
GESELLSCHAFTSVERTRAG 
[CONVENIENCE TRANSLATION] 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

§ 1
Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Die Firma der Gesellschaft ist

RIB Software GmbH 

§ 1
Name, Registered Office, Financial Year 

(1) The name of the Company is

RIB Software GmbH 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Stuttgart. (2) The registered office of the Company is in
Stuttgart.

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht
dem Kalenderjahr.

(3) The financial year of the Company corresponds
to the calendar year.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

§ 2
Object of the Company 

(1) The object of the Company is

a) die Entwicklung, die Erstellung und der
Vertrieb von EDV-Programmen sowie der
dazugehörenden Hardware einschließlich
der Wartung sowie die Leitung von Unter-
nehmen, die in diesem Bereich tätig sind;

a) the development, production and sale of EDP
programs and the sale of the associated
hardware, including maintenance, as well the
management of companies active in these ar-
eas;

b) die Entwicklung, die Erstellung, die Ver-
marktung und der Betrieb von Technologie- 
und Handelsplattformen insbesondere für
die Baubranche und damit verbundene
Branchen sowie die Leitung von Unterneh-
men, die in diesem Bereich tätig sind;

b) the development, production, marketing and
operation of technology and trading plat-
forms, in particular for the construction in-
dustry and associated industries, as well as
the management of companies active in these
areas;

c) der Erwerb und das Halten von Beteiligun-
gen aller Art, insbesondere zu Zwecken der
Finanzanlage und zur zentralen Leitung von
Beteiligungsgesellschaften (in Form einer
Holding), sowie die Investition in Projekte,
die die von der Gesellschaft entwickelten
Technologien und Produkte nutzen oder
fördern.

c) the acquisition and retention of interests of
all kinds, in particular for the purpose of fi-
nancial investment and central management
of associated companies (in the form of a
holding), as well as the investment in pro-
jects that use or promote the technologies
and products developed by the Company.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unter-
nehmen aller Art zu gründen, zu erwerben, zu
veräußern und sich an diesen zu beteiligen oder
Zweigniederlassungen zu errichten. Darüber
hinaus ist die Gesellschaft befugt, sämtliche

(2) The Company shall be entitled to found, acquire,
dispose of and participate in other companies of
any kind. The Company shall be authorised to
establish branches. In addition, the Company
shall be authorised to conduct all business which
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Geschäfte zu tätigen, welche den Gesellschafts-
zweck fördern. Die Gesellschaft kann Unter-
nehmensverträge, insbesondere Gewinnabfüh-
rungs- und Beherrschungsverträge, abschließen. 

promotes the corporate purpose. The Company 
can conclude affiliation agreements, in particular 
profit and loss transfer and control agreements. 

(3) Die Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte 
tätigen oder andere genehmigungspflichtige Fi-
nanzdienstleistungen erbringen. 

 

(3) The Company may not engage in any banking or 
other financial services activities that are subject 
to licensing requirements. 

 

§ 3 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Bundesanzeiger. 

 

§ 3 
Announcements of the Corporation 

 
The Company's announcements are to be made in the 
German Federal Gazette. 

 
§ 4 

Stammkapital 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 52.318.759,00. 

§ 4 
Share Capital 

 
(1) The share capital of the Company is EUR 

52,318,759.00. 

(2)  Auf das Stammkapital übernimmt die Schneider 
Electric Investment AG mit Sitz in Düsseldorf, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Düsseldorf unter HRB 85184, 52.318.759 
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 
EUR 1,00. 

(2) On the share capital Schneider Electric Invest-
ment AG with registered office in Düsseldorf, 
registered with the commercial register of the 
Düsseldorf local court under HRB 85184, ac-
quires 52,318,759 shares in the nominal amount 
of EUR 1.00 each. 

(3) Die Einlagen auf das Stammkapital der RIB 
Software GmbH sind in voller Höhe des Nenn-
betrags dadurch erbracht, dass die RIB Soft-
ware SE formwechselnd nach den §§ 190 ff. 
UmwG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in 
die RIB Software GmbH umgewandelt wurde. 

(3) The share capital of RIB Software GmbH is ful-
ly paid in the nominal amount by way of trans-
formation of RIB Software SE into RIB Soft-
ware GmbH pursuant to secs. 190 et seq. Ger-
man Transformation Act in connection with 
Art. 9 para. 1 lit. c) ii) SE Regulation. 

