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SA T Z U N G  
der 

 

C-QUADRAT Investment AG 
 
 

I. FIRMA UND SITZ 
 
1. Die Firma  der Gesellschaft lautet: 
 

C-QUADRAT Investment AG 
 
2. Der Sitz  der Gesellschaft ist Wien . 
 
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen  zu 

errichten. 
 
 

II. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 
 
Der Gegenstand des Unternehmens ist: 
 
1. der An- und Verkauf und Vermittlung von Immobilien sowie die Verwaltung eigener, 

unbebauter oder bebauter Liegenschaften; 

2. die Vermittlung von Kapitalbeteiligungen; 

3. die Tätigkeit als Unternehmensberater; 

4. der Erwerb, das Halten und Veräußern sowie das Verwalten von Beteiligungen, 
Partizipationen an anderen in- und ausländischen Gesellschaften; 

5. der Betrieb, die Übernahme und Vermittlung aller mit dem Gesellschaftszweck in 
Verbindung stehenden Geschäfte und Unternehmen, sowie die Errichtung von 
Zweigniederlassung und Tochtergesellschaften im In- und Ausland. 

 
 

III. GRUNDKAPITAL  
 
1. Die Aktien der Gesellschaft sind nennwertlose Stückaktien . Die Aktien können auf 

Inhaber oder auf Namen  lauten, soweit gesetzlich nicht zwingend Namensaktien 
erforderlich sind. Die Aktien sind unteilbar. Trifft im Falle der Kapitalerhöhung der 
Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber 
oder auf Namen lauten sollen, lauten sie ebenfalls auf den Inhaber. 

2. Die Ausstellung von Sammelurkunden für Aktien ist zulässig. Die Art und Form der 
Sammelurkunde muss jedoch den gesetzlichen Erfordernissen, insbesondere jenen 
zur Sammelverwahrung nach DepotG, entsprechen. 

3. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 4.363.200,-- (Euro vier Millionen 
dreihundertdreiundsechzigtausendzweihundert). Es ist in 4.363.200 (vier Millionen 
dreihundertdreiundsechzigtausendzweihundert) nennwertlose Stückaktien, von denen 
jede am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt ist, zerlegt.  
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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.8.2007 wurde gemäß § 159 Abs 2 
Z 3 AktG das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 436.320 neuen, 
nennwertlosen Stückaktien um € 436.320,-- (Euro 
vierhundertsechsunddreißigtausenddreihundertzwanzig) unter Ausschluss des 
Bezugsrechts bestehender Aktionäre bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung soll nur insoweit durchgeführt werden, als die Berechtigten aus 
Aktienoptionen unter dem Stock Option Programm der Gesellschaft von ihren 
Optionsrechten Gebrauch machen.  

4. Jede Stückaktie  gewährt das Recht auf eine Stimme .  

5. Form und Textinhalt  der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Aufsichtsrat unter Beachtung gesetzlicher Erfordernisse, ebenso die Ausstattung 
der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine. 

 
 

IV. DAUER, GESCHÄFTSJAHR  
 
1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer  errichtet. 

2. Das Geschäftsjahr  der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr . Bilanzstichtag ist 
jeweils der 31. Dezember. Die Hauptversammlung kann nach wirtschaftlicher Maßgabe 
ein von dieser Bestimmung abweichendes Wirtschaftsjahr beschließen. 

 
 

V. VERÖFFENTLICHUNGEN 
 
1. Bestimmt das Gesetz oder die Satzung, dass eine Veröffentlichung der Gesellschaft zu 

erfolgen hat, so ist sie in der "Wiener Zeitung " einzurücken, soweit gesetzlich nicht 
(ergänzend oder ersatzweise) eine andere Form der Veröffentlichung zulässig oder 
vorgeschrieben ist. Allenfalls vorgeschriebene Veröffentlichungen, Bekanntmachungen 
oder Anzeigen nach dem Börsegesetz, dem BWG, dem Übernahmegesetz oder 
anderen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

 
2. Daneben sind als fakultative Bekanntmachungsblätter  auch alle in Österreich oder 

innerhalb der Europäischen Union regelmäßig erscheinenden Zeitungen, Zeitschriften 
oder elektronischen Medien für Veröffentlichungen der Gesellschaft zulässig.  

