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EINGEGANGEN
0 9, Mai ?01$

Handelsregisteramt Basel-Stadt

LOnz;Cl

Statuten
TR- Daturrr TR-Nr

0 9.05. 1 I "2824

der Lonza Group AG, Basel

l. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft

Artikel 1

Firma, Sitz Unter der Firma Lonza Group AG (Lonza Group SA),

(Lonza Group SA), (Lonza Group Ltd) besteht eine

Aktiengesellschaft gemdss Art. 620 ff. OR mit Sitz in
Basel.

Artikel 2

Zweck l Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in irgendwel-

cher Form an Gesellschaften, welche insbesondere auf
dem Gebiet der Ghemie, der Energie oder auf ver-

wandten Gebieten in irgendeiner Art tiitig sind, sowie die

AusUbung aller im Zusammenhang mit solchen Beteili-
gungen erforderlichen kommerziellen, finanziellen und

anderen Tditigkeiten. Die Gesellschaft darf auch direkt in

den' obgenannten Geschdftsfeldern aktiv ttitig werden.

\

2 Die Gesellschaft kann ihre Ttitigkeit unter Vorbehalt

der gesetzlichen Vorschriften auch auf andere Gebiete

ausdehnen, die mit ihrem Zweck in direktem oder indi-

rektem Zusammenhang stehen.

Artikel 3

)

Dauer Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschrilnkt.



Aktienkapital

Aktienkapital

Artikel 4

l Das Aktienkapital der Gesellschaft

CHF 74 468752, eingeteilt in 74 468752 voll

Namenaktien zu je CHF 1 Nennwert.

betrAgt
liberierte

\

2 Durch Beschluss der Generalversammlung kdnnen

Namenaktien in lnhaberaktien und lnhaberaktien in

Namenaktien umgewandelt werden.

Artikel 4bi"

Bedingtes KaPital
lDas Aktienkapital der Gesellschaft kann sich durch

Ausgabe von hdchstens 7 500 000 vollstiindig z')

liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je

CHF 1 um hochstens CHF 7 500 000 erhdhen durch

AusUbung von Wandel- und/oder Optionsrechten,

welche in Verbindung mit Anleihens- oder dhnlichen

Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer

Konzerngesellschaften eingerdumt werden. Das

Bezugsrecht der Aktiondre ist ausgeschlossen' Zum

Bezug sind die jeweiligen lnhaber von wandel--und/oder

Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder

optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat

festzulegen.

2 Der Verwaltungsrat ist ermdchtigt, bei der Ausgabe von

Anleihens- oder dhnlichen Obligationen, mit denen

Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, das

Vonrvegzeichnungsrecht der Aktiondre zu beschrdnken

oder aufzuheben, falls . solche Wandel- und/oder

Optionsanleihen dienen

a) zur Finanzierung (einschliesslich Refinanzierung) des

Erwerbs von unternehmen, Unternehmensteilen, Betei-

ligungen oder von neuen lnvestitionsvorhaben der Ge-

sellschaft oder
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b) zur Emission von Wandel- und/oder Optionsanleihen

auf nationalen und internationalen Kapitalmdrkten.

3Soweit das Vonruegzeichnungsrecht ausgeschlossen

ist, sind

a) die Anleihens- oder iihnlichen Obligationen zu

Marktbedingungen im Publikum (einschliesslich' der

marktU bl ichen Standard'Ve nrydsserun g ssch utzklau seln )

zu platzieren,

b) die AusUbungsfrist der Wandelrechte auf hochstens

zehn Jahre und jene der Optionsrechte auf hochstens

fUnf Jahre ab dem Zeitpunkt der Anleihensemission

anzusetzen und

c) der AusUbungspreis fUr die neuen Aktien mindestens

entsprechend den Marktbedingungen im Zeitpunkt der

Anleihensem ission festzulegen.

o Der Enruerb von Aktien durch die AusUbung von

Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede

nachfolgende Ubertragung der Aktien unterliegen der

Beschrfinkung von Artikel 6 dieser Statuten.

Artikel 4t"

Genehmigtes Kapital

t Der Venrualtungsrat wird ermdchtigt, das Aktienkapital

der Gesellschaft jederzeit bis zum 6. Mai 2021 durch

Ausgabe von hdchstens 7 500 000 voll zu liberierenden

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 um

hdchstens CHF 7 500 000 zu erh6hen.

