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PEARL GOLD AG 

 

Frankfurt am Main 

 

– ISIN DE000A0AFGF3 – 

– WKN A0AFGF – 

 

Invitation 

 

We hereby invite our shareholders to attend the Annual General Meeting of PEARL GOLD AG 

on 

Friday, December 9, 2022, at 10:00 a.m. (Central European Time – CET) 

 

in Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main. 

 

 

Agenda 

 

1. Presentation of the adopted annual financial statements as of December 31, 2021, 

the management report for the 2021 financial year (including the explanatory 

report of the Management Board on the disclosures pursuant to Section 289a para. 

1 HGB) and the report of the supervisory board for the 2021 financial year 

 

The documents mentioned under agenda item 1 can be accessed on the Company's 

website at www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen as of the day on which the 

General Meeting is convened. They will also be accessible during the General Meeting 

at the aforementioned internet address.  

 

The Supervisory Board has approved of the annual financial statements as of December 

31, 2021, as submitted by the Management Board and which have been issued with an 

unqualified audit opinion by the auditor, and thus adopted them in accordance with 

Section 172 phr. 1 of the German Stock Corporation Act (AktG). The documents 

mentioned under this agenda item 1 are therefore to be presented to the General Meeting 

without the need for a resolution. 
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2. Resolution on the discharge of the Liquidator for the financial year 2021 

 

The Management Board and the Supervisory Board propose that the Liquidator holding 

office in the 2021 financial year be discharged for this period. 

 

3. Resolution on the discharge of the members of the Supervisory Board for the 

financial year 2021 

 

The Management Board and the Supervisory Board propose that the members of the 

Supervisory Board holding office in the 2021 financial year be discharged for this period. 

 

4. Election of the auditor for the abridged financial year from April 7 to December 31, 

2022 

 

By order of the Local Court Frankfurt am Main of October 13, 2016, insolvency 

proceedings were opened against the Company’s assets. After the confirmation of an 

insolvency plan had become final and unappealable, the Local Court Frankfurt am Main 

terminated the insolvency proceedings effective December 31, 2020. Since the 

insolvency plan did not contain stipulations on company law, the Company had been in 

a state of liquidation from January 1, 2021 onwards (Section 262 para. 1 item 3 read with 

Section 264 para. 1 AktG). The sole member of the Management Board, Ms. Julia 

Boutonnet, Geneva/Switzerland, became sole Liquidator of the Company according to 

Section 265 para. 1 AktG. The Annual General Meeting of November 4, 2021, on the 

proposal of the Liquidator and the Supervisory Board, passed a resolution on the 

continuation of the Company. The resolution was registered in the commercial register 

on April 7, 2022. At this point, the liquidation phase ended—it had begun on January 1, 

2021, the day after the termination of the insolvency proceedings—and the Company 

resumed its operations. The (abridged) financial year of the Company in Liquidation thus 

ended with the expiration of April 6, 2020. Since from January 1 to April 6, 2022, there 

had been no General Meeting which could have elected an auditor for that period, the 

Local Court Frankfurt am Main, upon application of the Management Board of the 

Company and in accordance with Section 318 para. 4 HGB, appointed Baker Tilly GmbH 

& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, auditor for the abridged financial 

year from January 1 to April 6, 2022. 

 

On April 7, 2022, another abridged financial year has begun, this time of the (again) 
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operational Company, which financial year shall end December 31, 2022, in accordance 

with Section 27 of the Articles of Association. 

 

The Supervisory Board proposes that Baker Tilly GmbH & Co KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, be elected as auditor for the abridged 

financial year from April 7 to December 31, 2022. 

 

The Supervisory Board declares that its resolution proposal is free from undue influence 

by third parties and that no selection limiting clause within the meaning of Article 16 

para. 6 of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council 

of April 16, 2014, on specific requirements for the statutory audit of public-interest entities 

and repealing Commission Decision 2005/909/EC (EU Statutory Audit Regulation) has 

been imposed on it. 

 

5. Resolution on the approval of the remuneration report for the financial year 2021 

 

According to Section 120a AktG, the General Meeting of a listed company passes a 

resolution on the approval of the report on the remuneration for the past financial year, 

which has been prepared and audited in accordance with Section 162 AktG. Pursuant to 

Section 26j para. 2 Introductory Act to the German Stock Corporation Act, this applies to 

the financial year 2021 of the Company for the first time. Management Board and 

Supervisory Board prepared the remuneration report in conformity with Section 162 

AktG, the auditor audited it and confirmed in accordance with Section 162 para. 3 AktG 

that the remuneration report contains the information required by Section 162 para. 1 

und para. 2 AktG. The remuneration report and the confirmation of the auditor on the 

auditing of the remuneration report are attached to this agenda as an annex [no English 

translation is available] and can be accessed on the Company's website at 

www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. They will also be accessible during the 

General Meeting at the aforementioned internet address. 

 

Management Board and Supervisory Board propose to the General Meeting that the 

remuneration report for the financial year 2021, which has been prepared and audited in 

accordance with Section 162 AktG, be approved. The resolution on the proposal is of an 

advisory nature. 

 

6. Resolution on an amendment to the Articles of Association to render possible 

virtual general meetings in the future (Amendment of Section 21 of the Articles of 
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Association) 

 

The new Section 118a AktG, introduced by the Act on the Introduction of virtual General 

Meetings and amendment of further stipulations of July 20, 2022 (Federal Law Gazette I, 

pages 1166 seq.), permits the articles of association of a company to provide for a 

general meeting to be held without the physical presence of the shareholders or their 

authorized representatives at the location of the general meeting (so-called virtual 

general meeting). The articles of association may also empower the Management Board 

to determine the holding of a virtual general meeting. 

