
Fassung auf Grund Beschlüssen der ordentlichen Hauptversammlung vom 13.06.2018 

Handelsregistereintragung am 29.06.2018 

 

S A T Z U N G 

 

der  

 

Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart  

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma und Sitz 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet 

Wüstenrot & Württembergische AG 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist  
 

a) die Leitung einer Gruppe von Unternehmen vornehmlich aus dem Bereich der  
Finanzdienstleistung, die insbesondere – auch im Wege digitaler Geschäfts- 
modelle – auf den Geschäftsfeldern des Bausparens, der Baufinanzierung, der  

 Personenversicherung, der Schadenversicherung, der Rückversicherung, der  
 Investmentprodukte, der Immobilien,  des Privatkunden-Bankgeschäfts im In- und  
 Ausland tätig sind;  

 
 b) die Erbringung von Dienstleistungen an Unternehmen, die mit der Gesellschaft im  
  Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunden sind oder an denen die Gesellschaft mittelbar  
  oder  unmittelbar beteiligt ist;  
 
 c) der Betrieb der Rückversicherung – auch im Wege digitaler Geschäftsmodelle –  
  in allen Zweigen im In- und Ausland;  
 
 d) der Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren, Grundstücken und sonstigen  
  Vermögensgegenständen im Rahmen der Kapitalanlage.  
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(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 
dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie darf ins-
besondere Unternehmen, die in dem in Absatz 1 Buchstabe a) genannten 
Bereich tätig sind, im In- und Ausland gründen, erwerben, veräußern oder 
sich mittelbar oder unmittelbar an solchen Unternehmen beteiligen und die 
Leitung übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen be-
schränken. Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes ist die Gesell-
schaft berechtigt, Kredite aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszu-
stellen. 

 

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

(1) Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzlich 

zwingend etwas anderes bestimmt ist.  

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft 

können mit deren Zustimmung im Wege der Datenfernübertragung über-

mittelt werden.  

 

§ 4 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 5 

Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 490.311.035,60. 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 93.749.720 Stückaktien. Sämtliche  

Aktien – auch neu auszugebende – lauten auf den Namen. 

(3) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge-

schlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sowohl Einzel- als auch Sam-

melurkunden auszustellen. 



- 3 - 

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer 

Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz bestimmt werden. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2023 durch Ausgabe neuer, auf den Namen 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehr-

mals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 100.000.000,00 zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2018). Dabei steht den Aktionären ein gesetzliches Bezugs-

recht zu. Den Aktionären kann das gesetzliche Bezugsrecht auch in der Weise 

eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditin-

stituten oder diesen gemäß § 186 Abs. 5 AktG gleichgestellten Unternehmen 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den 

folgenden Fällen auszuschließen:  

 - für Spitzenbeträge; oder  

 - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die neuen Aktien im 

 Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittel-

 baren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

 an Unternehmen oder für den (auch mittelbaren) Erwerb anderer Vermö-

 gensgegenstände (einschließlich von Forderungen, auch soweit sie gegen 

 die Gesellschaft oder nachgeordnete Konzernunternehmen gerichtet sind) 

 anbieten zu können; oder 

- wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinla-

gen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der 

anteilige Betrag der neuen Aktien am Grundkapital zehn von Hundert  

(10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächti-

gung in das Handelsregister oder – falls geringer – zum jeweiligen Zeit-

punkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf die 10 %-

Grenze sind sonstige Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft gege-

benenfalls während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im 

Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu ausgegeben oder nach Rücker-

werb veräußert worden sind. Auf die 10 %-Grenze sind ferner Aktien anzu-

rechnen, in Bezug auf die aufgrund von Schuldverschreibungen oder Ge-

nussrechten mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. -pflichten bzw. Aktien-

lieferungsrechten der Gesellschaft, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 Satz 

2 i. V. m.    § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren 

nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein  
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Options- oder Wandlungsrecht, eine Wandlungs- oder Optionspflicht oder 

zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht; oder 

- soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Optionsrech-

ten oder von Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von 

der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen aus-

gegeben worden sind oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options-  

oder Wandlungsrechte bzw. nach der Ausübung von Aktienlieferungsrech-

ten oder der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten zustünde. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbe-

teiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen und 

die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 

2018 und ihrer Durchführung, insbesondere den Ausgabebetrag und die für die 

neuen Stückaktien zu leistende Einlage, festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist er-

mächtigt, die Fassung der Satzung jeweils nach Durchführung einer Erhöhung 

des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018 entsprechend der jewei-

ligen Erhöhung des Grundkapitals sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 

anzupassen. 

