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Preamble

Präambel
Callias - Der Name det Gesellschaft steht fur
das Besteben, sich mit den Mitteln der Musik

name stands for the
as
a
means of beauty.
music
endeavot to shate
Callias

- the association's

für das Schöne in der \Welt einzusetzen.

Die Gründung der SRSO Callias

Foundation

gGmbH basiert auf dem Glauben an die univetselle, völkerverbindende Iftaft klassischer Musik,
die sie durch ihre 'fätigkeit zur \üirkung bringen

The creation of the SRSO Callias

Foundation
charitable limited liability association is based on
the belief in the universal power of classical music.

möchte.

ist der Aufbau, die Unterhal- The first goal is to set up and to support as well as
tung und Organisation eines internationalen to organize an intemational symphony orchestra,
symphonischen Orchesters, das'.fzl,Q Road Sltn' rhe ,Silk Road S1npbory Orhutra'(SRSO)' This
of the 'new
1>bonj Orcheura' (SRSO). I)ieses Orchester ist orchestra is inspired by the concePt
inspiriert von der ldee der ,neuen Seidenstrasse'. silk road'. According to the association the conNach dem Verständnis der Gesellschaft be- cept of the 'new silk road' describes the geographschreibt die Idee der ,,neuen Seidenstraße" einen ical arca that sttetches from eastern and central
geogtaphischen Raum, det von Ost- und Zent- Asia, to east Africa and Eutope. Berlin, which is
ralasien, Ostafrika bis nach Europa reicht. Bet- located in the center of Europe and forms the
lin, inmitten Europas als westlicher Startpunkt starting point of the nerv silk road, shall be the seat
Erstes Ziel dabei

der neuen Seidenstraße gelegen, soll Sitz und
Ausgangspunkt des Wirkens der Gesellschaft

of the association,

werden.

Es ist das Anliegen der SRSO Callias Foundation gGmbFi die neue Seidenstraße durch Förderung des Verständnisses der Bedeutung und
Rolle det klassischen Musik um einen 'Silk Road
Caltural Balr' (SRCB) zu ergänzen I(ern dieses
Projekts ist interkulturelle Innovation mittels
klassischer Musik, urelche die Gesellschaft mittels der Aktivitäten des SRSO mit einem weltweiten Publikum teilen möchte.

The SRSO Callias Foundation gGmbH aims to

Die SRSO Callias Foundation gGmbH fr.ihlt sich
darüber hinaus den 17 Swtainabilitjt Deuelopement
Goab (SDG) der Vereinten Nationen verpflichtet, die im Rahmen des UN-Gipfels für nachhaltige Entruicklung vom 25.-27. September 2015

The SRSO Callias Foundation gGmbH is committed to the United Nations' L7 StnlainabiliE Dunlopnent Goab (SDG), which wete passed by the Unit-

durch die UN-Vollver-sammlung beschlossen

tembet 25-27, 2015.

complement the new silk toad through the promotion of the meaning of classical music. The intercultutal innovation of classical music conveyed
through the SRSO internationally fotms the core
of the project.

ed Nations plenum during the United Nations
summit fot sustainable development ftom Sep-

worden sind.
Gewinne aus den I(onzerten des SRSO sollen
unter Beachtung dieset Ziele an Initiativen und
gemeinnützige Institutionen entlang der Seidenstraße weitergegeben werden, die sich

für

die

In

accotdance 'with the association's aims all profits ftom the SRSO concerts are to be passed on to
initiatives and charitable instituions along the silk
road that support the implementation of the SDG.
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Umsetzung der SDG einsetzeu.

Die Gesellschaft vermittelt außerdem die Untet-

'I'he association also arranges for the

stützung solcher Einrichtungen in den Ländetn
entlang der Seidenstraße durch andere Fötder-

support thtough other futrding organizatious for

mittelgeber,

die zvt

ftnancial

instilutions that are committed to the SDG.

Umsetzung bestimmtet

SDG beitragen wollen,

Dabei geht die SRSO Callias

Foundation

gGmbH davon aus, dass l(ultut als menschliche
Gtundkonstante in das 17. SDG eingeschlossen
wetden sollte, wofür sie sich einsetzen will.

The SRSO Callias Foundation gGmbH assumes
that the 17tt' goal should be revised to explicitly
include culture. The Foundation is committed to
this aim,
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$

1 Firma und Sitz

Die Firma der

(1)

Gesellschaft lautet:

SRSO Callias Foundation gGmbH

(2)

$

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bedin,

S

(1)

1

The name of the

(2) 'I'he registered office of tl.re Association
located in Bedin, Germany,

Gegenstand und S 2
Zweck des Untemehmens

Die Ausrichtung der Gesellschafi ist trans'
kultr,uell, völker- und kulturverbindend, Ihr
Gegenstand ist die Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen jedet Art, insbeson-

dere die Veranstaltung von l(onzerten im
In- und Ausland, sorvie aller Tätigkeiten, die
darnit in Zusamrrrenhang stehen, soweit sie
der Förderung der nachfolgenden Gesell-

Association

t5:

SRSO Callias Foundation gGmbH

2 Ausrichtung,

(1)

Name and tegistered office

ts

Obiect and purpose of the Association

(1) The association's focus is *anscultural. Nations and cultures are to be brought together.
The purpose is the organization of cultural
events, especially concerts At home and
abroad, as well as all related activities, as long
as those activities selve the promotion of one
of the following association objectives.

schaftszwecke dienen.

(2)

(r)

Zwecke der Gesellschaft sind

(2) The prüposes of the Ässociation

die Förderung von I(unst und I(ultur ins-

(a) the promotion of art and culture, in particular
in particular
in the field of conternpot^ry

besondere durch

^tt,

by
die Veranstaltung von öffentlichen l(onzerten i'or allem klassischet Musik,

(b)

die Fötderung der Etziehung, der Volksund Berufsbildung, insbesondere auf dem
Gebiet der künstledschen Bildung, vor al-

the otganization

are

of public concerts especially

of classical music,

(b) the promotion of education and vocational
training, particularly in the held of the arts education, in particular by

lem durch

die Planung, Organisation und Durchführung von Seminaren, Tagungen, I(ongressen etc., die Förderung und Ausbildung von

Musikern, insbesondete in I.ändern entlang
der,,neuen Seidensttaße",
die Vergabe von Sipendien; die Bedingungen und die Vergabe von Stipendien sind in
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu ma-

planr:irrg, otganizittg and carrying out semlnars, conferences, congresses etc., supporting
and training of musicians, especially in countrjes located along the "new silk toad",
the awatd of scholatships. Infotmation on the
award and the guidelines for awarding are to
be made available to the general public.