 

Management Board and Supervisory Board are of the opinion that the Company should 

continue to have the possibility of holding virtual general meetings. As there might, 

however, also be general meetings for which the format of a physical presence would be 

more appropriate, a stipulation shall be passed under which the Management Board is 

empowered to decide before each general meeting whether to hold it as virtual or 

physical meeting. Therefore, Section 21 of the Articles of Association shall be repealed 

and completely reworded.  

 

Such a stipulation must be term-limited, whereby the maximum term is five years from 

the registration of the respective amendment to the Articles of Association in the 

commercial register. 

 

Management Board and Supervisory Board therefore propose that the following 

resolution be passed: 

 

Section 21 of the Company’s Articles of Association shall be repealed and completely 

reworded: 

 

„Section 21 Place and Format of the General Meeting  

 

(1) The General Meeting of the Company takes place at the seat of the Company or at 

the seat of a German stock exchange.  

 

(2) The Management Board is hereby empowered to provide for General Meetings held 

until and inclusive of 8th December 2027 that the Meeting shall be held without the 

physical presence of the shareholders or their authorized representatives at the 

location of the General Meeting (virtual general meeting).“ 
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7. Appointment of members of the Supervisory Board  

 

In accordance with Section 12 para. 1 of the Company’s Articles of Association, the 

Supervisory Board of PEARL GOLD AG is composed of five members, and in 

accordance with Sections 95, 96 para. 1, and Section 101 para. 1 AktG is composed 

exclusively of shareholder representatives, all of whom are to be elected by the General 

Meeting. The Company is not subject to workers’ codetermination. The General Meeting 

is not bound by election nominations. 

 

Currently, the following persons are members of the Supervisory Board: 

 

a. Mr. Gregor HUBLER, Chairman;  

b. Mr. Robert G. FAISSAL, Deputy Chairman; 

c. Mr. Christian NAVILLE; 

d. Mr. Louis COURIOL; 

e. Mr. Mamadou Ifra DIAKITÉ. 

 

According to the election in the General Meeting of January 17, 2018, the tenure of the 

abovementioned (a bis e) lasts until the closure of the General Meeting that passes a 

resolution on the discharge of the members of the supervisory board for the financial year 

2021. With the closure of the General Meeting to be held on December 9, 2022, the 

tenure of all members of the supervisory board ends. Thus, elections are required for the 

Supervisory Board in its entirety.  

 

The Supervisory Board of the Company proposes that  

 

a. Mr. Gregor HUBLER, owner of A1 Hotel and Restaurant Grauholz AG 

(Ittigen/Switzerland), resident in Dubai/ United Arab Emirates;  

b. Mr. Robert G. FAISSAL, Managing Partner of Lebita Consulting Services 

LLC (Toronto, ON/Canada), resident in Toronto/Canada; 

c. Mr. Christian NAVILLE, Director of Nemo Asset Management Ltd. (Road 

Town, Tortola/British Virgin Islands), resident in Geneva/Switzerland; 

d. Mr. Louis COURIOL, Financial Consultant at Horizon Chronos 

Commercial Investment LLC (Abu Dhabi/ United Arab Emirates), 

resident in Dubai/ United Arab Emirates and 

e. Mr. Mamadou Ifra DIAKITÉ, freelance computer consultant, resident in 
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Bamako/Mali 

 

be elected as members of the Supervisory Board in separate votes. In accordance with 

Section 12 para. 2 phr. 1 and 2 of the Articles of Association, the election will be effective 

with the end of the General Meeting and until the end of the General Meeting which will 

pass a resolution on the discharge of the members of the supervisory board for the 

financial year ending December 31, 2026.  

 

It is premeditated to nominate Mr. Gregor HUBLER as Chairman of the Supervisory 

Board in case he is elected by the General Meeting.  

 

Mr. Gregor HUBLER is Chairman of the Administrative Board of A1 Hotel- und 

Restaurant Grauholz AG, Ittigen/Switzerland. Mr. Gregor HUBLER and Mr. Louis 

COURIOL are members of the Administrative Board of FABOULA GOLD S.A., 

Bamako/Mali. Mr. Robert G. Faissal is member of the Board of Directors of ParcelPal 

Logistics Inc., Vancouver, BC/Canada, and of the Board of Directors of Minus Global 

Holdings Inc., Toronto, ON/Canada. Furthermore, the proposed candidates do not 

belong to any other statutory supervisory board or comparable corporate supervisory 

committee within the meaning of Section 125 para. 1 phr. 5 AktG, either nationally or 

internationally. 

 

Mr. Gregor HUBLER has expertise in the field of accounting and thus meets the 

requirements of Section 100 para. 5 alt. 1 AktG. Mr. Louis COURIOL expertise in the 

field of auditing and thus meets the requirements of Section 100 para. 5 alt. 2 AktG. The 

candidates proposed for reelection are all familiar with the business section in which the 

Company is operative.  

 

There are no personal or business relations within the meaning of the German Corporate 

Governance Kodex between the proposed candidates and PEARL GOLD AG, the bodies 

of PEARL GOLD AG or a shareholder with a substantial holding in the Company. The 

proposed candidates are to be considered independent of the Company and of the 

Management Board.  

 

Further, the Supervisory Board has assured itself that all candidates can summon the 

expected amount of time. 

