  General  Meeting  sliall  take  place  at
Gesellscliaft  oder  in einer  deutsc)ien  Stadt

init  i'iie)ir  als 100.OOO Einwolinern  statt.

t)ie seat of  t)ie Coinpany  or in any  Ger-

inan  city  witli  more  tlian  100,OOO inliab-

itants.

14.2  Die  Einberufung  der  Hauptversainmfüng  l4.2  Unless  a different  notice  period  is re-
mLlSS,  sofern  das Gesetz  keine  abweicliende

Frist  vorsielit,  inindestens  dreißig  (30)  Tage

vor  dein  Tag  der  Hauptversai'ninlung  durcli

Bekanntmacluing  iin Bundesanzeiger  erfol-

gen.  Die  Mindestfrist  verföngeit  sifü  iin  die

Tage  der  Aiuneldefrist  des § 15.1. Fiir  die

Fristberecfüuing  gelten  die  gesetzliclien

Vorscfü-iften.

quired  by applicable  law,  tl'ie  notice  coi'i-

vening  tlie  ineeting  inust  be publislied  no

less tlian  tliiity  (30)  days  prior  to  tlie  day

of  tlie  General  Meeting  in tlie  federal  ga-

zette (Bundesanzeiger:).  Tlie  minimum

period  sliall  be extended  by tlie  days  of

tlie  registration  period  set  foitli  in

sec. 15.1. Tlie  calculation  of  tlie  notice

period  sliall  be subject  to applicable  law.

§ 15  Teilnahme  an der  Hauptversammlung

15.l  Zur  Teilnalnne  an der Hariptversai'imfüing

und zur  Ausübung  des  Stimmrecl'its  sind

diejenigen  Aktionäre  bereclitigt,  die  sicli  zu-

vor  bei  der  Gesellscliaft  zur  Hauptversainin-

füng  angemeldet  liaben  und  die  für  die  ange-

i'neldeten  Aktien  ii'n Aktienregister  eingetra-

gen sind.  Die  Ann'ieldui'ig  imiss  der Gesell-

scliaft  unter  der in der  Einberufung  liierfür

mitgeteilten  Adresse  in Textfori'n  (§ 126b

BGB)  und  in  deutsclier  oder  englisclier

Spraclie  mindestens  seclis  Tage  vor  der

Hauptversaininfüng  zugelien.  Der  Tag  der

Sec. 15  Attendance  at the  General  Meet-

ing

15.1  Sliare)io1ders  are only  eligib)e  for  paitic-

ipation  and t)ie  exercising  of  tlieir  voting

riglits  in tlie  Gei'ieral  Meeting  w)io  )iave

registered  wit)i  tlie Coinpany  prior  to

suc)'i ineeting  and w)io  are registered  in

tiie  s)iare  register  for  tlie  s)iares  notified.

Tl'iis  registration  inust  reac)i  the Coin-

pany  at tlie  address  named  in tlie  invita-

tion  to the General  Meeting  for  tliis  pur-

pose  in text  form  (sec. 126b  of  t)ie Ger-

inan  Civil  Code)  in German  or Englis)i  at

least  six  days  prior  to tlie  Gei'ieral  Meet-

ing.  Tlie  day of  tlie  General  Meeting  and
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Hauptversaminlung  und der Tag des  Zu- tlie  day of  tlie  receipt  of  tlie  registration
gangs  der  Anmeldui'ig  sind  niclit  n'iitzurec)i-

nen.

15.2  Der  Vorstand  ist ermäclitigt,  die auszugs-

weise  oder  vollständige  Bild-  und Toniiber-

tragung  der  Hauptversamnfüing  zuzulassen.

Er  maclit  dies  mit  der  Einberufung  der

Hauptversanmfüing  bekannt.

]5.3  Der Vorstaim  ist erinäclitigt,  vorzuseliei'i,

dass die Aktionäre  an der Hariptversamm-

ling  aucli  oline  Anwesenlieit  an deren  Oit

und ofüie  einen  Bevollrnäclitigten  teilneli-

inen  und  säintliclie  oder  einzelne  ilirer

Reclite  ganz  oder  teilweise  iin Wege  elekt-

ronisclier  Koi'innunikation  ausüben  können.