chen,
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(c) die Förderur:g der

Entwicklungszus'a;nrnenarbeit insbcsotrdere durch
dic Initüerung, ?lrnung, Fitranzietung und
()rganisation von interdisziplinären Vorha-

(c) thc pronrction of developnrcnt

initiating, plnrrning, finnncing atrd organizing
plans for cultural education u'ith n focus on

ben etrva zur kulturellen Bildurrg tnit lrocus
au f .l:intfaltung, Vertiefung und Vers tärkung
dcs krrlturellen Poteutials in Ländetn, die a:r

der

cocrperatiol), irr

patticrrlrr by

develnping, corrsolidating and strengthening
the culnrral potential in countties along the
,,ner'"'silk road";

,,rreuerr Sridensrraße" liegen, sov.,ie die

Irlanung, Durchführung und lrinanaie-rung
von Kooperatioaspr:ojekten mit natio*nalen
und iuternati<>nalcn techts- rrnd nicht,
rcchts fähigen, gemeihniitzigetr Verciligur:-

planning, car:rying out and financing cooPerx'
tiou proiects with nntional aud inlernational,
judicable ancl non-judicable, non-profi t otganiz*tions,

8e0'

(d)

die Förderung irrternation*ler Gesitrnrrng,
'I'oleranz tuf'allen Gebieten der Kultur

(d) promcting an international rninclset, of toler-

de"r

r:nd des

ance in all arens of culhrre and an understrtnding nrnong nations, in phrticulnr by

clie Verrnittluilg von .Infonrrationetr urtd
Vcrständnis ftir andere l(ulturen und Religionen, ilsbesondere der kultutellen
Viel-falr entlang der ,,neilen $eidenstraße",

p*oviding irrforrr',ltir:tr and fostetitrg under'
standir:g for other cultrires, in patticular for
the culrurel diversiry in the laticins along the
"new silk rord",

Völkerverständigungsgedankerrs
insbestlndere rJu,:r*r

l)ie

Gesellschaft verpflichtet sich unter

Thc associntiot'r corrrmits to observc and support lhe $DG,

Wahrung geltenclen ltechts rind der Votgal:r*n dcr: Gen'reinniitzigke-it drzu, bei ihr:cr
il'iitigkeit die SI)C zu beachten utd zn
be-fördern.

(3) Die

Ciesellschati ist berechtigt, nlle Gcschäfte zu tätigen und Maßnahmen ?u ffeffen, die detr vcrstehenden Geschäftszwecken clienlich und fördedich sind, Sie kann
Zweigniederlaesungen irn Il- und Äusland

(3) The Association is entitled to undettrl<e

all

transactions atrd nrea$ure$ that are curducive
io the promotinn of the above husittess put
poses. The Ässocinian is also cntitled to fonn
subsidiaries at hr:me and abroad,

crrichlen.

(4) I)ie Gesellschaft erfülit ihre Zwecke selbst

(4)

oder dutclr Flilfsperson*rr im Sintre des $ 5?
Äbs. 1 S*tz 2 Äö, Sie kann ihte Zrqecke

Code (Abgabennrdtrung, A()). It may also car'
its purposes through the procuretnetrt
of funds pursualrr to Sectjon 58 subsecrinn of
tlre Gernran Fiscnl Codc (AO).

auch durch elie Beuchnffirng von Mitteln
gerrr. $ 58

Nr.

11 out

1 AO verwirkiichen.

(5) Die Gesellschaft

sc'll ihre Zwecke auch

The Associatian achieves jts purposes dfuectly
ar by aiclcs rvithin the me;tning of $cction 57
subsccfion 'L serttcnce 2 of tlre Gcrman lliscal

im

(5)

'fhe Ässociation shall achieve its purposes tlso

$eite 4 vcrn
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Ausland vetwirklichen, soweit natüdiche
Personen, die ihren \Vohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Äuienthait im Geltungsbereich der Äbgabenordnung haben, gefötdert werden oder die Tätigkeit der Gesellschaft neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zum Ansehen
der Elundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen kann.

(6) I)ie

Gesellschaft ist nicht zur Durchführung bestimmter in dieser Satzung benann-

ter Zrveckverwirklichungsrnaßnahmen ver-

abroad, provided that natural persons

are

prornoted who have their residence ot habitual
abode in the tetritory of the applicalion of the
Gennan Fiscal Code or that the activity of the

Association, alongside achieving the taxprivileged purposes, is also able to contribute
to the reputation of the Federal Republic of
Germany abroad.

(6) The Ässociation is not obligated to take any of
the measures intended for the achievement of
its purposes specified herein.

pflichtet.

(7) Die Gesellschaft

kann zur Verwirklichung
ihret Zwecke im Rahmen des nach deutschem Recht Zulässigen Zurvendungen an-

(7) To the extent legally permissible by German
law, the Association may accept grants to
achieve its purposes.

nehmen,

$

(1)

3 Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zrvecke im Sin-

ne des

Abschnittes ,,Steuerbegünstigte

Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) f)ie

Geseilschaft ist selbstlos tätig sie vet-

folgt nicht jn erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke.

S

3

Non-profit status

(1) The Association exclr.rsively and directly pursues non-proFtt pr.rrposes within the meaning
of the chapter entitled "T'ax-privileged purposes" of the German Fiscal Code.

(2) The Ässociatiorrs is a non-prolit organization;
it does not predorninantly putsue its own economic itrterests.

(3) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur füt (3) The funds of the Association may only be
used in accordance with the purpose$ set out
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden.

(4) f)ie Gesellschafter

dürfen keine Ge'nvinnanteile und keine sonstigen Zurvendungen aus
Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie edralter: bei ihrem Ausscheiden oder bei Äuflö-

sung der Gesellschaft oder bei \X/egfall
steuerbegünstigter Zwecke nicht rnehr als

ihre eiugezahlten l(apitalanteile und

den
gemeinen Wert der geleisteten Sacheiniagen

herein.

(a) The Shareholders shall not receive any share
of profit and any other allotment out of the
funds of the Associatiou. On their resignation
or on dissolution of the Ässociation or on cessation of the tax-privileged purposes, members
will receive no more than their cash deposit
and the ordinary value of any contribution in
kind.

zunick.