(4) Die Gesellschafterversammlung kann durch 
Beschlussfassung mehrere voll eingezahlte Ge-
schäftsanteile zusammenlegen oder teilen. 

 

(4) The shareholders’ meeting may combine or di-
vide shares which are paid in full by passing a 
shareholder resolution. 
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§ 5 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge-

schäftsführer, die von der Gesellschafterver-
sammlung bestellt und abberufen werden. 

§ 5 
Managing Directors 

 
(1) The Company has one or more managing direc-

tors who are appointed and dismissed by the 
shareholders’ meeting. 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann auch 
stellvertretende Geschäftsführer bestellen. 

(2) The shareholders’ meeting may also appoint 
deputy managing directors. 

(3)  Die Geschäftsführer sind an Gesetz und Gesell-
schaftsvertrag sowie die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung gebunden. Sie haben die 
Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu führen. 

 

(3) The rights and duties of the managing directors 
arise from the governing law and the resolutions 
of the shareholders’ meeting. They have to run 
the Company in the ordinary course of business. 

 

§ 6 
Vertretung 

 
(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt 

dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft 
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder 
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten. 

§ 6 
Power of Attorney 

 
(1) If only one managing director is appointed, he 

acts individually on behalf of the Company. If 
several managing directors are appointed, either 
two managing directors or one managing direc-
tor jointly with a registered clerk are entitled to 
act on behalf of the Company. 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem 
oder mehreren Geschäftsführern Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. 
Ebenso kann einem oder mehreren Geschäfts-
führern Einzelvertretungsbefugnis auch dann 
erteilt werden, wenn mehrere Geschäftsführer 
bestellt sind. 

(2) The shareholders’ meeting may release single 
managing directors generally or for an individual 
case from the restrictions of Sec. 181 of the 
German Civil Code. The shareholders' meeting 
may also assign individual power of attorney to 
one, several or all of the managing directors. 

(3) Bei der Vertretung haben stellvertretende Ge-
schäftsführer die gleichen Rechte wie Ge-
schäftsführer. 

 

(3) With respect to the representation, deputy man-
aging directors shall have the same rights as 
managing directors. 

 

§ 7 
Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbe-

schlüsse 
 
(1) Gesellschafterversammlungen werden durch die 

Geschäftsführer einberufen. 

§ 7 
Shareholders' Meetings, Shareholder Resolutions 

 
(1) Shareholders’ meetings are convened by the 

managing directors. 

(2) Jeder Gesellschafter ist mittels eingeschriebe- (2) Each shareholder is to be invited to a sharehold-
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nen Briefs (Übergabeeinschreiben, Einwurfein-
schreiben oder Einschreiben mit Rückschein), 
E-Mail oder per internationalem Kurierdienst 
unter Angabe von Ort, Tag, Uhrzeit und Tages-
ordnung unter Einhaltung einer Frist von min-
destens einer Woche zu einer Gesellschafter-
versammlung einzuladen. 

ers’ meeting by way of registered letter (regis-
tered letter with personal delivery, registered let-
ter with delivery confirmation or registered let-
ter, return receipt requested), e-mail or by inter-
national courier stating place, date, time and 
agenda with a notice period of at least one week. 

(3) Gesellschafterversammlungen finden am Sitz 
der Gesellschaft statt. Mit Zustimmung aller 
Gesellschafter können Gesellschafterversamm-
lungen auch an jedem anderen Ort stattfinden. 

(3) Shareholders’ meetings take place at the statuto-
ry seat of the company. With the consent of all 
shareholders, shareholders’ meetings can also 
take place at any other place. 

(4) Sofern dieser Gesellschaftsvertrag oder das 
Gesetz kein höheres Mehrheitserfordernis vor-
sehen, werden sämtliche Gesellschafterbe-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst. Je EUR 1,00 eines Ge-
schäftsanteils gewährt eine Stimme. Stimment-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stim-
men. 

 

(4) Unless these Articles of Association or mandato-
ry law provide for a higher majority require-
ment, all shareholder resolutions are passed with 
a simple majority of the votes cast. Each EUR 
1.00 of a share grants one vote. Abstentions are 
regarded as votes not cast. 