 

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 240.000.003,46, eingeteilt in bis zu 

Stück 45.889.102 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchge-

führt, soweit   

 

 a) die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten oder die 

 zur Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Schuldverschrei-

 bungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem nach

 geordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermäch-

 tigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Juni 

 2018 bis zum 12. Juni 2023 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert 

 werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen 

 oder;   

 

b) die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genuss- 

 rechten, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzern- 

 unternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 

 durch Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Juni 2018 bis zum 12. Juni 

 2023 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, zur Options-

 ausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind und diese Verpflichtung erfüllen 

 oder  
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c) die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von 

 Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft  

 oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft auf-

 grund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungs- 

 beschluss vom 13. Juni 2018 bis zum 12. Juni 2023 begeben bzw. von der 

 Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 

 des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern,  

 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien aus genehmigtem Kapi-

tal, eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses vom 

13. Juni 2018 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entste-

hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist soweit rechtlich zulässig ermächtigt, für 

den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss 

über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar 

vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats festzulegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der 

Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilneh-

men. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-

setzen. Von der Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom        

13. Juni 2018 zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Genussrechten 

darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Schuldverschreibungen oder 

Genussrechte so ausgestaltet sind, dass das Kapital, das für sie eingezahlt 

wird, die im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung geltenden aufsichts-

rechtlichen Anforderungen für die Anerkennung als Eigenmittel auf Ebene der 

Gesellschaft und/oder auf Gruppenebene und/oder auf Ebene eines Finanz-

konglomerats erfüllt und die etwaigen aufsichtsrechtlich zulässigen Aufnahme-

grenzen nicht überschreitet. Ferner darf von der Ermächtigung durch Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 13. Juni 2018 im Wege der Begebung von Schuld-

verschreibungen sowie von Genussrechten durch nachgeordnete Konzernun-

ternehmen und ihrer Garantie durch die Gesellschaft nur Gebrauch gemacht 

werden, wenn dies nach den insofern jeweils maßgeblichen aufsichtsrechtli-

chen Bestimmungen zulässig ist.  
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III. Vorstand 

 

§ 6 

Zusammensetzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassung 

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen wird 

die Zahl seiner Mitglieder durch den Aufsichtsrat festgelegt.  

(2) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsord-

nung. 

(3) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mit-

glied des Vorstandes gemeinschaftlich mit einem Prokuristen gesetzlich vertre-

ten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder des 

Vorstands alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Der Aufsichts-

rat kann einzelne oder alle Mitglieder des Vorstands allgemein, für bestimmte 

Arten von Rechtsgeschäften oder im Einzelfall von den Beschränkungen des  

§ 181 2. Alt. BGB befreien. 

§ 7 

Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle 

Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur 

mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

 

 

IV. Aufsichtsrat 

 

§ 8 

Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer 

 
(1)  Unter Geltung des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (MitbestG) 

für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats besteht dieser, sofern gesetz-
lich keine höhere Mitgliederzahl vorgeschrieben ist, stets aus 16 Mitglie-
dern, von denen acht von der Hauptversammlung und acht von den Ar-
beitnehmern gewählt werden. 

 
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das 
Geschäftsjahr,  
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in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung 
kann für Mitglieder der Aktionäre eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl 
des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglie-
des erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. 

 

 (3) Gleichzeitig mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes kann ein Ersatzmit-

glied gewählt werden, das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn das Auf-

sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein 

Nachfolger gewählt ist. Die Aktionäre können ein Ersatzmitglied für ein 

Aufsichtsratsmitglied oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder wählen. Die 

Amtszeit eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitgliedes der Ak-

tionäre endet, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Mitglied ge-

wählt ist, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-

gliedes. 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt 

jederzeit, jedoch nicht zur Unzeit, durch schriftliche Anzeige an den Vor-

stand niederlegen.  

