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GESELLSCHAFTSVERTRAG

(I) Gesellschaft

§ '~
Firma, Sitz

1. die Firma dir ~~~~II~~~~~ I~u~~t:

Anlegerentschädigung von
Wertpapierfirmen GmbH

2. Sitz der Gesellschaft ist Wien. -----------------------------

§2
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

1. Der Gesellschaftsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. ----------------

2. Das Geschäftsjahr beginnt am 1.1. (ersten Jänner) und endet am 31.12.
(einunddreißigsten Dezember) eines jeden Jahres. ----------------------------------------

§3
Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 70.000,-- (Euro siebzigtausend) und
ist zur Gänze bar eingezahlt. ---------------------------------------------------------------------------

§4
Begriffsbestimmungen

Für Zwecke dieses Vertrages gelten folgende Begriffsbestimmungen: --------------------

a) "Anleger" ist eine Person, in Bezug auf die ein Gesellschafter, der Wertpapierfir-
ma oder EU-Wertpapierfirma, ist entsprechend den gesetzlichen oder vertragli-
chen Regelungen nicht in der Lage war, (i) Gelder zurück zu zahlen, die diesem
Anleger im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen geschuldet werden,
oder (ii) Instrumente zurück zu geben, die diesem gehören und für dessen Rech-
nung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften verwaltet werden. --------------
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b) "Beitragsvermögen" ist das aus Beiträgen der Gesellschafter gemäß §§ (Para-
grafen) 7 (sieben) und 8 (acht) resultierende Vermögen der Gesellschaft. ----------

c) Ein "Entschädigungsfall" ist die Verpflichtung zur Leistung von Zahlungen an An-
leger gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (in weiterer Folge WAG) in der jeweils
ge Ite n d e n Fassung .---------------------------------------------------------------------------------

d) "FMA" ist Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäß Finanzmarktaufsichtsbehörden-
gesetz, BGBI 197/2001, in der jeweils geltenden Fassung. ------------------------------

e) "Halter von Reservegeschäftsanteilen" ist ein Gesellschafter der Gesellschaft,
welcher, ohne selbst Vermögensverwalter, Wertpapiervermittler oder EU- Wert-
papierfirma zu sein, einzig zu dem Zweck Geschäftsanteile übernimmt, um hinzu-
tretenden Gesellschaftern eine Stammeinlage von EUR 400,-- (Euro vierhundert)
abzutreten beziehungsweise bei Austritt von Gesellschaftern deren Stammeinla-
ge zu übernehmen. Er übt keine Gesellschafterrechte aus und es treffen ihn kei-
n e Za h I u n g sve rpf I i c h tu n g e n.----------------------------------------------------------------------

fl "Kunde" einer Wertpapierfirma im Sinne der lit i) oder einer EU-Wertpapierfirma
im Sinne der lit j) ist jede Person für welche während des betreffenden Ge-
schäftsjahres der Wertpapierfirma oder EU-Wertpapierfirma zumindest eine
Wertpapierdienstleistung gemäß § (Paragrafl 1 (eins) Ziffer 3 (drei) lit a) oder d)
oder eine Wertpapierdienstleistung nach § (Paragraf 1 (eins) Ziffer 3 (drei) lit e)
WAG in der Form der direkt abgegoltenen Honorarberatung erbracht wurde. ------

g) "Prüfungsfall" ist die Anmeldung einer Forderung durch einen Anleger gemäß
WAG. ---------------------------------------------------------------------------------------

h) "Umsatzerlöse" sind die von den Gesellschaftern an die Gesellschaft zu melden-
den Erlöse aus Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § (Paragraf 11 (elf . ---

i) "Wertpapierfirmen" sind von der FMA konzessionierte österreichische Wertpa-
pierFirmen (Vermögensverwalter und Vermittler von Finanzinstrumenten), welche
berechtigt sind, (i) die Verwaltung von Portfolios mit Vollmacht des Kunden (§ 3
Abs 2 Z 2 WAG) und/ oder (ii) die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, so-
fern diese Tätigkeit ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand hat (§
3 Abs 2 Z 3 WAG), durchzuführen und Mitglied einer Entschädigungseinrichtung
gemäß § 73 WAG sein müssen. Sofern im Folgenden von "Wertpapierfirmen" die
Rede ist, sind auch die in lit 1) dieser Bestimmung genannten "sicherungspflich-
tigen AIFM (Alternative Investmentfonds Manager)" sinngemäß umfasst. -----------

j) "Wertpapierfirmen" sind Wertpapierfirmen gemäß §§ 76 iVm 17 WAG, welche
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ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beziehungsweise des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EU") haben, zur Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG in ihrem Heimatstaat be-
rechtigt sind, diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder
sonstigen Instrumenten nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistun-
gen zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann, einem Anlegerent-
schädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören und berechtigt
sind, sich einer österreichischen Entschädigungseinrichtung ergänzend anzu-
sc h I i e ße n.------------------------------------------------------------------------------------

k) "Zahlungsverpflichtungen" bezeichnen die Verpflichtungen der Gesellschafter zu
Zahlungen als Beitrag zu den Betriebsaufwendungen gemäß § (Paragraf 7 (sie-
ben), jährliche Beiträge für Entschädigungszahlungen gemäß § (Paragraf 18
(achtzehn) sowie Sonderbeiträge im Entschädigungsfall nach § (Paragrafl 19
(neunzehn) und sämtliche und sonstige nach Gesetz oder diesem Gesellschafts-
vertrag an die Gesellschaft zu leistenden Zahlungen. -------------------------------------

I) "Sicherungspflichtige AIFM" sind AIFM im Sinn des Alternative Investmentfonds
Manager-Gesetz (in weiterer Folge AIFMG) in der jeweils geltenden Fassung, die
gemäß AIFMG in Verbindung mit dem WAG einer Entschädigungseinrichtung
angehören können oder müssen . --------------------------------------------

