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Ordentliche Generalversammlung von
Tyco International Ltd.
Item / Traktandum No 5b
TEXT OF FINAL PROPOSAL OF THE BOARD INCLUDING PROPOSED
AMENDMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION
ENDGÜLTIGER VORSCHLAG DES VERWALTUNGSRATES
EINSCHLIESSLICH VORGESCHLAGENEN STATUNTENÄNDERUNGEN
Item / Traktandum No 6
PROPOSED AMENDMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION
VORGESCHLAGENEN STATUNTENÄNDERUNGEN

March 10, 2010, at the Park Hyatt Zurich

Item/Traktandum No. 5b: Reduction of Share Capital/
Kapitalherabsetzng
1.

The share capital of the Company in
the aggregate amount of CHF
3,642,642,767.60 shall be reduced
by the total amount of CHF
431,365,590.90 to CHF
3,211,277,176.70.

2.

The capital reduction shall be
accomplished as follows:

3.

a.

by reducing the par value per share
from CHF 7.60 to CHF 6.70 in four
steps, i.e. by CHF 0.22 to CHF 7.38
in the third fiscal quarter 2010, from
CHF 7.38 by CHF 0.22 to CHF 7.16
in the fourth fiscal quarter 2010,
from CHF 7.16 by CHF 0.23 to CHF
6.93 in the first fiscal quarter 2011
and from CHF 6.93 by CHF 0.23 to
CHF 6.70 in the second fiscal
quarter of 2011;

b.

by repayment of the respective
partial reduction amounts of CHF
0.22 in May 2010, CHF 0.22 in
August 2010, CHF 0.23 in November
2010 and CHF 0.23 in February
2011 per share to the shareholders;
and

c.

before the second, third and fourth
partial reduction, in each case a call
to creditors in accordance with
article 733 CO shall be made and an
updated report in accordance with
article 732 paragraph 2 CO by the
State supervised auditing enterprise
shall be prepared.
The aggregate reduction amount

1.

Das Aktienkapital der Gesellschaft
im Gesamtbetrag von
CHF 3'642'642'767.60 wird um total
CHF 431’365’590.90 auf
CHF 3’211’277’176.70 reduziert.

2.

Die Kapitalherabsetzung wird wie
folgt vollzogen:

3.

a.

durch
Herabsetzung
des
Nominalwerts
pro
Aktie
von
CHF 7.60 auf CHF 6.70 in vier
Schritten, dass heisst durch eine
Herabsetzung des Nennwerts pro
Aktie um CHF 0.22 auf CHF 7.38 im
dritten Quartal des Geschäftsjahres
2010, durch eine Herabsetzung des
Nennwerts pro Aktie von CHF 7.38
um CHF 0.22 auf CHF 7.16 im
vierten Quartal des Geschäftsjahres
2010, durch eine Herabsetzung des
Nennwerts pro Aktie von CHF 7.16
um CHF 0.23 auf CHF 6.93 im
ersten Quartal des Geschäftsjahres
2011 und durch eine Herabsetzung
des Nennwerts pro Aktie von
CHF 6.93 um CHF 0.23 auf CHF 6.70
im
zweiten
Quartal
des
Geschäftsjahres 2011;

b.

durch
Rückzahlung
der
entsprechenden
Herabsetzungsbeträge pro Aktie von
CHF 0.22 im Mai 2010, CHF 0.22 im
August
2010,
CHF 0.23
im
November 2010 und CHF 0.23 im
Februar 2011 an die Aktionäre; und

c.

vor der zweiten, dritten und vierten
Teilherabsetzung wird jeweils ein
Schuldenruf gemäss Artikel 733 OR
durchgeführt
und
durch
einen
zugelassenen Revisionsexperten ein
aktualisierter Bericht gemäss Artikel
732 Absatz 2 OR erstellt.