 

§ 9 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder 

der Aktionäre gewählt worden sind, findet ohne besondere Einberufung 

eine Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat 

nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG aus seiner Mitte den Vor-

sitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeit des Vor-

sitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine 

kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichts-

rates. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der 

Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine 

Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

bildet der Aufsichtsrat den in § 27 Abs. 3 MitbestG vorgeschriebenen Aus-

schuss. 
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§ 10 

Einberufung, Beschlussfassung 

(1) Aufsichtsratssitzungen finden so oft statt, wie es das Gesetz und das Ge-

schäft verlangen. Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen 

teil, soweit der Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt  

oder der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. 

(2) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen mit einer Frist von zehn Tagen 

schriftlich ein und bestimmt den Tagungsort. Bei der Berechnung der Frist 

werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung 

nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist 

abkürzen und mündlich, fernmündlich, durch Telefax oder unter Verwen-

dung eines anderen gebräuchlichen Kommunikationsmittels einberufen. 

Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung bekanntzuge-

ben. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Aufsichtsratssitzun-

gen gefasst. Beschlüsse zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht 

rechtzeitig bekanntgegeben worden sind, können nur gefasst werden, 

wenn kein Mitglied der Abstimmung widerspricht. Abwesenden Mitgliedern 

ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten 

angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu wi-

dersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes 

Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

(4) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrates kann auch durch mündliche, 

fernmündliche, schriftliche, durch Telefax oder unter Verwendung eines 

anderen gebräuchlichen Kommunikationsmittels übermittelte Stimmabga-

ben erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Solche 

Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mit-

gliedern zugeleitet. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfas-

sung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt, soweit es um die Beschlussfähigkeit 

des Aufsichtsrates geht, auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es 

sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Mitglieder können 

an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie eine schriftliche oder per 

Telefax oder unter Verwendung eines anderen gebräuchlichen Kommuni-

kationsmittels übermittelte Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied über-

reichen lassen. 
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(6) Soweit im Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt ist, werden Be-

schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine 

Stimmenthaltung gilt nicht als abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet der Vorsitzende, ob über den Gegenstand erneut abgestimmt 

wird und ob die erneute Abstimmung in dieser oder einer anderen Sitzung 

des Aufsichtsrates erfolgen soll, wenn der Aufsichtsrat nicht ein anderes 

Verfahren beschließt. Ergibt eine erneute Abstimmung über denselben 

Gegenstand wiederum Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende zwei 

Stimmen. Auch die zweite Stimme kann in der in Absatz 5 Satz 3 be-

stimmten Form abgegeben werden. 

(7) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der 

Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Ab-

stimmungen. 

(8) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des 

Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willens-

erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.  

(9) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese 

Befugnisse; dies gilt jedoch nicht für die in Absatz 6 Satz 4 und 5 geregel-

ten Rechte. 

(10) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die nur die Fassung 

betreffen, zu beschließen. 

§ 11 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Aufsichtsrat kann neben dem Ausschuss nach § 27 Abs.3 MitbestG 

weitere Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte besetzen. Den Ausschüs-

sen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des 

Aufsichtsrates übertragen werden. 

(3) Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden 

durch den Aufsichtsrat festgelegt. Soweit der Aufsichtsrat keine Bestim-

mung trifft, gilt § 10 für das Verfahrens der Ausschüsse entsprechend.  
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§ 12 

Verschwiegenheit 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über vertrauliche Angaben und 

Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt gewor-

den sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach 

dem Ausscheiden aus dem Amt. 

 

(2) Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, 

von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich 

sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so soll es den Vor-

sitzenden des Aufsichtsrates vorher unterrichten und ihm Gelegenheit zur 

Stellungnahme geben. 