§5
Veröffentlichungen

Veröffentlichungen erfolgen, soweit nicht gesetzlich anders vorgesehen, im Amtsblatt
zu r W i e n e r Ze it u n g.---------------------------------------------------------------------------------------

§6
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: -----------------------------------------------------------------

a) die Erfüllung der Zwecke der Anlegerentschädigungseinrichtung im Sinne der§§
73 bis 76 WAG in der Form einer. Treuhand-Haftungsgesellschaft (§ 73 Abs 2
WAG) in Bezug auf Wertpapierfirmen, die eine Konzession der FMA für die
Wertpapiervermittlung gemäß § 3 Abs 2 Z 3 WAG und/ oder die Verwaltung ge-
mäf3 § 3 Abs 2 Z 2 WAG besitzen sowie auf gemäß § 76 WAG sich freiwillig der
Anlegerentschädigungseinrichtung anschließende EU-Wertpapierfirmen; ----------

b) die Wahrnehmung der Aufgaben eines Früherkennungssystems für die Wertpa-
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p i e rf i rm e n gemäß § 73 Ab s 10 WAG ; ----------------------------------------------------------

c) die Koordination von Entschädigungsleistungen mit anderen in- und ausländi-
schen Sicherungs- beziehungsweise Anlegerentschädigungssystemen; ------------

d) die Vornahme aller Handlungen, die im Zusammenhang mit den unter a) bis c)
genannten Punkten stehen und die zur Förderung des Gesellschaftszweckes
d i e n l i c h od e r n ütz I i c h sind .------------------------------------------------------------------------

§7
Betriebsaufwendungen

1. Sämtliche Gesellschafter außer dem Halter von Reservegeschäftsanteilen haben
einen Beitrag für die Betriebsaufwendungen der Gesellschaft zu leisten. Dieser
Beitrag wird unter Zugrundelegung der Bemessungsparameter gemäß § (Para-
graff 8 (acht) berechnet. --------------------------------------------------------------------------------

2. Der Beitrag jedes Gesellschafters für Betriebsaufwendungen der Gesellschaft
wird nach Genehmigung des Budgets von der Geschäftsführung vorgeschrieben
und ist von den gemäß Absatz 1 (eins) beitragspflichtigen Gesellschaftern inner-
halb der gesetzten Frist an die Gesellschaft zu überweisen. ----------------------------

3. Tritt ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus beziehungsweise wird ein Ge-
sellschafter aus der Gesellschaft gemäß § (Paragraf 13 (dreizehn) dieses Ver-
trages ausgeschlossen, werden bereits geleistete Betriebsaufwendungsbeiträge
und -akonti nicht rückerstattet. Der austretende beziehungsweise ausgeschlos-
sene Gesellschafter hat weiterhin jene Betriebsaufwendungen zu tragen, die
während der Zeit seiner Gesellschafterstellung vorgeschrieben wurden oder an-
gefallen sind. Bei aufrechter Gesellschafterstellung im Zeitpunkt des Budgetbe-
schlusses durch die Generalversammlung ist der gesamte, gemäß § (Paragraf 7
(sieben) auf den jeweiligen Gesellschafter entfallende Anteil am Budget zu leis-
ten. Erfolgt der Austritt beziehungsweise Ausschluss eines Gesellschafters vor
der Generalversammlung in der ein Budgetbeschluss gefasst wird, ist ein allfälli-
ger, durch die Gesellschafter beschlossener Mindestbeitrag zu tragen, der auch
bei all jenen Gesellschaftern zur Anwendung kommt, deren Beitrag nach der
Verhältnisberechnung gemäß § (Paragraf 8 (acht) unter dem Mindestbeitrag lie-
ge n würde . ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Neu hinzutretende Gesellschafter haben im Jahr des Beitritts abhängig vom
Zeitpunkt ihres Beitrittes Beiträge zum Betriebsaufwand zu zahlen. Erfolgt der
Beitritt spätestens am Tag der Generalversammlung, in der ein Budgetbeschluss
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gefasst wird, so ist der volle, gemäß Verhältnisberechnung nach § (Paragraf 8
(acht) entfallende Beitrag zu leisten. Würde dieser unter einem allenfalls beste-
henden Mindestbeitrag liegen oder erfolgt der Beitritt erst nach dem Tag der Ge-
neralversammlung, in der ein Budgetbeschluss gefasst wird, so ist der Mindest-
beitrag fällig. -----------------------------------------

§ 8
Bemessungsparameter für den Betriebsaufwand

1. Sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, richtet sich der jeweilige
Beitrag zum Betriebsaufwand nach den gemäß ~ 1 ~ Abs. 1 gemeldeten relevan-
te n Umsatzerlösen . ----------------------------------------------------------------------------------

z. Bei Gesellschaftern, die trotz zweier Mahnungen gemäß § 12 lit. a und b keine
Meldung der relevanten Umsatzerlöse erstatten, richtet sich die Bemessungs-
grundlage nach dem Zehnfachen der von ihnen im Jahr zuvor gemeldeten rele-
vanten Umsatzerlöse. Für nicht meldende Gesellschafter nach Satz 1, die schon
im Jahr davor keine Umsatzerlöse für das davor liegende Jahr gemeldet oder ei-
ne Nullmeldung abgegeben haben, richtet sich die Bemessungsgrundlage nach
dem Mittelwert der gesamten relevanten Umsatzerlöse aller Gesellschafter. -------