(5)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck der Gesellschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Veryü-

(5) No person may benefit frorn expendirures
alien to the putpose of the corporation or
from disproportionately high considerations.

tungen begünstigt werden.
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(6) Die Gesellschaft darf

sämdiche gesetzlich

zulässigen Rücklagen bilden, soweit ihre
Gemeinnützigkeit dadurch nicht geQihrdet

(6) The Association may form all legally permisstble reserves to the extent that its non-profit
status is not endängered,

wird.

$

(1)

4

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

S

Share capital

(1) The Association's share capital amounts to

25.000,00 EUR (in Wotten: fünfundzwanzigtausend Er.uo).

EUR 25,000.00 (in words: twenty {ive thou-

Es ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile
mit einem Nennbetrag von je 1,00 € (lfd.

It is divided into 25,000 business shares with a
nominal value of 1.00 EUR (serial numbers 1

Nrn, 1

-

25.000).

f)ie Stammeinlagen wer-

sand Euros).

*

25.000) each. The business shares are taken

den übernommen durch die Gesellschafter

over by the shareholders

1.

1.

Jan Moritz Onken, Berlin,

16.000 Geschäftsanteile

Nrn.

2,

mit den lfd,

f)aniel Getlach, Iledin,

3.

Rafael Ziegler, Berlin,

2.

entscheidet die Gesellschafierversnmmlung.
Sie werden mit Änforderung dutch die Geschäfts führung füllig,

-

Daniel Gedach, Bedin,

4,500 shares with the serial numbers
16,001

3.

-

20,500

Rafael Ziegler, Berlin

3,000 shares with the serial numbers

4.500 Geschäftsanteile mit den lfd.
Nrn, 20.501 * 25.000
Die Einlagen sind in bar zu erbringen. Sie
sind jeweils zur l{älfte sofott einzuzalrlen.
Über die Einforderung der Resteinlagen

Jan Moritz Onken, Berlin,
16,000 shares with the serial uumbers 1
16,000

1 bis 16.000

4.500 Geschäftsanteile mit den lfd
Nrn, 16.001 - 20.500

(2)

4

20.501

-

25.000

(2) Capital contributions are to be paid in cash.
I-{alf of eacli capital contribution is to be paid
in imrnediately. The shareholders' meetiug decides on the call for payment

of the remaining

portion of the capital contribution. T'he payments become due with the dematrd of the
management.

$

5 Geschäftsiahr, Dauet der Ge'

S

5

sellschaft

(1)

Das Geschäftsjairr der Gesellschaft ist das
I(alenderjahr.

Fiscal year, duration of the
Association

(1) T'he tiscal year of the r\ssociation is the calendar year.

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestinrmte Ze* (2) The Association
errichtet.

is established

fot

an indefinite

period.
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$ 6 Otgane det Gesellschaft

S

6

Corporate bodies of the Association

(1) Die obligatorischen Organe der Gesell- (1) The mandatory bodies of the Associatlon ate:
schaft sind:

(.)

die Geschäftsführung;

(a)

the management;

(b)

die Gesellschafterversammlung;

(b)

the shareholders' meeting;

(.)

der lJeirat

(c)

the advisoty board

(2) Die Gesellschaft

hann daneben durch Gesellschafterbeschiuss eineu oder mehtere
beratende Fachbeiräte benrfen und abberu-

(2) Depending on the decision of the shareholders' meetiug, the Association is also entitled to
appoint or dismiss boards of specific topics.

fen.

(3) Die Mitglieder

der Organe rverden auf Beschluss der Gesellschafterversammiung be-

rufen und abberufen. Die Haftung der Organmitglieder ist, soweit sie ehrenamtlich
für die Gesellschaft tätig sind, gegenüber
det Gesellschaft auf Vorsatz und grobe

(3) The shareholders' meeting appoints and disrnisses organ members by tesolution, Organ
members' liability towards the association is
limited to intent or gross negligence, as long
they ate acting in a charitable capacity.

as

Fahrlässigkeit beschränkt.

$ ? Geschäftsführung,

Veftfetung S 7

(1) Die Gesellschaft hat einen

oder mehrere

Geschäftsführer. Die Geschäftsführung ist
für die Fühtung der laufenden Geschäfte
verantwortlich. Dabei ist der ideellen r\usrichtung der Gesellschaft in besonderem
Maße Rechnung zu tragen.

Management, fepfesentation

(1) The Ässociation has one ot several managlug
directors rvho are appointed or dismissed by
shareholdets' resolution. The management is
responsible for the managernent of current
business, In this, special account shall be taken
of the non-profit orientation of the Association,

(2)

mehrere Geschäftsführer bestellt, s<l wird
die Gesellschaft dutch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Proku-

If only one managing directot has been appoir:ted, the Association shali be represented
by hirn f her alone. If more thatr one rn n^ging directot has been appointed, the Association shall be tepresented jointly by two managing directors or by one rnanaging directof to-

risten vertreten.

gether with an authorized signatory,

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vet
tritt dieser die Gesellschaft allein. Sind

(3) Die Gesellschafterversammlung

ist betech-

tigt, abrveichend von Absatz 2 einenr oder
mehreren Geschäftsfi.ihrern die Befirgnis
zut Einzelvertretung der Gesellschaft sowie

(2)

(3) Ttre shareholders are entitied to gtant the
powet of sole reptesentation to one ot several
managing directots and to exempt individual
or all managing ditectots fltom the resttictions
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(4)

einzelnen oder allen Geschäftsführern Befteiung von den Beschränkungen des $ 181
BGB zu etteilen.

laid dorvn in Section 181 of the Gennan Civil

Bei Abschluss, Anderung odet Beendigung
von Anstellungsverftägen nrit den Geschäftsführern q'itd die Gesellschaft durcir
die Gesellschafterversammlung vertteten,

(4) For the conchrsion, amendment and ternrllatjon of contracts of employrnent with the

Code.

rnanaging directors, ihe Association is represented by the shatel,olders' meeting.

(5) Die Geselischafterversammlung ist berech- (5) The shareholders' meeting is entitled to adopt
rules of procedure for the management. The
tigt, eine Geschäftsotdnung für die Gerules of procedure may place the matragement
under the obligation not to undertake certain

schäftsführung zu edassen. Die Geschäfts-

führung kann unbeschadet der Beschrän-

transactions without the apptoval of the
shareholders. Moreover, the shareholders'

kungen gemäß $ 8 dieses Vertrages in der
Geschäftsordnung verp{lichtet wetden, bestimmte Geschäfte nicht ohne Zustirnmuug
der Gesellschafter vorzunehmen, Sie kann
außerdem die Vertretungsmacht eines odet
mehrerer Geschäftsführet mit Wirkung im
Innenverhältnis auf einzelne Geschäftsbe-

meeting rnay limit the managers' power to rep-

resent internally

to individual areas of

busi-

ness.

teiche [:eschränken.