2 Ausgabepreis, Zeitpunkt der Dividendenberechtigung

und die Art der zu leistenden Einlagen werden vom

Venryaltungsrat besti m mt.
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3 Der Verwaltungsrat ist ermdchtigt, das Bezugsrecht der

Aktiondre ganz oder teilweise zu beschrdnken oder

aufzuheben

a) bei der Ausgabe von Aktien fUr die Beteiligung von

strategischen Partnern ;

b) fUr die ganze oder teilweise Ubernahme von

Gesellschaften, Beteiligungen und lmmaterialguterrech-

ten oder fur die Finanzierung und/oder Refinanzierung

solcher Transaktionen ;

c) fUr die Gewdhrung einer Mehrzuteilungsoption

(,,greenshoe") bis maximal 20% des Erstangebotes an

die KonsortialfUhrer im Zusammenhang mit Aktien-

platzierungen zu Marktkond itionen;

d) fur eine schnelle und flexible Kapitalbeschaffung,

welche ohne Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktioniire nicht moglich wdre oder

e) bei anderen wichtigen GrUnden im Sinne von Art

652b Abs. 2 des schweizerischen obligationenrechtes.

Falls Bezugsrechte eingerdumt aber nicht ausgeubt

werden, ist der Verwaltungsrat ermdchtigt, die

diesbezuglichen Aktien im lnteresse der Gesellschaft zu

venruenden.

\

a Die neuen Aktien unterliegen den Ubertragungs-

beschriinkungen gemdss Artikel 6 dieser Statuten'

Artikel4quater

Die Kapitalerh6hungen gemdss Artikel 4bi'und 4t"'dieser

statuten uber jeweils hochstens 7 500 000 vollstiindig

zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je

cHF 1 dUrfen das Aktienkapital der Gesellschaft

insgesamt um hdchstens CHF 7 500 000 erh6hen'

Artikel 5
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Aktienbuch,
Nominees

'Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehtiltlich

von Absatz 2 als Wertrechte (im Sinne des

Obligationenrechtes) und Bucheffekten (im Sinne des

Bucheffektengesetzes) ausgestaltet. Sie kdnnen in

diesem Fall soweit Schweizer Recht zur Anwendung
gelangt nur nach den Vorschriften des Bucheffekten-
gesetzes Ubertragen werden.

'Der Aktiondr kann, nachdem er im Aktienbuch

eingetragen wurde, von der Gesellschaft jederzeit die

Ausstellung einer Bescheinigung Uber seine Namen-

aktien verlangen. Der Aktioniir hat aber keinen Anspruch

auf Druck und Auslieferung von Urkunden fUr

Namenaktien. Die Gesellschaft kann demgegenUber
jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder

eine Globalurkunde) fUr Namenaktien drucken und

ausliefern. Sie kann als Buchetfekten ausgestaltete

Namenaktien aus dem entsprechenden Venruahrungs-

system zurUckziehen. Mit der Zustimmung des Aktiondrs

kann die Gesellschaft ausgegebene Urkunden, die bei

ihr eingeliefert werden, ersatzlos streichen.

Artikel 6

l Die Gesellschaft fUhrt ein Aktienbuch, in welches die

EigentUmer und Nutzniesser der Namenaktien mit Na-

men, Adresse und StaatsangehOrigkeit eingetragen

werden. Als Aktiondr oder Nutzniesser gilt gegenUber

der Gesellschaft nur, wer im Aktienbuch gUltig eingetra-
gen ist.

2 Enarerber von Namenaktien werden auf Gesuch hin

ohne Begrenzung als AktionAre mit Stimmrecht im

Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrUcklich erkldren,

diese Namenaktien im eigenen Namen und fUr eigene

Rechnung enruorben zu haben.