3. Die Verhältnisse der gemeldeten beziehungsweise gemäß Abs. 2 ermittelten re-
levanten Umsatzerlöse der einzelnen Gesellschafter zur Summe aller relevanten
Umsatzerlöse sämtlicher Gesellschafter werden als Maßstab zur Berechnung der
Beiträge zum Betriebsaufwand herangezogen (Verhältnisberechnung). Der Min-
destbeitrag gelangt bei all jenen Gesellschaftern zur Anwendung, deren Beitrag
nach der Verhältnisberechnung unter dem Mindestbeitrag liegt. Der Betriebsauf-
wand abzüglich der durch die Gesellschafter zu leistenden Mindestbeiträge wird
von jenen Gesellschaftern getragen, deren Beiträge nach der ursprünglichen
Verhältnisberechnung bereits über dem IUlindestbeitrag liegen. Dieser betrag
("Restbetrag") wird zwischen diesen über dem Mindestbeitrag liegenden Gesell-
schaftern im Verhältnis ihrer gemeldeten beziehungsweise gemäß Abs. 2 ermit-
telten Umsatzerlöse zum Restbetrag aufgeteilt, wobei der von einem Gesell-
schafter zu leistende Beitrag aber zumindest dem Mindestbeitrag zu entsprechen
hat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(II) Gesellschafter-Angelegenheiten

§9
Gesellschafter und Geschäftsanteil

a) Gesellschafter der Gesellschaft können sein ------------------------------------------------

a) Wertpapierfirmen, sowie sicherungspflichtige AIFM, weiche eine Konzession
der FMA beantragt haben oder eine solche halten, und Mitglied einer Ent-
schäd ig u ngsei n richtu ngsei n m üssen, -----------------------------------------------------

b) EU-Wertpapierfirmen, welche der Gesellschaft gemäß § 76 WAG freiwillig
beitreten, und ------------------------------------------------------------------------------------

c) der Halter von Reservegeschäftsanteilen. -----------------------------------------

b) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Änderung seiner Anschrift beziehungs-
weise seines gewöhnlichen Aufenthaltes der Gesellschaft mit eingeschriebenem
Brief bekannt zu geben; solange dies nicht geschehen ist, können sämtliche Er-
klärungen, Bekanntmachungen und Zustellungen an die der Gesellschaft zuletzt
bekannte Adresse des (der) Gesellschafters) wirksam erfolgen. Ebenso sind
sämtliche Änderungen in Bezug auf die Voraussetzungen für die Gesellschafter-
stellung der Gesellschaft unverzüglich mit eingeschriebenem Brief anzuzeigen.---

c) Die Gesellschafterstellung und Mitgliedschaft zur Gesellschaft wird durch den
Kauf eines Geschäftsanteils gegen Bezahlung eines Kaufpreises in Höhe der
Stammeinlage von EUR 400,00 (Euro vierhundert) und Abtretung erworben. Der
Geschäftsanteil wird Zug um Zug gegen Bezahlung des Kaufpreises vom Halter
von Reservegeschäftsanteilen an den hinzutretenden Gesellschafter abgetreten.
Sind die vom Halter von Reservegeschäftsanteilen gehaltenen Geschäftsanteile
erschöpft, hat die Gesellschaft ihr Stammkapital zu erhöhen. Bei dieser Kapital-
erhöhung sind nur neu hinzutretende Gesellschafter und der Halter von Reser-
vegeschäftsanteilen bezugsberechtigt; alle Gesellschafter sind verpflichtet, ihr
Stimmrecht i n diesem Sinne auszuüben . -----------------------------------------------------

d) Neu hinzutretende Gesellschafter haben sämtliche Verpflichtungen aus diesem
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft gegenüber zu übernehmen. Anlässlich des
Beitritts eines neuen Gesellschafters hat dieser dem Halter von Reservege-
schäftsanteilen über seine Geschäftsanteile ein Rückabtretungsanbot zu unter-
breiten, das dieser in den in Absatz 5 (fünft geregelten Fällen anzunehmen hat. -
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e) Jeder Gesellschafter hat seinen Geschäftsanteil an den Halter von Reservege-
schäftsanteilen rückabzutreten, sobald die Voraussetzungen für eine Gesell-
schafterstellung nicht mehr gegeben sind oder aber feststeht, dass diesem keine
Konzession erteilt wird. Eine Abtretung der Geschäftsanteile der WertpapierFir-
men oder EU-Wertpapierfirmen außer an den Halter von Reservegeschäftsantei-
len ist nicht gestattet. -------------------------------------------------------------------------------

~ Geschäftsanteile können nicht verpfändet oder geteilt werden. Lediglich der Hal-
tervon FZe~ervege~chäftsanteilen ißt befug#, Anteile irn VVer~ von EUR 40 ,00 ~u~
seinem Geschäftsanteil zu teilen und abzutreten. ------------------------------------------

§10
Halter von Reservegeschäftsanteilen

Nur der Halter von Reservegeschäftsanteilen ist nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen austrittsberechtigt. Der Halter von Reservegeschäftsanteilen hat seinen
beabsichtigten Austritt aus dir G~s~llschaft z~mind~st 6 (sechs) Monate im Voraus
der Geschäftsführung der Gesellschaft mit eingeschriebenem Brief anzuzeigen, um
der Gesellschaft eine zeitgerechte Auswahl eines Nachfolgers zu ermöglichen. Der
Halter von Reservegeschäftsanteilen ist verpflichtet, hiernach seine gehaltenen Ge-
schäftsanteile an eine von der Geschäftsführung der Gesellschaft namhaft gemachte
natürliche oder juristische Person abzutreten. ----------------------------------------------------

§11
Meldewesen

1. Gesellschafter haben bis spätestens zum 30.06. (dreißigsten Juni) folgende Da-
ten des im vorangegangenen Kalenderjahr endenden Geschäftsjahres mit dem
von der Gesellschaft vorgegebenen Formular und Unterlagen firmenmäßig unter-
ferti gt z u m e I d e n.------------------------------------------------------------------------------------

a) Relevante Umsatzerlöse (die auch der FMA gemäß Kostenverordnung zu
meldenden Umsatzerlöse) --

b) Eigenkapital --------

c) Fixe Gemeinkosten gemäß§ 10 Abs. 6 WAG bzw. den relevanten Bestim-
mungen der CRR (Capital Requirements Regulation) in der jeweils geltenden
Fassung -------------------------------------------------------------------------------------------

d) K u n d e n za h I--------------------------------------------------------------------------------------

e) Geprüfter Jahresabschluss inklusive Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers -------
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Die oben genannten Dokumente können der Gesellschaft auch in einer von dieser
vorgegebenen elektronischen Form übermittelt werden. ---------------------------------------