 

The CVs of the candidates proposed as members of the Supervisory Board can be 
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accessed on the Company's website at www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen.  

 

* * * * * 

ANNEX TO THE AGENDA 

[no English translation available] 

 

Gemeinsamer Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates der  

PEARL GOLD AG, Frankfurt am Main, über die im Geschäftsjahr 2021 jedem 

einzelnen gegenwärtigen oder früheren Abwickler bzw. Mitglied des Vorstands und 

des Aufsichtsrates von der Gesellschaft gewährte und geschuldete Vergütung 

gemäß § 162 AktG 

 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom 

12. Dezember 2019 (BGBl. I, S. 2637) wurde ein neuer § 162 AktG eingefügt. Danach 

haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft jährlich einen 

Bericht über die im abgelaufenen Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder 

früheren Abwickler bzw. Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrates von der 

Gesellschaft gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen. Der Vergütungsbericht 

ist durch den Abschlussprüfer darauf zu prüfen, ob die gemäß § 162 Abs. 1 und Abs. 2 

AktG erforderlichen Angaben gemacht wurden; ein Prüfungsvermerk ist dem 

Vergütungsbericht beizufügen. Der Vergütungsbericht und der Prüfungsvermerk sind der 

Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen und nach der Beschlussfassung zehn Jahre 

lang auf der Internetseite der Gesellschaft kostenfrei öffentlich zugänglich zu machen. 

Für die Gesellschaft findet diese Vorschrift gemäß § 26j Abs. 2 EGAktG erstmals auf das 

Geschäftsjahr 2021 Anwendung. 

 

1. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021 

 

Die Gesellschaft hatte mit Datum vom 10. Juni 2016 aufgrund von Zahlungsunfähigkeit 

und Überschuldung beim Amtsgericht Frankfurt am Main einen Insolvenzantrag gemäß 

§ 13 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 InsO gestellt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt 

am Main vom 13. Oktober 2016 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Das in einem Insolvenzplan aufgestellte Sanierungskonzept 

hat die Zustimmung der Gläubiger gefunden. Die Gesellschaft hatte alle Bedingungen für 

die Aufhebung des Insolvenzverfahrens im Jahr 2020 erfüllt. 
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Das Insolvenzverfahren wurde daher zum 31. Dezember 2020 vom Amtsgericht Frankfurt 

am Main aufgehoben. Da der Insolvenzplan keine gesellschaftsrechtlichen Regelungen 

enthielt, befand sich die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2021 in der Abwicklung (§ 262 

Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 264 Abs. 1 AktG). Der bisherige alleinige Vorstand Frau Julia 

Boutonnet, Genf, Schweiz wurde gemäß § 265 Abs. 1 AktG die alleinige Abwicklerin der 

PEARL GOLD AG i.L. Abwicklerin und Aufsichtsrat haben der auf den 04. November 

2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung die Fortsetzung der Gesellschaft 

vorgeschlagen. Die Hauptversammlung hat diesem Vorschlag zugestimmt. Die 

Abwicklerin Frau Julia Boutonnet wurde für die Fortsetzung der Gesellschaft zum 

Vorstand bestellt. Die Eintragung im Handelsregister ist zum 7. April 2022 erfolgt. 

 

2. Vergütungssystem der Abwickler und der Mitglieder des Vorstands 

Durch das ARUG II wurde weiterhin ein neuer § 120a AktG eingeführt, der vorsieht, dass 

die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen Änderung, 

mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung eines vom Aufsichtsrat vorgelegten 

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß dem ebenfalls durch das ARUG 

II neu eingeführten § 87a Abs. 1 AktG beschließt; dies gilt entsprechend für die Vergütung 

von Abwicklern der Gesellschaft. Die erstmalige Beschlussfassung über das 

Vergütungssystem hatte spätestens in der ordentlichen Hauptversammlung 2021 zu 

erfolgen. 

Zuvor wurde der Abwicklerin keine Vergütung gezahlt, und es sollte auch ein etwaiger 

künftiger Vorstand – dem mit Eintragung des Fortsetzungsbeschlusses der ordentlichen 

Hauptversammlung 2021 in das Handelsregister wieder die Leitung der Gesellschaft 

obliegt – im Grundsatz bis auf weiteres keine Vergütung erhalten. 

 

2.1. Verfahren 

Hinsichtlich des Verfahrens zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung 

des Vergütungssystems (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 AktG) gilt das Folgende: 

Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergütungssystem für 

die Abwickler und – etwaige künftige – Vorstandsmitglieder und überprüft dieses 

regelmäßig. Eine Überprüfung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen, 

mindestens jedoch alle vier Jahre. Bei der Festsetzung und Überprüfung des 

Vergütungssystems berücksichtigt der Aufsichtsrat die wirtschaftliche Lage und 

Situation der Gesellschaft sowie den Umfang ihres Geschäftsbetriebs und im 

Übrigen horizontal das Vergleichsumfeld der Gesellschaft sowie vertikal – soweit 

vorhanden – die unternehmensbezogene Vergütungsstruktur. Das beschlossene 

Vergütungssystem legt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung zur Billigung vor. 



9 

 
 

Bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 

Vergütungssystem erneut der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Billigt 

die Hauptversammlung ein vorgelegtes System nicht, legt der Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vor. Die 

Umsetzung des Vergütungssystems erfolgt – in Ermangelung einer Vergütung – 

dadurch, dass mit den Abwicklern bzw. Vorstandsmitgliedern keine 

Vereinbarungen getroffen werden, nach denen eine Vergütung zu gewähren ist. 

