
- Convenience  Translation  -

Satzung Articles  of  Association

der of

Vonovia  SE

I.  Allgemeine  Bestimmungen I.  General  provisions

§ 1  Rechtsform,  Name  und  Sitz

1. 1 Die  Gesellscliaft  ist  eine  europäisclie  Gesell-

sc)iaft  (Societas  Europaea,  SE),  sie tii)iit  die

Firma

Vonovia  SE.

1.2  Sie liat  iliren  Sitz  in Boc)'iui'n,  Deutscliland.

Sec. 1  Legal  Form,  Name  and  Regis-

tered  Seat

l.1 Tlie  Coinpany  is a European  Company

(Societas  Europaea,  SE)  witli  tlie  name

Vonovia  SE.

1.2 Tlie  Coi'npany's  registered  seat is in Bo-

cluim,  Germany.

§2  Unternehmensgegenstand

2.1  Gegenstand  des Unternefünens  ist das Be-

treiben  von Immobiliengescliäften  und da-

init  zusan'iinenMngender  GescMfte  jedwe-

der Ait,  insbesondere  der  Erwerb,  die Ver-

waltung  und Veräußerung  von bebauten  o-

Sec.  2 Purpose  of  the  Company

2. 1 Tlie  corporate  purpose  of  tlie  Coinpany

is tlie  conduct  of  real estate  business

and any related  business  of  any  kind,

in paiticu1ar  tlie  acquisition,  tlie ad-

ministration  and  t)ie  sa1e of  developed

and undeveloped  propeities  and riglits
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der unbebauten  Grundstticken  und gnind-

stticksgleic)ien  Recliten  in Deutscliland  und

im Ausland.  Die  Gese)lscliaft  kann  ferner

Beteiligungen  an deutsclien  oder  ausländi-

sclien  Personen-  und (börsennotieiten  und

niclit  börseimotieiten)  Kapitalgesellscliaften

erwerben,  lialten  und  veräußern,  die  die  vor-

bezeicfüieten  Gesc)iäfte  betreiben.

2.2  Die  Gesellsc)iaft  kann  sicli  insbesondere  auf

den Gebieten  des Erwerbs,  der Erric)itung,

des  Betriebs,  der Betreuung,  der Bewiit-

scl'iaftung  und der  Verwaltung  von  Bauten

in a1len Reclits-  und  Nutzungsformen  betäti-

gen und  alle  im Bereicli  der  Bewiitsc)iaftung

von  Wolmungs-  und Gewerbebauten,  des

Städtebaus  und  der  Infrastruktur  anfallenden

Aufgaben  tibernelunen,  insbesondere

Grundstücke  erwerben,  entwickeJ  er-

scliließen,  sanieren,  belasten,  veräußern  so-

wie  Erbbaureclite  ausgeben.  Sie kann  sicli

ferner  im Bereifü  der  Entwickfüng  und  Ver-

inarktung  VOn tecliniscliein,  kaufrnänni-

sc)iein  und sonstigem  Know-liow  und der

Bereitstellung  voi'i  Dienst1eistungen  al1er

Ait  iin  Zusainmenliang  init  dem  bescliriebe-

nei'i  Unternefünensgegenstand  betätigen.

2.3  Die  Gesellscliaft  kann  jede  ilirer  Beteiligun-

gei'i  veräußern  und ilir  Gesc]iäft  oder  ilir

Vermögen  insgesaint  oder  Teile  davon  ab-

spalten  oder  an verbundene  Unternefü'nen

iibeitragen.  Sie  kann  ferner  Unterne1nnen

yu'iter  einlieitlic)'ier  Leifüng  zusaminenfassen

oder  sicli  auf  die Verwaltung  von Beteili-

gungen  bescliränken.

2.4  Die  Gesellscliaft  darf  aucli  andere  Gescl'iäfte

betreiben,  wenn  diese  geeignet  sind,  den Ge-
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equivalent  to title  riglits  in real  estate

in Geri'nany  and  abroad.  Moreover,  the

Coi'npany  may  acquire,  l'iold or dis-

pose  of  participations  in Geri'nan  and

foreign  paitnersliips  and (listed  and

private)  corporations  tliat  conduct  tlie

aforementioned  business  activities.

2.2  Tlie  Company  i'nay  in paiticular  be active

in tlie  fields  of  acquiring,  erecting,  con-

ducting,  supervising,  operating  and  inan-

aging  buildings  in all  legal  forms  and  us-

age types  and assume  all  tasks  arising  in

tlie fields  of  operating  residential  and

commercial  buildings,  of  urban  develop-

ment  and  ii'ifrastructure,  in paiticular  ac-

quiring,  developing,  improving,  redevel-

oping,  encumbering,  selling  real estate

and granting  liereditaiy  building  riglits

(Erbbaurechte).  Tlie  Company  may  fur-

tlier  be active  in tlie  fields  of  developing

and marketing  any teclinical,  coi'nmer-

cial  and otlier  know-liow  and providing

services  of  any kind  in connection  witli

tl'ie aforementioned  object  of  tlie  Coin-

pall'y'.

2,3  Tlie  Coinpany  inay  dispose  of  any  of  its

sliarelioldings  and inay  in wlio1e  or in

pait  carve  out  or  transfer  its business  or

any  of  its assets  to affi1iated  entities.  Tlie

Coinpany  is entitled  to centralize  under

its direction/control  companies  in wliicli

it liolds  an interest  and/or  restrict  its ac-

tivities  to t)ie  inanagei'nent  of  SL}Cll inter-

est(s).

2.4  Tlie  Company  may  also  engage  in any

otlier  business  if tliis  is suitable  to

acliieve  tl'ie  corporate  purpose  of tlie
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genstand  des Unterne)unens  ZLl  verwirkli- Coi'npany.  Tlie  Company  may  restrict  its

c)ien.  Die Gesellscliaft  ist bereclitigt,  den

Unternefünensgegenstand  aucli  nur  teil-

weise  auszufüllen  oder  durcli  Unteme)ii'nen

ZLl verfolgen,  an denen  sie beteiligt  ist. Sie

kaim  Zweigniederlassungen  in Deutscliland

und  im Ausland  erricliten.

activities  to tlie  paitial  performance  of

tlie  corporate  purpose  or  i'nay  act  tlirougli

coinpanies  in wliicli  tlie  Company  liolds

an interest.  Tlie  Company  i'nay  establisli

branclies  in Germany  and abroad.

2.5  Tätigkeiten,  welclie  die Gesellschaft  zu ei-  2.5  Tlie  company  does  not  engage  in activi-

nein  Investinentvermögen  im Sinne  des Ka-

pitalanlagegesetzbuclies  maclien  würden,

werden  niclit  ausgettbt.  Insbesondere  wurde

die  Gesellschaft  nicht  mit  dem  Hariptzweck

gegrtindet,  iliren  Aktionären  durcli  Veräuße-

ning  imer  Tocliterunterneliinen  oder  ver-

bundenen  Unterne1iinen  eine  Rendite  zu ver-

scliaffen.

ties  which  would  qualify  it as an invest-

i'nent fund  witliin  tlie i'neaning  of  tlie

German  Capital  Investment  Code

(Kapitalan1agegesetzbuch).  In  paiticu-

lar,  tlie  company  was  not  establislied  for

tlie  main  purpose  of  generating  returns

for  its sliareliolders  by divestment  of  its

subsidiaries  or affiliated  companies.

e13 GescMftsjahr,  Bekanntmachungen  und

Übermittlung  von  Informationen

Sec.  3 Financial  Year,  Announcements

and  Transmission  of  Information

3.1  Das Gescliäftsjalir  der Gesellscl'iaft  ist das  3.1  Tlie  Coinpany's  financial  year  corre-

Kalendeijalir. sponds  to tlie  calendar  year.

3.2  Bekanntmachungen  der Gesellscliaft  erfol-  3.2  All  publications  of  tlie  Company  sliall  be

gen im Bundesanzeiger.

3.3  Informationen  an die Aktionäre  dtirfen  aucli

im  Wege  der DatenfernLibeitragung  fiber-

inittelt  werden,  soweit  dies nac1i  gesetzli-

c)ien  Vorscliriften  zulässig  ist.

made  in tlie  federal  gazette  (Bundesan-

zeiger).

3,3  Informatioi'i  may  also  be transferred  to

tlie sliareliolders  by way  of  electronic

transmission,  to tlie extent  perinissible

under  statutoiy  law.

II.  Grundkapital  und  Aktien II.  Share  Capital  and  Shares

e) 4 Gezeichnetes  Kapital  und  Aktien

4.1  Das Grundkapital  der Gese1lscliaft  beträgt

€ 795.849.99100  (in Woiten:  Euro sieben-
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Sec.  4 Subscribed  Capital  and  Shares

4.1  Tlie  Company's  sliare  capital  ai'nounts

to € 795,849,997.00  (in  words:  Euro

seven  lumdred  and ninety-five  million
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l'umdeitfünfundneunzig  Mil1ionen  aclitl'uin-

deitneunundvierzigtausend-neun)'uindeitsie-

benundneunzig)  und  ist  eingetei1t  in

795.849.997  Stiickaktien  (Aktien  o)me  No-

minalbetrag).

4.2  Die  Aktien  lauten  auf  den Nai'nen.  Aktien

aus einer  Kapitalefööluing  lauten  gleiclifalls

auf  den Namen,  es sei denn,  im Besc]füiss

fiber  die Kapitalefööhung  wird  eine  andere

Bestiinmung  getroffen.

eiglit  luindred  fouity-nine  tliousand

nine  l'uindred  ninety-seven)  and is di-

vided  into 795,849,997  no-par-value

sliares  (sliares  witliout  a nominal

vafüe).

4.2  Tlie  sliares  are  in  registered  form

(Nainensaktien).  Sliares  from  a capital

increase  are issued  as registered  sliares  as

well,  unless  otlierwise  provided  for  in tlie

resofütion  on tlie  capital  increase.

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

tiber  einzelne  Aktien  (Einzelurkunden)  oder

über  inelirere  Aktien  (Sammelurkunden)

auszustellen.  Der  Ansprucli  der Aktionäre

auf  Verbriefung  ilirer  jeweiligen  Anteile  ist

ausgesclilossen,  soweit  dies gesetzlicli  ZLl-

lässig  ist und nic)it  eine  Verbriefung  nafö

den  Regefö  erforderlicli  ist, die an  einer

Börse  gelten,  an der die Aktien  zugelassen

sind.

4.4  Die  Form  und der Iiföalt  der  Aktienurkun-

den sowie  etwaiger  Gewinnanteil-  und  Er-

neuerungsscheine  werden  voin  Vorstand  im

Eiiwernelii'nen  init  dem  Aufsiclitsrat  be-

stimmt.  Das  gleicl'ie  gilt  fiir  Sc)iuldver-

sclireibungen  und  Scfüildsclieine.

sliare  ceitificates  representing  individual

sliares  (Einzehtrkunden:)  or inultiples  of

sliares  (Saminelurkunden).  Tlie  share-

liolders'  riglit  to tlie  issuai'ice  of  sliare

ceitificates  representing  tlieir  respective

sliares  sliall  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 adinitted.

4,4  The  form  and content  of  tlie  sliare  ceitif-

icates  as well  as of  any  profit  sliare  and

renewal  coupons  (Gewiimanteils-  und

Erneuerrmgsscheine)  sliall  be decided  by

tlie  Management  Board  witli  tlie  consent

of  tlie  Supervisory  Board.  Tliis  sliall  also

apply  to bonds  and notes (Schuldver-

schreibvmgen  und  Schtddscheine:).