2. Ist in einer der oben genannten Kategorien der Wert mit Null anzusetzen, muss in
diesem Fall dennoch eine Nullmeldung erstattet werden. ----------------------------------

3. Sofern ein Gesellschafter nur einen Teil eines Geschäftsjahres tätig ist, werden
nur die tatsächlichen Zahlen herangezogen, eine Hochrechnung auf ein volles
Geschäftsjahr erfolgt nicht. -------------------------------------------------------------------------

4. Sämtliche Meldeverpflichtungen gelten auch für Beitrittswerber (neu hinzutretende
Gesel Ischafter) im Zeitpunktdes Beitritts -------------------------------------------------------

5. Die Geschäftsführung kann bei begründetem Verdacht (soweit die Vorlage nach
den vorstehenden Regelungen nicht ohnehin vorgesehen ist) verlangen, dass ein
Gesellschafter ein vom Abschlussprüfer verfasstes Schreiben beibringt, welches
die Angaben des Gesellschafters im Formular bestätigt. -----------------------------------

§12
Mahnverfahren

Ist ein Gesellschafter mit der Leistung ihm obliegender Zahlungen oder Mcldever-
pflichtungen der Gesellschaft oder einem von ihr verwalteten Treuhand-/ Sonderver-
mögen gegenüber in Verzug, wird folgendes MahnverFahren durch die Gesellschaft
ei n g e I e itet: --------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Die Gesellschaft mahnt schriftlich (Email ausreichend) die säumige Leistung zu-
züglich pauschalierter Mahnspesen von EUR 100,-- unter Setzung einer Frist von
14 (vierzehn) Ka I e n d e rtag e n ein . -------------------------------------------

b) ErFolgt binnen der gesetzten Frist die eingemahnte Leistung nicht vollständig,
wird der Gesellschafter mit einem eingeschriebenen Brief zur Erbringung der of-
fenen Leistung, zuzüglich pauschalierter Mahnspesen von weiteren EUR 100,--
aufgefordert. In diesem eingeschriebenen Brief wird erneut eine Frist von 14
(vierzehn) Ka I e n d e rtag e n gesetzt. --------------------------------------------------------------

c) ErFolgt binnen der in b) genannten Frist keine vollständige Erbringung der offe-
nen Leistung, kann die Gesellschaft ein Inkassobüro mit der Forderungsbetrei-
bung beauftragen oder Klage bei einem ordentlichen Gericht gegen den säumi-
g e n G e s e I I s c h alte r e i n b ri n g e n.-------------------------------------------------------------------

d) Darüber hinaus kann die Geschäftsführung den Beirat mit der Angelegenheit be-
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fassen, welcher der- Gener-alversammlung den Ausschluss des Gesellschafters
aus der Gesellschaft empfehlen kann. Die Gesellschaft kann der FMA ebenfalls
Mitteilung über diesen Umstand machen. Die Gesellschaft kann außerdem Mel-
dung an den Kreditschutzverband machen, sofern diese Meldung zuvor ange-
dro ht wurde . -------------------------------------------------------------------------------------------

§13
Ausschlussrecht

1. Erfüllt ein Gesellschafter eine ihm nach diesem Vertrag obliegende Verpflichtung
trotz Mahnung durch die Gesellschaft unter Androhung des Ausschlusses nicht
oder wird ihm die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich, kann die Gene-
ralversammlung den Ausschluss des Gesellschafters mit der hierfür erforderlichen
Mehrheit beschließen. Die Stimme des auszuschließenden Mitgliedes wird nicht
mitgezählt. Zu den wesentlichen Verpflichtungen eines Gesellschafters zählen un-
ter anderem die pünktliche Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen, insbesondere
Leistung der durch die Gesellschaft vorgeschriebenen Beifiräge zu Betriebsauf-
wendungen, die jährlichen Beiträge für Entschädigungszahlungen, etwaige Son-
derbeiträge, die Meldungen gemäß §§ 11 und 17 sowie sonstige Melde- und In-
formationspflichten aufgrund dieses Vertrages oder einer gesetzlichen Bestim-
mu n g . -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Unverzüglich nach Feststellung des Generalversammlungsbeschlusses über den
Ausschluss eines Gesellschafters ist der Halter der Reservegeschäftsanteile ver-
pflichtet, das Rückabtretungsanbot des ausgeschlossenen Gesellschafters anzu-
r~~hrr~~n. Dis G~s~ll~~l~~ft gilt ~~r FMA den Ausschluss des Gesellschafters mit. --

3. Im Falle des Verlustes der aufsichtsrechtlichen Berechtigung, die Voraussetzung
für die Gesellschafterstellung ist (Erlöschen der entsprechenden Konzession nach
WAG oder AIFMG oder der Verlust der Berechtigung zur Tätigkeit als EU Wertpa-
pierfirma in Österreich), kann auch der Beirat den Ausschluss einer Gesellschaft
beschließen. --------------------------------------------------------------------------------------------

(III) Organe

§14
Generalversammlung

1. Gesellschafterbeschlüsse können unter der Voraussetzung des § 34 GmbHG
schriftlich oder in der Generalversammlung gefasst werden. ----------------------------
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2. Die Generalversammlung findet mindestens einmal jährlich in jedem Geschäfts-
jahr am Sitz der Gesellschaft oder in einer Landeshauptstadt Österreichs statt.
Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Beirates, bei dessen Verhinderung dessen
Stellvertreter, danach das älteste anwesende Beiratsmitglied, danach wird der
Vorsitzende durch die Generalversammlung gewählt. Die ordentliche General-
versammlung hat über den Jahresabschluss, die Verwendung des Ergebnisses
und über die Entlastung der Geschäftsführer zu entscheiden. --------------------------