3 Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrUck-

lich erkl€iren, die Aktien fUr eigene Rechnung zu halten

(nachstehend Nominees), werden ohne weiteres bis

\
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I ll. Gesellschaftsorgane

A. Generalversammlung

Befugnisse
der General-
versammlung

\.

maximal 2% des im Handelsregister eingetragenen Akti-
enkapitals mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen.
Uber diese Limite hinaus werden Namenaktien von

Nominees nur dann mit Stimmrecht eingetragen, wenn
der betreffende Nominee die Namen, Adressen,

Staatsangeh6rigkeiten und Aktienbestdnde derjenigen
Personen bekannt gibt, fUr deren Rechnung er 0,5%

oder mehr des im Handelsregister eingetragenen Aktien-
kapitals hdilt.

a Der Verwaltungsrat kann nach Anhorung deq

eingetragenen Aktiondrs oder Nominees Eintragungen

im Aktienbuch mit RUckwirkung auf das Datum der Ein-

tragung streichen, wenn diese durch falsche Angaben
zustande gekommen sind. Der Betroffene muss Uber die

Streichung sofort informiert werden.

5 Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und trifft die

zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen not-

wendigen Anordnungen. Er ist ermilchtigt, mit Nominees

Vereinbarungen Uber deren Meldepflichten abzuschlies-
sen.

6 Die Bestimmungen dieses Artikels 6 gelten auch fUr

Aktien, die Uber die AusUbung eines Bezugs-,

Options- oder Wandelrechts gezeichnet oder enruorben

werden.

Artikel 7

t Die Generalversammlung ist das oberste Organ der
Gesellschaft.

l

2 Der Generalversammlung stehen folgende unUbertrag-

bare Befugnisse zu:
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a) Festsetzung und Anderung der Statuten;

b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwal-

tungsrats, des Prdsidenten des Venrvaltungsrats, der

Mitglieder des VergUtungsausschusses, der Revisions-

stelle und des unabhiingigen Stimmrechtsvertreters;

c) Genehmigung des Lageberichts und der Konzern-

rechnung;

d) Genehmigung der Jahresrechnung der Gesellschaft

sowie Beschlussfassung Uber die Venruendung des

Bilanzgewinns der Gesellschaft, insbesondere Festset-

zung der Dividende;

e) Genehmigung der VergUtungen des Venrualtungsrats

und der Geschdftsleitung gemdss Art. 22 dieser

Statuten;

f) Entlastung der Mitglieder des Venrualtungsrats;

g) Beschlussfassung Uber die Gegenstdnde, die der

Generalversammlung durch Gesetz oder Statuten vor-

behalten sind oder die ihr vom Venrualtungsrat vorgelegt

werden.

Artikel 8

1 Die ordenliche Generalversammlung findet alljiihrlich

innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Ge-

schiiftsjahrs statt, ausserordentliche Generalversamm-

lungen werden je nach BedUrfnis einberufen.

2Ausserdem mUssen ausserordentliche Generalver-

sammlungen auf Beschluss einer Generalversammlung

einberufen werden oder wenn es ein oder mehrere

Aktionfire, welche zusammen mindestens 5o/o des

Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der

Verhandlungsgegenstdinde und der Antrdge verlangen'

Generalversamm-
lungsarten

\
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Traktandierungs-
recht

Einberufung

Ein oder mehrere Aktiondre, die zusammen Aktien im

NennwertvonCHFl00.0oo.o0vertreten,k6nnendie
TraktandierungeinesVerhandlungsgegenstandesver.
langen. Ein entsprechendes Gesuch ist dem Venrual-

tunisrat mindestens vierzig Tage vor der Generalver-

sarimlung schriftlich und unter Angabe der Ver-

ha n d I u ngsgegenst€inde u nd der Antriig e einzureichen'

Artikel 9

Artikel 10

, Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungs-

rat,notigenfallsdurchdieRevisionsstellesowieinden
vom Gesetz vorgesehenen Fiillen, spdtestens aruanzig

TagevordemVersammlungstag,durchPublikationim
Schweizerischen H andelsamtsblatt ei n berufen'

\

, ln der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstdnde

sowie die AntriigJ O"s Veruvaltungsrats und gegebe-

nenfalls der Aktiondire bekanntzugeben, welche die

DurchfUhrung einer Generalversammlung oder die

TraktandierungeinesVerhandlungsgegenstandsVer.
langt haben.