Der Gesamtherabsetzungsbetrag

pursuant to Section 1 shall be
increased by par value reductions
on shares issued from authorized
share capital and conditional share
capital after the general meeting
until registration of the last partial
reduction in the Commercial
Register.

gemäss obiger Ziffer 1 soll um den
Betrag erhöht werden, der sich
durch die Nennwertherabsetzung
von Aktien, welche zwischen dieser
Generalversammlung und
Anmeldung der letzten
Teilherabsetzung beim
Handelsregister aus genehmigtem
oder bedingtem Kapital ausgegeben
wurden, ergibt.

4.

The board of directors is authorized
to determine the application dates
(i.e., the record and payment dates)
of the partial reductions in the
commercial register and the
repayment procedure for the partial
reduction amounts.

4.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt,
den Ausschüttungsstichtag (record
date) festzulegen und entsprechend
die Teilherabsetzungen beim
Handelsregister anzumelden sowie
die Modalitäten der Rückzahlung der
einzelnen Herabsetzungsbeträge
festzulegen.

5.

It is recorded that according to the
report of the auditor dated as of
today the receivables of the
creditors of the Company are fully
covered even after the planned
capital reduction with total amount
all four partial reductions (total
capital reduction
according to paragraph 1).

5.

Es wird festgehalten, dass gemäss
Bericht der Spezialrevisionsstelle
vom heutigen Tag die Forderungen
der Gläubiger auch nach der
geplanten Herabsetzung des
Aktienkapitals im Gesamtumfang
aller Teilherabsetzungsbeträge
(Gesamtherabsetzungsbetrag
gemäss Ziffer 1) voll gedeckt sind.

First Partial Reduction
6.
6.

Provided that, with respect to the
first partial reduction, both a call to
creditors in accordance with article
733 CO is made and a public deed in
accordance with article 734 CO is
available, the Articles of Association
will be amended as follows:

Vorausgesetzt, dass im Hinblick auf
die erste Teiltranche ein Schuldenruf
im Sinne von Artikel 733 OR
durchgeführt wird und eine
öffentliche Urkunde im Sinne von
Artikel 734 OR vorliegt, sind im
Hinblick auf die Eintragung der
ersten Teiltranche der
Kapitalherabsetzung ins
Handelsregister die Statuten wie
folgt zu ändern:

Amended Articles
English Version

German Version (authoritative)

Article 3. Share Capital

Artikel 3: Aktienkapital

(1) The share capital of the Company amounts to
CHF 3,537,197,845.38 and is divided into
479,295,101 registered shares with a nominal value
of CHF 7.38 per share. The share capital is fully
paid-in.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF
3’537,’197’845.38 und ist eingeteilt in 479'295'101
Namenaktien im Nennwert von CHF 7.38 je Aktie. Das
Aktienkapital ist vollständig liberiert.

Article 4. Authorized Share Capital for General
Purposes

Artikel 4: Genehmigtes Aktienkapital für allgemeine Zwecke

(1) The Board of Directors is authorized to increase the
share capital, on one or several steps until 12
March 2011, by a maximum amount of CHF
1,768,598,919.00 by issuing a maximum of
239,647,550 fully paid up Shares with a par value of
CHF 7.38 each.

(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Aktienkapital in
einem oder mehreren Schritten bis zum 12. März 2011 im
Maximalbetrag von CHF 1,768,598,919.00 durch Ausgabe
von höchstens 239'647'550 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 7.38 je Aktie zu
erhöhen. Eine Kapitalerhöhung ist zulässig (i) durch
Festübernahme durch ein Finanzinstitut, eine Gruppe von
Finanzinstituten oder andere Drittparteien gefolgt von
einem Angebot an die zu diesem Zeitpunkt existierenden
Aktionäre sowie (ii) in Teilbeträgen.

Article 5. Conditional Share Capital for Bonds and
Similar Debt Instruments

Artikel 5: Bedingtes Aktienkapital für Anleihensobligationen
und ähnliche Instrumente der Fremdfinanzierung

(1) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 353,719,783.80
through the issue of a maximum of 47,929,510
registered shares, payable in full, each with a
nominal value of CHF 7.38 through the exercise of
conversion and/or option or warrant rights granted
in connection with bonds, notes or similar
instruments, issued or to be issued by the Company
or by subsidiaries of the Company, including
convertible debt instruments.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 353’719’783.80 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 7.38 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche
im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften emittierten oder noch zu
emittierenden Anleihensobligationen, Notes oder ähnlichen
Instrumenten eingeräumt wurden oder werden,
einschliesslich Wandelanleihen.