3. Der Jahresabschluss ist in den ersten fünf Monaten des nachfolgenden Ge-
schäftsjahres aufzustellen und den Gesellschaftern unverzüglich mitzuteilen. Die
Mitteilung kann auch in elektronischer Form erfolgen (i) durch Übermittlung per
E-Mail an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen) oder sonst an die auf
der Website des Gesellschafters ausgewiesenen) E-Mail-Adressen) oder (ii)
durch Mitteilung an diese E-Mailadresse(n) unter Bekanntgabe des jeweiligen ak-
tuellen Links, dass der Jahresabschluss im internen Bereich der Website der
Gesellschaft (www.aew.at) heruntergeladen werden kann. Spätestens innerhalb
von 8 (acht) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ist der Jahresabschluss
der Genera Iversamm I ung zum Besch I uss vorzulegen . ------------------------------------

4. Die Generalversammlung wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer mittels
eingeschriebenen Briefes unter den der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen
Anschriften der Gesellschafter mit Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwi-
schen dem Tag der Postaufgabe der Einberufung und dem Tag der Generalver-
sammlung muss ein Zeitraum von mindestens 8 (acht) Arbeitstagen (Samstag
gilt nicht als Arbeitstag) liegen. -------------------------------------------------------------------

5. Einberufungsmängel werden grundsätzlich durch die Anwesenheit oder rechts-
gültige Vertretung aller Gesellschafter, Zustellmängel durch die Anwesenheit o-
der rechtsgültige Vertretung des nicht ordnungsgemäß geladenen Gesellschaf-
ters geheilt, sofern der betroffene Gesellschafter der Abhaltung der Generalver-
sammlung nachweislich zustimmt. Ein oder mehrere Gesellschafter mit (zusam-
men) einem Geschäftsanteil von zumindest 10 (zehn) % (Prozent) des Stamm-
kapitals ist/sind berechtigt, die unverzügliche Einberufung der Generalversamm-
lung zu begehren. Kommen die Geschäftsführer diesem Ersuchen binnen 4 (vier)
Wochen nicht nach, ist/sind dieser) Gesellschafter selbst berechtigt, eine Gene-
ralversammlung einzuberufen. Das Einberufungsrecht des Beirates ist in dessen
Geschäftsordnung geregelt. ----------------------------------------------------------------------

6. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn ohne Berücksichtigung des
Halters von Reservegeschäftsanteilen zumindest 10 (zehn) % (Prozent) des
Stammkapitals anwesend oder vertreten sind. Ist die Generalversammlung nicht
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beschlussfähig, so ist unter Hinweis darauf eine zweite Generalversammlung mit
derselben Tagesordnung unter Beachtung derselben Einberufungsformalitäten
einzuberufen. Diese ist frühestens 14 (vierzehn) Tage nach der ersten General-
versammlung abzuhalten und ist sodann ohne Rücksicht auf die Höhe des an-
wesenden oder vertretenen Stammkapitals beschlussfähig. ----------------------------

7. Beschlüsse werden, sofern nicht durch den Gesellschaftsvertrag oder das Ge-
setz zwingend anders bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen gefasst. ------------------------------------------------------------------------------

B. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme, Das Stimmrecht des Halters von Reser-
vegeschäftsanteilen ruht. --------------------------------------------------------------------------

9. Folgende Gegenstände sind zusätzlich zu den durch Gesetz zwingend der Ge-
neralversammlung zugewiesenen Angelegenheiten durch die Generalversamm-
u n g z u entscheiden :--------------------------------------------------------------------------------

