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22.09.2015

Articles of Association

Gesellschaftsvertrag
§1

Art.1

Firma, Sitz

Name, Seat

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

(1) The name of the company ls

CCLI Lizenzagentur GmbH

(2) The company has its seat in

(2) Sitz der Gesellschaft ist

Schwetzingen

§2

Art. 2

Gegenstand der Gesellschaft

ObJect ofthe Company

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

(1) The object of the company is the

das Lizensieren von Urheberrechten

licenslng of copy rights and the provision

und

of related servlces.

die

Erbringung

damit

im

stehender

Zusammenhang
Dienstleistungen.

allen

(2) The company shall be entitled to carry

Maßnahmen

out all transactions and engage in all

berechtigt, die zur Erreichung dieses

measures that seem to be necessary

Unternehmensgegenstandes

and / or useful to fulfill this object of the

(2) Die

Gesellschaft

Geschäften

notwendig

ist

und

und

/

zu

oder

nützlich

company.

erscheinen.
(3) Die Gesellschaft kann im In- und

(3) The coinpany may establish in Germany

Zweigniederlassungen

and abroad branch offices and acquire

errichten und andere Unternehmen

other businesses of the same or similar

Ausland
gleicher

oder

ähnlicher

Art

übernehmen, vertreten oder sich an

kind, represent such businesses or take
an interest in them.

-2solchen Unternehmen beteiligen.
§3

Art. 3

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

Duration of the company, flscal year

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf

(1) The duration of the company ls not

eine bestimmte Zeit beschränkt.

limited to a definite period of time

(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 01. April
eines Jahres und endet am 31. März des
darauffolgenden Jahres, beginnend mit dem
Geschäftsjahr 2018/2019. Der Zeitraum vom
01.10.2017 bis 31.03.2018 bildet ein
Rumpfgeschäftsjahr.

Art. 4

§4
Stammkapital, Stammeinlagen
(1) Das

EUR 25.000,00

(in

Share Capltal, Capital Contributions

beträgt

Stammkapital

EURO

Worten:

The financial year starts on 1 April of the
year and ends on March 31 of the following
year, starting with the financial year
2018/2019. The time from 1 October 2017
through 31 March 2018 is a short financial
year.

(1) The

share

capital

amounts

to

EUR 25,000.00 (in words: Euros five

fünfundzwanzigtausend). Die Christian

hundred

Copyright Licensing (Europe) Llmlted

Copyright Licensing (Europe) Umlted

übernimmt

eine

Stammeinlage

in

gleicher Höhe.
(2) Die

thousand). ·

Christian

· shall subscribe for a share of the same
amount.

Stammeinlage

ist

in

Geld zu

erbringen und sofort vollständig zur·

(2) The capital contribution shall be paid in
cash and payment is due_ immediately.

Zahlung fällig.
§5

A�5

Geschäftsführung, Vertretung

Management, Representatlon

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere

managing directors.

Geschäftsführer.
(2) Hat

die

Gesellschaft

(1) The company sha!I have one or more

nur

einen (2) In the event that only one managing

Geschäftsführer, so ist dieser berechtigt,

directors Is appolnted, he or she shall

die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.

always represent the company alone.

-3Gesellschaft

mehrere

Should the company have several

Geschäftsführer, so wird sie durch zwei

managlng directors then the Company

Geschäftsführer

oder

shall be represented either jointly by two

in

managing directors or by one managing

Prokuristen

director actlng together with a statutory

Hat

die

durch

gemeinschaftlich
Geschäftsführer

einen

Gemeinschaft

mit

einem

vertreten.
(3) Die

proxy (Prokurist).

Gesellschafterversammlung

kann (3) The shareholders' meeting Is entitled to

eine von diesem Gesellschaftsvertrag

decide

on

alternative

methods

of

Vertretungsregelung

representation of the company. The

beschließen. Sie kann auch elnem oder

shareholders' meeting may also release

mehreren .Geschäftsführern generell oder

individual managing directors generally

für den Einzelfall Befreiung von den

or for a

abweichende

Beschränkungen des § 181 BGB erteilen
oder

oder

einem

mehreren

Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefl!gnis erteilen.

particular case from the

restrictions of Sec. 181 of the German
Civil Code or may grant sole power of
representation to one, several or all of
the managing directors.