Maclit  der Vorstand  von dieser  Erinäcliti-

gung  Gebraucli,  mac)it  er die nälieren  Ein-

zeföeiten  des Verfalirens  i'nit der Einberu-

fung  der  Hauptversaminlung  bekai'int.  Akti-

onäre,  die geinäß  Satz  1 an der Hauptver-

sammling  teilneiimen,  sind  nic)it  berecl'itigt,

gegen  die BescMisse  der Hauptversainin-

füng  Widersprucli  einzulegen  und/oder

diese  anzufecliten.

are not  cocinted  for  tliis  purpose.

15.2  Tlie  Management  Board  is autliorized  to

paitially  or  ful1y  perinit  image  and sound

transi'nission  of  tlie GeneraI  Meeting.  It

will  inforin  of  tliis  witli  tlie  coi'ivei'iing  of

t)ie  GeneraI  Meeting.

15.3  Tlie  Managei'nent  Board  is autliorized  to

perinit  sliareliolders  to paiticipate  in t)ie

General  Meeting  witl'iout  tlieir  pliysical

presei'ice  and witliout  a proxy  and  to ex-

ercise  some  or all  of  tlieir  riglits  paitially

or fully  by way  of  electronic  cominuni-

cation.  Slioild  tlie Management  Board

use tliis  autliorization,  it wil1  specify  t)ie

details  of  t)iis  procedure  at tlie  tiine  of

convei'iing  t)ie General  Meeting.  Sliare-

liolders  wlio  paiticipate  in tlie General

Meeting  in accordance  wit)i  sent. 1 are

not  allowed  to file  objectioi'is  agaii'ist  res-

olutions  of  tlie  General  Meeting  and/or  to

contest  tliese.

§ 16  Durchführung  der  Hauptversammlung

16.  1 Den  Vorsitz  in der  Hauptversainin1ing  fiifüt

der  Vorsitzende  des Aufsiclitsrats  (oder  iin

Falle  seiner  Vefüindei-ung  der Stel]veitre-

ter). Ftir den Fall dass der Stellvertreter
niclit  als  Versan'imlungsvorsitzender  zur

Vertiigung  ste]it  oder  der Vorsitzende  des

Aufsiclitsrats  kein  Aufsiclitsratsinitglied

zui'n  Versami'ifüingsvorsitzenden  bestimint

liat,  wälilen  die in der Hauptversainmlung

anwesenden  Aifsichtsratsmitglieder  den

Versainmfüngsvorsitzenden.  Wenn  eine

Walil  nacli  dem  vorstelienden  Verfalirei'i
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Sec. 16  Conduct  of  the  General  Meeting

]6.)  Tlie  General  Meeting  is cliaired  by tlie

Cliairperson  (or, in case of  )iis/lier  )iin-

drance,  tlie  Deputy  Cliairperson).  In case

tlie  Deputy  Cliairperson  is neit)ier  avail-

able  to act as cliairperson  of  t)ie  General

Meeting  nor  tlie  Cliairperson  lias deter-

mined  one  Supervisory  Board  meinber  to

act as cliairperson  of  tlie  General  Meet-

ing,  t)ie Supervisory  Board  meinbers  at-

tending  tlie  General  Meeting  slial1 elect  a

c)iairperson  for  tlie  General  Meeting.  If

tlie  cliairperson  is not  elected  by way  of
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niclit  zustande  koinint,  wird  der Versainin-

lungsvorsitzende  von  der Hauptversainin-

lung  gewä)ilt.  Gewä)i)t  werden  kann  in den

Fällen  von  Satz  2 rind  Satz  3 auc)i  eine  Per-

son,  die niclit  Mitglied  des Aufsiclitsrats  ist.