3 Uber Antrdge zu nicht gehdrig angekUndigten Verhand-

lungsgegenJand.n kdnnen keine BeschlUsse gefasst

werden;ausgenommensindAntrdgeaufEinberufung
einerausserordentlichenGeneralversammlungoderauf
DurchfUhrung einer SonderprUfung'

a zur stellung von Antrdgen im Rahmen der Verhand-

lungsgegentiand" und zu Verhandlungen ohne Be-

sctrlusstissung bedarf es keiner vorgiingigen Ankundi-

ouno.
f Sp-atestens ruanzig Tage vor der ordentlichen

Generalversammlung sind der Geschilftsbericht, der

VergUtungsbericht und die entsprechenden Revisions-

8



Vorsitz der General-
versammlung,
Protokoll, Stimmen-
zdhler

Vertretung
der Aktiondire

berichteamsitzderGesellschaftz])rEinsichtder
Aktioniire aufzulegen

Artikel 11

1 Die Generalversammlung findet am sitz der Gesell-

schaftstatt,sofernderVenrualtungsratnichtsanderes
bestimmt.DerPrdsidentdesVenrualtungsratsoderbei
dessenVerhinderungeinVizepriisidentodereinande-
resVomVenrualtungsrathierfUrbezeichnetesMitglied
fuhrt den Vorsitz und ernennt einen Protokollfuhrer und

die Stimmenzdhler, die nicht Aktiondre sein mUssen'

2 Uber die Verhandlungen wird ein Protokoll aufgenom-

men,welchesvomVorsitzenden,vomProtokollfUhrer
und von den Stimmenzdhlern zu unterzeichnen ist'

Artikel 12

, Ein Aktiondr kann sich an der Generalversammlung nur

durchdenunabhiingigenStimmrechtsvertreter,seinen
gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht

durcheinenanderenstimmberechtigtenAktioneir
vertreten lassen.

'Der Venrualtungsrat regelt die Anforderungen an die

TeilnahmeundVertretunganderGeneralversammlung
und an die Vollmachten und Weisungen'

3 Die Generalversammlung wiihlt den unabhiingigen

Stimmrechtsvertreter fUr eine Amtsdauer bis zum

Abschluss der ndchsten ordentlichen Generalversamm-

lung. Wiedenrvahl ist mdglich'

o Hat die Gesellschaft keinen unabhdngigen Stimm-

rechtsvertreter,wirddieserfUrdiendchsteGeneralver.
sammlung vom Venrualtungsrat bezeichnet'

\

Artikel 13
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BeschlUsse,
Wahlen

B. Venaraltungsrat

Anzahl der
Verwaltungsrats-
mitglieder

Amtsdauer

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme

Artikel 14

10

t Die Generalversammlung beschliesst und wahft' soweit

dasGesetzesni.ntande-rsvorschreibt'mitderabsolu-
ten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen'

'Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen' es. sei

denn, dass die Generalversammlung schriftliche oder

elektronische Roslimmung respektive Wahl beschliesst

oder der Vorsitzende diese anordnet'

3 Der Vorsitzende kann eine Wahl oder Abstimmung

wiederholen lassen, sofern nach seiner Meinung Zweifel

am Abstimrnung#g"bnis bestehen' ln diesem Fall gilt

die voraurg"g"ng.i" W"nf oder Abstimmung als nicht

geschehen.

\

Artikel 15

DerVerwaltungsratbestehtausmindestensfUnfMitglie.
dern.

Artiket 16

'Die Generalversammlung wdhlt die Verwaltungs-

ratsmitgliederuJ- O"n Piasidenten einzeln fUr eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der ndchsten

ordentlichen Generalversammlung'

2 Wiederwahl ist moglich'



r

.t

ierung des

, a:,,raltungs rats

Befugnisse des

Verwaltungsrats

Artikel 17

l Vorbehdltlich der Wahl des Prdsidenten des

Verwaltungsrats und der Mitglieder des VergUtungs-

ausschusses konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst'

Er wiihlt aus seiner Mitte einen oder mehrere

Vizeprtisidenten. Er bezeichnet seinen Sekretdr' welcher

nicfri nnitgtied des Venrualtungsrats zu sein braucht'