Der Aufsichtsrat stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass 

Interessenkonflikte der an den Beratungen und Entscheidungen über die Fest- 

und Umsetzung bzw. Überprüfung des Vergütungssystems beteiligten Mitglieder 

des Aufsichtsrats vermieden werden. Tritt ein Interessenkonflikt auf, legt das 

betroffene Aufsichtsratsmitglied dies unverzüglich offen. Über den Umgang mit 

etwaigen Interessenkonflikten entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall. Über 

aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informiert der 

Aufsichtsrat in seinem Bericht an die Hauptversammlung. 

 

2.2. Regelungen 

Auf Vorschlag des Aufsichtsrates billigte die ordentliche Hauptversammlung der 

Gesellschaft vom 4. November 2021 das nachfolgend beschriebene, mit Wirkung 

zum 1. November 2021 vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem für 

Abwickler sowie – etwaige künftige – Vorstandsmitglieder der Gesellschaft: 

 

Abwickler und – etwaige künftige – Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 

keine Vergütung; die Maximalvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG 

beträgt demnach EUR 0,00. Dementsprechend sind auch keine 

Vergütungsbestandteile vorgesehen. In Ermangelung einer Vergütung kann eine 

solche auch nicht unmittelbar einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie 

und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft im Sinne von § 87a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2 AktG leisten; nach Auffassung des Aufsichtsrats war und ist die 

Festsetzung der Vergütung auf EUR 0,00 in der Lage der Gesellschaft 

sachgerecht, um die finanziellen Belastungen der Gesellschaft gering zu halten 

und auf diesem Weg im Interesse der Aktionäre bestmögliche Bedingungen für 

Wachstum und Entwicklung der Gesellschaft zu schaffen. Vergütungs- und 

Beschäftigungsbedingungen von Arbeitnehmern wurden bei der Festsetzung des 

Vergütungssystems nicht berücksichtigt (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 AktG), da 

die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt. 
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Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem und dessen 

einzelnen Bestandteilen (sowohl von den Regelungen zum Verfahren als auch 

von den Regelungen zur Vergütungsstruktur von derzeit EUR 0,00) abweichen 

und neue feste und/oder variable Vergütungsbestandteile einführen, zu diesem 

Zweck insbesondere auch die Maximalvergütung anheben, wenn dies im 

Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist (vgl. 

§ 87a Abs. 2 Satz 2 AktG). Der Aufsichtsrat behält sich solche Abweichungen vor, 

z.B. zur Angleichung des Vergütungssystems bei einer aus Sicht des 

Aufsichtsrats wesentlichen Veränderung der wirtschaftlichen Lage und Situation 

der Gesellschaft oder des Umfangs ihres Geschäftsbetriebs, namentlich im Zuge 

der Fortsetzung der Gesellschaft, zur Sicherstellung der adäquaten 

Anreizsetzung oder im Fall einer schweren Wirtschafts- oder Gesellschaftskrise. 

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Recht, neuen Abwicklern bzw. etwaigen 

künftigen Mitgliedern des Vorstands Sonderzahlungen zum Ausgleich von 

Gehaltsverlusten aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis oder zur 

Deckung der durch einen Standortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren. 

Ein Abweichen setzt einen ausdrücklichen Beschluss des Aufsichtsrats voraus, in 

dem konkret die Dauer der Abweichung, die Abweichung als solche sowie der 

Grund hierfür beschrieben sind. 

 

2.3. Vergütungen 

 

Im Geschäftsjahr 2021 war Frau Julia Boutonnet alleinige Abwicklerin der 

Gesellschaft. Weder erwarb Sie für das Geschäftsjahr 2021 einen 

Vergütungsanspruch, noch wurde ihr in 2021 eine Vergütung ausgezahlt. 

 

Auch früheren Mitgliedern des Vorstandes wurde in 2021 keine Vergütung 

gezahlt. 

3. Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

Durch das ARUG II wurde auch der § 113 Abs. 3 AktG geändert. Nunmehr hat die 

Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Vergütung 

bestätigender Beschluss zulässig ist. Eine dem neuen § 113 Abs. 3 AktG entsprechende 

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder hatte gemäß § 26j 

Abs. 1 EGAktG spätestens in der ordentlichen Hauptversammlung 2021 zu erfolgen. 
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§ 113 Abs. 1 Satz 2 AktG sieht vor, dass eine Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden kann. 

 

Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats eine Vergütung, deren Höhe von der Hauptversammlung festgelegt wird. 

Bis zur ordentlichen Hauptversammlung vom 4. November 2021 hatte die 

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 und zukünftige Geschäftsjahre keine 

Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder festgelegt. 

 

Nach Auffassung von Abwicklerin und Aufsichtsrat ist es vor dem Hintergrund der wirt- 

schaftlichen Lage und Situation der Gesellschaft und des derzeitigen Umfangs ihres 

Geschäftsbetriebs nach wie vor angemessen, dass die Aufsichtsratsmitglieder derzeit 

keine Vergütung erhalten. Dies soll auch weiter so gehandhabt werden. 

