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I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Firma - Sitz – Dauer 
 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

GESCO Aktiengesellschaft 
 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wuppertal. 
 
(3) Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt. 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von 

Beteiligungen an mittelständischen Industrie- und Handelsunternehmen 
im In- und Ausland, ferner die Erbringung von Beratungs- und sonstigen 
Dienstleistungen für andere Unternehmen. 

 
(2) Innerhalb dieser Grenze ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und 

Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes 
notwendig oder nützlich erscheinen, jedoch mit Ausnahme von Bankge-
schäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. 

 
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten und 

sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unterneh-
mensgegenstand zu beteiligen. 

 
 

§ 3 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft weicht vom Kalenderjahr ab, es läuft vom 1. 
April bis zum 31. März des folgenden Jahres. 
 
 

§ 4 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, so-

weit vom Gesetz nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrie-
ben ist. 

 
(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft 

können auch im Wege der Datenfernübertragung (insbesondere per E-
Mail) übermittelt werden. 
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II. 
Grundkapital und Aktien 

 
§ 5 

Kapital - Aktien 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 10.839.499,00 € (in Worten: 

zehn Millionen achthundertneununddreißigtausendvierhundertneunund-
neunzig Euro) 

 
(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 10.839.499 Stückaktien. 
 
(3) Die Stückaktien lauten auf den Namen. 
 
(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungs-

scheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
 
(5) Die Gesellschaft kann einzelne Stückaktien in Aktienurkunden zusam-

menfassen, die eine Mehrheit von Stückaktien verbriefen (Sammelak-
tien). Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile sowie et-
waiger Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen. 

 
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. August 2020 einmal oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 1.083.949,00 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.083.949 neuen, auf den Na-
men lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Den 
Aktionärinnen und Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu; 
das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die 
neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 
1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Fi-
nanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionärinnen und 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre in den fol-
genden Fällen auszuschließen:  
 
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;  

 
b) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der auf die 

neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ins-
gesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die-
se Ermächtigung bzw. – sofern dieser Wert geringer ist – im Zeit-
punkt der Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung 
dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der be-
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reits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-
gung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich un-
terschreitet. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesell-
schaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht 
und dabei das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, 
ist dies auf die vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen;  
 

c)   bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb eines 
Unternehmens, von Teilen eines Unternehmens oder einer Beteili-
gung an einem Unternehmen. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2017 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2017 und, falls das Genehmigte Kapital 2017 bis zum 
30. August 2020 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach 
Fristablauf der Ermächtigung anzupassen. 

 
 

§ 6 
Bestellung – Geschäftsordnung 

 
(1)     Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 

Er kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. 
 
(3) Die Führung der Geschäfte durch den Vorstand ist durch eine Ge-

schäftsordnung zu regeln, die vom Aufsichtsrat aufgestellt wird. 
 
 

§ 7 
Vertretung 

 
(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist 
nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft al-
lein. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied oder ein-

zelne von ihnen oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Ge-
sellschaft stets allein zu vertreten. 
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(3) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied oder ein-
zelne von ihnen oder alle Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit werden. 

 
 

IV. 
Aufsichtsrat 

 
 

§ 8 
Mitgliederzahl - Wahlperiode 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder 

werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, 
die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der 
Amtszeit bestimmt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt 
antreten, nicht mitgerechnet. 

 
(2) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausgeschiedenen 

Mitgliedes gewählt, so dauert sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausgeschiedenen Mitgliedes. 

 
(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder gegenüber 
dem Vorstand niederlegen. 

 
 

§ 9 
Konstituierung des Aufsichtsrats 

 
Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversamm-
lung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine 
Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In 
dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit unter dem 
Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglieds aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stellvertreter. Scheidet der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, 
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
 
 

§ 10 
Aufsichtsratssitzungen - Beschlüsse 

 
(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder von seinem Stell-

vertreter einberufen, sooft das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern. 
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(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Ver-
hinderung dessen Stellvertreter. Die Art der Abstimmung wird vom Vor-
sitzenden der Sitzung bestimmt. 

 
(3) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege 

schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst 
werden, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder – im Falle seiner 
Verhinderung – sein Stellvertreter dies anordnen und kein Mitglied des 
Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

 
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. 
 
(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats 

durch den Vorsitzenden oder – im Falle seiner Verhinderung – durch sei-
nen Stellvertreter abgegeben. 

 
(6) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 

§ 11 
Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

 
(1)     Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist erforderlich 
 

a. zum Erwerb oder Veräußerung von Aktien oder Geschäftsbeteili-
gungen, 

b. zum Erwerb oder zur Veräußerung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten, 

c. zur Aufnahme von Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr sowie zur Aufnahme von Anleihen und 

d. zur Erteilung von Prokuren. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann noch andere Geschäfte bestimmen die seiner Zu-

stimmung bedürfen. 
 