'lst das Amt des Prdsidenten vakant' so ernennt der

Verwaltungsrat fUr die verbleibende Amtsdauer aus

seiner Mitte einen neuen Prdsidenten'

s

)auer

Artikel 18

t Der Venrualtungsrat leitet alle Geschdfte der Gesell-

schaft, soweit sie nicht der Generalversammlung vorbe-

halten oder im Organisationsreglement Ubertragen wor-

den sind (Artikel 19)'

'Der Verwaltungsrat hat folgende unubertragbare und

unentziehbare Aufgaben :

a) die Oberleitung der..Gesellschaf insbesondere FUh-

rung, Verwaltung"und Ubenruachung der Geschdfte' und

die frteitung der n6tigen Weisungen;

b) die Festlegung der Organisation in einem Organi-

sationsreglement;

des Rechnungswesens, der
c) die Ausgestaltung
Finanzkontrolle sowie der FinanzPlanung;

d) die Ernennung und Abberufung der mit der

GeschiiftsfUhrung-und der Vertretung betrauten Perso-

nen und Festlegung ihrer Zeichnungsberechtigung;

e) die Oberaufsicht Uber die mit der GeschtiftsfUhrung

betrautenPersonen,namentlichimHinblickaufdieBe-

11



folgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und WeL

sungen;

f) die Erstellung des Geschdftsberichts und des

VergUtungsberichts sowie die Vorbereitung der General-

u"tt"tttrng und die AusfUhrung ihrer BeschlUsse;

g) die Benachrichtigung des Richters im Falle der Uber-

schuldung;

h)dieBeschlussfassungUberdienachtrdiglicheLeistung
von Einlagen auf nicht voll liberierte Aktien;

i) die Beschlussfassung Uber die Erhdhung des Aktien-

iapitals, soweit diese in der Kompetenz des Verwal-

tungsratsliegt(Art.651Abs'4OR),sowiedieFeststel-
luni von Kapitaterfr6hungen und daraus folgende Sta-

tutendnderungen;

j)anderedurchGesetzoderStatutendemVerwaltungs.
iat vorbehaltene Aufgaben und Befugnisse'

Artikel 19

Ubertragung von

Befugnissen,
Organisations-
reglement

, Der Verwaltungsrat kann unter Vorbehalt von Artikel 18

Absatz 2 die GeschdftsfUhrung nach Massgabe eines

Organisationsreglements ganz oder teilweise an eines

oder mehrere seiner Mitglieder (Delegierte), an

AusschUsse des Verwaltungsrats, an die Geschdifts-

leitungoderanandereDritte,dienichtAktiondirezusein
brauchen, Ubertragen'

, Das vom Verwaltungsrat zu erlassende organisations-

reglementregeltdieorganisationdesVenrualtungsrats
(einschliessliJh Einberufung und Traktandierung der

bittrng"n, Beschlussfdhigkeit, Beschlussfassung' Pro-

tokollierung,etc.)unddieVerteilungseinerBefugrrisse'
setzt allfdillige Alters- und Amtszeitbegrenzungen fur die

Vefwaltungsratsmitglieder fest und bestimmt die Kom-

petenzen und Pflichten der Geschdftsleitung'

\
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0tungsausschuss

Artikel 20

1 Der VergUtungsausschuss besteht aus mindestens drei

Mitgliedern des Venrualtungsrats'

, Die Generalversammlung wiihlt die Mitglieder des

VergUtungsausschusseseinzelnftrreineAmtsdauerbis
zumAbschlussdernSchstenordentlichenGeneral.
versammlung. Wiederwahl ist mdglich'

3 Bei Vakanzen im Vergutungsausschuss ernennt der

VenrualtungsratfUrdieverbleibendeAmtsdauerErsatz-
mitglieder aus seiner Mitte.
o OEr Verwaltungsrat wiihlt den Prdsidenten des

VergUtungsrrrr.hrt."t' lm Ubrigen regelt der Ver-

watiungsrat in einem Reglement die organisation und

Beschlussfassung des VergUtungsausschusses'