4.5  Bei einer  Kapitaleföö)'uing  kann  die  Ge-  4.5  In tlie  case of  an increase  of  capital,  the

winnbeteiligung  der neuen  Aktien  abwei-

c)iend  von  § 60 Abs.  2 AktG  festgelegt  wer-

den.

profit  s)iaring  of  tlie  new  sliares  can be

determined  in  deviation  froin  sec. 60

para.  2 of  t)ie  German  Stock  Corporation

Act  (Aktiengesetz).

4

D AC3  1472925



§ 5 Genehmigtes  Kapital Sec.  5 Authorized  Capital

5.1  Der  Vorstand  ist erinäclitigt,  init  Zustim-  5.1

mung  des Aufsiclitsrats  das  Grundkapital

der  Gesellscliaft  in der  Zeit  bis zriin  28. Ap-

ril  2027  ui'n  bis zu EUR  233.000.000,00  ein-

inalig  oder  melirinals  durc)i  Ausgabe  voi'i  bis

ZLI 233.000.000  neuen,  auf  den Nainen  1au-

tenden  Sttickaktien  gegen  Bar-  und/oder

Sac)ieinlagen  zu  eföö1ien  (,,Genefünigtes

Kapital  2022").

The  Manageinent  Board  is autliorized  to

increase  tlie  Company's  s)iare  capital  by

LIP to EUR 233,000,000.00 in tlie period

up to 28 April  2027  witli  tlie  consent  of

the Supervisoiy  Board  by issuing  up to

233,000,000  new  no-par-value  registered

shares  against  cas)i  and/or  in kind  contri-

butions  on one  or  several  occasions  ("Au-

tliorized  Capita1  2022").

5.2  Der  Vorstand  ist nur  bereclitigt,  das Geneli-  5.2  Tlie  Management  Board  sliall  only  be en-

inigte  Kapital  2021 in Hölie  von inaximal

30 % des Grundkapitals  iin Zeitpunkt  des

Wirksamwerdens  oder  -  falls  dieser  Weit

geringer  ist -  im Zeitpunkt  der  Ausiibung

dieser  Eri'näclitigung  auszunutzen.  Auf  diese

Höclistgrenze  von  30 % des Grundkapitals

sind  diejenigen  Aktien  anzureclmen,  die  zur

Bedienung  von Sc)'uildversclireibungen  init

Wandlungs-  oder  Optionsrec)iten  bzw.  mit

Wandlungs-  oder  Optionspflic)iten  aus ei-

nem bedingten  Kapital  ausgegeben  wurden

oder  auszugeben  sind,  sofern  diese  Scl'iuld-

versclireibungen  wJ'irend  der Laufzeit  die-

ser Errnäc)itigung  ausgegeben  wurden.  Die

geinäß  den vorstelienden  Sätzen  dieses  Ab-

satzes  veri'nindeite  Höclistgrenze  wird  mit

Wirksamwerden  einer  nacli  der Verminde-

rung  von  der  Hauptversaminfüng  bescli1os-

senen  neuen  Ermäclitiging  gem.  § 202  oder

§ 221 (in Verbindung  i'nit  einem  bedingten

Kapital  gem.  8, 192  AktG)  wieder  efüölit,  so-

weit  die neue Ermäclitigung  reiclit,  liöclis-

tens aber bis zu 30 % des Grundkapitals

nacli  den Vorgaben  von  Satz  1 dieses  Absat-

ZeS.
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titled  to use tlie  Autliorized  Capital  2021

ii'i an amount  of  no more  tlian  30%  of  tlie

sliare  capital  at tlie  time  said  autliorization

coi'nes  into  effect  or - if  such  ai'nount  is

lower  - at tlie  tiine  it is exercised.  Any

sliares  already  issued  or to be issued  to

satisfy  bonds  witli  conversion  or option

riglits  or obligations  froi'n  a conditional

capital  are to be incfüded  in tliis  30 % cap

on tlie  sliare  capital,  provided  tliese  bonds

were  issued  during  tlie  term  of  t1iis au-

thorization.  Tlie  cap, decreased  under  tlie

preceding  sentences  of  tliis  paragrapli,

sliall  be increased  again  wlien  a new  au-

t)iorization  pursuant  to  section  202  or  sec-

tion  221 (in conjunction  witli  a condi-

tional  capital  pursuant  to  section  192

AktG)  approved  by tlie  Annual  General

Meeting  after  tlie  decrease  becomes  ef-

fective,  to tlie  extent  of  tlie  reacli  of  tlie

new  aut)iorization,  but  up to a maximuin

of  30%  of  tlie  sliare  capital  in accordance

witli  tlie  stiprilations  of  sentence  1 of  tliis

paragrapli.
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5.3  Den Aktionären  ist gnmdsätzlic)i  ein Be-  5.3  Tlie  sliareliolders  rmist  in principle  be

zugsreclit  einzuräumen.  Die  Aktien  köimen

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

nem oder  ine)ireren  Kreditinstitut(en)  oder

einein  oder  melireren  nacli  § 53 Abs.  1

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

des Gesetzes  iiber  das Kreditwesen  tätigen

Unterne)iinen  init  der Verpfliclitung  ttber-

nominen  werden,  sie den Aktionären  der

Gesellscliaft  zuin Bezug  anzubieten  (sog.

inittelbares  Bezugsreclit).

granted  subscription  riglits.  As pait  of

tliis,  tlie sliares  pursuant  to Section  186

para.  5 AktG  may  also  be acquired  by one

or several  credit  institution(s)  or one or

several  enterprise(s)  operating  pursuant

to Section  53 para.  1 sentencelor  Section

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

German  Banking  Act  (Kreditweseng-

esetz)  witli  tlie  obligation  to offer  tliem  to

tlie  sliareliolders  of  tlie  Coi'npany  for  sub-

scription  (known  as an indirect  subscrip-

tion  riglit).

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

Bezugsreföt  der  Aktionäre  mit  Zustiinmung

des Aufsic1itsrats  für  eine  oder  me1irere  Ka-

pitaleföö)'uingen  im Rafünen  des genelii'nig-

ten Kapitals  auszuscliließen,

(i)  im  Spitzenbeträge  vom  Bezugsrec)it

auszune)nnen;

(ii)  soweit  es erforderlicl'i  ist, ui'n  Inliabern

bzw.  Gläubigern  von  Wandelscl'uild-

versclireibungen,  Optionsscl'uildver-

sclireibungen,  Genussrecliten  und/oder

Gewiimscliuldversclireibungen  (bzw.

Koinbinationen  dieser  Instruinente)

(nacliste)iend  zusammen  ,Schuldver-

schreibungen"),  die init  Wandlungs-

oder  Optionsrec)iten  bzw.  Wandlungs-

oder  Optionspflicliten  ausgestattet  sind

uim  die von  der  Gesellscliaft  oder  VOn

der Gesellsc1iaft  abliängiger  oder  im

unmittelbaren  oder  inittelbaren  Melir-

lieitsbesitz  der Gese1lscliaft  ste)iender

Gesellsc1iaften  ausgegeben  wurden  o-

der  nocli  werden,  ein Bezugsreclit  auf
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tliorized,  witli  tlie  approva1  of  tlie  Super-

visoiy  Board,  to exclude  sliare)iolders'

subscription  rig)its  for  one  or  more  capital

increases  relating  to the autliorized  capi-

tal:

(i)  to excfüde  fractional  amounts  froin

tlie  subscription  riglit;

(ii)  insofar  as is necessaiy  to grant  tlie

liolders/creditors  of  conveitible

bonds,  warrant  bonds,  profit  partici-

pation  rig]its  and/or  paiticipating

bonds  (or  coi'nbinations  tliereof)

(liereinafter  collectively  "bonds")

that  coine  witli  conversion  or option

riglits  or  obligations,  and  tliat  were  or

sliall  be issued  by tlie Coinpany  or

coinpanies  dependent  on or in tlie  di-

rect  or  indirect  majority  ownersliip  of

tlie  Coi'npany,  a subscription  riglit  for

new  no-par-value  registered  sliares  in

tlie  Coinpany  in tlie  same  vo]uine  as

said  )iolders/creditors  would  be enti-

tled  to upon  exercising  tlieir  option  or

conversion  riglits  or fulfilling  t)ieir
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neue,  auf  den  Namen  lautende  Stttckak- conversion  or option  obligations  as

tien  der  Gesellscliaft  in dei'n  Umfang  zu

gewä)iren,  wie  es itmen  nacli  Ausitbung

der  Options-  oder  Wandfüngsrec)ite

bzw.  nacli  Erfiilfüng  von Wandlungs-

oder  Optionspflicliten  als Aktionär  zu-

sUinde;

(iii)  zur  Ausgabe  von  Aktien  gegen  Barein-

1agen,  weiu'i  der  Ausgabebetrag  der

neuen  Aktien  den Börsenpreis  der  be-

reits  börsennotieiten  Aktien  gleiclier

Gattung  und  Ausstattung  niclit  wesent-

1ic)i  im Sinne  der §§ 203 Abs.  1 und

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

sclireitet  und der auf  die unter  ALlS-

SCI1lLISS des Bezugsreclits  entsprecliend

§ 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegebe-

nen neuen  Aktien  entfallei'ide  anteilige

Betrag  des  Grundkapitals  insgesamt

IO %  des  Grundkapitals  niclit  Liber-

sc)ireitet,  und  zwar  weder  im Zeitpunkt

des Wirksainwerdens  nocli  -  falls  die-

ser Weit  geringer  ist  -  im Zeitpunkt  der

Austibing  dieser  Erinäclitigung.  Auf

diese  Höc)istgrenze  VOn lO%  des

Grundkapitals  sind  Aktien  der Gesell-

scliaft  anzurec)inen,  (i)  die  wä)irend  der

Laufzeit  dieser  Ermäclitigung  unter

Ausscliluss  des Bezugsreclits  der  Akti-

onäre  gernäß  oder  ei'itsprec)iend§  186

Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegeben  oder

veräußeit  werden  und (ii)  die zur  Be-

dienung  von  Scliuldversclireibungen

mit  Wandlungs-  oder  Optionsrec)iten

bzw.  mit Wandfüngs-  oder  Options-

pflicliten  ausgegeben  werdei'i  oder  aus-

zugeben  sind,  sofern  diese  Scl'uildver-

sc1ireibungen  in  entspreclieimer  An-

wendung  des § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG
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sliareliolders;

(iii)  to issue  sliares  against  casli  contribu-

tions  insofar  as tlie  issue  amount  of

tlie  new  sliares  does  not  significantly

undercut  tlie  stock  inarket  price  of  tlie

sliares  of  tlie same class and witli

equal  rig)its  already  listed  on  tlie

stock  excliange  witliin  tlie meaning

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

186(3)  sentence  4 AktG  and tlie  pro-

poition  of  tlie  sliare  capital  attributa-

ble to tlie  new  sliares  issued  subject

to tlie  excfüsion  of  subscription  riglits

in line  witli  section  186(3)  sentence  4

AktG  is in total  i'io more  tlian  10%  of

tlie  sliare  capital,  eitlier  at tlie  time  at

wl'iicli  t)iis  autliorization  becoines  ef-

fective  or - in tlie event  tliat  tliis

amount  is lower-  at tlie  tiine  at wliicli

it is exercised.  Tliis  cap  oflO%  of  tlie

sliare  capital  is to incfüde  (i) any

sliares  issued  or disposed  during  tlie

term of tliis  autliorization  witliout

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  conversion  or option  rig)its  or

ob1igations,  provided  t)iese  bonds

were  issued  during  tlie  tenn  of  tliis

aut)iorization  without  subscription

riglits  pursuant  to section  186(3)  sen-

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

der tlie preceding  sentences  of  t)iis
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wälirend  der  Laufzeit  dieser  Errnäcliti- paragrapli,  sliall  be increased  again

gung  unter  Aussclfüiss  des  Bezugs-

rec)its  ausgegeben  wurdei'i.  Die  geinäß

den vorstelienden  Sätzen  dieses  Absat-

zes verinindeite  Höclistgrenze  wird  mit

Wirksainwerden  einer  nacli  der Ver-

ininderung  von  der  Hauptversammfüng

besclilossenen  neuen  Erinäclitigung

ZLml  Aussclfüiss  des Bezugsreclits  der

Aktionäre  entsprecliend  § 186 Abs.  3

Satz  4 AktG  wieder  eföö1it,  soweit  die

neue  Ermäclitigung  reiclit,  lföclistens

aber bis zu  IO % des Grundkapitals

nacli  den Vorgaben  von  Satz  1 dieses

Absatzes;