(6)

Geschäftsführer haben, sofern es die N'Iittel
der Gesellschaft etlauben, Änspnrch auf eine angernessene Vergütung für ihre Tätig-

(6) To the exteut that funding is available, the
tnanaging directors ate entided to reasonable
remunetation fcrr theif activity.

keit.

$ 8 Genehmigungsbedürftige Geschäfte

(1) Die

Geschäftsführer bedürfen zur Durchführung der nachstehenden lv{aßnahmen
der vothedgen Zustimmung durch einen

$ 8 Transactions subiected to ap-

pfoval

(1) The managing djrectors may undertake the
following measures only with the ptior approval by shareholders resoluiion:

Gesellschafterbeschluss:

(^)

Geschäftspolitik, Investitionen, Finanzie-

(^)

Business policy, investments, financing

rung

Festlegung oder Andetung der lang-,
mittel- und kurzfristigen, übergeordneten Geschäftspolitik mit Ausnahme der
Einkatrfs-, Produktions- trnd Verkaufs-

Establishing or changing long-, medium- and
short-term superordinate business policy with

politik, die von den Geschäftsführern

ment,

the exception of buying-, productionsales policy,

which is determined by

and
rnanage-

festgelegt wird.

Feststellung oder Andemng des Finanzund Investitionsplans einschließlich des
Stellenplans (Budgetplan) frir das bevorstehende Geschäftsjahr sowie Maßnahmen, die vom festgestellten Finanz- und

Ascertainrnent or change of the financial or
investment plan including the budget plan for
the next financial year as rvell as measures that
differ from the declared financial and invest"

Seite B von 1B

Investitionsplan abweichen.

ment plans

jegliche Äufnahme oder Gewährr.rng
von Darlehen und die Eingehung von
lüTechselverbindlichkeiten, die nicht im
festgestellten Fiuanz- und Investitions-

Each takiug ot granting of a ioan and the acceptance of cornmitment on bills, that are not
foreseen in the declared financial and investrnent plans,

(b)

Tätigkeitsbereiche
Veräußertrng von sowie Verfügung über
den Geschäftsbetrieb der Geseilschaft

if the

surn

of a single loan or of all

loans combined arnounts to more than EUR

plan vorgesehen sind, sofern der Dadehensbetrag im Einzelfall oder insgesatnt
während eitres Geschäftsjahres mehr als
EUR 20.000,00 beträgt.

20,000,00 during one financiai year.

(b) Activities
The transfer as well as the disposal of business
or business parts or shares in the association.

sowie "I'eilen davon oder Beteiligutrgen
an Unternehmen,

of subsidiaries, acquisition of businesses, parts of businesses and

Griindung und Au{löstrng vor Tochtergesellschaften, Errverb von Geschäftsbetrieben, Teilgeschäftsbetrieben und

Founding and dissolution
shares in busiuesses.

Beteiligungen an L)nternehmen.

Anstellungsverträge tnit Ausnahme der
Verträge von l{usikern.

(.)

Grundsatzentscheidungen

strategische Entscheidungen über die
Ausrichtung der Gesellschaft, Entscheidungen, welche die Grundrverte der Ge-

Decisions about eventual staff hire (beyond
musicians)

(c)

fiundamentaldecisions

Strategy decisions on the project, moral decisions, including the acceptance or refusal of
funding that could be judged of unclear origin,

sellschaft betühren, einschließlich der
Annahme oder Ablehnung von Zuwendungen, deren Herkunft von der Geschäftsführung oder den Gesellschaftern
als unklar eingestr"rft wird,

die Vereinbflrung von I(ooperationen
mit anderen Unternehmen, Vereinigun-

f)ecisions about pattnerships with other entities, organizations or institutions,

gen, oder sonstigen Einrichtungen,

(2)

Einzelheiten können in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsfrihrung geregeit
werden, welche die Gesellschafterversammlung beschließt.

$ 9 Gesellschaftetversammlung

(2) Details may be stipulated in the rules and regulations for the managing directors. lhe shareholders meeting determines the tules and

regr.r-

lations.

$ 9Shareholdetsf meeting
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(1)

Gesellschafterversammlungen wetden min-

destens eiumal jährlich dutch die

Ge-

schäftsführer: einber.ufen. Es genügt die
Einberufung durch einen Geschäftsführer,
Gesellschaftetversarnmlungen können außerdem durch einen oder mehtere Gesellschafter einberufen werden, sofern diese
wenigstens 15 Prozent aller Stimrnen auf

(1) Shareholders' meetings are convened by the
managing directors at least once a year, 'Ihe
shareholdets' meeting may be convened at the

instigation

of one

managSng ditector, Share-

holders' tneetings may also be convened by
one or several shareholders, if they hold at
least 157o nfvotes,

sich vereinigen.

(2)

Die Einberufüng erfolgt schriftlich oder per

(2) It is convened by written lettet, via e-mail to

E-IvIail an jeden Gesellschafter unter Anga-

all shateholdets, stating conference place, date,
tirne and agenda rvith a notice period of 2
weeks. The date of dispatch and the day of the
rneet.ing are included in calculating the notice
period.

be von Tagungsort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von 2 Wochen, Der
'fag der Absendung und der 1'ag der Versammlung wetden bei der Fristberechntrng
nritgerechnet.

(3) Eine Gesellschafterversammlung ist

nur

beschlussFÄhig, wenn mindestens 75 % des

Starnmkapitals vertreten sind, Sind weniger
als 75 oh vertreten, ist r,tnter I3eachtung von
Absatz 1 und 2 trnverzüglich eine neue Gesellschaftetversammlung mit gleichet Tagesordnung einzubenrfen. Diese ist ohne
Rücksicht auf die verretenen Stimmen beschlussfihig, falls hierauf in der hlinberufung hingewiesen wird,

(4) In der

(5)

Gesellschafterversammlung kann

(3) Ä shareholders' meeting is only quorate if at
least 7570 of the share capital are represented,
Ifless than 75o/o are represented, a new shareholders meeting with the same agenda shall be
immediately convened in consideration of patagraph (1) and (2). This meeting is quorate
without considetation of the represented voices, provided that this has been pointed out in

the convening notification.