5 Der VergUtungsausschuss unterstUtzt den Ver-

waltungsr"i O"i der Festsetzung und UberprUfung der

VergUtirngspolitik und -richtlinien der Gesellschaft und

der Leisiungsziele sowie bei der Vorbereitung der

Antr€ige zuhlnden der Generalversammlung betfeffend

die VergUtung des Verwaltungsrats und der Geschdfts-

leitung,-undkanndemVenivaltungsratVorschltigezu
weiteren Vergtitungsfragen u nterbreiten'

6 Der Verwaltungsrat legt in einem Reglement fest' fUr

welche Funktionen des Venrualtungsrats und der

GeschdftsleitungderVergUtungsausschussVorschltige
fUr die Leistungsziele und VergUtungen der Mitglieder

desVenrualtungsratsundderGeschdftsleitungunter.
breitetundfUrwelcheFunktionenderVergutungs.
ausschuss im Rahmen der: Statuten und der vom

Venrualtungsrat erlassenen VergUtungsrichtlinien solche

Leistungsziele und VergUtungen festsetzt'

7 Der Verwaltungsrat kann dem Vergutungsausschuss

weitere Aufgaben und Befugnisse zuweisen'

\

ir
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sionsstelle

Amtsdauer,
Befugnisse und

Pflichten

Genehmigung der

VergUtungen durch die

Generalversammlung

Artikel 21

lV. vergutungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschaftsleitung

DieGeneralversammlungwiihltd.reRevisionsstellefUr
eine Amtsdauer bis t" Abschluss der ndichsten

ordentlichen Generalversammlung' lhr obliegen die ihr

vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten'

Artikel 22

1 Die Generalversammlung genehmigt jiihrtich die

Rntrage des Venrualtungsrats in Bezug auf:

a) den maximalen Gesamtbetrag der VergUtung des

Verwaltung.,"t' fOr die Periode bis zur nichsten

ordentlichen Generalversammlung ;

b) den maximalen Gesamtbetrag der fixen VergUtung

der Geschafttfeit'ng fUr die Periode vom 1' Juli des

laufenden "l"f'tr,"t O[ unO mit 30' Juni des folgenden

Jahres;
c) den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen

Vergutung der Geslniiftsleitung ftir das abgelaufene

Geschiiftsjahr; und .rblen

d) den maximalen Gesamtbetrag der van€

langfristig"n V"tgUtung der Geschiiftsleitung f0r das

laufende Geschiiftsjahr'

2 Der Venrualtungsrat kann der Generalversammlung

Antrdge in aezu! auf die (maximalen) Gesamtbetrdge

oder einzelne Vergutungselemente fUr andere Zeit'

perioden und/oder in Bezug auf Zusatzbetrdge fUr

besondere v"ii:'tungsdlemente sowie zusdtzliche

bedingte Antrtige zur Genehmigung vorlegen'

\.

3 Lehnt 'die Generalversammlung

Venrualtungsrats ab, setzt der
einen Antrag

Venrvaltungsrat

des
den

14



IE

entsprechenden (maximalen) Gesamtbetrag fest' unter

folgenden Bedingungen:

a) derVerwaltungsrat berUcksichtigt:

Ai O"n beantiagten GesamWergutungsbetrag;

(ii) die entr.n.iJung der Generalversammlung und'

soweit dem Verwaltungsrat bekannt' ' 
die

wesentlici"n CtUnOu fUr die Ablehnung; und

(iii) die VergUtungsgrundsdtze der Gesellschaft; und

b) der Verwaltungsrat unterbreitet den so festgesetzten

(maximalen; Gesamtbetrag einer ordentlichen oder

ausserordentlLfren Generalversammlung zur Ge-

nehmigung.

Anstere eines (maximaren) Gesamtbetrags kann der

Venrualtungsrat t"ni"t" (maximale) Teilbetriige fest-

setzen.

o Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesell-

schaften k6nnen vor der Genehmigung durch. die

Generalverr.*,ni'ng unter Vorbehalt der nachtrfig-

lichen GenehmigunJ Outtn eine Generalversammlung

VergUtungen ausrichten'