a) die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Verwendung des Ergebnis-
~~~~

b) das Budget sowie die Verwendung etwaiger Liquiditätsreserven -------------------

c) Festlegung der Höhe des !Vlinde~tbeitrag~ der Gesellschafter (reit Ausnahme
des Halters von Reservegeschäftsanteilen) zum Betriebsaufwand gemäß §
(Paragraf 8 (acht) des Gesellschaftsvertrages. -----------------------------------------

d) die Erteilung von Prokura oder Handlungsvollmacht zum gesamten Ge-
schäftsbetrieb -------------------------------------------------------------------------------------

e) Festlegung der Vergütung f ü r d e n Beirat --------------------------------------------------

~ die Aufhebung von Be i rats be s c h I ü s se n ----------------------------------------------------

g) die Beschlussfassung über die Anerkennung von Anlegeregerentschädigungs-
forderungen von insgesamt über EUR 100.000,-- (Euro einhunderttausend)
oder die Erhebung von Klagen über einem Streitwert (§ 55 JN) von über EUR
10 0.0 0 0, -- (E u ro einhunderttausend) -------------------------------------------------------

h) die Aufnahme von Fremdmitteln über EUR 200.000,-- (Euro zweihunderttau-
send) zur Zwischenfinanzierung von Zahlungen zur Anlegerentschädigung ----

i) die Beschlussfassung über den Ausschluss von Gesellschaftern; dies ohne
Einschränkung der Kompetenz des Beirats gemäß § 13 Absatz 3 "Kompetenz
des Beirats bei Konzessionsverlust" --------------------------------------------------------

j) die Zustimmung zum Verzicht auf Regress- oder Schadenersatzforderungen,
sofern sie im Einzelfall je EUR 5.000,-- übersteigen ------------------------------------
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k) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Umwandlung -----------------------------

I) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen -----------------------------------

m) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften -------------

n) die Verschmelzung mit anderen Entschädigungssicherungssystemen bezie-
hungsweise deren Haftungsgesellschaften, sofern dies durch Gesetz zugelas-
se n oder angeordnet wird ----------------------------------------------------------------------

o) Entscheidung über die Einführung von
Dateninformationssystemen in Zusamr~
Anlegersicherungsgesellschaften ---------

Informationssystemen inklusive von
:narbeit mit anderen Europäischen

10. Bei Generalversammlungsbeschlüssen ist auf die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, bei Umlaufbeschlüssen auf die Mehrheit im Verhältnis zur Gesamtzahl
aller Stimmen aller Gesellschafter abzustellen. ---------------------------------------------

11. Bei der Abstimmung über konkrete Rechtspositionen der AeW in Bezug auf ei-
nen Gesellschafter ist dieser vom Stimmrecht ausgeschlossen. -----------------------

12. Die Beschlussfeststellung in der Generalversammlung erfolgt durch deren Vor-
sitzenden. ----------------------------------------------------------------------------------------------

13. Für nachstehende Beschlussfassungen gilt ein Mehrheitserfordernis von 75
(fünfundsiebzig) % (Prozent) des bei der Generalversammlung anwesenden oder
vertretenen Sta m m ka p ita I s:-----------------------------------------------------------------------

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages ----------------------------------------------------

b) Beschlüsse über Sanierungsmaßnahmen der Gesellschaft und der Gesell-
schafter --------------------------------------------------------------------------------------------

c) Beschlüsse über Zahlungen in Entschädigungsfällen, die über das gesetzli-
c h e M a f3 hinausgehen ------------------------------------------------------------------------

d) Beschlüsse über das Eingehen von Kooperationen mit anderen Sicherungs-
systemen, die zu einer Vermehrung der Verpflichtungen der WertpapierFir-
m e n und E U -We rtp s p i e rFi rm e n führen . ---------------------------------------------------

14. Einstimmigkeit aller Gesellschafter ist notwendig zur Beschlussfassung über die
Beendigung der Geschäftstätigkeit als Entschädigungseinrichtung iS der §§ 73 ff
WAG oder die Auflösung der Gesellschaft, oder die Vereinigung mit einer Ge-
sellschaft durch Verschmelzung oder verschmelzende Umwandlung, sofern nicht
die übernehmende Gesellschaft als Entschädigungseinrichtung iS der §§ 73 ff
WAG fungiert. -----------------------------------------------------------------------------------------
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§15
Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer ge-
meinsam beziehungsweise, soweit ein Gesamtprokurist bestellt ist, durch jeden
Geschäftsführer gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. ----------------

2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, ist die Geschäftsführung gemeinschaftlich
auszuüben, sofern nicht eine von den Gesellschaftern beschlossene Geschäfts-
ordnung einem Geschäffisführer einen bestimmten alleinigen Geschäftsführungs-
bereich zuweist. ----------------------------------------------------

3. Beschlüsse der Geschäftsführung kommen mit einfacher Mehrheit zustande. Je-
der Geschäftsführer ist berechtigt, die Entscheidung des Beirates über Maßnah-
men der Geschäftsführung zu begeh ren. -----------------------------------------------------

4. Weisungen der Generalversammlung oder des Beirats an die Geschäftsführer
sind schriftlich zu erteilen. Hierbei ist die Verwendung von E-Mails, Briefen sowie
von per Boten übermittelten Nachrichten zulässig. Eine mündlich erteilte Wei-
sung gilt so lange als nicht erteilt, bis sie schriftlich der Geschäftsführung zuge-
ga n g e n ist. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§16
Beirat

1. Die Gesellschaft hat einen Beirat, der aus mindestens drei und höchstens 1 ~ (elf)
Mitgliedern besteht. Die genaue Zahl der Beiratsmitglieder legt die Generalver-
sammlung fest. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, nur ein Beiratsmitglied zur
Wah I vo rz u s c h I a g e n.--------------------------------------------------------------------------------

2. Die Wahl von Beiratsmitgliedern erfolgt durch die Generalversammlung mit ein-
facher Mehrheit und gilt für vier Geschäftsjahre. Sie endet im 4. Geschäftsjahr
mit Ablauf jener Generalversammlung, die über den Jahresabschluss des Vor-
jahres beschließt. Mindestens drei Viertel der Beiratsmitglieder sollen im Zeit-
punkt der Wahl oder Wiederwahl Organ oder Angestellter eines Gesellschafters