 

§ 12 
Vergütung 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem Geschäftsjahr 

2004/2005 neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen und einer ihnen für 
die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, die für das einzel-
ne Mitglied 5.000,00 Euro beträgt. Der Vorsitzende erhält das Doppelte 
und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieser Vergü-
tung. Des Weiteren erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates ein Sitzungs-
geld in Höhe von 750,00 Euro pro Aufsichtsratssitzung. Darüber hinaus 
erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates eine ergebnisabhängige Vergü-



- 7 - 

 
 

tung, die sich pro Geschäftsjahr auf 0,35 % der Bemessungsgrundlage 
beläuft. Bemessungsgrundlage ist das jeweilige Konzernergebnis nach 
Anteilen Dritter, jedoch vor Abzug der ergebnisabhängigen Vergütung für 
den Aufsichtsrat. Ist die Bemessungsgrundlage negativ, wird diese auf 
das nächste Jahr vorgetragen und mit positiven Beträgen verrechnet. 

 
(2) Reisekosten und Auslagen sind gesondert zu erstatten bei Vorlage ent-

sprechender Belege und Abrechnungen. 
 
 

V. 
Hauptversammlung 

 
 

§ 13 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in Frankfurt am 

Main oder in Düsseldorf statt. Sie wird durch den Vorstand oder in den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

 
(2) Die Einberufung wird unter Einhaltung der gesetzlich bestimmten Fristen 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
 

§ 14 
Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung  

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemel-
det und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am letzten Tag der 
gesetzlichen Anmeldefrist unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-
ten Adresse zugehen. Die Einzelheiten werden zusammen mit der Einbe-
rufung der Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt ge-
macht. 

 
(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, 

ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elekt-
ronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist 
auch ermächtigt, nähere Bestimmungen zum Verfahren zu treffen, die 
mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen sind. 

 
(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. § 135 
AktG bleibt unberührt. In der Einberufung der Hauptversammlung kann 
eine Erleichterung bestimmt werden. 
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§15 
Stimmrecht 

 
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
 
 

§ 16 
Vorsitz 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats oder ein anderes, dem Aufsichtsrat als Vertreter der Anteils-
eigner angehörendes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass keine die-
ser Personen den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter 
Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs durch die Hauptversamm-
lung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge 

der Reden und der Behandlung der Gegenstände der Tagesordnung. Er 
kann im Laufe der Hauptversammlung angemessene Beschränkungen 
der Redezeit, der Fragezeit beziehungsweise der Gesamtzeit für Rede-
beiträge und Fragen generell oder für einzelne Redner festlegen. Der 
Vorsitzende kann die Aufzeichnung und Übertragung der Hauptver-
sammlung über elektronische Medien zulassen. Die Übertragung kann 
auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt 
Zugang hat. 

 
 
 

§ 17 
Beschlüsse 

 
(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende ge-

setzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit 
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 

 
(2) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der 

Aufsichtsrat ermächtigt. 
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VI. 
Gewinnverwendung - Jahresabschluss 

 
 

§ 18 
Gewinnverwendung 

 
(1) Die Hauptversammlung bestimmt über die Verwendung des Bilanzge-

winnes. 
 
(2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden stets im Verhältnis ihrer Anteile 

am Grundkapital und nach Maßgabe der Bestimmungen über den Be-
ginn der Gewinnanteilberechtigung verteilt. 

 
(3) Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine von der Bestimmung des § 60 Akti-

engesetz abweichende Gewinnberechtigung festgesetzt werden. 
 
 

§ 19 
Jahresabschluss 

 
(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie den La-

gebericht in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzu-
stellen und durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. 

 
(2) Der Jahresabschluss ist unverzüglich nach seiner Aufstellung dem Auf-

sichtsrat zuzustellen. Das gleiche gilt für den Bericht des Abschlussprü-
fers. 

 
(3) Mit Vorlage des Jahresabschlusses hat der Vorstand einen Gewinnver-

wendungsvorschlag zu machen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
 
 

§ 20 
Gründungskosten 

 
(1) Die Kosten der Entstehung der Aktiengesellschaft durch Umwandlung, 

wie Notarkosten, Gründungsprüfkosten, Gerichtskosten, Veröffentli-
chungskosten und Kapitalverkehrssteuer werden von der Gesellschaft 
getragen. 

 
(2) Der Gesamtbetrag dieser Kosten überschreitet die Summe von 50.000,-- 

DM nicht. 
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Hierdurch bescheinige ich, dass der vorstehende Gesellschaftsvertrag der GE-
SCO Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wuppertal den vollständigen Wortlaut 
enthält. Die geänderten Bestimmungen stimmen mit dem Beschluss vom 31. 
August 2017 – URNr. 1276/2017 S - und die unveränderten Bestimmungen mit 
dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut überein. 
 
Wuppertal, den 31. August 2017 
 
 
         L.S. gez. Schwerin 
 
         Dr. Thomas Schwerin, N o t a r  
 
 
 
 
 