 

3.1. Verfahren 

 

Hinsichtlich des Verfahrens zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung 

des Vergütungssystems (vgl. §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 

AktG) gilt das Folgende:  

 

Die letztendliche Entscheidung über die Festsetzung eines Vergütungssystems 

für die Aufsichtsratsmitglieder und dessen Umsetzung in eine konkrete Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder ist der Hauptversammlung zugewiesen. Sie hat 

mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder einen 

Beschluss zu fassen; ein die Vergütung bestätigender Beschluss ist zulässig.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat unterbreiten der Hauptversammlung dabei 

Beschlussvorschläge, basierend auf einer regelmäßigen und fortlaufenden 

Überprüfung; ergibt sich hierbei Änderungsbedarf, wird dies in den Vorschlägen 

an die Hauptversammlung entsprechend berücksichtigt.  

 

Lehnt die Hauptversammlung ein vorgeschlagenes Vergütungssystem ab, ist 

spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein 

überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorzulegen.  
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Etwaigen Interessenkonflikten bei der Fest- und Umsetzung sowie der 

Überprüfung einer Aufsichtsratsvergütung wirkt insbesondere die gesetzliche 

Kompetenzordnung entgegen, nach welcher die letztendliche Entscheidung der 

Hauptversammlung obliegt.  

 

Ferner ist dadurch, dass Vorstand und Aufsichtsrat Beschlussvorschläge 

unterbreiten, für eine gegenseitige Kontrolle beider Organe gesorgt. 

 

3.2. Vergütungsregelung 

 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 4. November 2021 hat das von 

Abwicklerin und Aufsichtsrat vorgeschlagene Vergütungssystem der 

Aufsichtsratsmitglieder wie nachfolgend beschrieben bestätigt: 

 

§ 20 der Satzung der Gesellschaft enthält Regelungen zur Aufsichtsratsvergütung 

und bestimmt in seinem Abs. 1, dass jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine 

Vergütung erhält, deren Höhe von der Hauptversammlung festgelegt wird; gehört 

ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt 

sich die Vergütung pro rata temporis. Nach § 20 Abs. 2 der Satzung erhält der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte, der Stellvertreter des Vorsitzenden 

das Anderthalbfache der vorgenannten Vergütung. Die Aufsichtsratsmitglieder 

erhalten darüber hinaus gemäß § 20 Abs. 3 der Satzung neben dem Ersatz ihrer 

Auslagen – dies ist nicht Bestandteil einer Vergütung im Sinne des § 113 Abs. 3 

AktG – Ersatz eines auf eine etwaige Vergütung entfallenden 

Mehrwertsteuerbetrages, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die 

Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 

 

Die Hauptversammlung hat eine Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder derzeit 

nicht festgelegt. Diese erhalten daher keine Vergütung, womit sich auch eine 

etwaige höhere Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder seines 

Stellvertreters erübrigt. Die in §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 

aufgeführten Vergütungsbestandteile sind dementsprechend für die 

Aufsichtsratsvergütung nicht vorgesehen. Auch hinsichtlich des Aufsichtsrats gilt 

damit zugleich, dass es an einer Vergütung fehlt, die unmittelbar einen Beitrag zur 

Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft im Sinne von §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG 

leisten kann, wobei allerdings der Verzicht auf die Festlegung einer Vergütung 
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auch hier nach Einschätzung von Abwicklerin und Aufsichtsrat in der Lage der 

Gesellschaft sachgerecht ist, um Wachstum und Entwicklung der Gesellschaft 

bestmöglich und unter geringer finanzieller Belastung zu fördern. Vergütungs- und 

Beschäftigungsbedingungen von Arbeitnehmern wurden auch bei der 

Aufsichtsratsvergütung nicht berücksichtigt (vgl. §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 

Satz 1 Nr. 9 AktG), da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

Die zugrundeliegende Regelung in § 20 der Satzung der Gesellschaft lautet: 

 

„§ 20 

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung, deren Höhe von der 

Hauptversammlung festgelegt wird. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur 

einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata 

temporis. 

 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der vorgenannten 

Vergütung, der Stellvertreter des Vorsitzenden das Anderthalbfache der 

vorgenannten Vergütung. 

 

(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer Auslagen 

sowie des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden 

Mehrwertsteuerbetrags, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die 

Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.“ 

 

3.3. Vergütungen 

 

Aufsichtsratsvergütungen im Geschäftsjahr 2021: 

 

Person 
 

Vergütung 
geschuldet 

 

Vergütung 
gezahlt 

Herr Gregor Hubler, Vorsitzender EUR 0,00 EUR 0,00 

Herr Robert G. Faissal, Stellvertreter EUR 0,00 EUR 0,00 

Herr Christian Naville EUR 0,00 EUR 0,00 

Herr Louis Couriol EUR 0,00 EUR 0,00 

Herr Ifra Diakité EUR 0,00 EUR 0,00 

 
Auch früheren Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde im Geschäftsjahr 2021 keine 
Vergütung gezahlt. 
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4. Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der jährlichen Veränderung der Vergütung 
 

TEUR 2017 2018 Veränderung 2019 Veränderung 2020 Veränderung 2021 Veränderung 

I. Jahresergebnis gemäß HGB 
 
 

-192 -198 -3% -3.669 -1.753% +43.719 1.292% -449 -101% 
 

II. Durchschnittliche Vergütung der 
Arbeitnehmer 
 
 

 
Entfällt, da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt 

III.Vergütung von Vorstand/Abwicklerin 
 

         

Herr Michael Reza Pacha, bis 16.11.2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Frau Julia Boutonnet, ab 22.12.2017 
 