Article 6. Conditional Share Capital for Employee
Benefit

Artikel 6: Bedingtes Aktienkapital für
Mitarbeiterbeteiligungen

(1) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 353,719,783.80
through the issue from time to time of a maximum
of 47,929,510 registered shares, payable in full,
each with a nominal value of CHF 7.38, in
connection with the exercise of option rights
granted to any employee of the Company or a
subsidiary, and any consultant, director, or other
person providing services to the Company or a
subsidiary.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 353’719’783.80 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 7.38 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Optionen, welche Mitarbeitern der
Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften sowie
Beratern und Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
anderen Personen, welche Dienstleistungen für die
Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften erbringen,
eingeräumt wurden.

Second Partial Reduction
7.

Provided that the first partial
reduction according to paragraph 6
was implemented, that an updated
report in accordance with article 732
paragraph 2 CO by the state
supervised auditing enterprise is
prepared, that with respect to the
second partial reduction a call to
creditors in accordance with article
733 CO is made and that a public
deed in accordance with article 734
CO is available, the Articles of
Association will be amended with
respect to the registration of the
second partial capital reduction in
the Commercial Register as follows:

7.

Vorausgesetzt, dass die erste
Teiltranche gemäss Ziffer 6
durchgeführt wurde, durch einen
zugelassenen Revisionsexperten ein
aktualisierter Bericht gemäss Artikel
732 Absatz 2 OR erstellt wird, im
Hinblick auf die zweite Teiltranche
ein Schuldenruf im Sinne von Artikel
733 OR durchgeführt wird und eine
öffentliche Urkunde im Sinne von
Artikel 734 OR vorliegt, sind die
Statuten im Hinblick auf die
Eintragung ins Handelsregister der
zweiten Teiltranche der
Kapitalherabsetzung wie folgt zu
ändern:

Amended Articles
English Version

German Version (authoritative)

Article 3. Share Capital

Artikel 3: Aktienkapital

(1) The share capital of the Company amounts to
CHF 3,431,752,923.16 and is divided into
479,295,101 registered shares with a nominal value
of CHF 7.16 per share. The share capital is fully
paid-in.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF
3’431’752’923.16 und ist eingeteilt in 479'295'101
Namenaktien im Nennwert von CHF 7.16 je Aktie. Das
Aktienkapital ist vollständig liberiert.

Article 4. Authorized Share Capital for General
Purposes

Artikel 4: Genehmigtes Aktienkapital für allgemeine Zwecke

(2) The Board of Directors is authorized to increase the
share capital, on one or several steps until 12
March 2011, by a maximum amount of CHF
1,715,876,458.00 by issuing a maximum of
239,647,550 fully paid up Shares with a par value of
CHF 7.16 each.

(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Aktienkapital in
einem oder mehreren Schritten bis zum 12. März 2011 im
Maximalbetrag von CHF 1’715’876’458.00 durch Ausgabe
von höchstens 239'647'550 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 7.16 je Aktie zu
erhöhen. Eine Kapitalerhöhung ist zulässig (i) durch
Festübernahme durch ein Finanzinstitut, eine Gruppe von
Finanzinstituten oder andere Drittparteien gefolgt von
einem Angebot an die zu diesem Zeitpunkt existierenden
Aktionäre sowie (ii) in Teilbeträgen.

Article 5. Conditional Share Capital for Bonds and
Similar Debt Instruments

Artikel 5: Bedingtes Aktienkapital für Anleihensobligationen
und ähnliche Instrumente der Fremdfinanzierung

(2) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 343,175,291.60
through the issue of a maximum of 47,929,510
registered shares, payable in full, each with a
nominal value of CHF 7.16 through the exercise of
conversion and/or option or warrant rights granted
in connection with bonds, notes or similar
instruments, issued or to be issued by the Company
or by subsidiaries of the Company, including
convertible debt instruments.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 343’175’291.60 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 7.16 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche
im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften emittierten oder noch zu
emittierenden Anleihensobligationen, Notes oder ähnlichen
Instrumenten eingeräumt wurden oder werden,
einschliesslich Wandelanleihen.