(iv)  zur  Ausgabe  von  Aktien  gegei'i  Sacli-

einlagen  insbesondere  -  aber  o1me Be-

scliränkung  liierauf  -  ZLml Zwecke  des

(aucli  mittelbaren)  Erwerbs  von  Unter-

neliinen,  Unternefünensteilen,  Beteili-

gungei'i  an Unternefünen  und  sonstigen

init  einei'n  Akquisitionsvofüaben  in Zu-

sainmen)iang  stelienden  Verinögensge-

genständen  (einsc)i1ieß1ic)i  Forderun-

gen),  Iininobilien  und Iminobi1ienpoit-

folios,  oder  zur  Bedienung  von  Scfüild-

versclireibungen  ii'n  Siime  VOn § 5.4(ii),

die gegen  Sac)ieinlage  begeben  wer-

den;

(v)  zur  DurcMi)irung  einer  Aktiendivi-

dende,  in deren  Rafünen  Aktien  der  Ge-

se1lsc)iaft  (aucli  teilweise  und/oder

walilweise)  gegen  Ein1age  von Divi-

dendenansprficlien  der Aktioi'iäre  aus-

gegeben  werden  (Scrip  Dividend);  und

(vi)  bescfüänkt  auf  die Ausgabe  von  bis zu

2.500.000  neuen,  auf  den Nainen  lau-

wlien  a new  autliorization  to excfüde

sliareliolders'  subscription  riglits  in

line witli  section  186(3)  sentence  4

AktG  approved  by t)ie Anmial  Gen-

eral Meeting  after  tlie  decrease  be-

coi'nes  effective,  to tlie  extent  of  tlie

reacli  of  the new  autliorization,  but

up to a maxiinum  of  IO%  of  tlie  sliare

capital  in accordance  with  t)ie stipu-

lations  of sentence  1 of  t)iis  para-

grapli;

(iv)  to issue  shares  against  contributions

in kind  in paiticular  -  but  not  solely

-  for  tlie  purpose  of  tlie  acquisition

(infüiding  indirectly)  of  companies,

paits  of  coinpanies,  sliarelioldings  in

coinpanies  and otlier  assets relating

to an intended  acquisition  (includii'ig

receivables),  propeities  and propeity

poitfolios,  or to  satisfy  bonds  re-

ferred  to  in  Section  5.4(ii)  issued

against  contributions  in kind;

(v)  to issue  a sliare  dividend  under  wliicli

sl'iares  of  the  Company  are issued  (in-

cluding  paitially  or  optionally)

against  contribution  of sliareliolder

dividend  claiins  (scrip  dividend);  and

(vi)  restricted  to  tlie  issue  of up  to

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

tenden  Sttickaktien  gegen  Bareinlage, tered  sliares  against  a contribution  in
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soweit  dies  erforderlicli  ist, um Aktien

an  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter

der Gesellscliaft  oder  init  ilir  iin Sinne

von  § 15 AktG  verfümdenen  Unterneli-

men unter  Aussclfüiss  der Mitglieder

des  Vorstands  und des Aufsiclitsrats

der Gesellscliaft  sowie  des Vorstands,

des Aufsic)itsrats  und  sonstiger  Organ-

initglieder  verbundener  Unteniefünen

auszugeben  (BeIegscliaftsaktien).

Soweit  gesetzlicli  zufössig,  können  die

Belegscliaftsaktien  aucli  in der Weise

ausgegeben  werden,  dass die  auf  sie ZLI

leistende  Einlage  aus dem  Teil  des Jali-

resüberscluisses  gedeckt  wird,  den  Vor-

stand  und  Aufsiclitsrat  nacli  § 58 Abs.

2 AktG  in  andere  Gewinnriicklagen

einstellen  können.

Ferner  können  die  neuen  Aktien  gegen

Bareinlage  von  einein  Kreditinstitut  ge-

zeichnet  werden,  damit  die  Gesell-

scliaft  die so gezeichneten  Aktien  ZL}-

rtickerwerben  kann,  um diese  an Mitar-

beiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Gesel1-

sc)iaft  oder  Mitarbeiterinnen  uim Mit-

arbeiter  der mit  ilir  iin Sii'ine  von  § 15

AktG  verbundenen  Unternel'imen  unter

Aussclfüiss  der  Mitg)ieder  des  Vor-

stands  und des Aufsiclitsrats  der Ge-

sel1scliaft  sowie  des  Vorstands,  des

Aufsic1itsrats  und sonstiger  Organmit-

glieder  verbundener  Unternel'iinen  aus-

zugeben.

5.5  Die  in den vorste)ienden  Absätzen  entlialte-

nen Erinäclitigungen  ZLllI1  Bezugsreclitsaus-

scliluss  bei Kapitalefüöluingen  gegen  Bar-

und/oder  Sac)ieinlagen  sind insgesamt  auf

einen  Betrag,  der 10 % des Grundkapitals

9

casli  insofar  as tliis  is necessary  in or-

der to issue  sliares  to tlie  employees

of  tlie  Company  or  of  affiliated  com-

panies  witliin  tlie  meaning  of  Section

15 AktG  to tlie  excfüsion  of  tlie  mem-

bers  of  tlie  Company's  Management

Board  and  Supervisoiy  Board  and  the

members  of  tlie  management  boards,

supervisoiy  boards  and otlier  bodies

of affiliated  companies  (employee

sliares).

Insofar  as is legally  peri'nissible,  tlie

employee  sliares  may  also  be issued

sucli  tliat  tlie  corresponding  contribu-

tions  are covered  by  tlie  poition  of  tlie

net  profit  tliat  tlie  Manageinent  Board

and Supervisory  Board  are autlior-

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,  SLICl1 tliat  tlie  Coinpany

is able  to buy  back  tlie subscribed

sliares  in order  to issue  tliem  to the

einployees  of  tlie  Coi'npany  or  of  af-

filiated  companies  witliin  tlie  i'nean-

ing  of  Section  15 AktG  to tlie  exclu-

sion of  tlie inei'nbers  of  tlie Com-

pany's  Management  Board  and Su-

pervisory  Board  and tlie  inei'nbers  of

tlie  management  boards,  supervisory

boards  and  otlier  bodies  of  affiliated

coinpames.

5.5  Tlie  autliorizations  to exclude  subscrip-

tion  rig)its  in tlie  event  of  capital  increases

against  casli  and/or  in kind  contributions

as mentioned  in tlie  paragraplis  above  are

1imited  in total  to an amount  not  exceed-

ing 10%  of  tlie  s1iare capital,  eitlier  at tlie
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niclit  tibersclireitet,  und  zwar  weder  im Zeit-

punkt  des Wirksamwerdens  dieser  Errnäcli-

tigung  noc)i  -  falls  dieser  Weit  geringer  ist  -

im  Zeitpunkt  der  Ausnutzung  dieser  Er-

mäclitigung,  bescliränkt.  Auf  die  vorge-

nannte  IO %-Grenze  sind  Aktien  der  Gesell-

scliaft  anzurecfüien,  (i) die  wälirend  der

Laufzeit  dieser  Ermäclitigung  unter  ALlS-

sclfüiss  des Bezugsreclits  aus anderen  Er-

inäclitigungen  ausgegeben  werden  und (ii)

die zur  Bedienung  von  ScluildverscIireibun-

gen  ausgegeben  werden  oder  auszrigeben

sind,  sofern  die  ScliuIdversclireibungen

wälireim  der Laufzeit  dieser  Erinäclitigung

i)irerseits  unter  Ausschluss  des  Bezugs-

reclits  der Aktionäre  ausgegeben  wurden.

Die  gemäß  den vorstelienden  Sätzen  dieses

Absatzes  verinindeite  Höclistgrenze  wird

mit  Wirksamwerden  einer  nacli  der  Vermin-

derung  von  der  Hauptversai'nmlung  be-

sclilossenen  neuen  Eri'näclitigung  zum  Aus-

SCIlILlSS des Bezugsreclits  der  Aktionäre  wie-

der efüölit,  soweit  die neue Ermäclitigung

reiclit,  1iöc1istens  aber  bis  zu  10%  des

Grundkapitals  nacli  den  Vorgaben  von

Satz  I dieses  Absatzes.

tii'ne  at wliicli  tliis  autliorization  becomes

effective  or  -  in tlie  event  tliat  tliis  ai'nount

is lower  -  at tlie  tiine  at wliicli  it is exer-

cised.  Tliis  cap oflO%  oftlie  sliare  capital

is to include  (i)  any  sliares  issued  during

tlie  term  of  tliis  autliorization  froin  otlier

autliorizations  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  tlie  terin  of  tliis  autliorization.  Tlie

cap, decreased  under  tlie  preceding  sen-

tences  of  tliis  paragrapli,  sliall  be  in-

creased  again  wlien  a new  autliorization

to  exclude  sliareliolders'  subscription

riglits  approved  by tlie Annual  General

Meeting  after  tlie  decrease  becomes  ef-

fective,  to tlie  extent  of  tlie  reacli  of  tlie

new  autliorization,  but  up to a maxii'num

of  1 0%  of  tlie  sliare  capital  in accordance

witli  tlie  stipulations  of  sentence  I of  tliis

paragrapli.

5.6  Die  auf  Grundlage  des Gene)nnigten  Kapi-  5.6  Tlie  new  sliares  created  on tlie  basis  of  tlie

ta1s 2022  gescliaffenen  neuen  Aktien  neli-

inen  voin  Beginn  des GescMftsjalirs  an, in

dem sie entste)ien,  und fiir  alle  naclifolgen-

den Gescl'iäftsja)ire  am Gewiim  teil;  abwei-

cliend  liiervon  kaim  der Vorstand,  sofern

rec)itlicli  zufössig,  init  Zustiinmung  des Auf-

siclitsrats  festlegen,  dass die neuen  Aktien

voin  Beginn  des Gescliäftsjalirs  an, fiir  das

im Zeitpunkt  der  Kapitalefüötumg  nocli  kein

Besc)füiss  der Haiptversammlung  tiber  die

Verwendung  des  Bilanzgewiims  gefasst

worden  ist, ain Gewinn  teilne1'iinen.

]O

Autliorized  Capital  2022  sliall  bear  divi-

dend  riglits  from  tlie  beginning  of  tlie  fi-

nancial  year  in wliicli  tliey  come  into  ex-

istence  and  continue  to do so in tlie  finan-

cial  years  tliat  follow;  by way  of  deroga-

tion,  subject  to tlie  approval  of  tlie  Super-

visoiy  Board  and  insofar  as is legally  per-

inissible,  tlie Management  Board  may

stipulate  t)iat  tlie new sliares  sliall  bear

dividend  riglits  from  t)ie  beginning  of  tlie

financial  year  for  whicli  no resolution  of

tlie Annual  General  Meeting  regardii'ig

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

crease.

5.7 Der Vorstand wird ferner ermäclitigt,  mit  5.7 Tlie Management  Board is fuitlieri'nore

Zustiminung  des Aufsiclitsrats  den weiteren

Inlia1t  der Reclite  und  die Bedingungen  der

Ausgabe  der  Aktien  festzulegen.

autliorized,  witli  tlie  approval  of  tlie  Su-

pervisoiy  Board,  to stipulate  tlie  fuitlier

details  of  tlie  rig)its  and tlie  conditions  of

tlie  sliare  issuance.