§6

Art. 6

Ergebnisverwendung

Appropriation of Results

Für die Verwendung des Jahresergebnisses

The allocation of the annual results shall be

gelten die gesetzlichen Vorschriften in der

subject to the legal provisions in force at that

jeweils gültigen Fassung, insbesondere

time, in particular to Sec. 29 GmbHG (Code

auch§ 29 GmbHG.

of Companies with Llmited Liablllty).
Art. 7

§7
Verfügungen über Geschäftsanteile

Disposal of Shares

(1) Der Gesellschafter ist berechtigt, frei

(1) The shareholder may dispose of shares

über Geschäftsanteile oder über Teile

or parts of shares at its discretion.

von Geschäftsanteilen zu verfügen.
(2) § 17 GmbHG bleibt unberührt.

(2) § 17 GmbHG (Code of Companies with
Limited Liability) remains unaffected.

§9
Jahresabschluss

Art. 9
Annual Flnancial Statement
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den

The managing �irectors have to prepare the

Jahresapschluss lnnerhalb der gesetzlichen

annual financial statements wtthin the statutory

Frist aufzustellen.

time-limlt.

Dia

Geschäftsführer

haben

§ 10

Art.10

Sonstiges

Miscellaneous

(1) Die Gesellschaft trägt den ihr oder ihrem

(1) The Company is liable for the expenses of

Gründer Kraft Gesetzes entstehenden

formation (lawyers' fees, notary's fees, tax

(Rechtsanwalts-,

advisors' fees, fees of registration and

Gründungsaufwand

Steuerberatungs-

Notar-,

und

Gerichtskosten) bis EUR 2.500,00.

publishing)

up

to

the

amount

of

EUR 2,500.00.

mehrere

(2) In the event that one or more provisions of

dieses

these Articles of Association is held to be

oder

teilweise unwirksam oder anwendbar

or becomes invalid or unenfo rceable, the
validity and enforceability of the other

sein oder erscheinen, so soll hierdurch •.

provlsions of these Articles of Association

die Gültigkeit und Durchführbarkeit .der

shall not be effected thereby. In such event

übrigen

Bestimmungen nicht berührt

the invalid or unenforceable provlsion shall

werden. Im einem solchen Falle ist die

be substituted by a provision by a

unwirksame

oder

shareholders'

Bestimmung

durch

oder

einzelne

(2) Sollten

Bestimmungen
Gesel[schaftsvertrages

ganz

undurchführbare
eine

Bestimmung
Gesellschafterbeschluss

zu

resolution

which

the

solche

participants would have chosen at the time

durch

of signing if they had been aware of the

ersetzen, ·

invalidity or unenforceabi!ity and hav.ing

welche die Beteiligten im• Zeitpunkt des

taken fairly into con�ideraüon solving the

Vertragsschlusses gewählt hätten, wenn

participants' commercial interests in a

die den Fall der Unwirksamkeit oder

reasonable way. The same shall apply in

Undurchführbarkeit bedacht und unter

the event that the Artlcles of Assoclation

billiger

contain any gaps ("Vertragslücken").

Berücksichtigung

wirtschaftlichen
Beteiligten

der

Interessen

der

hätten.

Das

gelöst

vorstehende gilt entsprechend sollten
sich Vertragslücken herausstellen.
(3) Dieser
dem

Gesellschaftsvertrag
Recht

Deutschland.

der

unterfällt

(3) These Articles of Association shall be

Bundesrepublik

govemed by the law of the Federal
Republic of Germany.
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(4) Es

gilt

ausschließlich die deutsche

(4) The German version of these Articles of

Fassung dieses Gesellschaftsvertrages.
(5) Bekanntmachungen
ertolgen

der

Gesellschaft

ausschließlich

Bundesanzeiger.

im

Assoclation shall be binding exclusively.
(5)

The company's notlces shall be published
exclusively in the Bundesanzeiger, the
German Federal Gazette.