Article 6. Conditional Share Capital for Employee
Benefit

Artikel 6: Bedingtes Aktienkapital für
Mitarbeiterbeteiligungen

(1) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 343,175,291.60
through the issue from time to time of a maximum
of 47,929,510 registered shares, payable in full,
each with a nominal value of CHF 7.16, in
connection with the exercise of option rights
granted to any employee of the Company or a
subsidiary, and any consultant, director, or other
person providing services to the Company or a
subsidiary.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 343’175’291.60 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 7.16 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Optionen, welche Mitarbeitern der
Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften sowie
Beratern und Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
anderen Personen, welche Dienstleistungen für die
Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften erbringen,
eingeräumt wurden.

Third Partial Reduction
8.

Provided that the second partial
reduction according to paragraph 7
was implemented, that an updated
report in accordance with article 732
paragraph 2 CO by the state
supervised auditing enterprise is
prepared, that with respect to the
third partial reduction a call to
creditors in accordance with article
733 CO is made and that a public
deed in accordance with article 734
CO is available, the Articles of
Association will be amended with
respect to the registration of the
third partial capital reduction in the
Commercial Register as follows:

8.

Vorausgesetzt, dass die zweite
Teiltranche
gemäss
Ziffer
7
durchgeführt wurde, durch einen
zugelassenen
Revisionsexperten
ein aktualisierter Bericht gemäss
Artikel 732 Absatz 2 OR erstellt
wird, im Hinblick auf die dritte
Teiltranche ein Schuldenruf im
Sinne
von
Artikel
733
OR
durchgeführt
wird
und
eine
öffentliche Urkunde im Sinne von
Artikel 734 OR vorliegt, sind die
Statuten im Hinblick auf die
Eintragung ins Handelsregister der
dritten
Teiltranche
der
Kapitalherabsetzung wie folgt zu
ändern:

Amended Articles
English Version

German Version (authoritative)

Article 3. Share Capital

Artikel 3: Aktienkapital

(1) The share capital of the Company amounts to
CHF 3,321,515,049.93 and is divided into
479,295,101 registered shares with a nominal value
of CHF 6.93 per share. The share capital is fully
paid-in.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF
3’321’515’049.93 und ist eingeteilt in 479'295'101
Namenaktien im Nennwert von CHF 6.93 je Aktie. Das
Aktienkapital ist vollständig liberiert.

Article 4. Authorized Share Capital for General
Purposes

Artikel 4: Genehmigtes Aktienkapital für allgemeine Zwecke

(3) The Board of Directors is authorized to increase the
share capital, on one or several steps until 12
March 2011, by a maximum amount of CHF
1,660,757,521.50 by issuing a maximum of
239,647,550 fully paid up Shares with a par value of
CHF 6.93 each.

(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Aktienkapital in
einem oder mehreren Schritten bis zum 12. März 2011 im
Maximalbetrag von CHF 1’660’757’521.50 durch Ausgabe
von höchstens 239'647'550 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6.93 je Aktie zu
erhöhen. Eine Kapitalerhöhung ist zulässig (i) durch
Festübernahme durch ein Finanzinstitut, eine Gruppe von
Finanzinstituten oder andere Drittparteien gefolgt von
einem Angebot an die zu diesem Zeitpunkt existierenden
Aktionäre sowie (ii) in Teilbeträgen.

Article 5. Conditional Share Capital for Bonds and
Similar Debt Instruments

Artikel 5: Bedingtes Aktienkapital für Anleihensobligationen
und ähnliche Instrumente der Fremdfinanzierung

(3) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 332,151,504.30
through the issue of a maximum of 47,929,510
registered shares, payable in full, each with a
nominal value of CHF 6.93 through the exercise of
conversion and/or option or warrant rights granted
in connection with bonds, notes or similar
instruments, issued or to be issued by the Company
or by subsidiaries of the Company, including
convertible debt instruments.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 332’151’504.30 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 6.93 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche
im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften emittierten oder noch zu
emittierenden Anleihensobligationen, Notes oder ähnlichen
Instrumenten eingeräumt wurden oder werden,
einschliesslich Wandelanleihen.