 

§ 8 
Wettbewerbsverbot 

 
Die Gesellschafter sind von jedwedem Wettbe-
werbsverbot befreit und schulden hierfür keine Ver-
gütung. 

 

§ 8 
Release of the Duties of Non-competition 

 
The shareholders are released of the legal duty not to 
compete with the Company. They owe no compensa-
tion. 

 
§ 9 

Dauer der Gesellschaft 
 

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 

§ 9 
Duration 

 
The duration of the Company is indefinite. 

 
§ 10 

Gründungskosten, Umwandlungsaufwand 
 

(1) Die Gesellschaft trägt die Gründungskosten 
ihrer Vorgängergesellschaft in der Rechtsform 
der Aktiengesellschaft bis zu einem Betrag von 
EUR 200.000,00 (in Worten: Euro zweihun-
derttausend). 

§10 
Costs of Formation, Transformation Costs 

 
(1) The Company shall bear the formation costs of 

its predecessor in the legal form of a German 
stock corporation up to an amount of EUR 
200,000.00 (in words: two hundred thousand eu-
ros). 

(2) Die Gesellschaft trägt die Gründungskosten in 
Bezug auf den Formwechsel ihrer Vorgänger-

(2) The Company shall bear the formation costs 
with respect to its predecessor's conversion into 
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gesellschaft in die Rechtsform der SE bis zu ei-
nem Betrag von EUR 250.000,00 (in Worten: 
Euro zweihundertfünfzigtausend). 

the legal form of the SE up to an amount of EUR 
250,000.00 (in words: two hundred fifty thou-
sand euros). 

(3) Die Gesellschaft trägt die Kosten der form-
wechselnden Umwandlung der RIB Software 
SE in die RIB Software GmbH bis zu einem 
Betrag von EUR 200.000,00 (in Worten: Euro 
zweihunderttausend). 

 

(3) The Company bears the costs of the transfor-
mation of RIB Software SE into RIB Software 
GmbH up to an amount of EUR 200,000.00 (in 
words: two hundred thousand euros). 

 

§ 11 
Kapitalaufbringung 

 
(1) Zur Erbringung des Grundkapitals der Vorgän-

gergesellschaft der Gesellschaft in Höhe von 
EUR 4.000.000,00 gemäß § 4 Abs. 1 leisteten 
die nachfolgenden Gründer der Vorgängerge-
sellschaft in der Rechtsform der Aktiengesell-
schaft die folgenden Einlagen und erhielten da-
für folgende Stückaktien an der Vorgängerge-
sellschaft der Gesellschaft: 

§11 
Capital Contribution 

 
(1) To furnish the share capital of the Company’s 

predecessor amounting to EUR 4,000,000.00 
pursuant to Section 4 (1), the following founders 
of the predecessor in the legal form of a German 
stock corporation made the following contribu-
tions and in return received the following no-par 
shares in the Company: 

a) Herr Dipl.-Ing. Bernhard Mursch, wohnhaft 
Klagesweg 32, 31787 Hameln leistete fol-
gende Einlagen: 

a) Mr Bernhard Mursch, resident at Klagesweg 
32, 31787 Hameln, made the following con-
tributions: 

aa) einen Geschäftsanteil im Nennbetrag 
von DM 2.000.000,00 an der im Han-
delsregister des Amtsgerichts Stuttgart 
unter HRB 5648 eingetragenen Gesell-
schaft unter der Firma RIB Bausoft-
ware GmbH; der festgesetzte Wert des 
Geschäftsanteils betrug DM 
30.000.000,00; Herr Mursch erhielt 
hierfür 666.667 Stückaktien an der 
Vorgängergesellschaft der Gesell-
schaft; 

aa) a capital share at the nominal 
amount of DM 2,000,000.00 in the 
company registered under the com-
pany name RIB Bausoftware 
GmbH with the commercial register 
of the local court of Stuttgart under 
registration number HRB 5648; the 
established value of the capital 
share was DM 30,000,000.00; Mr 
Mursch received in return 666,667 
no-par shares in the Company; 

bb) eine Bareinlage in Höhe von EUR 
1.333.332,00; Herr Mursch erhielt 
hierfür 666.666 Stückaktien an der 
Vorgängergesellschaft der Gesell-
schaft. 