16.2  Der  Versaimnfüngsvorsitzende  leitet  die

Versamnfümg.  Er  bestimint  die  Reilien-

folge,  in der  die Gegenstände  der  Tagesord-

nung  behandelt  werden,  sowie  die Ait  und

Reilienfolge  der  Abstiminung.  Der  Ver-

sainn'iluiigsvorsitzende  kann  die  Reilien-

folge  der Redebeiträge  bestiinmen  uim ist

ermäclitigt,  das Frage-  und Redereclit  der

Aktionäre  zeitlicli  angemessen  ZLI besclirän-

ken. Er ist insbesondere  berec)'itigt,  ZLI Be-

giim  der Hauptversainmfüng  oder  wälirend

ilires  Verlaufs  einen  zeitlicli  angeinessenen

Ralii'nen  fiir  den gesainten  Hauptversainm-

lungsverlauf,  für  den einzelnen  Tagesord-

nungspunkt  oder  für  den  einzeföen  Frage-  o-

der  Redebeitrag  festzusetzen.

tiie above  procedure,  lie/slie  sliall  be

elected  by tlie Genera)  Meeting.  Ii'i t)ie

cases of  sent.  2 or sent.  3, also a non-

inember  of  tlie Supervisoiy  Board  inay

be elected.

16.2  T)ie  c)iairperson  of  t)ie General  Meeting

cliairs  tlie  General  Meeting.  He/Slie  de-

termines  tlie  sequence  in wliich  iteins  On

t)ie agenda  are dealt  witli,  as well  as the

forin  and sequence  of  voting.  Tlie  cl'iair-

person  inay  deterinine  tlie sequence  of

statements  made and is autliorized  to

limit  tlie  questioning  and speaking  riglits

of  tlie  sliareliolders  regarding  tiine  spent

in an adequate  fasliion.  fö paiticu1ar,

)ie/slie  is autliorized,  at t)'ie beginning  or

during  t)ie course  of  tlie General  Meet-

ing,  to set a reasonable  time  limit  for  t)ie

entire  General  Meeting,  for  paiticular

items  on t)ie  ageima,  or  for  any  paiticular

speaker.

8, 17  Beschfüsse  der  Hauptversammlung

17.1  Jede Aktie  gewä)iit  iii  der Hauptversainin-

lung  eine  Stimine.

17.2  Das  Stiminreclit  kann  nacli  Maßgabe  der  ge-

setzliclien  Vorsc)iriften  dui'cli  einen  Bevoll-

inäclitigten  ausgefibt  werden.

17.3  Der Vorstand  ist ermäclitigt,  vorzusehen,

dass Aktionäre  ilire  Stiminen,  aucli  oline  an

der  Hauptversainmfüng  teilzunehmen,

scl'iriftlicli  oder  im Wege  der  e)ektronisclien

Koinmunikation  abgeben  dürfen  (Brief-

walil).  Maclit  der Vorstand  von dieser  Er-

rnäclitigung  Gebraucli,  inaclit  er die  näheren

Einzell'ieiten  des Verfa)irens  der Briefwa)il
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Sec.  17  Resolutions  of  the  Genera}

Meeting

17. ] Eacli  sliare  entitles  tlie  liolder  to one  vote

in tl'ie General  Meeting

l7.2  Tlie  vote  may  be cast  t)iroug)i  a proxy  in

accordance  witli  applicable  law provi-

SIOI1S.

1 7.3  Tlie  Manageinent  Board  is autliorized  to

provide  for  s)iare)io1ders  to vote  witliout

pliysically  paiticipating  in tlie Gei'ieral

Meeting  in written  form  or by way  of

e1ectronic  conununication  (postal  vote).

Sl'iould  t)ie Manageinent  Board  use tliis

autliorization,  it sl'iall  specify  t)ie  details
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init  der  Einberufung  der Hauptversaminlung of  tlie  procedure  of  tlie  postal  vote  at tlie
bekai'int.