sein. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Beiratsmitglieder können durch die Generalversammlung nach Beschlussfas-
sung mit einfacher Mehrheit ohne Angabe von Gründen sofort abberufen wer-
de n . ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Zu Beiratsmitgliedern können nur Personen bestellt werden, die gemäß GmbHG
auch als Aufsichtsrat der Gesellschaft qualifiziert wären. Jedenfalls ausgeschlos-
sen sind die Geschäftsführer, Prokuristen und Prüfer der Gesellschaft oder deren
nahen Angehörige . ----------------------------------------------------------------------------------

5. Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und
einen Stellvertreter. Die Funktionsperiode endet mit dem Ablauf des Beiratsman-
dats oder durch Abwahl mit einfacher Mehrheit im Beirat. Der Vorsitzende wird
bei Verhinderung durch den Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch das
j ewe i I s ä Iteste B e i rats m itg I i ed vertreten . ------------------------------------------------------

6. Beschlüsse des Beirates werden in Sitzungen mit einer Einberufungsfrist von
zumindest 72 Stunden oder mit Einverständnis aller Beiratsmitglieder schriftlich
(E-Mail ausreichend) gefasst. --------------------------------------------------------------------

7. Der Beirat ist berechtigt, in allen Fragen, welche nicht aufgrund zwingender ge-
setzlicher Vorschriften oder dieses Gesellschaftsvertrages der Generalversamm-
lung vorbehalten sind, der Geschäftsführung schriftlich Weisungen zu erteilen.
Der Beirat ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für den Beirat zu erlassen. -------

B. Der Beirat entscheidet über die Erhebung von Klagen über einem Streitwert (§
55 JN) von über EUR 5.000,-- (Euro fünftausend). Unter EUR 5.000,-- (Euro fünf-
tausend) entscheidet die Geschäftsführung. Die Erhebung von Klagen gegen
Gesellschafter bedarf jedenfalls der Zustimmung durch den Beirat. -------------------

9. Der Beirat entscheidet über die Modalität der Anlegerentschädigungsmaßnah-
men, insbesondere über die Fälligkeit von Beitragszahlungen sowie von Vor-
schüssen und Teilbeträgen auf Beitragszahlungen. ---------------------------------------

10. Der Beirat nominiert drei seiner Mitglieder, denen die Geschäftsführung Maß-
nahmen betreffend die Veranlagung und Verwendung des Beitragsvermögens
zur Zustimmung vorzulegen hat (der Veranlagungsausschuss). -----------------------

11. Der Beirat ist zur Beschlussfassung über die Anerkennung von Anlegerentschä-
digungsforderungen von insgesamt zwischen EUR 5.000,-- (Euro fünftausend)
und EUR 100.000,-- (Euro einhunderttausend) je Entschädigungsfall berechtigt.
Unter EUR 5.000,-- (Euro fünftausend) entscheidet die Geschäftsführung. --------

12. Der Beirat entscheidet über die Beauftragung eines Halters von Reservege-
sc h äftsa n te i l e n.---------------------------------------------------------------------------------------

13. Der Beirat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Zu diesem Zweck ist der
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Beirat, vertreten durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter, berechtigt,
jederzeit Auskünfte oder schriftliche Berichte der Geschäftsführung zu verlangen
sowie in die Unterlagen der Gesellschaft Einsicht zu nehmen. Der Beirat ist be-
rechtigt, auf Kosten und im Namen der Gesellschaft, ungeachtet des beschlos-
senen Budgets bis zu einer Honorarhöhe von EUR 10.000,-- (Euro zehntausend)
je Geschäftsjahr Sachverständige beizuziehen. ---------------------------------------------

(IV) Prävention und Entschädigungsfall

§17
Früherkennungssystem

1. Die Gesellschaft nimmt die Aufgaben eines Früherkennungssystems für die
Wertpapierfirmen gemäß § 73 Abs 10 WAG wahr und arbeitet für diesen Zweck
mit der F MA zusammen . ---------------------------------------------------------------------------

2. Die Gesellschafter sind verpflichtet, der Gesellschaft die für die Einhaltung die-
ses Vertrages und für die Erfüllung von Pflichten der Gesellschaft im Rahmen
des WAG erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Diese Pflicht umfasst insbesondere auch die Pflicht der Gesellschafter die Ge-
sellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eines Früherkennungssystems
für die Wertpapierfirmen gemäß § 73 Abs 10 WAG und beim Abschluss einer
Versicherung gemäß § 74 Abs 4 WAG durch entsprechende Informationen zu
unterstützen. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Die Gesellschaft ist ermächtigt, die ihr gemeldeten Daten mit den baten der FMA
gemäß § 73 Abs 10 WAG abzugleichen oder mit Zustimmung des Beirats deren
Richtigkeit vom Wirtschaftsprüfer des jeweiligen Gesellschafters bestätigen zu
lassen. Dafür allenfalls erforderliche Entbindungen von der Verschwiegenheits-
verpflichtung sind ohne Verzug zu erteilen, erforderliche Unterlagen und Aus-
künfte dem Wirtschaftsprüfer zur Verfügung zu stellen. Bestätigt der Wirtschafts-
prüfer die Unrichtigkeit von gemeldeten Daten, sind dessen Kosten zur Gänze
vom Gesellschafter zu ersetzen. ----------------------------------------------------------------

4. Kommt ein Gesellschafter seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann die
Geschäftsführung, nach Ablauf einer durch eingeschriebenen Brief gesetzten
Frist von 14 (vierzehn) Tagen, die FMA über diesen Umstand informieren. Wei-
ters kann die Gesellschaft die FMA bei sonstigen Verletzungen des Gesell-
schaftsvertrages durch einen Gesellschafter informieren. --------------------------------
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5. Die Gesellschaft hat die FMA darüber hinaus über den Ausschluss eines Gesell-
schafters unverzüglich zu informieren. -----------------------------------------------------

§18
Jährliche Beiträge für Entschädigungszahlungen

1. Sämtliche Gesellschafter, mit Ausnahme des Halters von Reservegeschäftsantei-
len, sind verpflichtet, ihre Beitragsverpflichtung auf Grundlage der gemäß § 11 zu
meldenden Kundenzahl und relevanten Umsatzerlöse gemäß § 74 Abs 2 WAG
zu berechnen, und den so ermittelten Betrag spätestens bis 30.6. (dreißigsten
Juni) an die Gesellschaft zu leisten. Liegt keine Meldung der Kundenzahl durch
das Mitgliedsunternehmen vor, kommt der höchste in § 74 Abs. 2 WAG genannte
Promillesatz zur Anwendung. --------------------------------------------------------------------

2. Die vereinnahmten Beträge samt anfallender _Zinserträge sind von der Gesell-
schaft als Beitragsvermögen gemäß § 74 Abs 5 WAG mündelsicher zu veranla-