Zusatzbetrag bei

Verdnderungen in der

Geschdftsleitung

Artikel 23

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften

sind ermdchtigt, jeder Person' die wdhrend einer

Periode, fur wetcne die Generalversammlung die

VergUtung O"t C"tthdiftsleitung bereits genehmigt hat'

in die GeschiiftsLit'ng eintritt oder innerhalb der

Geschdftsleitung 

- 
O"to'O-"tt *itO' fUr diese Periode(n)

einen Zusatzbet'"g ""turichten' 
wenn die bereits

genehmigten maximalen Gesamtbetriige fUr deren

Verg0tung nicht ausreichen' Der Zusatzbetrag darf je

VergiitungsperioO! iu' O"n CEO 35o/o und fUr jedes

andere Mitglied Oer Ceschiiftsleitung 30% der jeweils

letzten genetrmifren (maximalen) Gesamtbetriige der

V.igutr.g der Glschtiitsleitung nicht ubersteigen'

Artikel 24
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Utungen der

eder des

Verwaltu ngsrats und der

Gesch€iftsleitung

\

, Die Vergtitung der Mitglieder 9"t 
Verwaltunglats

besteht aus tixer'ilersuii.g I -d;; 
Form u9n 

' -9"1d

und/oder Aktien'' Di; 
-Gesamtve'gJ*ne berucksichtigt

F u nktion uno v"'"it[o'i* g"'ute ies Empftingers'

2 Die Vergutung der Mitglieder- der Geschdftsleitung

nl,i.r; "-'. j:::,: * Hi:';*'*:'iit*1.,*:
il"igutung uT!,"nt" 

und -reisturilen ylf"..::: Die

*l*U"V:l;ffi r,"n'.. i111 *"U'*J:'i.i,ll;
u.gr.'t,s: Y:'?:'Xftg,o| Tffi'"*#ilil;,,tuie des

berUcksichtigt I

EmPfdngers'

,- 3:1, . J$1lll"? i'' UJ'{qi::'.H# ib;:m **
il;;;; und/oder Teilen 1ii""0", u"'!t"itno"t"n
Markt' anderen Unternehmen ilOi"O"t individuelle

Richtsr6ssen berechnet". 1l:l? #ffi;g';i;h in der

Tieteu e r u ct<s i Jnlffi ' ; 19 1i- ll ii ffi :'fr :no l lil'u o' "
Reget wdhrend eines einjdihngel;;";:';tung wiro in

ianii'r'' zi"uioi" Jer t'urzt1::'n?:r,X:i!!l:'.i' nach

ii*lrl "mr'"-3'iJirr:'dil; 
;ischen 0 und

Zo[o/ooerianlrichJnZietnohevariieren.

a Die lansfristise v.I?::[sh" ;:|JHTd:li"t:[
;$:u:-."*"'drd:a::l:'oJ*J'n''g"l: Td 

deren

Erreichuns 
"-,i.h- in g::;,X;r;L #?|lfi:t *ilffi:

meh ri6h rigen Zeitrautt "?::'t"'l,irf 
'",'l-' Piot"nt"n des

der rrngr'i'tii;; u?*:t'11 H:i $,"t',fi;? Leistuns

6iunosenalts festselegt' j"'*j'?r;;il;t zradschen 0

kann oi" n,il"nl "iti""ni"i.'ti,:iilt|]nnfl,',il,,"n 
Der

uiJ zooy. der iiihrlichen"ii']n'-inn delegiert - der

Verwartunt.ff 
:r:ffi :r-ilil'''rry-":::':ll:r,,.Y"jji3;

VergUtung

rffffi*tqq-fi#fi$lk+**.
i"J' v"ttingperioden betrag
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5 Der Venrvaltungsrat oder - soweit an ihn delegiert - der

VergUtungsausJchuss legt Leistungswerte und Zie-

h6hen der kurz- und langfristigen VergUtung sowie

deren Erreichung fest.

6 Die Vergutung der Mitglieder der Geschdftsleitung

kann in dJr Form von Geld, Aktien, Finanzinstrumenten

oderEinheitenoderSach-oderDienstleistungenausge-
richtet werden'

t Der Verwaltungsrat oder - soweit an ihn delegiert - der

VergUtungsausschuss legt Zuteilungs-' Vesting-'

AusUbungs- und Verfallsbedingungen fest; er. kann

vorsehen, dass aufgrund des Eintritts im Voraus

bestimmterEreignissewieeinemKontrollwechseloder
derBeendigungeinesArbeits-oderMandatsvertrages
Vesting- ,nO AusUbungsbedingungen weitergelten'

verkUrzt oder aufgehoben werden, Verg0tungen unter

Annahme der Erieichung der Zielwerte ausgerichtet

werden oder VergUtungen verfallen' Die Gesellschaft

kann die erfordedLhen Aktien auf dem Markt enlrerben

oder in der Form einer bedingten Kapitalerhdhung

bereitstellen.