(4) ln the shareholders' meeting, all shareholders

sich jeder Gesellschafter dwch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen.

rnay be represented by another sharebolder,

Sind die für die Einberufung und Änkündi-

(5) Where the statutory provisions and the stipulations laid dorvn in these Ärticles of Association applicable for the convening and notification of meetings have uot been complied with,

gung geltenden gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Vorschriften nicht cingehalten worden, kötrnen Beschlüsse nur
gefasst werden, wenn die von dem Mangei
betroffenen Gesellschafter anwesend oder
vertreten sind und der Beschlussfassung
nicht rvidersprechen oder die gefassten Be-

resolutions may only be adopted ptovided that
the shareholders affected by this shortcoming
are present or represented and do not object
to the resolution.

schlüsse nachträglich genehmigen.

(6)

Gesellschatter sind von der Geschäftsführung tegelmäßig, mindestens einmai iähdich

und auf Verlangen über die Geschäftsentwicklung sowie über wesentliche Vorgänge
der Gesellschaft zu unterrichten, Sie haben
jederzeit Änspruch auf Einsicht in die Ge-

(6) The managing directors must inform the
shareholders about business development and
all significant events regularly, at least once a
year as rvell as on demand. 'I'he shareholders

may demand perusal

of business

records at

any time.

schäftsunteriagen der Gesellschaft.
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(7) Die Gesellschafter

unterstützen den musikalischen Leiter/das für die musikalische

Programm verantrvordiche ll'Iitglied der
Geschäftsführung bei dessen Repertoireentscheidungen gegenüber Orchestermitgliedern und Dritten.

(8)

Einzelheiten zu den Befugnissen der Gesellschafterversammlung können in einer
GeschäFtsordnung geregelt welden, welche

vorl der

(7) The shareholders' meeting supports the artistic
directot/the managing directot charged rvith
musical art direction in tlreit repertoire decisions, if orchestta membets or other partners
try to challenge the artistic director.

(B) The details of the powers of the shareholders
meeting may be stipulated in the rules and
regulations. The shareholders meeting determines the rules and regulalions.

Gesellschafterversammlung' be-

schlossen wird.

$ 10

(1)

Gesellschafterbeschlüsse

Beschlüsse der Gesellschafter sind zu protokollieren. Sie können auch im Umlaufuerfahren (auch durch Telefax oder E-Mail)
gefasst werden, wenn sich sämtliche Gesellschafter mit einer solchen Beschlussfassung
einverstanden erklären odet sich an ihr beteiligen und keine zwingenden gesetzlichen

Formvorschriften

(2)

en tgegens

S

10 Shateholdefsrfesolutions

(1) Shareholders' resolutions are to be recorded.
Unless otherwise ptovided by statute, shareholders may also pass resolutions in writing
(also by e-mail), ptovided that all shareholders
approve of the resolution or are involved in its
Passltrg.

tehen.

Gesellschafterbeschlüsse werden

mit

einer

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz
oder Gesellschaftsvertrag elne höhere
Ivlehrheit vorsehen.

(3) Die

Gesellschafter sind jeweils auch in etgener Angelegenheit stimmberechtigt, es sei
denn, dass ihre Entlasnrng, ihre Befreiung
von einer Verbindlichkeit oder die Einleitung eines Rechtsstreits der Gesellschaft
mit ihnen Gegenstand der Beschlussfassung

(2) Shareholders' tesolutions are passed on
basis of a majority of tirree quarters of
votes cast, unless statutory regulatious or
stipulations of these Ärticles
provide for a higher major"ity.

of

the
the
the

Association

(3) The shareholders are entitled to vote in their'
own personal intetest, unless the subjectmatter of the resohttion is their discharge or
telease from a liabiliry or the initiation o[ proceedings of the Associations against them'

ist.

(4)

Anfechtungsklagen gegen Gesellschafterbeschlüsse müssen binnen 2 Monaten nach

der

etrtsprechenden Gesellschafterver-

sammlung erhoben werden, die Frist beginnt mit Zugang des Protokolls, wenn der
Gesellschafter nicht teilgenommen hat. Die
Anfechtungsfrist ist nur gewahrt, wenn innerhalb der Frist die I{age zugestellt ist. Bis
zur rechtskräfiigen Feststellung ihrer Nichtigkeit sind die Gesellschafterbeschlüsse als
wirksam zu behandeln.

(4) Action fot aunulment of shareholdets' tesolutions must be filed within 2 months after the
relevant shareholders' meeting; if a shareholder i:as not taken part, the period starts with de-

livery of the protocol. The action for annulment shall be valid only if delivered within the
stipr.rlated deadline, Until the final determination of invalidity sharehoiders' resolutions are
treated as effective.
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$ 11 Vettbewerbsverbot

(1)

S

Gesellschaftet unterliegen keinem Wettbewerbsverbot mit der Gesellschaft in deretr
Geschäftsfeldern. Der Gesellschafter Jan
Molitz Onken ist als Dirigent tätig. Et darf
diese Tätigkeit fortsetzen und wird insoweit
von diesem oder einem sonstigen !üettbewerbsverbot betreit.

(2) Die

Gesellschafterversammlung

ist

er-

mächtigt, durch Beschluss einem Gesellschafter Befreiung vorn Wettbewerbsverbot zu erteilen und die nähereu Eiuzelhei-

11 Noncompetition

(1) The shareholders are not subject to a restraint
of competition in the company's ateas of
l:usiness, Tl.re shateholder Jan Moritz Onken
works as a conductor, He is allowed to continue this job and is freed from the restraint of
competition in this respect.

(2) The shnreholders' meeting is authorized to
grant an exemption from the testraint of competition and to regulate the details by shareholders' resolution.

ten zu tegeln,

$ 12 Beirat/Advisory Board

(1) Der Beirat wird

durch die Gesellschafterbestellt;
et berät die Ge'"'ersammlung

der Gesellschaft bei der
Vetfolgung der in den $ 2 dieser Satzung
schäftsführung

genannten Ziele und überrvacht die Einhnltung der Grundsätze der Nonptofit Gover-

S

12 Advisory Board

(1) The advisory board shall be appointed by the

shareholders' meeting; it advises the Ässocia*
tion's management in the pursuing the objectives set out in Section 2 af these Articles of
Association and monitors the obseryance of
non-proftt governance principles.

nance.