Article 6. Conditional Share Capital for Employee
Benefit

Artikel 6: Bedingtes Aktienkapital für
Mitarbeiterbeteiligungen

(1) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 332,151,504.30
through the issue from time to time of a maximum
of 47,929,510 registered shares, payable in full,
each with a nominal value of CHF 6.93, in
connection with the exercise of option rights
granted to any employee of the Company or a
subsidiary, and any consultant, director, or other
person providing services to the Company or a
subsidiary.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 332’151’504.30 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 6.93 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Optionen, welche Mitarbeitern der
Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften sowie
Beratern und Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
anderen Personen, welche Dienstleistungen für die
Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften erbringen,
eingeräumt wurden.

Fourth Partial Reduction
9.

Provided that the third partial
reduction according to paragraph 8
was implemented, that an updated
report in accordance with article 732
paragraph 2 CO by the state
supervised auditing enterprise is
prepared, that with respect to the
fourth partial reduction a call to
creditors in accordance with article
733 CO is made and that a public
deed in accordance with article 734
CO is available, the Articles of
Association will be amended with
respect to the registration of the
fourth partial capital reduction in the
Commercial Register as follows:

9.

Vorausgesetzt, dass die dritte
Teiltranche gemäss Ziffer 8
durchgeführt
wurde,
durch
einen
zugelassenen
Revisionsexperten
ein
aktualisierter Bericht gemäss
Artikel 732 Absatz 2 OR erstellt
wird, im Hinblick auf die vierte
Teiltranche ein Schuldenruf im
Sinne von Artikel 733 OR
durchgeführt wird und eine
öffentliche Urkunde im Sinne
von Artikel 734 OR vorliegt,
sind die Statuten im Hinblick
auf die Eintragung ins Handelsregister
der
vierten
Teiltranche
der
Kapitalherabsetzung wie folgt
zu ändern:

Amended Articles
English Version

German Version (authoritative)

Article 3. Share Capital

Artikel 3: Aktienkapital

(1) The share capital of the Company amounts to
CHF 3,211,277,176.70 and is divided into
479,295,101 registered shares with a nominal value
of CHF 6.70 per share. The share capital is fully
paid-in.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF
3’211’277’176.70 und ist eingeteilt in 479'295'101
Namenaktien im Nennwert von CHF 6.70 je Aktie. Das
Aktienkapital ist vollständig liberiert.

Article 4. Authorized Share Capital for General
Purposes

Artikel 4: Genehmigtes Aktienkapital für allgemeine Zwecke

(4) The Board of Directors is authorized to increase the
share capital, on one or several steps until 12
March 2011, by a maximum amount of CHF
1,605,638,585.00 by issuing a maximum of
239,647,550 fully paid up Shares with a par value of
CHF 6.70 each.

(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Aktienkapital in
einem oder mehreren Schritten bis zum 12. März 2011 im
Maximalbetrag von CHF 1’605’638’585.00 durch Ausgabe
von höchstens 239'647'550 vollständig zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 6.70 je Aktie zu
erhöhen. Eine Kapitalerhöhung ist zulässig (i) durch
Festübernahme durch ein Finanzinstitut, eine Gruppe von
Finanzinstituten oder andere Drittparteien gefolgt von
einem Angebot an die zu diesem Zeitpunkt existierenden
Aktionäre sowie (ii) in Teilbeträgen.