5.8 Der Aufsiclitsrat  wird errnäclitigt,  die Fas- 5.8 Tlie Supervisoiy  Board sliall be autlior-

sung  von  § 4.1 und § 5 der  Satzung  entspre-

c1iend  der  jewei1igen  Ausnutzung  des Ge-

neliinigten  Kapitals  2022  sowie  nac)i  Ablauf

der  Ermäclitigungsfrist  zu ändern.

ized  to ai'nend  Sections  4. 1 and 5 of  the

Aiticles  of  Association  to reflect  tlie  utili-

sation  of  the  Autliorized  Capital  2022  and

once  tlie  autliorization  period  lias  expired.

§ 6 Bedingtes  Kapital

6.1  Zur  Bedienung  der aufgrund  des von der  6.1

Hauptversami'nlung  vom  16. April  2021 un-

ter  Tagesordnungspunkt9  gefassten  Er-

inäclitigungsbesclfüisses  begebbaren  Wan-

delscluiIdversc1ireibungen,  Optionsscliuld-

verscmeibungen,  Gei'iussrecliten  und/oder

Gewiimscliuldverscfüeibungen  (bzw.  Kom-

binationen  dieser  Instruinente)  (naclisteliend

geineinsai'n  ,,Schuldverschreibungen"),

wird  ein bedingtes  Kapital  gescliaffen.

Sec.  6 Conditional  Capital

Conditional  capital  is created  in order  to

satisfy  tlie conveitible  bonds,  warrant

bonds,  profit  participation  riglits  and/or

paiticipating  bonds  (or  combinations

tliereof)  (liereinafter  collectively

"bonds")  issuable  pursuant  to tlie  issue

autliorization  approved  by tlie Annual

General  Meeting  under  Itei'n  9 on  16

April  2021.

6.2  Das  Grundkapital  ist  um  bis  ZLI  6.2  T)ie sliare  capita]  is conditionally  in-

EUR282.943.649,00  durcli  Ausgabe  von

bis ZLI 282.943.649  neuen,  auf  den Nainen

lautenden  Stfickaktien  i'nit  Gewinnberecliti-

gung  bedingt  eföölit  (,,Bedingtes  Kapital

2021").

creased  by up to EUR  282,943,649.00

tlirougli  tlie issuance  of  up 282,943,649

new  no-par-va1ue  registered  sliares  wit)i

dividend  riglits  ("Conditional  Capital

2021").

6.3 Die bedingte Kapitalefüöl'uing  wird  nur in- 6.3 The conditional  capital increase  sliall

soweit  durc)igeftilut,  wie  die In)iaber  bzw.

Gföubiger  von ScfüildverscIireibungen,  die

von  der Gese1lscliaft  oder  abl'iängigen  oder

only  be effected  insofar  as tlie  hold-

ers/creditors  of  bonds  issued  or guarai'i-

teed by tlie  Company,  by an dependent

im  uiunittelbaren  oder  mittelbaren  Me)ir- coinpany  or by a coinpany  in wliich  tlie
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lieitsbesitz  der Gesellscliaft  stelienden  Ge-

sellscliaften  aufgrund  des vorstelienden  Er-

inäclitigungsbescfüusses  der  Hauptver-

saminling  ausgegeben  bzw.  garantieit  wer-

den, von  i)iren Wandfüngs-  oder Options-

recliten  Gebraucli  maclien  bzw.  Wandfüngs-

oder Optionspflicliten  aus solclien  Sc)iuld-

versclireibungen  erfüllen  oder soweit  die

Gesel1scliaft  anstelle  der Zalilung  des fö1li-

gen Geldbetrags  Aktien  der  Gesellscliaft  ge-

wä)iit  und soweit  die Wandlungs-  oder  Op-

tionsreclite  bzw. Wandlungs-  oder  Options-

pflicliten  niclit  durcli  eigene  Aktien,  durc1i

Aktien  aus geneliinigtem  Kapital  oder  durcli

andere  Leistungen  bedient  werden

6.4  Die Ausgabe  der neuen Aktien  erfolgt  zu 6.4

dem nac)i Maßgabe  des vorsteliend  genaim-

ten  Erinäc)itigungsbesclifüsses  der Haupt-

versainmfüng  jeweils  festzulegenden  Wand-

füngs-  oder  Optionspreis.

Company  directly  or indirectly  lias a ma-

jority  sliareliolding  by viitue  of  tlie  afore-

inentioned  aut)iorization  resolution  of

t)ie Annual  General  Meeting  exercise

tlieir  conversion  or option  riglits  or fulfil

tlie conversion  or option  obligations  in-

1ierent  to SLICl1 bonds, or insofar  as tlie

Company  grants  Coinpany  sliares  as a re-

placement  for tlie payi'nent  of  tlie suin

due and insofar  as tlie  conversioi'i  or op-

tion  rig)its  or obligations  are not  satisfied

by treasuiy  sliares,  sliares  from  autlior-

ized capital  or otlier  consideration.

Tlie  new  sliares  are issued  at tlie  conver-

sion or option  price to be determined

subject  to t)ie aforementioned  autlioriza-

tion resofütion  passed by tlie Annual

General  Meeting.

6.5  Die  neuen Aktien  nehmen  von dein  Beginn

des Geschäftsjafüs,  in dem sie durc1i Aus-

fibung  VO]1  Wandlungs-  oder Optionsrecli-

ten, durcli  die Erfülfüng  von  Wandlungs-  o-

der Optionspflicliten  oder  durcli  Gewälirui'ig

anstel1e der Zafüung  des fälligen  Geldbe-

trags ei'itstelien,  und tLir alle nac)ifolgenden

Geschäftsjame  ain Gewinn  teil;  abweicliend

)iiervon  kann  der Vorstand,  sofern  recl'itlicli

zufössig,  mit  Zustii'niming  des Aufsiclitsrats

festlegen,  dass die neuen Aktien  VO}I1  Be-

ginn  des Gesc)'iäftsjalirs  an, für  das iin Zeit-

punkt  der Ausiibung  von Wandfüngs-  oder

Optionsrecliten,  der Erfiilfüng  von Wand-

lungs-  oder  Optionspflicliten  oder der Ge-

wälirung.anstelle  des fölligen  Geldbetrags

nocli  kein  Besc)füiss  der  Hauptversammlung

tiber die Verwendung  des  Bilai'izgewinns

gefasst  worden  ist, am Gewinn  teiföelii'nei'i..

6.5  Tlie new sliares  bear  dividend  rights

from  tlie beginning  of  tlie  financial  year

in wliicli  tliey  are created  due to tlie  ex-

ercising  of  conversion  or option  riglits,

tlie  fulfilling  of  coiwersion  or option  ob-

ligations  or tlieir  granting  in replacement

of  t1ie payi'nent  of  tlie  sum due and con-

tinue  to do so in t)ie financial  years  tliat

follow;  by way  of  derogation,  witli  t)ie

approval  of  tlie Supervisoiy  Board  and

insofar  as is legally  perinissib1e,  tl'ie

Management  Board  may stipulate  tliat

t)ie new  sliares  s)iall  bear  dividend  riglits

from  tlie beginning  of  t)ie financial  year

for  wliicli  no resofütion  of  t)ie Annual

General  Meeting  regarding  tlie  appropri-

ation  of  tlie  net profit  lias been passed at

tlie  time  at wliicli  tlie  conversion  or op-

tion  riglits  are exercised,  tlie  conversion

12
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or option  ob)igations  are fiilfilled  or  tlie

sliares  are granted  in replaceinent  of  tlie

suin  due.

6.6  Der  Vorstand  wird  erinäclitigt,  mit  Zustim-  6.6  Witli  tlie approval  of  tlie Supervisoiy

inung  des Aufsic)itsrats  die  weiteren  Einzel-

)ieiten  der  Durclififörung  der bedingten  Ka-

pitalefüö)umg  festzusetzen

Board,  tlie  Management  Board  is author-

ized  to stipulate  tlie  fuitlier  details  of  ef-

fecting  tlie  conditional  capital  increase.

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

§ 6.2 der Satzung  entsprecliend  der  jeweili-

gen Inanspruc1inaln'ne  des bedingten  Kapi-

tals und nacli  Ablauf  sämtliclier  Options-

und  Wandlungsfristen  ZLl  ändern.

amend  Sections  4.1 and 6.2 of  t)ie  Aiti-

c1es of  Association  to reflect  the utilisa-

tion  of  tlie  conditional  capital  and once

all tlie option  and conversion  periods

liave  expired.

III. III.

§ 7 Verfassung  der  Gesellschaft

Die  Organisationsverfassung  der  Gesell-

scliaft  folgt  dem  dualistisc)ien  Systei'n.  Die

Organe  der  Gesellsföaft  sind  das gesc)'iäfts-

fiimende  Organ  (,Vorstand"),  das  Auf-

siclitsorgan  (,Aufsiclitsrat")  und  die  Haupt-

versaminlung  (,,Hauptversaminfüng").

Sec.  7 Constitution  of  the  Company;

Tlie  constifütion  of  tlie  organization  of  tlie

Company  follows  tlie two-tier  systei'n.

Corporate  bodies  of  tlie  Company  are tlie

management  body  ("Manageinent

Board"),  tlie  supervisoiy  body  ("Supervi-

soiy  Board")  and tlie general  meeting

("General  Meeting").

IV.  Der  Vorstand IV.  The  Management  Board

§ 8 Aufgaben  und  Zusammensetzung  des

Vorstands

8.1 Der  Vorstand  bestelit  aus inindestens  zwei

Personen.

8.2  Die  Mitglieder  des Vorstands  füliren  die  Ge-

scliäfte  der  Gese1lsc)iaft  unter  Beaclitung  der

anwendbaren  Rec)itsvorscliriften,  dieser

]3

Sec.  8 Duties  and  Composition  of  the

Management  Board

8.1 Tlie  Managei'nent  Board  sliall  consist  of

at least  two  persons.

8.2  Tlie  Management  Board  i'nembers  slia1l

inanage  t1ie business  of  tlie  Coinpany  in

accordance  witli  app)icable  1aws, tliese
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Satzung  und  der  Gescliäftsordi'iung,  die  voin aiticles  of  association  and tlie rules  of

Aufsiclitsrat  erlassen  ist.

8.3  Der  Aufsiclitsrat  bestellt  die Vorstandsi'nit-

g1ieder  und bestimint  ilire  Zalil.  Die  Vor-

standsmitglieder  werden  für  eine  Aintszeit

bestellt,  die seclis  Jalire  nic)it  tiberschreitet.

Wiederbestelfüngen,  jeweils  für  lföclistens

seclis  Jalire,  sind  zufössig.  Der  Aufsiclitsrat

kann  einen  Vorsitzenden  des Vorstands  so-

wie  einen  stelfüeitretenden  Vorsitzenden

des Vorstands  ernennen.

8.4  Ist ein Vorsitzender  des Vorstands  bestellt,

so  ist er  berec)itigt,  einem  Vorstandsbe-

SCl1lLISS ZLl widersprec)ien  (Veto-Reclit).  Übt

der Vorsitzende  sein Veto-Reclit  aus, gilt

der  Besc1füiss  als niclit  gefasst.

procedure  establislied  by tlie  Supervi-

soiy  Board.

8,3  Tlie  Supervisory  Board  appoints  tlie

Manageinent  Board  members  and deter-

i'nines  tlieir  miinber.  Tlie  Management

Board  meinbers  sliall  be appointed  for  an

office  teri'n  not exceeding  six  years.  A

member  i'nay be re-appointed,  wliereas

t)ie re-appointment  teri'n sliall  also not

exceed  six  years.  Tlie  Supervisoiy  Board

may  appoint  a chairperson  of  tlie  Man-

ageinent  Board  as well  as a deputy  cliair-

person  of  tl'ie Management  Board.