gen und für Entschädigungszahlungen bereit zu halten, beziehungsweise unter
den Voraussetzungen des § 74 Abs 4 WAG in der dort angegebenen Höhe für
Bankgarantien oder Versicherungsprämien zu verwenden. Das Beitragsvermö-
gen ist nach § 74 Abs 5 WAG ein Sondervermögen, das durch die Gesellschaft
treuhändig verwaltet wird und dem Konkurs der Gesellschaft entzogen ist. In das
Sondervermögen darf nur wegen Forderungen aus Entschädigungsverpflichtun-
gen Exekution geführt werden. Die Gesellschaft hat über das Beitragsvermögen
jährlich gleichzeitig mit dem Jahresabschluss Rechnung zu legen. Der diesbe-
zügliche Bericht ist der gesetzlichen Interessenvertretung der Wertpapierfirmen
zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwaltung gemäß § 74 Abs 5 WAG zu
übe rm fitte I n . --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Die Beitragsverpflichtung pro Jahr gilt für alle zum Stichtag 30.06. bestehenden
Gesellschafter in voller Höhe auf Basis der Zahlen des jeweils vorhergehenden
Geschäftsjahres. -------------------------------------------------------------------------------------

§19
Entschädigungsfall und Sonderbeiträge

1. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der §§ 73 bis 76 WAG Anleger für Forde-
rungen aus Wertpapierdienstleistungen zu entschädigen, die dadurch entstanden
sind, dass eine WertpapierFirma nicht in der Lage war, entsprechend der gesetz-
lichen oder vertraglichen Regelungen Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern im
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen geschuldet werden oder den An-
legern Instrumente zurückzugeben, die diesen gehören und für deren Rechnung
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im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften verwaltet werden. Ein Entschädi-
gungsfall liegt vor, sobald die Höhe und die Berechtigung einer von einem Anle-
ger gegen die Gesellschaft geltend gemachten Forderung feststeht ("Entschädi-
gungsfall"). Eine Forderung steht fest, wenn diese entweder von der Gesellschaft
anerkannt wird oder hierüber ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil gegen
die Gesellschaft erwirkt worden ist. -------------------------------------------------------------

2. Sofern im Entschädigungsfall Anlegerforderungen nicht durch das, mittels jährli-
cher Beiträge nach § (Paragrafl 8 (acht) aufgebaute, Beitragsvermögen sowie
durch allfällige vorhandene Bankgarantien oder ~/ersicherungsleistungen abge-
deckt werden können, haben die Gesellschafter über Notschreibung durch die
Geschäftsführung unverzüglich zusätzliche Beiträge (Sonderbeiträge) zu leisten.

3. Die Sonderbeiträge errechnen sich aus dem Verhältnis der fixen Gemeinkosten
gemäß § (Paragrafl 11 (elf jedes Mitgliedsinstitutes aus dem Geschäftsjahr, das
der Aufforderung zur Leistung von Sonderbeiträgen vorhergeht, zu den fixen
Gemeinkosten aller Mitgliedsinstitute aus demselben Geschäftsjahr. Die Ver-
pflichtung zur Sonderbeitragszahlung jenes Gesellschafters, der den Entschädi-
gungsfall verursacht hat, wird den übrigen Gesellschaftern anteilig hinzugezählt.
§§ 73 und 74 Abs 7 WAG sind hinsichtlich der Höchstbeitragsgrenzen zu be-
rück~ichtigen; die 0/erpflichtung zur Leistung von Sonderbeiträgen ist pro Ge-
schäftsjahr absolut auf 2,5 (zwei Komma fünft % (Prozent) der fixen Gemeinkos-
ten beschränkt. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren können höchstens
zwei Sonderbeiträge pro beitragspflichtigem Gesellschafter eingehoben werden.

4. Eine Versicherung gemäß ~ 74 Abs 4 WAG kann auch abgeschlossen werden,
wenn für den gesamten Differenzbetrag (auf die 5 %der Umsatzerlöse aller Ge-
sellschafter) keine solche Versicherung verfügbar ist. ---------------------------

(V) Schlussbestimmungen

§ 20
Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Sofern dieser Gesellschaftsvertrag oder dessen gültige Abänderungen oder Ge-
neralversammlungsbeschlüsse nichts anderes bestimmen, gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die
sonstigen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die §§ 73 bis
76 WAG . -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Die Gesellschafter, die Gesellschaft und deren Organe der Gesellschaft werden
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versuchen, Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus dem
WAG, dem Gesellschaftsvertrag, der Verpflichtungserklärungen in Abtretungs-
und Beitrittsverträgen sowie aus der Veräußerung und dem Erwerb von Ge-
schäftsanteilen gütlich zu regeln. ----------------------------------------------------------------

3. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten über die in Absatz 2
(zwei) erwähnten Rechte und Pflichten, insbesondere aus dem Gesellschaftsver-
trag und dem Gesellschafterverhältnis oder aus der Organstellung wird die aus-
schließliche Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden, für Wien Innere
Stadt zuständigen Gerichts vereinbart. --------------------------------------------------------

§21
Allgemeine Bestimmungen

Die Pflicht der Gesellschafter zur Leistung von Sonderbeiträgen nach § (Paragraf 9
(neun) gilt nur für Entschädigungsfälle, die ab der Eintragung der am 2.7.2009 (zwei-
ten Juli zweitausendneun) beschlossenen Änderung des Gesellschaftsvertrages in
das Firmenbuch eintreten, wobei die Eröffnung des Konkursverfahrens über das
Vermögen eines Gesellschafters maßgeblich ist. ------------------------------------------------

Ich beurkunde, dass dieser Wortlaut des Gesellschaftsvertrages --------------------------------------
a) in den Punkten § 4 Begriffsbestimmungen ~, i) und j), ~ 6 Gegenstand des Unterneh-

mens a) und b), ~ 9 Gesellschafter und Geschäftsanteil b), ~ 11 Meldewesen c), ~ 14 Ge-
neralversammlung 3., und 14., ~ 17 Früherkennungssystem 1., 2. und 3., ~ 18 Jährliche
Beiträge für Entschädigungszahlungen 1. und 2., ~ 19 Entschädigungsfall und Sonder-
beiträge 1., 3. und 4., ~ 20 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 1., mit Beschluss der
Generalversammlung vom 02.04.2019 (zweiten April zweitausendneunzehn) über die..
Anderung des Gesellschaftsvertrages, und -----------------------------------------------------------

b) in allen übrigen Bestimmungen mit der zuletzt zum Firmenbuch, in das ich Einsicht ge-
nommen habe, eingereichten Bestimmungen vollständig übereinstimmt. --------------------

Groß-Enzersdorf, am 16.05.2019 (sechzehnten Mai zweitausendneunzehn) ------------------------
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