 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

IV. Vergütung Aufsichtsrat 
 

0 0  0  0  0  

Herr Robert F. Goninon, angeblich bis 
31.08.2017¹ 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Pierre Roux, angeblich bis 
31.08.2017¹ 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Konstantin von Klitzing, angeblich 
bis 31.08.2017¹ 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Roy Darius Maybud, bis 16.11.2017² 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Chris Simon Ainsworth, bis 
16.11.2017² 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Alireza Mahdavi, bis 16.11.2017² 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Gregor Hubler, seit 13.12.2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Robert G. Faissal, seit 13.12.2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Christian Naville, seit 13.12.2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Louis Couriol, seit 18.01.2018 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Dr. Amadou Baba Sy, 18.01.2018 bis 
21.01.2020 

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Herr Ifra Diakité, seit 18.01.2018 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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¹Auf Anfechtungsklage hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 05.04.2016 

festgestellt, dass die Herren Goninon, Roux und von Klitzing mit Wirkung zum 12.06.2015 

aus dem Aufsichtsrat abberufen worden seien. Das Urteil ist rechtskräftig. 

²Auf Anfechtungsklage hat das Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 05.04.2016 

die Wahl der Herren Maybud, Ainsworth und Mahdavi vom 12.06.2015 in den Aufsichtsrat 

für nichtig erklärt. Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

5. Sonstige Angaben gemäß § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG 

 

• Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien und Aktienoptionen: Keine 

 

• Angaben, ob und wie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, variable 

Vergütungsbestandteile zurückzufordern: Keine 

 

• Angaben zu etwaigen Abweichungen vom Vergütungssystem der Abwickler bzw. des 

Vorstands: Keine 

 

• Leistungen, die einem Abwickler oder Vorstandsmitglied von einem Dritten im Hinblick 

auf seine Tätigkeit als Abwickler oder Vorstandsmitglied zugesagt oder im 

Geschäftsjahr gewährt worden sind: Keine  

 

• Leistungen, die einem Abwickler oder Vorstandsmitglied für den Fall der vorzeitigen 

Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind, einschließlich während des 

letzten Geschäftsjahres vereinbarter Änderungen dieser Zusagen: Keine  

 

• Leistungen, die einem Vorstandsmitglied für den Fall der regulären Beendigung seiner 

Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert und dem von der Gesellschaft 

während des letzten Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten 

Betrag, einschließlich während des letzten Geschäftsjahres vereinbarter Änderungen 

dieser Zusagen: Keine 

 

• Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des 

letzten Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im 

Laufe des letzten Geschäftsjahres gewährt worden sind: Keine 

 

Berlin, im Oktober 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat der PEARL GOLD AG 



16 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts 

nach § 162 Abs. 3 AktG  

 

An die Pearl Gold AG, Frankfurt am Main 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Vergütungsbericht der Pearl Gold AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 

AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den 

Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen 

die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich 

nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG 

unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 

Abs. 3 AktG (IDW PS 870(08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift 

und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks 

weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW 

Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 

Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der 

Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer 

einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

 

Verantwortung der Abwicklerin und des Aufsichtsrats 

 

Die Abwicklerin und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des 

Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des 

§ 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 

allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, 

und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 

Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben 

die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 

Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 

einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

 

Stuttgart, den 24. Oktober 2022 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Düsseldorf) 
 
 
 
 
Peter Schill     Jürgen Bechtold 
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 

 

 

* * * * * 

Total number of shares and voting rights 

 

At the time of convening this General Meeting, PEARL GOLD AG has issued a total of 

25,000,000 no-par value bearer shares, each granting one vote. Of these, all shares are 

entitled to vote on the day of convening of this General Meeting. Each no-par share grants one 

vote at the General Meeting. At the time of convening  the General Meeting the Company does 

not own any of its own shares. 

 

Registration and proof of shareholding 

 

Pursuant to Section 23 para. 1 of our Company's Articles of Association, shareholders wishing 

to participate in the General Meeting or exercise their voting rights must register for the General 

Meeting and must prove their entitlement. Pursuant to Section 23 para. 4 of the Articles of 

Association, the entitlement to participate and to exercise voting rights must be proven by a 
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special proof of shareholding issued by the ultimate intermediary in text form in German or 

English; proof of shareholding issued by the ultimate intermediary pursuant to Section 67c 

para. 3 AktG is sufficient. The proof shall refer to the beginning of the twenty-first day before 

the General Meeting, which is the beginning (0:00 hours (CET)) of November 18, 2022 

(record date). The registration and the proof of shareholding must be received by the Company 

no later than the end of December 2, 2022, 24:00 hours (CET), at the address below: 

 
PEARL GOLD AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 Munich 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

 
After having received the registration and the proof of shareholding in due time, the registration 

office will send admission tickets for the General Meeting to the shareholders who are entitled 

to participate. In order to ensure that the admission tickets are received in good time, we ask 

shareholders to register and send proof of their shareholding to the Company at the above 

address as early as possible. 

 

In relation to the Company, only those persons who have provided proof of shareholding as 

per the record date shall be deemed shareholders for the purpose of participating in the 

General Meeting and exercising voting rights. The entitlement to participate in the General 

Meeting as well as the scope of voting rights are determined exclusively by the shareholder’s 

shareholding as shown in the proof of shareholding per record date. The record date does not 

imply any block on the disposability of the shareholding. Even in the event of a complete or 

partial disposal of the shareholding after the record date, solely the shareholder's shareholding 

as of the record date is relevant for the participation in the General Meeting and the scope of 

the voting rights, i.e., the disposal of shares after the record date does not affect the entitlement 

to participate or the scope of the voting rights. The same applies mutatis mutandis to the 

acquisition and additional acquisition of shares after the record date. Persons who do not yet 

hold any shares on the record date and only become shareholders thereafter, are only entitled 

to participate in the General Meeting and exercise the voting rights for the shares held by them 

to the extent that they have been authorized or empowered to exercise rights by the previous 

owner who still held the shares on the record date. The record date is not a relevant date for 

any dividend entitlement. 