8,4  If a cliairperson  of  tlie  Manageinent

Board  lias been appointed  lie/slie  shall

liave  tlie  riglit  to object  to a management

board  resolution  (veto  riglit).  If  tlie  cliair-

person  of  tlie  management  board  exer-

cises liis/lier  veto  riglit  tlie resolution

sliall  be deemed  to not  liave  been  passed.

8.5  Die  folgenden  Gescliäfte  und Maßnalii'nen  8.5  Tlie  followii'ig  measures  and transaction

bedürfen  der  vorlierigen  Zaistimmung  durcli

den  Aufsiclitsrat:

a)  Fest1egung  des Wiitsc)iaftsplans  (ein-

scliließ1ic)i  Investitions-,  Personal-

und  Finanzplanung)  tiir  den  Vonovia-

Konzern  ftir  das  naclifolgende  Ge-

scl'iäftsja1ir  (Budget);

b)  Absclfüiss,  Änderung  oder  Beendi-

gung  von  Unternehinensveiträgen  ge-

mäß  §§ 291,  292  Aktiengesetz;  und

c)  die  Griindung  und die  Liquidation

von  Gesellsc)iaften  sowie  der  Erwerb

14

require  tlie  prior  consent  of  tl'ie Supervi-

sory  Board:

a)  tlie  adoption  of  tlie business  plan

(incfüding  capital  expenditures,

personnel  and finance  plan)  for  tlie

Voi'iovia  group  for  tlie  next  busi-

ness  year  (budget)

b)  confüision,  amendinent  or termi-

nation  of  intercompany  agreements

pursuant  to Sec. 291, 292 of  tlie

Gerinan  Stock  Corporation  Act;

and

c)  tlie forination  and liquidation  of

coinpanies  and paitnerships  and
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und  die  Veräußerung  VOn Gesel1-

sc)iaftsanteilen  oder  von  Gescl'iäftsbe-

trieben,  sofern  der Weit  (einsc)iließ-

licli  Übernaliine  von Verbindliclikei-

ten) im  Einzelfall  einen  vom  Auf-

siclitsrat  nälier  festzulegenden  Weit

iibersteigt.

Der  Aufsic)itsrat  kann  über  die vorsteliend

genannten  Gesc)iäfte  und  Maßnalii'nen  liin-

aus weitere  Aiten  von  Gescliäften  und  Maß-

nafünen  von seiner  Zaistiinmung  abl'iängig

maclien

8.6  Der  Aufsiclitsrat  liat das Reclit,  eine Ge-

schättsordnung  für  den Vorstand  zu erlas-

sen. Falls  der  Aufsiclitsrat  keine  GescMfts-

ordnung  fiir  den Vorstand  erlässt,  gibt  sicli

der  Vorstand  selbst  durcli  einstii'nmigen  Be-

SCl1ILISS aller  Vorstandsinitglieder  eine  Ge-

sc)'iäftsordnung,  die  der Zustii'ninung  des

Aufsiclitsrats  bedarf.

tlie  purcliase  or sale of  sliares  or of

businesses,  if  tlie  value  (including

t)ie assumption  of  liabilities)  ex-

ceeds in eacli  individua1  case an

amount  to be fuitlier  specified  by

tlie  Supervisoiy  Board.

In additioi'i  to tlie  aforementioned  trans-

actions  and ineasures,  tlie Supervisoiy

Board  may  sribject  otlier  types  of  trans-

actions  and  measures  to a requireinent  of

ist  consent.

8,6  Tlie  Supervisory  Board  is  entitled  to

adopt  rules  of  procedure  for  tlie  Manage-

ment  Board.  In  case tlie  Supervisoiy

Board  does  not  adopt  rules  of  procedure

for  tlie  Management  Board,  tlie  Manage-

inent  Board  inay  itself  adopt  rules  of  pro-

cedure,  wliicli  are subject  to tlie  approval

of  tlie  Supervisory  Board,  by  unanimous

resolution  of all  Manageinent  Board

inembers.

§9  Vertretung

9.1  Die  Gesellscliaft  wird  durcli  zwei  Vor-

standsinitglieder  oder  ein  Vorstandsmitglied

in Gemeinscliaft  mit  einem  Prokuristen  ver-

treten.

9.2  Der  Aufsiclitsrat  kann  bestiinmei'i,  dass alle

oder  einzeföe  Vorstandsmitglieder  einzel-

veitretungsbefugt  ind befugt  sind,  iin Na-

inen  der  Gesellscliaft  init  sicli  als Veitreter

eines  Dritten  Reclitsgescliäfte  abzuscliließen

(Befreiung  vom  Verbot  der  Melirfaclweitre-

tung  des § 181 2. Alt.  BGB).

Sec.  9 Representation

9.1  T)ie  Company  is  represented  by  two

Managei'nent  Board  i'nembers  jointly  or

by one Manageinent  Board  inember  to-

getlier  witli  a liolder  of  a statutory  power

of  attorney  (Prokurist').

9.2  Tlie  Supervisory  Board  may  determine

tliat  one or all  Management  Board  mem-

bers  be aut)iorized  to represent  tlie  Com-

pany  alone  and be released  fi"om  tlie  re-

strictions  of  section  181,  2"d alternative

of  t1ie German  Civil  Code  (Biirgerliches

Gesetzb'ttch  -  BGB).

i5
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V.  Der  Aufsichtsrat V.  The  Supervisory  Board

el IO Befugnisse  und Aufgaben  des Aufsichts-

rats

I0.  1 Die  Aufgaben  und  Reclite  des Aufsiclitsrats

werden  durcli  das Gesetz  und  diese  Satzung

bestiinint.

10.2  Der  Zuständigkeit  des Aufsiclitsrats  unter-

liegt  auc)i  die Beauftragung  des Absclfüiss-

priifers  nac)i  dessen  Walil  durcli  die Haupt-

versainmfüng.

Sec. lO  Rights  and  Duties  of  the  Super-

visory  Board

IO.I  Tlie  riglits  and füities  of  tlie  Supervisoiy

Board  are deterinined  by law  and by

t)iese  aitic1es  of  association.

10.2  Tlie  Supervisory  Board  is competent  to

appoint  tlie  auditor  following  its election

by tlie  General  Meeting.

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

ordnung  ii'n Ralu'nen  der  gesetzliclien  Vor-

schriften  und  der  Bestii'ninungen  dieser  Sat-

zung.  Der  Aufsiclitsrat  bildet  Aussclitisse

und tibeiträgt  diesen  in der Gesclföftsord-

nung  niedergelegte  Aufgaben.

10.4  Der  Aufsic)itsrat  ist  befugt,  Änderungen  die-

ser Satzung  zu bescliließen,  die iiur  deren

Fassung  betreffen.

function  tlirougli  rules  of procedure

wliic)i  sliall  be in accordance  witli  the

law  and  tliese  aiticles  of  association.  Tlie

Supervisoiy  Board  may  form  commit-

tees and transfers  ceitain  functions  to

tliem  as defined  in  tlie  Supervisoiy

Board's  rules  of  procedure.

10.4  Tlie  Supervisory  Board  sliall  be autlior-

ized  to resolve  ainendments  of  tliese  ar-

ticles  of  association  tliat  only  relate  to its

wording.

§ ll  Zusammensetzung,  Wahl  und  Amtszeit

1l.  1 Der  Aufsiclitsrat  beste1it  aus zwölf  (12)  Mit-

gliedern.

11.2  Die  Aufsic)itsratsmitgIieder  werden  jewei1s

fiir  die Zeit  bis zur  Beendigung  der  Haupt-

versainnfüing  gewä)ilt,  die tiber  die Entlas-

tung  f'iir  das vieite  Gescliäftsja)ir  nacli  Be-

giim  der  Aintszeit  bescliließt,  sofern  die

16

Sec. Il  Composition,  Election  and  Term

of  Office

11. 1 Tlie  Supervisoiy  Board  comprises

twefüe  (12)  ineinbers.

11.2  Tlie  Supervisoiy  Board  members  sliall

be elected  for  a teri'n  until  tlie  conclusion

of  tlie  Genera1  Meeting  of  tlie  Company

granting  disc)iarge  for  tlie  fouitli  finan-

cial year after  tlie  commenceinent  of
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Hauptversaininfüng  niclit  bei der Walil  fiir

alle oder  einzefüe  Aufsiclitsratsmitglieder

eine  ktirzere  Amtszeit  besc1iließt.  Das Ge-

scliäftsja)ir,  in dein die Amtszeit  beginnt,

wird  bei der  Bereclinung  der  Ai'ntszeit  niclit

mitgerechnet.  Eine  Wiederwalil  ist zulässig.

Die  Abberufung  von Aufsiclitsratsinitglie-

dern  bedarf  einer  Melifüeit  von  drei  Vieiteln

der  abgegebenen  Stiininen.

11.3  Ftir  alle  oder  einzeföe  Aufsiclitsratsinitglie-

der können  gleiclizeitig  mit  der Walil  der

Aufsiclitsratsi'nitglieder  Ersatzinitglieder

gewä)ilt  werden,  die  jeweils  an die  Stelle  ei-

nes vorzeitig  aussclieidenden  Aufsiclitsrats-

mitglieds,  als dessen  Ersatzmitglied  sie ge-

wälilt  wurden,  treten,  sofern  nicht  vor  Wirk-

samwerden  des  Aussclieidens  durcli  die

Hauptversai'ninfüng  ein  neues  Aufsiclitsrats-

i'nitg1ied  gewälilt  wird.  Tritt  ein Ersatzmit-

glied  an die Stelle  des Aussclieidenden,  so

erlisc1it  sein Amt  mit  der Beendigung  der

näclisten  Hariptversainmlung,  in  der  ein

Nac)ifolger  fiir  den  Ausgescliiedenen  be-

stellt  wird  (entzie1iende  Nacl'iwa)il).  Die  ent-

zie)iende  Nacliwa)il  bedarf  einer  Meliföeit

von drei Vieite1n  der abgegebenen  Stiin-

men.  Das Aint  des Ersatzmitglieds  erlisclit

spätestens  init  Ablauf  der  Amtszeit  des aus-

gesc1iiedenen  Aufsiclitsratsinitglieds.

tlieir  teri'n  of  office,  subject  to tlie  Gen-

eral Meeting  prescribing  a slioiter  teri'n

for all or any  individual  Supervisoiy

Board  inei'nbers.  Tlie  fii'iancial  year  in

wliicli  t)ie term  coinmences  sliall  not  be

counted  for  tlie  prirposes  of  calculating

tlie  term.  Reelection  is perinissible.  Tlie

removal  of  Supervisoiy  Board  members

requires  a tliree  quaiters'  inajority  of  tlie

votes  cast.

11.3  Substitute  members  may  be elected  for

al1 or individual  inembers  of  tlie  Super-

visory  Board  at tlie  saine  tii'ne  as t)ie  Su-

pervisory  Board  members.  Tlie  substi-

tute  members  sliall  replace  tlie  Supervi-

soiy  Board  meinber  wlio  leaves  liis/lier

office  prior  to tlie  expiiy  of  liis/lier  term

and wlioi'n  tliey  were  elected  to replace

unless  a new  Supervisory  Board  meiriber

is elected  by tlie  General  Meeting  prior

to tlie  effective  date  on wliicli  tlie  mem-

ber leaves  tlie Supervisoiy  Board.  If  a

substitute  meinber  becomes  a Supervi-

sory  Board  i'neinber,  liis/lier  terin  sliall

end LIPOll tlie conclusion  of  tlie next Gen-

eral  Meeting  at wliicli  a successor  for  tlie

retired  Supervisory  Board  mei'nber  is ap-

pointed  (privative  by-election).  Sucli

privative  by-election  requires  a tliree

quaiters'  majority  of  tlie  votes  cast.  Tlie

substitute  member's  terin  of  office  sliall

expire  at tlie  latest  upon  expiiy  of  tlie

terin  of  office  of  tlie  inember  wlio  lias  left

tlie  Supervisoiy  Board.