Q)

Der Beirat ist von der Geschäftsführung zu
unterstützen und mit den für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erfordetlichen
Informationen zu versorgen. Er kann durch
Beschltrss von der Geschäftsfühtung Auskünfte und Berichte in allen Angeiegenheiten vetlaugen, Einsicht in die Bücher und

(2) The management shall suppott the advisory
board and provide it with all information required fot the petformance of its duties. Ry
way of. resolution, the ad'l'isory board may at
any time r:equire the tnanagement to provide
information and reports in regard to the fulfilment of the purposes,

Schriften der Gesellschaft nebmen, Betdebsbegehungen und alle sonst erfotderlichen Ma{3nahmen durchführen,

(3)

Dem lJeirat obliegen insbesondere die

(3) The advisoty board is responsible in particular
for

G)

Stellungnahme zum Geschäftsplan, Jahres-

(a) Statements ou the business plan, annual accounts and situatiotl report as weil as proposals fot the use of the net profit ot net loss,

abschluss und .l.,agebericht der Gesellschaft
sowie Vorschläge für die Verwendung des
Bilanzgewinns r:der die Behandlung eines
Bilanzverlus tes,

(b)

l}eratschlagung über die Verurendung von

Zuwendungen f)titter zur Verwitklichung
gemeinnütziger Zwecke im Rahmen der $

(b) Recommendations on the use of thitd party
conttibutions for chatitable purposes as outlined in section 2,
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,
G)

Stellungnahme

zu

grundsätzlichen Ma-

(c) The board mrist approve of all maior

mententscheidungen hinsichtlich ihrer
Übereinstimmung

mit den Grundwerten

foundation.

und Zielen der Gesellschaft.

(4) Die

Mitglieder des Reirats sind ehrenamtlich tätig, können aber auf lJeschluss der
Gesellschaftervetsammlung eine angemessene "f\ufwaüdsentsclrädiguug für ihre Tä-

tigkeit erhalten. Näheres, insbesondere auch
Bestimmungen zur Amtsdauer, Anz'ahl und
Arbeitsweise des Beirats regelt die Geschäftsordnung des Beirats, die von der

opera-

tional decisions rcgarding the management of
the association. T'he board monitors all management decisions with regards to their compliance to the vision and the mission of the

det

Gesellschaft,
Der Beirat untersucht hierfür alle Manage-

nagemententscheidungen

(4) Advisory board members shall serve in an
honorary capacity but may receive an approptiate allowance for their activity on rhe basis
of the tesolution of the shateholdets' meeting.
Details ate stipulated in the rules of procedure
of the advisory board.

Gesellschafterversamtnlung beschlossen
wird.

$ 13 Verfügung über Geschäftsan-

S

13

Disposal of Shares

teile
(1)

Jede Verfiigung über Geschäftsanteile oder

(1) The shareholders' meeting must approve
to each disposal of

Teile von solchen (insbesondere Übertragungen, Verpftindungen, Nießbrauchsbestellungen) bedarf der schriftlichen Zus

shares

or

parts

of

shares

(paticulady the transfer, pledging or usufruct
orders) in writing.

tirnmung det Gesellschaftewersammlung.

(2) Ein Gesellschafter,

der seine Geschäftsanteile ganz oder teilweise veräußeru will, hat

(2) t\

shareholder planning

to dispose of

shares entirely or partially shall

ofier his

his

shares

irr writing to the other shareholders firstl

sie zunächst den übrigen Gesellschaftern
schrifdich zum Erwerb anzubieten. Hierfüt
gilt:

a)

Jeder Gesellschafter hat das llecht, diese zu
envetben, wenn er seine Etwerbsbereitschaft innethalb eines Monats nach Zugang
des Angebots schriftlich erklärt, Üben meh-

a)

Each shareholder may purchase tl,e shares, if
he declares this desire in writing withir:r one
month of receiving the offer. Should several
shareholders exercise their acqr"risidon dght,
they will be all entitled tr: acquisition according

rete Gesellschafter das Erwetbsrecht aus,
so sind sie entsprechend $ 472 BGB erwerbsberechtigt, intern im Verhältnis ihrer
Beteiligung arn Stammkapital der Gesell-

to section 472of the Getman Civil Code.

schaft.

b) Erklärt kein

Gesellschafter fristgetecht

seine Errverbsbereitschaft, kann die Gesell-

schaft d.ie Übertragung auf sich oder von
ihr benannten Personen (Irrtitgesellschafter
oder Dritte) vedangen. Die Ausübung und
ggf. die Benennung hat zu erfolgen binnen
eines Monats nach l(enntnis der Gesellschaft von ihrem Erwetbsrecht,

lr)

The association may demand tlre transfer of
shares to the association or designated persons
(other shateholdets or third parties) if no
shareholdet declares his desire to purchase the
shares within the allotted time limit. The association must exercise her tight to name the
transferee within one month of knowing of
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the acquisition right.

.) Die Übetragung

der Geschäftsanteile hat
innerhalb eines Monats nach Ausübung des
Erwerbsrechts zu erfolgen.

d) I)er

Hrwerbspreis und seine Bezahlung
richtet sich nach $ 3 Abs, 4 Satz 2 der Satzung. Wird zu für den Enverber günstigercn lledingungen verkauft oder ist dies beabsichtigt, so sind diese auch den Erwerbs-

")
d)

The transfer shall take place within one month
of exercising the acquisition right.
The purchase price and price and payment are
regulated by section 3 para. 4 sent, 2. If the

acquiring party is offered bettet purchasing
conditions, these conditions must also be extended to those entitled to acquisition.

berechtigten anzubieten.

E

Ergänzend gelten die gesetzlichen lJestim-

(3)

Die Gesellschafteruersammlung entscheidet
zu Äbs. 1 und Abs. 2 b) mit der Mehrheit
von 75Vo der abgegebenen Stimmeü unter
Ausschluss des verfügungswilligen Gesell-

.)

mungen über Vorkaufsrechte.

Additionally the following statutory nrles on
right of pre-emption shallapply:

(3) The shareholders' meeting decides on subsection 1 and subsection 2 b) with a majority of

of the votes casted excluding the shareholder q,illing to dispose of his shares.
75ah

schafters.