17.4  Die  Besclilüsse  der  Hauptversaininlung

werden,  soweit  niclit  zwingende  gesetzliclie

Vorsc1iriften  etwas Abweiclieimes  bestim-

i'nen, init  einfac)ier  Melifüeit  der abgegebe-

nen Stimmen  gefasst  (Stimmeninelifüeit).  In

den Fällen,  in denen  das Aktiengesetz  außer-

dem  zur Besc)füissfassung  eine  Mel'irlieit

des vertretenen  Grundkapitals  vorsclireibt,

gentigt,  soweit  dies gesetzlic)i  zulässig  ist,

die einfaclie  Melifüeit  des veitretenen  Kapi-

tals (Kapitalmel'iföeit).  Für Satzungsände-

rungen  bedarf  es, soweit  niclit  zwingeime

gesetzliclie  Vorscliriften  eine andere  Mehr-

lieit  vorschreiben,  einer  Mem1ieit  von zwei

Dritteln  der  abgegebenen  Stiinmen  bzw.,  so-

fern inii'idestens  die Hälfte  des Grundkapi-

tals veitreten  ist, der einfaclien  Meliföeit  der

abgegebenen  Stinunen.

time  of  coiwening  t)ie GeneraI  Meeting.

17.4  Resofütions  of  t)ie General  Meeting  are

adopted  by a simple  inajority  of  tlie  votes

cast unless mandatoiy  legislation  or tlie

aiticles  of association  state otlierwise

(majority  vote).  In tliose  cases wliere  tlie

Gerinan  Stock  Corporation  Act  also re-

quires  a i'najority  of  t)ie sliare  capital  rep-

resented,  a siinple  majority  of  tlie  sl'iare

capital  represented  is sufficient,  un]ess

inandatory  legislation  or tlie aiticles  of

association  state otlierwise  (capital  ina-

jority  vote). Unless  mandatory  legisla-

tion  require  a different  inajority,  amend-

inents  to tlie  Aiticles  of  Association  s)iall

require  a n'iajority  of  two t)iirds  of  tlie

votes  cast or, if  at )east lialf  of  t)ie regis-

tered sliare  capital  is represented,  a sim-

ple inajority  of  votes  cast.

17.5 Beschliisse, die gernäß F3 17.4 mit einfaclier 17.5 Resofütions tliat can be passed wit)i  a
Stiininen-  oder  Kapitalinefülieit  gefasst  wer-

dei'i  köimei'i  sind insbesondere,  aber niclit

aussc)iließlicli,  alle BescMisse  der Haupt-

versan'infüing  Ciber

a) Kapitalerlföliungen  i'nit Bezugsrec)it

der Aktionäre  gegen Einlagen  (§ ] 82

Abs.  ] AktG),

b)  Kapitalerliöfüingen  aus Gesellscliafts-

inittefü  (§ 207  Abs.  2 AktG  i.V.n'i.

§ 182 Abs. 1 AktG),  und

c)  Ausgabe  von  Wandelscluildver-

simp)e  inajority  vote  or capital  majority

vote  pursuant  to Section  17.4 are, in par-

ticular  but not excfüsively,  all relevant

resolutions  of  tlie General  Meeting  re-

garding

a) capital  increases  witli  sl'iare)io1d-

ers'  pre-einptive  riglits  against

contributions  (sec. 182  para. 1

AktG)

b)  capital  inci-eases  from  company

funds  (sec. 207 para. 2 AktG,  see

also sec. I 82 para. ] AktG),  and

c)  tlie issuance  of  conveitible  bonds,
schreibungen, Gewinnscfüildver- profit  paiticipation  bonds  and otlier
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sfüreibungen  ind sonstigen  Instru-

menten,  auf  die  die  Aktionäre  ein Be-

zugsreclit  liaben  (§ 221 AktG).

instruments  for wliicli  tlie sliare-

liolders  liave  a pre-emptive  riglit

(sec.  221 AktG).

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

tribution  of  Profits

§ 18  Jahresabschluss

Die  Aufstellung,  Prüfung  und Feststellung

des Jaliresabsclfüisses  und des Konzernab-

sclfüisses  erfolgen  nacli  Maßgabe  der ge-

setzliciien  Vorscliriften.