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

Ablauf  seiner  Amtszeit  ausgescliiedenen

Mitg1ieds  erfolgt  ftir  den Rest  der  Amtszeit

des ausgescliiedenen  Mitglieds,  sofern  die

17

Supervisory  Board  i'nember  who  lias left

)iis/lier  office  prior  to  tlie  expiry  of

)iis/lier  terin  sliall  be i'nade for  tlie re-

mainder  of  tlie  terin  of  tlie  member  wlio
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Hauptversaininlung  niclit  im Rafünen  von lias left,  unless  tlie  General  Meeting  de-

§ 11.2  eine  andere  Amtszeit  besc)iließt.

11.5  Jedes Aufsiclitsratsmitglied  und jedes  Er-

satzmitglied  kaim  sein Amt  durcli  sclirift1i-

clie  Mitteilui'ig  gegeniiber  der  Gese1lscliaft,

veitreten  durc)i  den Vorstand,  niederlegen.

Es geniigt  die Mitteilung  gegenüber  einem

Vorstandsinitglied.  Die  Niederlegung  liat

init  einer  Frist  von  zwei  Woclien  zu erfol-

gen,  es sei denn  die  Niederlegung  erfo1gt  aus

wic)itigem  Grund,  die init  sofoitiger  Wir-

kung  möglicli  ist. Der  Vorstand  kaim  einer

Verkiirzung  der  Niederlegungsfrist  oder  ei-

nein  Verziclit  auf  die Walirung  der  Nieder-

1egungsfrist  zustiminen.

cides  on a different  teri'n  of  office  in tlie

context  of  sec. 11.2.

11.5  Eacli  Supervisoi'y  Board  inember  and

eacli  substitute  member  may  resign  from

office  by written  notice  to tlie  Company

represented  by füe Management  Board.

A notice  to  one  Management  Board

i'neinber  sliall  suffice.  SLlCl] notice  is to

be given  two  weeks  in advance,  unless

tlie  office  is vacated  for  cause  wliicli  is

possible  witli  immediate  effect.  Tlie

Management  Board  can consent  to  a

slioitening  of  the notice  period  or  waive

tlie  observance  of  tl'ie notice  period.

§ 12  Vorsitzender  und  stellvertretender  Vor-

sitzender

12.1  Der  Aufsiclitsrat  wäli1t  aus seii'ier  Mitte  den

Vorsitzenden  (,,Vorsitzender")  und dessen

Stellveitreter  (,,Ste11veitreter").

12.2  Die  An'itszeit  des Vorsitzenden  und seines

Ste1lveitreters  entspriclit,  soweit  bei  der

Wa)il  niclit  eine  ktirzere  Amtszeit  bestiini'nt

wird,  der Aintszeit  als Mitg1ieder  des Auf-

sic)itsrats.  Diese  Walil  findet  im Ansc)füiss

an die Hauptversamnfüing,  in der  die Auf-

sic)itsratsi'nitglieder  gewä)ilt  worden  sind,  in

einer  oline  besondere  Einberufung  abgelial-

tenen  Sitzung  statt.

12.3  Sclieidet  der Aufsiclitsratsvorsitzende  oder

Sec. 12  Chairperson  and  Deputy  Chair-

person

12. 1 Tlie  Supervisory  Board  elects  a cliairper-

son ("Cliairperson")  and a deputy  cliair-

person  ("Deprity  Cliairperson")  froin

among  its inembers.

12.2  Unless  a shoiter  terin  of  office  is deter-

inined  at tlie  tiine  of  tl'ieir  election,  tlie

Cliairperson  and  t)ie  Deputy  Cliairperson

s1iall  be elected  as cliairperson  and dep-

uty  cliairperson,  respectively,  for  tlie  du-

ration  of  tlieir  Supervisoiy  Board  inein-

bersliip.  Tliis  election  s)iall  take  place  at

a ineeting  wliicli,  witliout  having  to be

separately  convened,  shall  take  place  im-

mediately  after  the General  Meeting  dur-

ing  w)iicli  tlie  Supervisory  Board  inem-

bers  were  elected.

12.3  If  t)ie Cliairperson  or tlie  Deputy  Cliair-

der Stellveitreter  vor  Ablauf  der Amtszeit person  ceases  to be a i'nember  before  tlie
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aus, so wäli1t  der  Aufsiclitsrat  unverztiglicli

einen  Naclifolger  ftir  die restliclie  Amtszeit

des Ausgesc)iiedenen.  Bei einem  vorzeiti-

gen  Aussclieiden  des  Aufsiclitsratsvorsit-

zenden  erfolgt  die Einberufui'ig  des Auf-

siclitsrats  zu Sitzungen  durch  den Stelfüer-

treter.

]2.4  Ist der Vorsitzende  an der Walirnehi'nung

der  Befugnisse  und  Aufgaben  seines  Amtes

vefüindeit,  so liat  der  Stellveitreter  diese  an

seiner  statt  walirzune1iinen.

end of  liis  or lier  teri'n  of  office,  tlie  Su-

pervisoiy  Board  sliall  immediately  elect

a successor  for  tlie  remainder  of  tlie  for-

mer  inember's  term.  If  tlie  Cliairperson

ceases  to be a Supervisoiy  Board  mem-

ber, meetings  sliall  be convened  by the

Deputy  Cliairperson.

12.4  If  tlie  Cliairperson  is unavailable  to dis-

charge  tlie  duties  and  rig)its  of  liis/lier  of-

fice,  tlie  Deputy  Cliairperson  sl'iall  do so

in liis/lier  place.

§13  Vergütung  des Aufsichtsrats

13. 1 Jedes  Aufsiclitsratsmitglied  eföält  eine  jälir-

liclie  feste  Grundvergtitung  von

€ I10.OOO,OO.

13.2  Der  Vorsitzende  des Aufsiclitsrats  erl'iält  das

Zweieinlia1bfaclie,  ein  stellveitretender  Vor-

sitzender  eföält  das Eineinlialbfaclie  dieses

Betrags.  Die Mitg1ieder  des  Prüfungsaus-

scmisses  eföalten  eine  zusätz1iclie  jälirliclie

feste  VergLitung  in Hölie  von € 45.000,00;

der Ausscluissvorsitzende  efüält  das Dop-

pelte.

13.3  Aufsic1itsratsmitgIieder,  die  einein  oder

melireren  anderen  Aussclfüssen  des  Auf-

siclitsrats  angelfören,  die  mindestens  eiinnal

im Ja1ir tätig  geworden  sind,  eföalten  für  die

Mitg1iedscliaft  in jedem  Ausscl'iuss  eine  zu-

sätzlic1'ie  jälirliclie  feste  Vergtitung  in Hölie

von € 30.000,00,  im Fal1e des Ausscl'iuss-

vorsitzenden  € 60.000,00.

13.4  Die Summe  sämtlic)ier  Vergtitungen  nac1i

diesem  § 13 zuztiglicli  Vergtitungen  fiir  die

19

Sec. 13  Compensation  of  the  Supervi-

soi7  Board

13.1  Eac)i  Supervisoiy  Board  i'nember  sliall

receive  an annual  fixed  compensation  of

€ 110,OOO.OO.

13.2  Tlie  Cliairperson  sliall  receive  two  and  a

lialf  times  tliis  ainount,  tlie  Deputy

Cliairperson  sliall  receive  one and  a lialf

times  t)iis  ainount.  Tlie  audit  cominittee

inembers  sliall  receive  an additional  an-

nual  fixed  compensation  in tlie ainount

of  € 45,000.00;  tlie  c1iairperson  of  tlie  au-

dit cominittee  sliall  receive  twice  tlie

amount.

13.3  Supervisoiy  Board  members  wlio  are

meinbers  of  one or more  otlier  Supervi-

sory  Board  cominittees  tliat  liave  acted  at

least  once  a year  sliall  receive  an addi-

tional  annual  fixed  compensation  in tlie

ai'nount  of  € 30,000.00,  or in case of  tlie

cliairperson  of tlie  committee  in  tlie

amount  of  € 60,000.00  per  committee.

13.4  Tlie  sum  of  al1 compensations  under  tliis

sec. 13 plus any compensation  for  tlie
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Mitgliedsc)iaft  in Aufsiclitsräten  und ver-

gleic)ibarei'i  Kontro1lgremien  von  Konzern-

unternefü'nen  darf  je AufsicIitsratsmitg1ied

unab)iängig  von  der  Zalil  der  Ausscluissinit-

g1iedscliaften  und  der  Funktionen  einen  Be-

trag  in Höl'ie  von  € 400.000,00  je  Kalender-

ja)ir  niclit  iibersteigen.

inembersliip  in supervisoiy  boards  and

siinilar  controlling  bodies  of  group  com-

panies  payable  to eacli  supervisoiy  board

member,  irrespective  of  tlie number  of

committee  mei'nbersliips  and tlie fiii'ic-

tions,  must  not exceed  an amorint  of

€ 400,000.00  per  calendar  year.

13.5  Sfüntliche  vorgenannten  Vergt!tungen  sind  13.5  A1l compensations  specified  above  sliall

jeweils  nacli  Ablauf  des  Gescliäftsjahres

zalilbar.  Aufsic)itsratsmitglieder,  die  dem

Aufsiclitsrat  oder  einei'n  Ausscfüiss  des Auf-

siclitsrats  nur  während  eines  Teils  des Ge-

scl'iäftsjalires  angelföit  liaben,  eföalten  fttr

dieses  GescMftsja1ir  eine  entsprec)'iende,  auf

ganze  Monate  aufgerundete,  zeitanteilige

Vergtitung.

13.6  Die  Gesellscliaft  erstattet  den Mitgliedern

des Aufsiclitsrats  die durcli  die Austtbung

il'ires  Amtes  entstelienden  angemessenen

Auslagen.  Die  Umsatzsteuer  wird  von  der

Gesellscl'iaft  erstattet,  soweit  die Mitg1ieder

des Aufsiclitsrats  berec)itigt  sind,  die Ui'n-

satzsteuer  der  Gesel1scliaft  gesondeit  in

Rechnung  ZLI stellen,  und  sie dieses  Reclit

ausüben.

13.7  Die  Gesellscliaft  sc)iließt  fiir  die Mitglieder

des Aufsifötsrats  eine Haftpfliclitversiclie-

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

einer  angemessenen  Versiclierungssuinine

ab.

be payable  after  tlie  expiiy  of  eacli  finan-

cial  year.  Supervisoiy  Board  members

wlio  are Supervisoiy  Board  members  or

members  of  a cominittee  of  tlie  Supervi-

sory  Board  for  only  pait  of  a financial

year  sliall  receive  a corresponding  pro

rata coi'npensation  rounded  to tlie full

montli.

13.6  Tlie  Coi'npany  sliall  reii'nburse  tlie  Super-

visory  Board  mei'nbers  for  appropriate

expenses  incurred  due to tlie  exercising

of  tlieir  office.  VAT  will  be reiinbursed

by  tlie  Company  to tlie  extent  tliat  tlie  Su-

pervisory  Board  mei'nbers  are eligible  to

separately  invoice  VAT  and liave  exer-

cised  SLlCI1 rig)it.

13.7  Tlie  Company  may  concfüde  a D&O  lia-

bi1ity  insurance  for  tlie  Supervisoiy

Board  inembers  wit)i  a reasonable  inaxi-

imiin  liability.