 

Procedure for voting by proxies appointed by the Company 

 

The Company grants its shareholders the opportunity to be represented in exercising their voting 

rights according to their instructions by proxies appointed by the Company. The proxies 
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appointed by the Company will be present at the General Meeting and, if authorized, will 

exercise the voting right in accordance with their instructions. For this purpose, the proxies 

appointed by the Company must be granted power of attorney and instructions for exercising 

the voting right. The proxies appointed by the Company are obliged to vote in accordance with 

the instructions received. Without instructions from the shareholder, the proxies appointed by 

the Company are not authorized to exercise voting rights. Neither before nor during the General 

Meeting, the proxies appointed by the Company shall accept power of attorney and instructions 

to file objections against resolutions of the General Meeting, to exercise the right to ask 

questions or to file motions. 

 

The power of attorney and instructions must be issued in text form. Shareholders who have 

duly registered will receive a form for granting power of attorney and issuing instructions to the 

proxies appointed by the Company together with their admission ticket. A form can also be 

downloaded from the Company's website at www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. 

 

The power of attorney and instructions to the proxies appointed by the Company as well as 

their amendment or revocation must be received by the Company in text form by post or e-mail 

by the end of December 8, 2022, 24:00 hours (CET), at the following address: 

 
PEARL GOLD AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 Munich 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

 
On the day of the General Meeting, powers of attorney and instructions to the proxies appointed 

by the Company may be issued, amended or revoked on site.  

 

The timely registration and the timely submission of proper proof of shareholding are required 

in accordance with the above provisions (see above, "Registration and proof of shareholding") 

even in the event of the authorization of proxies appointed by the Company. 

 

Power of attorney to a third party 

 

Shareholders who register for the General Meeting in due time and provide proof of their 

shareholding in due time and in due form (see above, "Registration and proof of shareholding") 

may also exercise their voting rights or participation right, respectively, by another proxy, 

including an intermediary, a shareholders’ association, a voting rights advisor within the 

meaning of Section 134a para. 1 item 3, para. 2 item 3 AktG or another institution or person 

equivalent to intermediaries pursuant to Section 135 para 8 AktG. Even in the event of the 
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authorization of a third party, timely registration and timely submission of proper proof of 

shareholding are required in accordance with the above provisions (see above, "Registration 

and proof of shareholding"). 

 

The granting of the power of attorney, the proof of the authorization vis-à-vis the Company as 

well as the revocation of the power of attorney require the text form (Section 126b German 

Civil Code). If a shareholder authorizes more than one person, the Company may reject one 

or more of them. 

 

Proof of authorization can be provided by sending the proof by post or e-mail to the address 

below: 

 
PEARL GOLD AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 Munich 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  
 
The aforementioned means of transmission are also available if the power of attorney is to be 

granted by declaration to the Company; in this case, separate proof of the granting of the power 

of attorney is not required. The revocation of a power of attorney already granted may also be 

declared directly to the Company by the aforementioned means of transmission. If the granting 

or proof of a power of attorney or its revocation are made to the Company by one of the 

aforementioned means of transmission, this must be received by the Company by the end of 

December 8, 2022, 24:00 hours (CET). The authorization, however, can also be proven on 

the day of the General Meeting at the admission desk. 

 

Shareholders who wish to authorize a proxy are requested to use the proxy form provided by 

the Company for this purpose. The proxy form will be sent to the duly registered persons 

together with their admission ticket. It can also be downloaded from the Company's website at 

www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. Using the proxy form is not mandatory. 

 

When authorizing an intermediary or a shareholders' association, a voting rights advisor within 

the meaning of Section 134a para. 1 item 3, para. 2 item 3 AktG or other institutions or persons 

deemed equivalent to intermediaries pursuant to Section 135 para. 8 AktG, as well as for the 

revocation and proof of such authorization, special terms may apply; in such a case, the 

shareholders are requested to consult with the proxy in good time regarding any form of power 

of attorney that may be required by the proxy. 

 

Further information on granting power of attorney can be found on the forms provided for this 
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purpose.  

 

Information on shareholders' rights pursuant to Sections 122 para. 2, 126 para. 1, 127, 

131 para. 1 AktG 

 

Request for additions to the agenda pursuant to Section 122 para. 2 AktG 

 

Shareholders whose aggregate shares amount to one-twentieth (5%) of the share capital or a 

proportionate amount of the share capital of EUR 500,000 (this corresponds to 500,000 no-par 

value shares) may request items to be added to the agenda and to be published. Each new 

item on the agenda must be accompanied by the reasons therefore or a proposal for a 

resolution. The petitioners are to prove that they have been holders of the minimum amount of 

shares since at least ninety (90) days prior to the date on which their request is received, and 

that they will continue to so hold the shares until a decision regarding their request. Proof of 

shareholding issued by the ultimate intermediary is sufficient. 