Sec. 18  Annual  Financial  Statements

Tlie  preparation,  audit  and adoption  of  t)ie

annua1 financial  statei'nents  and of  tlie

consolidated  financia)  statements  s1ia11 be

carried  out in accordance  witli  statutory

prOVlSlOllS

§ 19  Gewinnveüendung
Sec. 19  Use  of  Distributable  Profits

19. ] Die Hauptversatninfüng besc)iließt a15ä1'ir- 19. I Tlie General Meeting sliall resofüe annu-
lich in den ersten  seclis  Monaten  des Ge-

scl'iäftsjal'ires  insbesondere  iaiber die Entlas-

tung  der Mitglieder  des Vorstands  und des

Aufsiclitsrats,  Ciber die  Verwendung  des Bi-

lanzgewii'ins  und taiber die  Walil  des Ab-

sclfüissprtifers.

19.2  Nacli  Ablacif  des Gescliäftsjalires  kaim  der

Vorstand  init  Zustin'iinung  des Aufsiclitsrats

im Ra)iinen  des § 59 AktG  eii'ie  Absclilags-

dividende  an die  Aktionäre  ausscliütten.

19.3  Die Hauptversamnfüing  kani'i  bescliließen,

den gesamten  Bilanzgewiiui  oder  eii'ien  Tei)

davon  iin  Wege  der  Bar-  oder  Sacl'iaussc)iiit-

tung  auszuscli €itten.

aily,  during  t)ie first  six  montlis  of  tlie  fis-

cal year,  inter  alia,  on tlie  ratification  of

tlie  actions  of  tlie  ineinbers  of  tl'ie Man-

agement  Board  aim tlie  Supervisory

Board,  tlie use of  distributable  profits

and tlie  appointment  of  the  auditor.

19.2  After  tlie  close  of  tlie  financia1  year,  tlie

Management  Board  inay,  witliin  tlie  liin-

its of  sec. 59 of  tlie  Gerinan  Stock  Cor-

poration  Act  and witli  the consent  of  tlie

Supervisory  Board,  distribcite  to  tlie

sliareliolders  an advance  dividend  pay-

ment.

19.3  Tlie  General  Meeting  may  resolve  to dis-

tribute  all or pait  of  distributab)e  profits

by way  of  distribution  in casli  or in kind.
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VIII.  Other  Provisions
VIII.  SchJussbestimmungen

8, 20  Kosten  und  andere  Regelungen Sec. 20  Costs  and  Other  Provisions

20.  l Das  Grundkapital  der  Gesellscliaft  wurde  in  20.  I Tlie  Company's  s)iare  capital  was  raised
Hölie  von  € 199.880.000  aufgrund  einer  no-

mii'iellen  Kapitalefüöfüing  gescliaffen.  Das

restlic1ie  Grui'idkapital  wurde  durcli  eine

formwecliselnde  Uinwaimfüi'ig  der  Deit-

sc)ien  Annii'igtonInunobilien  AG  mit  Sitz  in

Düsseldorf  in Deutsclie  Annington  Iminobi-

1ien SE gesc)iaffen.  Das Grundkapital  der

Deutsclie  Aimington  Iininobilien  AG  wurde

davor  durcli  eine  reclitsforinwecliseföde

Umwandlung  der Deutsclie  Anningtoi'i  I11Th-

inobilien  GmbH  mit  Sitz  in Diisseldorf  ge-

scliaffen.

by  a non'iinal  capita)  increase  in  the

ainount  of  € 199,880,000.  Tlie  remainder

of tlie  Compai'iy's  s)iare  capital  was

raised  by conversion  of  tlie  legal  form  of

Deutsc)ie  Aimingtoi'i  Iinmobilien  AG,

witli  registered  omce  ii'i Dtaisseldorf,  into

Deutsclie  Aimington  Immobilien  SE.

Before,  Deutsclie  Annington  Iinmobi1ien

AG's  sliare  capital  was  raised  by conver-

sion  of  tlie  lega) fori'n  of  Deutsche  An-

nington  Iininobilien  GmbH,  witli  regis-

tered  office  in Dusseldorf.