13.8 Die in diesei'n § 13 festgesetzte Vergfitung  13.8 Tlie  compensation  establislied  in  tliis

gilt  ab dem 1. Januar  2022. § 13 sliall  apply  beginning  on 1 Januaiy

2022.
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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  Hauptversammlung  findet  ain Sitz  der  14.1  Tlie  General  Meeting  sl'iall  take  place  at

Gesellscliatt  oder  in einer  deutsclien  Stadt

init  inelir  als IOO.OOO Einwohnern  statt.

14.2  Die  Einberufung  der  Hauptversammfüng

i'nuss,  sofern  das Gesetz  keine  abweicliende

Frist  vorsie)it,  inindestens  dreißig  (30)  Tage

vor  dein  Tag  der  Hauptversammfüng  durcli

Bekannti'nac)'uing  im Bundesanzeiger  erfol-

gen.  Die  Mindestfrist  verlängeit  sicli  uin  die

Tage  der Anine1defrist  des § 15.1.  Für  die

Fristberefönung  gelten  die  gesetzliclien

Vorsc)iriften.

tlie  seat of  tlie  Company  or in any  Ger-

man  city  witli  i'nore  tlian  100,OOO inliab-

itants.

14.2  Unless  a different  notice  period  is re-

quired  by  applicable  law,  tlie  notice  con-

vening  tlie  meeting  must  be published  no

less tlian  tliiity  (30)  days  prior  to tlie  day

of  tlie  General  Meeting  in tlie  federal  ga-

zette (Bundesanzeigef).  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

15.1  Zur  Teilnaliine  an der Hauptversaini'n1ui'ig

und zur Ausübung  des  Stiminreclits  sind

diejenigen  Aktionäre  bereclitigt,  die  sicli  zu-

vor  bei  der  Gesellscliaft  zur  Hauptversainm-

füng  angeineldet  liaben  und  die  für  die  ange-

ine)deten  Aktien  im Aktienregister  eingetra-

gen sind.  Die  Anineldung  muss  der Gesel1-

scliaft  unter  der in der Einberufung  )iierftir

initgeteilten  Adresse  in Textform  (§ 126b

BGB)  und  in  deutsclier  oder  englisclier

Spraclie  inindestens  seclis  Tage  vor  der

Hauptversammfüng  zugelien.  Der  Tag  der

Sec. 15  Attendance  at  the  General  Meet-

ing

15.  I Sliareliolders  are only  eligible  for  paitic-

ipation  and  tlie  exercising  of  tlieir  voting

riglits  in tlie  General  Meeting  wlio  have

registered  witli  tlie Company  prior  to

sucli  meeting  and wlio  are registered  in

tlie  sliare  register  for  tlie  sliares  notified.

Tliis  registration  must  reacli  tlie Com-

pany  at tlie  address  nai'ned  in the invita-

tion  to tlie  General  Meeting  for  t)iis  pur-

pose in text  forin  (sec. 126b  of  tlie  Ger-

man  Civil  Code)  in Geri'nan  or  Englisli  at

least  six  days  prior  to tlie  General  Meet-

ing.  Tlie  day  of  tlie  General  Meeting  and
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Hauptversaminlung  und der Tag  des ZLl- tlie  day of  tlie  receipt  of  tlie  registration

gangs  der  Anmeldung  sind  niclit  initzurecli-

nell  .

15.2  Der  Vorstand  ist errnäclitigt,  die auszugs-

weise  oder  vo11ständige  Bild-  und  Toifüber-

tragung  der  Hauptversammfüng  zuzulassen.

Er  inaclit  dies  init der  Einberufung  der

Hauptversainnfümg  bekannt.

15.3  Der  Vorstand  ist ermäc)itigt,  vorzuselien,

dass die Aktionäre  an der  Hauptversamin-

lung  aucli  oline  Anwesenl'ieit  an deren  Oit

und ofüie  einei'i  Bevollmäclitigten  teilneli-

i'nen  und  sämtlic)ie  oder  einzelne  ilirer

Reclite  ganz  oder  teilweise  im Wege  elekt-

ronisclier  Koi'ninunikation  ausüben  können.

Maclit  der Vorstand  von dieser  Ermäcliti-

gung  Gebraucli,  inaclit  er die nälieren  Ein-

zellieiten  des Verfalirens  mit  der Einberu-

fung  der  Hauptversammfüng  bekannt.  Akti-

onäre,  die geinäß  Satz  1 an der Hauptver-

saininfüng  teilnefünen,  sind  niclit  bereclitigt,

gegen  die BescMisse  der Hauptversamm-

füng  Widerspruc)i  einzulegen  und/oder

diese  anzufecliten.

are not  counted  for  tliis  purpose.

15.2  Tlie  Managei'nent  Board  is autliorized  to

paitially  or  fully  permit  image  and  sound

transmission  of  tlie  General  Meeting.  It

will  inforin  of  tliis  wit)i  tlie  convening  of

tlie  General  Meeting.

15.3  Tlie  Manageinent  Board  is autliorized  to

permit  sliareliolders  to paiticipate  in tlie

General  Meeting  witliout  tlieir  pliysical

presence  and  witliout  a proxy  and  to ex-

ercise  soi'ne  or  all  of  tlieir  riglits  partially

or fully  by way  of  electronic  cominui'ii-

cation.  Sliould  tlie  Management  Board

use tliis  autliorization,  it will  specifya  tl'ie

details  of  tliis  procedure  at tlie  time  of

convening  tlie  General  Meeting.  Sliare-

liolders  wlio  paiticipate  in tlie General

Meeting  in accordance  witli  sent. 1 are

not  allowed  to file  objections  against  res-

ofütions  oftlie  General  Meeting  and/orto

contest  tliese.

§ 16  Durchführung  der  Haupfüersammlung

16. ] Den  Vorsitz  in der  Hauptversammlung  fiifüt

der Vorsitzende  des Aufsic)itsrats  (oder  im

Falle  seiner  Vefüinderung  der Stellveitre-

ter). Fiir  den  Fall,  dass  der Stellveitreter

niclit  als  Versanunlungsvorsitzender  zur

Verfitgung  stelit  oder  der Vorsitzende  des

Aufsiclitsrats  kein  Aufsic)itsratsmitglied

ziin  Versammlungsvorsitzenden  bestimint

liat, wä)ilen  die in der Hauptversammfüng

anwesenden  Aufsiclitsratsmitglieder  den

VersammIungsvorsitzenden.  Wenn  eine

Sec. 16  Conduct  of  the  General  Meeting

16.1  Tlie  General  Meeting  is cliaired  by tlie

Cliairperson  (or,  in case of  liis/lier  liin-

drance,  tlie  Deputy  Cliairperson).  In case

tlie  Deprity  Cliairperson  is neitlier  avail-

able  to act  as cliairperson  of  the General

Meeting  nor  tlie  Cliairperson  lias deter-

i'nii'ied  one  Supervisoiy  Board  mei'nber  to

act as cliairperson  of  tlie  General  Meet-

ing,  tlie  Supervisoiy  Board  inei'nbers  at-

tending  tlie  General  Meeting  sliall  elect  a

chairperson  for  tlie  General  Meeting.  If

Walil  nacli  dem  vorstelienden  Verfa)'iren tlie  cliairperson  is not  elected  by way  of
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niclit  zustande  komi'nt,  wird  der  Versamm-

lungsvorsitzende  von  der Hauptversai'nm-

füng  gewälilt.  Gewä)ilt  werden  kann  in den

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

son,  die niclit  Mitg1ied  des Aufsic)itsrats  ist.

16.2  Der  Versaminlungsvorsitzende  leitet  die

Versammlung.  Er  bestimmt  die  Reilien-

folge,  in der  die Gegensfflnde  der  Tagesord-

nung  beliande)t  werden,  sowie  die Ait  und

Reilienfolge  der  Abstiinmung.  Der  Ver-

sammfüngsvorsitzende  kaim  die  Rei)ien-

folge  der Redebeiträge  bestimmen  und ist

erinäclitigt,  das Frage-  und Redereclit  der

Aktionäre  zeit1icli  angeinessen  zu besclirän-

ken. Er ist insbesondere  berechtigt,  zu Be-

ginn  der Hauptversai'nmlung  oder  während

i)ires  Verlaufs  einen  zeitlicli  angemessenen

Raliinen  für  den gesamten  Hauptversamin-

füngsverlauf,  ftir  den einzelnen  Tagesord-

nungspunkt  oder  fiir  den  einzelnen  Frage-  o-

der  Redebeitrag  festzusetzen.

tlie  above  procedure,  lie/slie  sliall  be

elected  by tlie General  Meeting.  In tlie

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

member  of  tlie Supervisoiy  Board  may

be elected.

16.2  Tlie  cliairperson  of  tlie  General  Meeting

cliairs  tlie  General  Meeting.  He/Slie  de-

teri'nines  the  sequence  in whicli  iteins  on

tlie  agenda  are dealt  witli,  as well  as tlie

fori'n  and seqrience  of  voting.  Tlie  cliair-

person  may  determine  tlie sequence  of

statements  made  and is authorized  to

liinit  tlie  questioning  and speaking  riglits

of  tlie  sliareliolders  regarding  time  spent

in  an  adequate  fasliion.  In  paiticular,

lie/slie  is autliorized,  at tlie  beginning  or

during  tlie  course  of  tlie  General  Meet-

ing,  to set a reasonable  time  limit  for  the

entire  General  Meeting,  for paiticular

items  oi'i t1'ie agenda,  or  for  any  paiticular

speaker.

§ 17  Beschlüsse  der  Hauptversammlung Sec. 17  Resolutions  of  the  General

Meeting

17.  I Jede Aktie  gewä)iit  in der  Hauptversamm-  17.  1 Eacli  sliare  entitles  tlie  liolder  to one  vote

lung  eine  Stimme.

17.2  Das  Stii'nmrec)it  kann  nacli  Maßgabe  der  ge-

setzliclien  Vorscliriften  durc)i  einen  Bevo1l-

mäc)itigten  ausgetibt  werden.

in tlie  General  Meeting

17.2  Tlie  vote  may  be cast  tlirougli  a proxy  ii'i

accordance  witli  applicable  law provi-

SlOl1S.

17.3  Der Vorstand  ist ern'iäclitigt,  vorzuselien,  17.3  Tlie  Management  Board  is autliorized  to

dass Aktionäre  ilire  Stimi'nen,  auc)i  ofüie  an

der  Hauptversaminfüng  teilzune)nnen,

sc)iriftlicli  oder  im Wege  der  elektronisclien

Koini'nunikation  abgeben  dürfen  (Brief-

wali1).  Maclit  der Vorstand  VOn dieser  Er-

inäclitigung  Gebraucli,  i'naclit  er die  näheren

Einzel)ieiten  des Verfafüens  der Briefwali1
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provide  for  sliareliolders  to vote  witliout

pliysically  paiticipating  in tlie General

Meeting  in written  form  or by way  of

electronic  cominunication  (postal  vote).

S1iould  tlie  Manageinent  Board  use tliis

aut)iorization,  it sliall  specify  tlie  details



mit  der  Einberufung  der  Hauptversammfüng

bekannt.

17.4  Die  Bescli1üsse  der  Hauptversammlung

werden,  soweit  niclit  zwingende  gesetzlic)ie

Vorscliriften  etwas  Abweicliendes  bestim-

inen,  init  einfaclier  Melirlieit  der  abgegebe-

nen Stinunen  gefasst  (Stiinmeni'neliföeit).  In

den  Fä)len,  in denen  das Aktiengesetz  außer-

dein  zur  Besclfüissfassung  eine  Meliföeit

des veitretenen  Grundkapitals  vorsclireibt,

gentigt,  soweit  dies gesetzlicli  zulässig  ist,

die einfac1ie  Me)iföeit  des veitretenen  Kapi-

tals (Kapita1me)iföeit).  Für  Satzungsände-

rungen  bedarf  es, soweit  niclit  zwingende

gesetz1iclie  Vorsc)iriften  eine  andere  Melir-

lieit  vorsclireiben,  einer  Meliföeit  von  zwei

Dritteln  der  abgegebenen  Stii'ni'nen  bzw.,  so-

fern  mindestens  die Hälfte  des Grundkapi-

tals  veitreten  ist,  der  einfaclien  Me1iföeit  der

abgegebenen  Stiminen.