(4) Die Verfügungsbeschränkung

(5)

nach Abs. 1
und das Erwerbsrecht nach Abs. 2 gelten
nicht für Verfügungen zu Gunsten von an-

(a) The absolute limitation on disposition according to section 1 and the right to acquire according to section 2 arc not applicable to dis-

deren Gesellschaftern sowie Ehegatten oder Abkömmlingen von Gesellschaftem.

posal ro othet shateholders as well as spouses

.Ansprüche der Gesellschaftet auf Gewinnund Liquidationserlöse so'vie sonstige Ansprüche der Gesellschafter sind nur mit Zustimmung der Gesellschaft auf l)dtte über-

(5) The association must agree to the uansfer of

and descendants of shareholders.

shareholders' claims, particulady claims to revenue and liguidation proceeds.

ftagbar.

$ 14 Kündigung

(1)

(2)

S

14 Termination

Jeder Gesellschaftet kann die Gesellschaft
kündigen mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres. Dies
hat schriftlich an die Gesellschaft zu erfolgen. Das Recht zur i(ündigung aus wichtigem Grund bleibt unbetührt"

(1) Every shareholder has the right to terminate
his membership by giving six months' notice
prior to the end of a financial year. The notice
must be in written form. The right to termi-

Kündigt ein Gesellschafter die Gesellschaft,
so wjrd sie durch die übrigen Gesellschafter
fortgefüht, vrenn diese nicht innerhalb von

(2)

drei Monaten nach dem Zugang der l{i.indigung die Äuflösung beschließen, In letzterem Fall nimmt der kündigende Gesellschafter an der Liquidation teil; ansonsten
scheidet er aus der Gesellschaft gernäß

nate for a grtve cause remains.

If

a shateholder terminates his mernbership,
the rernaining shareholders shall continue the
association, unless they decide on the liquidation of the association within three rnonths of
receiving the termination noLice. In the latter
case the resigning shareholder p,uticipates in

the liquidation; otherwise his withdrawal

is
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rlachs

(3)

tehenden

lSes

ruled by the following provlslons.

timmutrgen ans.

Die Gesellschaft kann die Geschäftsanteile

(3) The association may confiscate the resigning

des ausscheidenden Gesellschaften nach $
15 einziehen oder ihre Übertragung auf sich
odet von iht benannte Personen vedangen,

shareholder's shares according to section 15 or
demancl the transfer outo the association or a
designated person. The assignee shall pay for
colllpensätion in accordance with section 15
subsection 4 sentence 3,

Der Abtretungsempfinger hat dafrk eine
Äbfindung nach Maßgabe von $ 15 Äbsatz
4Satz3 zu bezahlen.

(4)

Wird das Übetnahmerecht der Gesellschaft
nicht unverzüglich nach dem l(ündigungstermin ausgeiibt, so ist der ausscheidende

(a)

the association does not exercise their right

of acquisition right after the tetmination date,
the resrgnrng shareholder may transfer his

ie ohne Zustimmung nach $ 9 Abs. 1 und

shares without consent according to section 9
subsection 1 and without acquisition rights ac-

bleibt daneben das Übernahmerecht der

cotding to section 9 sr"rbsection 2. The association's right of acquisition according to section
3 continues to exist for as long as the share-

Gesellschaft nach Äbs. 3 bestehen.

holder does not act.

Gesellschafter befugt, seine Geschäftsanteiohne Erwerbstecht nach $ 9 Äbs. 2 Ftet zu
veräußetn. Solange auch dies nicht erfolgt,

(5)

if

Nach seiner Wahl kann der ausscheidende
Gesellschafter dann auch die Einziehung
seiner Geschäftsanteile vedangen. Ist eine
Einziehung nach allgerneinen Grundsätzen
unzulässig (2, B. bei zu geringern Vennögen

det Gesellschaft), so ist dann die

(5) The tesigning shareholder may choose to have
his shares confiscated. If the confrscation is
inadmissible according to general principles
(i.e. lorv association funds), the association
shall be liquidated.

Gesell-

scha[t aufzulösen.

(6)

Das Äusscheiden bzw. die Übertragung der
Geschäftsanteile des ausscheidenden Gesellschafters hat zu erfolgen mit Wirkung

(ff The

resigning shareholder's resignation or
rather tile tansfer of his shares must take effect by the termination date and is not depending on the compensation payment.

zum l(ündigungstermin, unabhängig von
der Bezahlung der Abfrndung,

$ 15 Einziehung von Geschäftsan-

S

15

Confiscation of Shares

teilen

(1) Die Einziehung von
kann

Geschäftsanteilen
beschlossen werden, wenn der be-

troffene Gesellschafter zustimmt

(1)

Shares rnay be confiscated

with the sharehold-

er's consent ot if:

oder

wenn einer der folgenden Fälle votliegt:

a)

Insolvency proceedings are cofflrnenced, an
insolvency application is not decided on within
trvo months or the commencement is hrrned
down due to the lack of funcls,

b) Er l-rat die Richtigkeit seines \rermögens- b)

The shareholder must affir'm the accurary of
iris inventory of properry in lieu of oath ac-

4

Über sein Vermögeu wird eirr Insolvenzverfahren eröffnet, über einen AnLrag auf Eröffnung eitres Insolvetrzverfahrens ist nicht
binnen zwei Monaten entschieden odet die
h)röffnung wird mangels Masse abgelehnt.
verzeichuisses nach $ 807

ZPO an Flides
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corcling to Section 807
Civil Procedure.

Statt zn versichertr.

c)

Es witd eine Zwangsvollsueckung in seiueu

c)

Geschäftsanteil betrieben und die Zwangs-

vollstreckungsmaßnahmett werden nicht

Execution

of the German Code of

of a writ is

pursued and the

measures of execution are
two months.

not lifted within

binnen zwei Monaten seit ihrem Beginn
wieder aufgehoben,

d) Er kündigt

oder erklärt seinen Austritt

aus

d)

FIe terminates or resigns from the association.

e)

He passes away

der Gesellschaft,

.)

Er verstirbt,

0 Im

Falle einer juristischen Person oder

einer Gesellschaft, wenn deren Äuflösung
beschlossen wfud oder die Auflösung bzw.
Uquidation aus sonstigen beliebigen Grün-

0 A

legal entity or assocratlon is dissolved by
resolution or for other reasons.

den erfolgt.

g) In seiner Petson

liegt ein wichtiger Grund,
der die Äusschließung rechtfertigt; ein sol-

cher Grund liegt vor, wenn ein weiteres
Verbleiben des Gesellschafters in der Gesellschaft füt diese untragbär ist, insbesondere wenu der Gesellschafter eine ihm nach
dem Gesellschaftsverttag obliegende rvesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus

s)

Än impottatlt teason that justifies the

expul-

sion exists; such a feason exists rvheu a further
stay of the shareholder in the association is intolerable, especially when the shareholder violated one of his essential otrligations under
these Articles

of Association intentionally or

grossly negligent or brings damage to the association in othet ways.

grober F-ahdässigkeit verletzt oder sonst
durch sein Verhalten die Gesellschaftsinteressen erheblich schädigt.