Article 5. Conditional Share Capital for Bonds and
Similar Debt Instruments

Artikel 5: Bedingtes Aktienkapital für Anleihensobligationen
und ähnliche Instrumente der Fremdfinanzierung

(4) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 321,127,717.00
through the issue of a maximum of 47,929,510
registered shares, payable in full, each with a
nominal value of CHF 6.70 through the exercise of
conversion and/or option or warrant rights granted
in connection with bonds, notes or similar
instruments, issued or to be issued by the Company
or by subsidiaries of the Company, including
convertible debt instruments.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 321’127’717.00 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 6.70 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche
im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften emittierten oder noch zu
emittierenden Anleihensobligationen, Notes oder ähnlichen
Instrumenten eingeräumt wurden oder werden,
einschliesslich Wandelanleihen.

Article 6. Conditional Share Capital for Employee
Benefit

Artikel 6: Bedingtes Aktienkapital für
Mitarbeiterbeteiligungen

(1) The share capital of the Company shall be increased
by an amount not exceeding CHF 321,127,717.00
through the issue from time to time of a maximum
of 47,929,510 registered shares, payable in full,
each with a nominal value of CHF 6.70, in
connection with the exercise of option rights
granted to any employee of the Company or a
subsidiary, and any consultant, director, or other
person providing services to the Company or a
subsidiary.

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag
von CHF 321’127’717.00 durch Ausgabe von höchstens
47'929'510 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit
einem Nennwert von CHF 6.70 je Aktie erhöht durch die
Ausübung von Optionen, welche Mitarbeitern der
Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften sowie
Beratern und Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
anderen Personen, welche Dienstleistungen für die
Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften erbringen,
eingeräumt wurden.

Item / Traktandum No. 6: Plurality Voting /Mehrheitswahlen

Plurality Amendment.
Current Version

Amended Version

Article 16. Resolutions and Elections

Article 16. Resolutions and Elections

(2) The General Meeting of Shareholders shall conduct
elections upon an absolute majority of the votes
cast at the General Meeting of Shareholders.
Absolute majority means half plus one votes cast at
the General Meeting of Shareholders (whereby
valid votes cast including blank votes and
abstentions shall be included for purposes of
establishing the number of votes cast).

(2) The General Meeting of Shareholders shall conduct
elections upon an absolute majority of the votes cast at the
General Meeting of Shareholders if the Articles of
Association do not provide for a different majority.
Absolute majority means half plus one votes cast at the
General Meeting of Shareholders (whereby valid votes cast
including blank votes and abstentions shall be included for
purposes of establishing the number of votes cast). At any
election for the Board of Directors in which the number of
candidates exceeds the number of board positions available
at the time of such election (the number of available
positions to be determined by the General Meeting of
Shareholders within the framework of Article 19 of these
Articles of Association), the members of the Board of
Directors shall be elected by a plurality of votes cast
(meaning the candidate with the most votes is elected).

German (authoritative)
Artikel 16: Beschlusse und Wahlen

Artikel 16: Beschlusse und Wahlen

(2) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des
Verwaltungsrates mit absoluter Stimmenmehrheit.
Absolute Stimmenmehrheit bedeutet die Hälfte
plus eine Stimme der an der Generalversammlung
vertretenen Stimmen (wobei Enthaltungen, nicht
stimmende Vetreter sowie leere oder ungültige
Stimmen für die Bestimmung der Anzahl der
vertretenen Stimmen berücksichtigt werden).

(2) Die Generalversammlung vollzieht Wahlen mit absoluter
Stimmenmehrheit, sofern die Statuten kein andere
Mehrheit vorsehen. Absolute Stimmenmehrheit bedeutet
die Hälfte plus eine Stimme der an der
Generalversammlung vertretenen Stimmen (wobei
Enthaltungen, nicht stimmende Vetreter sowie leere oder
ungültige Stimmen für die Bestimmung der Anzahl der
vertretenen Stimmen berücksichtigt werden). Stehen bei
einer Wahl des Verwaltungsrates mehr Kandidaten zur
Wahl als Sitze zu dieser Zeit zu besetzen sind (wobei die
Anzahl Sitze von der Generalversammlung im Rahmen von
Art. 19 dieser Statuten festgelegt wird), werden die
Verwaltungsräte mit relativem Mehr gewählt (d.h. der
Kandidat mit der höchsten Stimmenzahl ist gewählt).