 

The request must be directed to the Management Board in writing and must be received by the 

Company at least 30 days prior to the General Meeting, that is, no later than the end of 

November 8, 2022, 24:00 hours (CET). We request that such requests be sent to the following 

address: 

 
PEARL GOLD AG 
The Management Board 
c/o Malmendier Legal  
Kurfürstendamm 213 
10719 Berlin 

 
Additions to the agenda that are required to be published will, insofar as they have not already 

been published with the convening notice, be published in the Federal Gazette without undue 

delay after receipt of the request and, pursuant to Section 121 para. 4a AktG, forwarded to 

such media as can be expected to disseminate the information throughout the entire European 

Union. They will also be made available to shareholders via the Company's website at 

www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. The amended agenda will also be 

communicated pursuant to Section 125 para. 1 phr. 3 AktG. 

 

Countermotions and election proposals pursuant to Sections 126 para. 1, 127 AktG 

 

Pursuant to Section 126 para. 1 AktG, each shareholder is entitled to submit countermotions 

to one or more proposals of the Management Board and/or the Supervisory Board on one or 

more agenda items; this also applies to proposals for the election of members of the 
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Supervisory Board or of auditors (cf. Section 127 AktG). If the countermotions are to be made 

accessible in advance of the General Meeting, then in accordance with Section 126 para. 1 

AktG they must be submitted to the Company at least 14 days prior to the General Meeting, 

that is, at the latest by the end of November 24, 2022, 24:00 hours (CET), at the following 

address. 

 
PEARL GOLD AG 
The Management Board 
c/o Malmendier Legal  
Kurfürstendamm 213 
10719 Berlin 
E-Mail: info@pearlgoldag.com 

 
Countermotions addressed otherwise will not be considered. 

 

Subject to Section 126 paras. 2 and 3 AktG, countermotions from shareholders sent in due 

form and time, including the name of the shareholder, any statement of grounds and any 

statement of the management, will be published without undue delay on the Company's 

website at www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. 

 

Pursuant to Section 127 AktG, the above statements, including the deadline for making the 

election proposal accessible (reception no later than the end of November 24, 2022, 24:00 

hours (CET)), apply mutatis mutandis to election proposals by shareholders; the election 

proposal does not need to be substantiated. Further, pursuant to Section 127 phr. 3 AktG in 

conjunction with Section 124 para. 3 phr. 4, Section 125 para. 1 phr. 5 AktG, the Management 

Board of PEARL GOLD AG does not need to publish the election proposal if the proposal does 

not contain the name, the profession exercised and the place of residence of the proposed 

person, and, in the case of an election of members of the Supervisory Board, also information 

on their membership in other statutory supervisory boards. 

 

The right of every shareholder to submit counterproposals or election proposals on the various 

agenda items in the course of the General Meeting without prior notification remains 

unaffected. It should be noted that countermotions or election proposals will only be considered 

by the General Meeting if they are proposed verbally in the course of the meeting, not 

otherwise—even if they need to be published in accordance with Sections 126, 127 AktG and 

even if the shareholders who submitted them, or their authorized representatives, have 

registered for the General Meeting in time and have proven their shareholdings in due time 

and due form (see above, “Registration and proof of shareholding”). 

 

  



23 

 
 

Shareholders’ right to request information, Section 131 para. 1 AktG 

 

At the General Meeting, the Management Board has to inform each shareholder and 

authorized shareholder’s representative upon request concerning matters pertaining to the 

Company insofar as this is required to appropriately adjudge the item of business set out in the 

agenda.  

 

The Company’s obligation to provide information also extends to the company’s legal and 

business relations with an affiliated enterprise. However, at the time of convening this General 

Meeting, the Company does not have any affiliated enterprises. 

 

Requests for information during the General Meeting are, on principle, to be made verbally 

during the discussion. In accordance with Section 131 para. 3 AktG, the Management Board 

may refuse to answer select questions. The information provided must comply with the 

principles of conscientious and faithful accounting.  

 

Further details on shareholders' rights pursuant to Sections 122 para. 2, 126 para. 1, 127, 131 

para. 1 AktG can be accessed on the Company's website at 

www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. 

 

Reference to the Company's website  

 

The information and documents pursuant to Section 124a AktG can be accessed on the 

Company's website at www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. 

 

The voting results will be published at the same Internet address after the General Meeting. 

 

Information on data protection for shareholders and shareholder representatives 

 

On the occasion of the Annual General Meeting of the Company, the Company, as the 

controller within the meaning of Article 4 item 7 of Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 

("General Data Protection Regulation"; hereinafter "GDPR"), processes personal data of 

shareholders and shareholder representatives, in particular contact details and information on 

shareholdings, on the basis of the applicable data protection rules, for the purpose of holding 

the General Meeting in an orderly fashion, in order to enable the shareholders and shareholder 

representatives to participate and to exercise further shareholder rights, and in order to fulfill 

its obligations under (stock corporation) law. The processing is carried out to protect the 
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Company’s legitimate interests and to fulfill legally prescribed obligations. Details on the 

handling of personal data in the context of the General Meeting as well as your rights (to 

information, rectification, restriction of processing, objection, erasure, data portability and 

lodging a complaint with a supervisory authority) can be accessed at 

www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen. 

 

The Company is legally represented by its Management Board, namely Ms. Julia Boutonnet. 

The contact details of the Company as the entity responsible for data protection are:  

 
PEARL GOLD AG  
The Management Board 
c/o Malmendier Legal  
Kurfürstendamm 213 
10719 Berlin 
 
Information on data protection can also be found on the Company's website at 

https://www.pearlgoldag.com/datenschutzrichtlinie/.  

 

Berlin, October 2022 

 

PEARL GOLD AG  

– The Management Board – 

 

 

 