(2)

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Berech-

tigterl zu, so kann die Einziehung auch
dann beschlossen werden, weon die obetr
genannten Voraussetzungen nur bei einem

(2) The coufiscatiou cau be decided on, if several
F€rsons are entitled to a share and one of the
above mentiotred requirernents is fulfilled,

det llerechtigten vorliegen.

(3) Statt der Einziehung kann

beschlossen

werden, dass der Änteil auf die Gesellschaft
oder auf eiue oder mehrere andere von ihr
benannte Personen zu übertragen ist,

Beschlussfassung etfolgt mit einer
Mehrheit von drei Vierteln det abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschaf-

(4) Die

(3) The share may be transfetred onto the assocla-

tion or onto one or more designated

persons

instead of confiscation.

(a) 'fhe resolution requites a majotity of three
quarters of casted votes. The affected shareholder is not entitled to vote.

ter hat hierbei kein Stimmrecht.

Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Äbfindung entsprechend $ 3 Absatz 4
Satz 2. In den Fällen der Zwangsabretung
ist diese vom ÄbtretungsernpFätrger zu bezahlen. l)ie Einziehung/Verpflichtung zur
Abuetung wird unabhängig von der Bezah-

The resigning shareholder receives a compensation accnrding to section 3 subsection 4 sentence 2. In cases of a fclrced assignment the
assignee must pay fcrr the compensation. The
confiscation / obligation to assign becomes
effective with the declaration of confiscation /
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lung der Ab{indung mit der Erklärung der

announcement of the tesolution.

Einziehung/der Bekanntgabe des Beschlusses rvirksam.

$ 16

Auflösung/Liquidation/

We

gfall s teuerbe günstigter
Zwecke

(1) Ln Falle der Auflösung det

Gesellschaft

erfolgt die Liquidation dutch den oder die
Geschäftsführer, soweit die l)urchführung
der Liquidation nicht durch Beschluss der
Gesellschaftervetstmmlung anderen Personen übertragen rvird,

@ Die auf Geschäftsführer

anzuwendenden

S

16 Resolution/Liquidation/

Suspension of tax-privileged putposes
(1) In the event of the dissolution of the Assoctation, the liquidation shall be effected by the
managing director(s), unless the execution of
the liquidation is not u*nsferred, by decision
of the shareholders' meeting, to othff persons.

(2) The provisions applicable to managing direc-

Bestimmungen gelten für Liquidatoren ent-

tors shall apply, mutatis mutandis, for fiquida-

sprechend.

tofs.

(3) Bei Aufl<isung der Gesellschaft oder bei (3) In the event of the dissolution of the Association or of the suspension of tax-privileged
Wegfall steuerbegünstigtet Zwecke Fällt das
Vermögen der Gesellschaft, soweit es die
eingezahlten Iftpitalanteile der Gesellschaf-

ter und den gemeinen Wert det von den
Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen
übersteigt, nach Beschluss der Gesellschaftet atr eiue juristische Person des öffentlichen Rechts oder andere steuerbegünstigte

I(ötperschaften zwecks Förderung vol1
I(unst und l(ultur auf dem Gebiet der klas-

purposes, the assets of the Ässociation, in the
extent in which they exceed the paid-up capital
shares of the shareholdets and the average
value of the contributions in kind made by the
shareholders, shall devolve upon a legal entity
of othet tax-ptivileged bodies for the promotion of art and culture in the field of classical
rnusic.

sischen Musik.

$ 17 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Geseilschaft erfolgen
nur im deutschen Bundesanzeiger.

S

17 Notifications

Notifications of the Association shall only be
made in the German Federal Gazette (fSundesanzeiger).

$ 18 Gründungsaufivand

S

18

Formation expenditure

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung The Ässociation shall bear the costs associated
verbundenen I(osten (l{osten fr,ir Notar, Regis- with its formation (costs for notary, Commercial
tergericht, Veröffentiichung, Anmeldung bei Register, publication, registration with authorities)
llehörden) in Ilöhe von bis zu 2.500,00 EUR.

$ 19 Schlussbestimmungen

in the amount of up to EUR 2,500.00.

S

19

Final provisions
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(1) Falls einzelne Bestimmungen

dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten o-

der dieser Verttäg Lücken enthält, wird
dadurch die Wirksarnkeit der übrigen Bestimmungen nicht benihrt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung ist diejenige wirksame Bestimmung zu vereinbareu, welche
dem Sinn und Zweck det unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken
ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die
dem entspricht, was nach Sinn und Zweck
des Vertrages vernünftigerweise vereinbatt
worden wäre, hätte man die Angelegenheit
von vornhetein bedacht. Iletrifft der Mangel
norwendige Satzungsbestatrdteile, ist eine
solche Regelung nach Maßgabe des $ 53
CirnbHG zu vereinbaren.

the event that individual provisions of these
Articles of Association are or becotne ineffective ot that these Articles of Associatiolt con-

(1) in

tain loopholes, the validity of the temaining
provisions is not affected. In place of the invalid provision, a valid provision shall be

agreed

on that corresponds to the intent and purpose
of the invalid provision. In the event of loopholes, a pr:ovision shall be agreed on that col'
responds to what would have teasonabiy been
agreed in accordance with the intent aud ptrrpose, if the rnatter had been considered from

the outset. Whete the deficiency coltcetns
necessary componellts of these Ärticles of Association, such a regulation shall be agreed ou
in accordance with Section 53 of the Germau
Law on Limited Liability Companies
(GmbHG).

(2) Der vorstehende Gesellschaftsvertrag ist ltt
(2) These Articles of r\ssociarion ate ptepared in
linglish and in German. Only the German
version is legally-binding. 'Ihe English version
Fassung. Die englische Fassung dient allein
only serves the needs of nou-Germart speakder Verständlichkeit fut diejenigen, die der
deutscher und englischer Sprache abgefässt.

Rechtsverbindlich ist allein die deutsche

deutschetr Sprache nicht mächtig sind.

efs.
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