bb) a cash deposit amounting to EUR 
1,333,332.00; in return, Mr Mursch 
received 666,666 no-par shares in 
the Company’s predecessor. 

b) Herr Prof. Dr. Ing. Klaus Wassermann, 
wohnhaft in Stresemannstraße 23, 67663 
Kaiserslautern leistete folgende Einlagen: 

b) Prof Klaus Wassermann, resident at Strese-
mannstraße 23, 67663 Kaiserslautern, made 
the following contributions: 
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aa) Geschäftsanteile in Nennbeträgen von 
DM 700.000,00, DM 200.000,00, DM 
90.000,00 und DM 10.000,00, insge-
samt also Geschäftsanteile im Nennbe-
trag von DM 1.000.000,00 an der im 
Handelsregister des Amtsgerichts 
Stuttgart unter HRB 5648 eingetrage-
nen Gesellschaft unter der Firma RIB 
Bausoftware GmbH; der festgesetzte 
Wert der Geschäftsanteile betrug DM 
15.000.000,00; Herr Prof. Dr. Ing. 
Wassermann erhielt hierfür 333.333 
Stückaktien an der Vorgängergesell-
schaft der Gesellschaft; 

aa) Capital shares at the nominal 
amounts of  DM 700,000.00, DM 
200,000.00, DM 90,000.00 and DM 
10,000.00, i.e. in total capital shares 
at the nominal amount of DM 
1,000,000.00 in the company regis-
tered under the company name RIB 
Bausoftware GmbH with the com-
mercial register of the local court of 
Stuttgart under registration number 
HRB 5648; the established value of 
the capital shares was DM 
15,000,000.00; in return, Prof Was-
sermann received 333,333 no-par 
shares in the Company’s predeces-
sor; 

bb) eine Bareinlage in Höhe von EUR 
666.668,00; Herr Prof. Dr. Ing. Was-
sermann erhielt hierfür 333.334 Stück-
aktien an der Vorgängergesellschaft 
der Gesellschaft. 

bb) a cash deposit amounting to EUR 
666,668.00; in return, Prof Was-
sermann received 333,334 no-par 
shares in the Company’s predeces-
sor. 

Die Aktien gemäß vorstehenden Buchstaben a), 
aa) und b), aa) wurden ausgegeben zum Ausga-
bebetrag von DM 45,00 je Stückaktie; die Ak-
tien gemäß vorstehenden Buchstaben a), bb) 
und b), bb) wurden ausgegeben zum Ausgabe-
betrag von EUR 2,00 je Stückaktie. Die Diffe-
renz zwischen der Summe der Ausgabebeträge 
und dem aufzubringenden Grundkapital wurde 
in eine Kapitalrücklage eingestellt. 

The shares pursuant to the paragraphs a), aa) and 
b), aa) above were issued at an issue amount of 
DM 45.00 per no-par share; the shares pursuant 
to the paragraphs a), bb) and b), bb) above were 
issued at an issue amount of EUR 2.00 per no-
par share. The difference between the total of the 
issue amounts and the share capital to be raised 
was allocated to a capital reserve. 

(2) Das Grundkapital der Vorgängergesellschaft
der Gesellschaft in Höhe von EUR
46.845.657,00 ist im Wege der Umwandlung
der RIB Software AG in eine Europäische Ak-
tiengesellschaft (Societas Europaea – SE) er-
bracht worden.

(2) The share capital of the Company's predecessor
in the amount of EUR 46,845,657.00 has been
contributed by way of the conversion of RIB
Software AG into a European Stock Corporation
(Societas Europaea– SE).

§ 12
Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags 
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar 

§ 12
Severability 

If a provision of these Articles of Association should 
be or become ineffective or impracticable, the remain-
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sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, 
falls sich herausstellt, dass dieser Gesellschaftsver-
trag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmungen ist eine wirksame Be-
stimmung zu vereinbaren, die dem von den Gesell-
schaftern Gewollten am nächsten kommt; gleiches 
gilt im Fall einer Lücke. 

Stand 02/2022

ing provisions shall stay effective. The same applies 
to eventual gaps of these Articles of Association. All 
parties shall be bound to replace the ineffective or im-
practicable provision by such an effective one, by 
which the economic purpose intended with the inef-
fective or impracticable provision can be reached as 
far as possible in a permitted way. 