20.2  Inl  Zusammenliang  init  der  oben  unter  20.2  !n  connection  witli  tlie  clianges  of  the le-
F3 20.1 bescliriebenen formwecl'iseli'iden
Uinwandlung  der Gesellscliaft  wurden  die

folgenden  Regelungen  in den  Gesellscliafts-

veitrag  aufgenominen:

Die  Gesellscliaft  trägt  die  Kosten  der form-

weclise1nden  Umwandlung  der  Gesellscliaft

init  bescliränkter  Haftung  in die Aktienge-

sellsc)iaft  (Notar-  und Gericlitskosten,  Kos-

ten der Veröffentliclicing,  Kosten  der  reclit-

liclien  ui'id  steuerlic)ien  Beratung  einscl'iließ-

lifö  der Kosten  fiir  die GrCindungsprüfung

und der Kosten  für  die Ciese))scliafterver-

sammling)  bis  ZLI  einem  Betrag  von

€ 80.000,00.  Weiteföin  trägt  die  Gesel)-

scliaft  die Kosten  der  naclifolgenden  forn'i-

wecliseföden  Uinwandlung  der Aktienge-

sellscliaft  in die SE (Notar-  und Gericlits-

kosten,  Kosten  der Veröffentlic)uing,  Kos-
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gal  forin  of  tlie  Coinpaiiy  as described  in

sec. 20.1  before,  tlie  following  provi-

sions  were  incorporated  ii'ito  tlie  aiticles

of  association:

Tiie  Con'ipany  s)iall  bear tlie costs  in-

curred  in tlie  cliange  of  legal  forn'i  froin

t)ie legal  forin  of  t)ie Gesellscliaft  mit

bescliränkter  Haftung  into  tlie  Aktieng-

esellsc)iaft  (notary  and  couit  costs,  pub-

lication  costs,  costs  for  legal  and tax  ad-

vice  infüiding  tlie  costs  for  t)ie  forination

audit,  costs  for  tlie  General  Meeting)  cip

to a inaximum  amount  of  € so,ooo.oo. It

sliall  fuitlier  bear  tlie  costs  of  t)ie subse-

quent  cliange  of  legal  form  from  tlie  )egal

fori'ii  of  tlie  Aktiengesel1scliaft  into  the

SE (notary  and couit  costs,  publication

costs,  costs  for  legal  and tax advice  in-

füiding  tlie  costs  for  tlie  aridit  pursuant  to
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ten der refütliclien  und steuerliclien  Bera-

hing  einscliließ)icli  der  Kosten  fiir  die Prü-

fung  nacl'i  Art.  37  Abs.  6 der  SE-

Verordmmg,  die Kostei'i  der  Gese11scliafter-

versainmlung  und der  Vefüandfüng  der Ar-

beitnefünerinitbestimmung)  bis  ZLI  einein

Ait.  37 para.  6 of t)ie  SE Regulation,

costs  for  tlie  General  Meeting  and  tlie  ne-

gotiation  procedure  to regulate  employee

patticipatioi'i)  up to a inaxiinuin  ainount

of  € 23 5,000.00.

Betrag  von  € 235.000,00.

20.3  Jeder  Aktionär  ist gegeniiber  seinen  Mitak-

tionären  verpflic)itet,  das aifgrund  seiner

MitgIiedscIiaftsrecl'ite  anwendbare  Rec)it

und Gesetz  ZL}  beachten;  dies gilt  aucli  im

Zusainmenliang  mit  RecIitsstreitigkeitei'i  mit

der  Gese)lscliaft.

20.3 Eacli  sliareliolder  is required,  vis-ä-vis

liis or lier  co-sliarel"ioider,  to act in ac-

cordance  witli  legal  and statutoiy  regula-

tions  applicable  due to l'iis or lier  inem-

bers)iip  riglits;  tliis  sliall  also  apply  in tlie

context  of  a legal  dispute  witli  tlie  Coin-

pany.

*-k)k****
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