 
 

VI. VORSTAND 
 
1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus zwei, drei, vier oder fünf  Mitgliedern.  

2. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und ist berechtigt, 
eine Geschäftsordnung  für den Vorstand zu erlassen. Der Aufsichtsrat kann ein 
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes und einen zum Stellvertreter des 
Vorsitzenden bestellen. 

3. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam  oder durch je ein 
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsmacht 
eines Vorstandes, sowie die Erteilung von Einzelprokura oder 
Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen. 

4. Der Aufsichtsrat bestimmt jene Geschäfte, für welche zusätzlich zu den gesetzlich 
festgelegten Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) die Zustimmung des Aufsichtsrates  
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erforderlich ist und legt hierbei die Betragsgrenzen fest, ab welchen eine derartige 
Zustimmung erforderlich ist. 

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit . Wurde durch den 
Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt 
bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

6. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über grundsätzliche 
Fragen der künftigen Geschäftspolitik des Unternehmens zu berichten sowie die 
künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer 
Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht). Der Vorstand hat weiters dem 
Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich über den Gang der Geschäfte und 
die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorschaurechnung unter 
Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Bei 
wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates unverzüglich zu berichten; 
ferner ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von 
erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich zu berichten 
(Sonderbericht).  

 
 

VII. AUFSICHTSRAT 
 

1. ALLGEMEINES 
 

a. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens neun  durch 
die Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern. 

b. Die Aufsichtsratsmitglieder werden, falls sie nicht für eine kürzere 
Funktionsperiode gewählt werden, für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in 
dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. 

c. Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrates vor Ablauf der Funktionsperiode  
aus, so ist auf Antrag eines Aktionärs eine außerordentliche 
Hauptversammlung zur Ersatzwahl einzuberufen. Eine Ersatzwahl durch eine 
außerordentliche Hauptversammlung ist jedoch ehebaldigst, auch ohne 
entsprechenden Antrag vorzunehmen, wenn die Anzahl der 
Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt. Ersatzwahlen erfolgen in allen Fällen 
für den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Jedes 
Mitglied des Aufsichtsrates kann seine Funktion, auch ohne Angabe von 
Gründen, durch schriftliche Anzeige an den Vorstand oder an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
niederlegen. 

d. Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in welcher 
seine Wahl erfolgte, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter  für die Dauer der Funktion des Aufsichtsratsmitgliedes. 

e. Eine Ersatzwahl  ist unverzüglich vorzunehmen, wenn der Vorsitzende oder 
sein Stellvertreter aus dieser Funktion ausscheiden. Erhält bei einer Wahl 
niemand die absolute Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen jenen zwei 
Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Ergibt die Stichwahl 
Stimmengleichheit so entscheidet das Los. 
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2. EINBERUFUNG, ABSTIMMUNG UND VERTRETUNG IM AUFSICHTSRAT 

 
a. Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei 
Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird einem von mindestens zwei 
Aufsichtsratsmitgliedern oder vom Vorstand geäußerten Verlangen nicht 
entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts 
selbst den Aufsichtsrat einberufen.  

b. Der Aufsichtsrat muss mindestens viermal im Geschäftsjahr  eine Sitzung 
abhalten. Die Sitzungen haben vierteljährlich stattzufinden. 

c. Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, im Falle dessen Verhinderung durch 
das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrates, ersatzweise vom 
Vorstand einberufen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind unter der zuletzt 
bekannt gegebenen Anschrift brieflich oder fernschriftlich oder per E-Mail 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung von der Aufsichtsratssitzung zu 
verständigen. Zwischen der Einberufung und dem Termin der 
Aufsichtsratssitzung muss eine Frist von 7 Tagen liegen. In dringenden Fällen 
kann die Einberufung mindestens 2 Tage vorher telefonisch, fernmündlich 
oder per E-Mail erfolgen. 

d. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig , wenn die Hälfte der von der 
Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählten Mitglieder (Kapitalvertreter) 
persönlich anwesend ist. Besteht der Aufsichtsrat aus weniger als sechs 
Kapitalvertretern so ist für die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates die 
persönliche Anwesenheit von mindestens drei Kapitalvertretern notwendig. 
Eine Vertretung eines Aufsichtsratsmitgliedes durch ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied ist zulässig, wobei hierfür eine schriftliche Vollmacht 
erforderlich ist. Bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit ist das vertretene 
Aufsichtsratsmitglied nicht mitzuzählen. Der Vorsitzende, im Falle seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter, leitet die Sitzung und bestimmt die Art der 
Abstimmung. Im Falle der Abwesenheit beider in einer Sitzung wird aus der 
Mitte der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein Leiter für diese Sitzung 
gewählt. Das Recht den Vorsitz zu führen kann nicht übertragen werden. Über 
jede Aufsichtsratssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, welches durch den 
Leiter der Sitzung zu unterfertigen ist. 

e. Beschlüsse können auf schriftlichem Wege  gefasst werden, wenn der 
Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, eine solche 
Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates unverzüglich 
und ausdrücklich diesem Verfahren widerspricht. Eine Vertretung bei der 
Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe ist nicht zulässig.  

f. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit  der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Sitzung, oder die Stimme des Vorsitzenden bei der Beschlussfassung durch 
schriftliche Stimmabgabe. 

g. Der Aufsichtsrat wird nach außen  durch den Vorsitzenden oder dessen 
Stellvertreter vertreten. Die Bekanntmachungen des Aufsichtsrates erfolgen in 
der Weise, dass der Firma der Gesellschaft die Bezeichnung "Der 
Aufsichtsrat" und die Unterschrift des Vorsitzenden oder dessen 
Stellvertreters beigefügt wird. 
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h. Der Aufsichtsrat gibt sich seine Geschäftsordnung  selbst. 

i. Er kann aus seiner Mitte Ausschüsse  bilden. Ihre Aufgaben und Befugnisse 
sowie eine allfällige Geschäftsordnung werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 
Der Aufsichtsrat kann den Ausschüssen auch die Befugnis zur Entscheidung 
übertragen. Ausschüsse, welche nur aus zwei Mitgliedern bestehen, sind nur 
beschlussfähig wenn beide Mitglieder anwesend sind. Ansonsten gelten die 
Bestimmungen über den Aufsichtsrat für dessen Ausschüsse sinngemäß. 

 
3. AUFGABEN UND RECHTE DES AUFSICHTSRATES 

 
a. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu 

überwachen . Er kann jederzeit vom Vorstand einen Bericht über die 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem 
Konzernunternehmen verlangen. Es gelten insbesondere die Bestimmungen 
des § 95 AktG. 

b. Der Aufsichtsrat hat die Verteilung der Geschäfte im Vorstand  und jene 
Geschäfte zu bestimmen, die zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen 
Fällen seiner Zustimmung bedürfen. 

c. Der Aufsichtsrat ist berechtigt Satzungsänderungen, die nur die Fassung 
betreffen, zu beschließen. 

 
4. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG AN DEN AUFSICHTSRAT 

 
Jedes gewählte Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz der ihm bei 
Ausübung seiner Tätigkeit erwachsenden Auslagen eine - von der ordentlichen 
Hauptversammlung rückwirkend für das vergangene Geschäftsjahr - festzulegende 
Vergütung. 

 
 

VIII. HAUPTVERSAMMLUNG  
 
1. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer 

in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Landeshauptstadt Österreichs 
statt. 

2. Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich sonstiger sich aus dem Gesetz ergebender 
Einberufungsrechte durch den Vorstand oder in den Fällen des § 95 Abs 1 AktG durch 
den Aufsichtsrat einberufen. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer 
ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der 
außerordentlichen Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung ist unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß Punkt V. Abs 1 der 
Satzung zu veröffentlichen. Solange die Gesellschaft börsenotiert im Sinne von § 3 
AktG ist, ist die Einberufung auch in einer Form gemäß § 107 Abs 3 AktG bekannt zu 
machen.  

3. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten 
Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag).  

4. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a 
AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung 
unter der in der Einberufung hiefür mitgeteilten Adresse zugehen muss, nachzuweisen. 
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5. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig , wenn mehr als 35 Prozent ihres 
Grundkapitals anwesend bzw. ordnungsgemäß vertreten ist. Diese Erfordernisse 
gelten auch für jede weitere, nach einer beschlussunfähigen Hauptversammlung 
einberufene, und auf die Tagesordnung der ersten, beschlussunfähigen 
Hauptversammlung beschränkte Hauptversammlung. 

6. Alle Beschlüsse in der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit  der 
abgegebenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz, oder die Satzung nicht zwingend 
eine qualifizierte Mehrheit vorschreiben.  

7. Den Vorsitz  in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
sein Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung 
bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur 
Wahl eines Vorsitzenden. Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang keine einfache 
Mehrheit erzielt, so findet eine Stichwahl zwischen jenen zwei Bewerbern statt, welche 
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Leiter der 
Versammlung. Der Vorsitzende in der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen, 
bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung, die Art der 
Abstimmung und stellt das Ergebnis der Abstimmungen fest.  

 
 

IX. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERTEILUNG 
 
1. Innerhalb der ersten fünf Monate  eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für 

das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht und falls die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, auch den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sowie den Vorschlag für 
die Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung und 
den Lagebericht, gegebenenfalls auch den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht zu prüfen, sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage 
gegenüber dem Vorstand zu erklären und der Hauptversammlung darüber zu 
berichten. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn 
sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung 
entscheiden. Entscheiden sie sich für die Feststellung durch die Hauptversammlung 
oder billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht, so hat der Vorstand 
unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
einzuberufen. Die Hauptversammlung ist an den festgestellten Jahresabschluss 
gebunden. 

3. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung 
ausschließen. Die Änderungen des Jahresabschlusses, die hiedurch nötig werden, hat 
der Vorstand vorzunehmen. 

4. Eine von der Hauptversammlung zur Ausschüttung beschlossene Dividende wird zehn 
Tage nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fällig, falls diese nichts 
anderes beschließt. Dividenden, welche binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht 
behoben werden, verfallen zugunsten der Gesellschaft. 

 
 

X. SONSTIGES 
 
1. Soweit in dieser Satzung keine zulässigen anderen Bestimmungen getroffen wurden, 

gelten ersatzweise die Bestimmungen des Aktiengesetzes und des UGB. 
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2. Zwingende aufsichtsrechtliche Bestimmungen bleiben durch diese Satzung unberührt 
und sind vom Vorstand der Gesellschaft genau zu beobachten. 

3. Für alle Streitigkeiten zwischen Aktionären untereinander sowie der Gesellschaft mit 
Aktionären oder Organen aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das 
sachlich nach dem Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht zur Entscheidung 
ausschließlich berufen, soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen eine 
andere Zuständigkeit vorsehen. 

4. Jeder Aktionär hat das – auch wiederholte – Recht, auf eigene Kosten von der 
Gesellschaft eine aktuelle Fassung der Satzung übersandt zu erhalten. 

5. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung rechtlich unzulässig sein, 
sind diese – soweit möglich – gesetzeskonform auszulegen. Die übrigen 
Bestimmungen dieser Satzung bleiben hierdurch unberührt. 

 

 

(zuletzt geändert mit Beschluss der 29. (ao). Hauptversammlung vom 21.09.2015) 

 