§ 13 

Vergütung 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres zahlbare Vergütung, deren Höhe die Hauptversammlung fest-
setzt; setzt die Hauptversammlung keinen Betrag fest, gilt der Betrag des 
Vorjahres. Die Auslagen und die auf die Aufsichtsratsvergütung entfallende 
Mehrwertsteuer werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats erstattet. Die feste 
Vergütung erhöht sich für den Vorsitzenden um 150 % und für seine Stellver-
treter um 75 % des von der Hauptversammlung festgesetzten Betrages ge-
mäß Satz 1. 
 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die einem oder mehreren Ausschüssen angehö-
ren, erhalten für ihre Tätigkeit in dem jeweiligen Ausschuss eine zusätzli-
che feste Vergütung, deren Höhe die Hauptversammlung festsetzt; setzt 
die Hauptversammlung keinen Betrag fest, gilt der Betrag des Vorjahres. 
Für Ausschussvorsitzende erhöht sich die zusätzliche Vergütung für die 
Ausschusstätigkeit um 150 % und für ihre Stellvertreter um 75 % des von 
der Hauptversammlung festgesetzten Betrages gemäß Satz 1. 

 

(3) Gehören Aufsichtsratsmitglieder dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss 
nur während eines Teils des Geschäftsjahres an, verringert sich ihre Ver-
gütung gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 zeitanteilig. 

 

(4) Für die Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung erhält jedes Aufsichts-
ratsmitglied ein Sitzungsgeld, dessen Höhe die Hauptversammlung fest-
legt; setzt die Hauptversammlung keinen Betrag fest, gilt der Betrag des 
Vorjahres. 
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(5)  Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haft-

pflichtversicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

V. Hauptversammlung 

 

§ 14 

Ort 

 

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Stuttgart, an einem 

anderen Ort im Regierungsbezirk Stuttgart oder am Sitz einer Deutschen Wert-

papierbörse statt. 

§ 15 

Einberufung 

 

Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptver-

sammlung durch den Vorstand einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der 

Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Die Einberufungs-

frist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.  

  

§ 16 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen 

sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden. Die An-

meldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; in der 

Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen 

werden. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 

nicht mitzurechnen.  
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§ 17 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

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

rates oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Ak-

tionäre. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrates noch 

ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz über-

nimmt, wird der Vorsitzende aus dem Kreise der Anteilseigner durch den 

Aufsichtsrat gewählt. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt insbesondere die Rei-

henfolge der Verhandlungsgegenstände und der Wortbeiträge sowie die Art 

und Reihenfolge der Abstimmungen. Ferner kann der Vorsitzende das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbe-

sondere ermächtigt, bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während 

ihres Verlaufs für das Frage- und Rederecht zusammengenommen einen 

zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 

Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner zu setzen. 

§ 18 

Beschlussfassung 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  

 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, 

mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-

kapitals gefasst, falls nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vor-

schreibt. 

 

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

Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Be-

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestim-

mungen.  
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VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 19 

Jahresabschluss  

 

 (1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht innerhalb der gesetzlichen 

Fristen aufzustellen und zusammen mit dem Vorschlag für die Verwen-

dung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

 

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner 

Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung 

einzuberufen, die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Ge-

schäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über die Entlastung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bilanz-

gewinns. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer 

Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. 

(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jah-

resabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetz-

liche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags ver-

bleibt, ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einzustellen.  
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Notar  
G e r h a r d   S e i b o l d 

Königstraße 21  70173 Stuttgart 
Telefon 0711 / 22 00 93 0  Telefax 0711 / 22 00 93 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vollständiger Wortlaut der Satzung der 

 
Wüstenrot & Württembergische AG  

mit dem Sitz in Stuttgart  
 
 

Bescheinigung nach § 181 AktG 
 
Ich bescheinige, dass die vorstehende Gesellschaftssatzung hinsichtlich der geänder-
ten Bestimmungen mit dem Beschluss zu TOP 6, TOP 7, TOP 8 und TOP 9 der Haupt-
versammlung vom 13.06.2018, Ur.Nr. 1112 /2018 G des Notars Gerhard Seibold in 
Stuttgart und hinsichtlich der nicht geänderten Bestimmungen mit der zuletzt beim 
Amtsgericht eingereichten Satzung übereinstimmt. 
 
Stuttgart, 15.06.2018 
Stellvertreterin des Notars 
Gerhard Seibold 
 
 
 
 
-Christine Schmidt-  
 