17.5  Bescliltisse,  die geinäß  § 17.4  init  einfaclier

Stiininen-  oder  Kapitalmeliföeit  gefasst  wer-

den können  sind insbesoi'idere,  aber niclit

ausscliließlic)i,  al1e Besclilüsse  der Haupt-

versai'nmfüng  über

a)  Kapitalefüöl'uingen  mit  Bezugsreclit

der  Aktionäre  gegen  Einlagen  (§ 182

Abs.  1 AktG),

b)  Kapitalefööfüingen  aus Gesellscliafts-

initteln  (§ 207 Abs.  2 AktG  i.V.m.

§ 182  Abs.  1 AktG),  und

c)  Ausgabe  von  Wandelschu1dver-

sclireibungen, Gewiimsc)'uildver-

of  tlie  procedure  of  tlie  postal  vote  at tlie

tiine  of  convening  tlie  General  Meeting.

17.4  Resofütions  of  tlie  General  Meetii'ig  are

adopted  by  a simple  majority  of  tlie  votes

cast  unless  inandatoiy  legislation  or tlie

aiticles  of association  state  otlierwise

(inajority  vote).  In those  cases  wliere  tlie

German  Stock  Corporation  Act  also  re-

quires  a majority  of  tlie  sliare  capital  rep-

resented,  a siinple  i'najority  of  tlie  sliare

capital  represented  is sufficient,  unless

mandatory  legislation  or tlie  aiticles  of

association  state otlierwise  (capital  ma-

jority  vote).  Unless  inandatoiy  legisla-

tion  require  a different  i'najority,  ainend-

i'nents  to tlie  Aiticles  of  Association  sliall

require  a inajority  of  two  tliirds  of  tlie

votes  cast  or, if  at least  lialf  of  tlie  regis-

tered  sliare  capital  is represented,  a sim-

ple  majority  of  votes  cast.

17.5  Resofütions  tliat  can be passed  witli  a

sii'nple  majority  vote  or capital  inajority

vote  pursuant  to Section  17.4  are,  in par-

ticular  but  not  exclusively,  all relevant

resolutions  of  tlie  General  Meeting  re-

garding

a)  capital  increases  with  sliarehold-

ers'  pre-einptive  riglits  against

contributions  (sec. 182  para.  I

AktG)

b) capital  increases  froin  company

fui'ids  (sec.  207 para.  2 AktG,  see

also  sec. 182  para.  1 AktG),  and

c)  t)ie issuance  of  conveitible  bonds,

profit  paiticipation  bonds  and  ot)ier
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sclireibungen  und sonstigen  Instru-

menten,  auf  die  die  Aktionäre  ein  Be-

zugsrec1it  )iaben  (§ 221 AktG).

instruinents  for  wliicli  tlie sliare-

liolders  liave  a pre-ei'nptive  riglit

(sec.  221 AktG).

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

tribution  of  Profits

§ 18  Jahresabschluss

Die  Aufstelfüng,  Prüfung  und Feststelfüng

des Ja)iresabsclfüisses  und des Konzernab-

sclfüisses  erfolgen  nacli  Maßgabe  der ge-

setzliclien  Vorsc)iriften.

Sec.  18  Annual  Financial  Statements

Tlie  preparation,  audit  and  adoption  of  tlie

annual  financial  statements  and of  tlie

consolidated  financial  statei'nents  sliall  be

carried  out in accordance  witli  statutory

prOVlSlOnS

§ 19  Gewinnvenvendung

19.1  Die  Hauptversaini'nlung  bescliließt  alljälir-

licli  in den ersten  seclis  Monaten  des Ge-

scMftsjalires  insbesondere  iiber  die Entlas-

tung  der Mitglieder  des Vorstands  und des

Aufsiclitsrats,  tiber  die  Verwendung  des Bi-

1anzgewiims  und iiber  die Walil  des Ab-

sclfüisspriifers.

Sec.  19  Use  of  Distributable  Profits

19.  I Tlie  General  Meeting  sliall  resofüe  annu-

ally,  during  tlie  first  six  montlis  oftlie  fis-

cal  year,  ityter  a7ia,  on tlie  ratification  of

tlie  actions  of  tlie  ineinbers  of  tlie  Man-

ageinent  Board  and  tlie  Supervisoiy

Board,  tlie use of  distributable  profits

and  tlie  appointment  of  tlie  auditor.

19.2  Nacli  Ablauf  des Gesc)'iäftsjalires  kann  der  19.2  After  tlie  close  of  tlie  financial  year,  tlie

Vorstand  init  Zaistiinmung  des Aufsiclitsrats

iin Raliinen  des § 59 AktG  eine  Absclilags-

dividende  an die  Aktionäre  ausscliütten.

Manageinent  Board  may,  witliin  tlie  lim-

its of  sec. 59 of  tlie  German  Stock  Cor-

poration  Act  and witli  tlie  consent  of  tlie

Supervisory  Board,  distribute  to  tlie

sliareliolders  an advance  dividend  pay-

inent.

19.3  Die  Hauptversaininfüng  kann  bescliließen,  19.3  TlieGeneralMeetingmayresofüetodis-

den gesamten  Bi1anzgewiim  oder  einen  Teil

davon  iin  Wege  der  Bar-  oder  Sac)iausscliiit-

tung  auszusclititten.

tribute  all  or pait  of  distributable  profits

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

§ 20  Kosten  und  andere  Regelungen

20.  1 Das  Grundkapital  der  Gesel1scliaft  wurde  in

Hölie  VO]l  € 199.880.000  aufgrund  einer  no-

minel1en  Kapitalerliöl'uing  gescliaffen.  Das

restliclie  Grundkapital  wurde  durcli  eine

fori'nwecliselnde  Ui'nwandlung  der  Detit-

sclien  Aimington  Immobilien  AG  mit  Sitz  in

Dtisse1dorf  in Deutsföe  Annington  Iinmobi-

lien SE gescliaffen.  Das Grundkapital  der

Deutsclie  Aimington  Iminobilien  AG  wurde

davor  durc)i  eine  reclitsformwecliseföde

Uinwandlung  der  Deutsclie  Annington  Iin-

mobilien  GmbH  mit  Sitz  in Dtisseldorf  ge-

sc)iaffen.

Sec.  20  Costs  and  Other  Provisions

20.1  Tlie  Company's  sliare  capital  was  raised

by a noininal  capital  increase  in  tlie

amount  of € 199,880,000.  The  remainder

of tlie  Company's  sliare  capital  was

raised  by  conversion  of  tlie  legal  form  of

Deutsclie  Annington  Immobilien  AG,

witli  registered  office  in Dtisseldorf,  into

Deutsclie  Annington  Immobilien  SE.

Before,  Deutsc)ie  Ai'inington  Iminobilien

AG's  sliare  capital  was  raised  by  conver-

sion  of  tlie legal  form  of  Deutsclie  An-

nington  Iinmobi1ien  GinbH,  witli  regis-

tered  office  in Dusseldorf.

20.2  I}11 Zusai'nmenliang  mit der  oben  unter  20.2  In connection  witli  tlie  clianges  of  tlie  le-

§ 20.  1 bescliriebenen  forinwecliseföden

Umwandlung  der Gesellsc)iaft  wurden  die

folgenden  Regelungen  in den Gesellscliafts-

veitrag  aufgenommen:

Die  Gesellscliaft  trägt  die  Kosten  der  form-

wecliselnden  Ui'nwandlung  der  Gesellscliaft

init  bescliränkter  Haftung  in die Aktienge-

sellsföaft  (Notar-  und Gericlitskosten,  Kos-

ten der  Veröffentlic1'uing,  Kosten  der  reclit-

1iclien  und  steuerlic)ien  Beratung  einsc)iließ-

lic)i  der Kosten  ftir  die Gründungsprtifung

und der Kosten  f"iir die Gesellscliafterver-

sainin1ung)  bis  zu  einem  Betrag  von

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

scliaft  die Kosten  der naclifolgenden  form-

wecliseföden  Uinwandfüng  der Aktienge-

sellscliaft  in die SE (Notar-  und Gerichts-

kosten,  Kosten  der Veröffentlicl'uing,  Kos-
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gal form  of  tlie  Company  as described  in

sec. 20.1  before,  tlie  following  provi-

sions  were  incorporated  into  tlie  aiticles

of  association:

Tlie  Company  sliall  bear  the costs in-

curred  in tlie  cliange  of  legal  forin  from

tlie legal  form  of  tlie Gesellscliaft  init

bescliränkter  Haftung  into  tlie  Aktieng-

esellscliaft  (notaiy  and couit  costs,  pub-

lication  costs,  costs  for  legal  and tax  ad-

vice  infüiding  tlie  costs  for  tlie  formation

audit, costs for tlie General Meeting) LlP

to a maximui'n  ai'nount  of  € 80 ooo.oo.  It

sliall  fuitlier  bear  tlie  costs  of  tlie  subse-

quent  cliai'ige  of  legal  form  from  tlie  legal

fori'n  of  tlie  Aktiengesellscliaft  into  the

SE (notaiy  and couit  costs,  publication

costs,  costs  for  legal  and tax  advice  in-

cfüding  tlie  costs  for  tlie  audit  pursuant  to
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ten der rec)itliclien  und steuer1iclien  Bera-

tung  einscliließlicli  der Kosten  ftir  die Prti-

fung  nacli  Ait.  3 7 Abs.  6 der  SE-

Verordnung,  die Kosten  der  Gesellscliafter-

versammlung  und  der  Vefüandfüng  der  Ar-

beitnefünermitbestiminung)  bis  zu  einein

Betrag  von  € 23 5.000,00.

Ait.  37 para.  6 of  tlie  SE Regulation,

costs  for  tlie  General  Meeting  and tlie  ne-

gotiation  procedure  to regulate  employee

paiticipation)  up to a inaximum  amount

of  € 235,000.00.

20.3  Jeder  Aktionär  ist gegeniiber  seinen  Mitak-  20.3  Eacli  sliareliolder  is required,  vis-ä-vis

tionären  verpflic)itet,  das aufgrund  seiner

Mitgliedsc)iaftsrecIite  anwendbare  Reclit

und Gesetz  zu beacliten;  dies  gi1t aucli  im

Zusammenliang  mit  Reclitsstreitigkeiten  mit

der  Gesellscliaft.

***)k)k)k)k

liis  or lier  co-sliareliolder,  to act in ac-

cordance  witli  legal  and stafütoiy  regula-

tions  applicable  due to liis  or ]ier  i'nem-

bersliip  riglits;  tliis  sliall  also  apply  in tlie

context  of  a legal  dispute  witli  tlie  Coin-

pany.
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Satzung

der

Vonovia  SE

mit  dem Sitz in Bochum

Ich bescheinige  hiermit,  dass  die geänderten  Bestimmungen  der Satzung  mit dem

Beschluss  der Hauptversammlung  der Vonovia  SE vom 29. April  2022 über die

Änderung  der Satzung  und die unveränderten  Bestimmungen  mit dem zuletzt  dem

Handelsregister  eingereichten  vollständigen  Wortlaut  der  Satzung  übereinstimmen.

Bochum,  den 7. Juni  2022

Dr. Andreas  Eickhoff

Notar