8 Die VergUtung kann von der Gesellschaft oder von ihr

kontrollierten Gesellschaften ausg e richtet werden'

\
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mit Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gesch?iftsleitung

Vertriige mit Mitgliedern

des Venrualtungsrats und

der Geschdiftsleitung

Artikel 25

tDie Gesellschaft oder ,uol ihr kontrollierte

Gesellschaften roln"n *iin'ritgritdern des Verwaltungs-

rats befristete #; unntt'i't"te Vertriige Uber die

Vergutung "u"iilJ""n' 
Die Dluer und Beendigung

ti.ii".-.i.h nach Amtsdauer und Gesetz'

'Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte

Gesellschaften ftoinen 'nit 
Nnitgtiedern der Geschdifts-

leitung befristete ;;; unOtt'itt"te Arbeitsveftriige ab-

schliessen. e*f il[l1 4t?t1lYldttgt 
haben 

'eine

Hdchstdauer von einem Jahr; eine Erneuerung ist zu-

l-issig. Unbefristli"- nto"itsvertrtige haben eine

'ioniigungsfrist uon m"*imal zwdlf Monaten'

. Die Geselrschaft oder von ilr kontrollierte Gesell-

schaften rtonn"n iJnlu""n'uerbote fi'lr die Zeit nach

Beendigung eines Arbeitsvertrags mit einer Dauer von

bis zu einem d;;;;;'tn"'"n' oit Abseltuns eines sol-

chen Konxu""n'u"ti"it Jttr die 
-letztJ 

vor Ausscheiden

an dieses *,,nu"J 1", cur.r.,'iiftsleitung bezahlte fixe

Jrf"tr".uutg Utu ng nicht tibersteigen'

Vl. Mandate ausserhalb des Konzerns' Darlehen

Artikel 26

M aqdate ausse rh ar b d es,f;t,[ll1'"fl, :fi # T*T3,'J:l'*]il"i. 
"[3': ;:!!

KonzernsbOrsenkotiertenUnternehmJn,*ouonnichtmehralsvier
zusiitzticheMandateinnorsenkotierten.Unternehmen,
wahrnehmen.DerPrdsid#HVerwaltungsratsdarf
nicht mehr als acht "tatZitn" 

Mandate in borsen-

kotiertenundnichtOOrsent<otiertenUnternehmen'wovon
nicht mehr als drei t"ailitr'e Mandate in bdrsenko-

tierten U nternehmen' wahrnehmen'

18



'Kein Mitglied der Geschdftsleitung kann mehr als ein

zusritzliches ild;; ;;"T 
- 
bo"rsenkotierten unter-

nehmen 'no '*ti"lu'aitritne 
Mandate in nicht b6rsen-

kotierten U nternehmen wahrnehmen'

3 Die folgenden Mandate fallen

Be'schr?inkungen 
gemdss den vorsteh

nicht unter die

enden Absiitzen 1

lll *xnf *:,:llinsT' i['B':l"i:f":-'t:l:l
kontrolliert w

lieren;

(b) Mand ar: f.i,i:lf, gjsii:?#ilffi:1['ffiH.'l

;TJ[:"#ll'ilii!]i.o-;;,v:*?t::l::,'$:inl"Jo.'
Geschdfts'"'*ngi;"nn 

menr als funf Jolche Mandate

wahrnehmen; und

(c) Mandate in Vereinen' gemeinnUtzigen Stiftungen'

Trusts ro*i"-' 
-p"iuon"rfursorgestnunsln' 

-"Ktin
Mitglied ot''=v"*'it'ng"tt'-o-ott 

der Geschiifts-

leitung f"nn *"nt "ft 
iehn solche Mandate wahr-

o Als Mandate gelten Mandate im obersten

Leitungsorgan eine'""*J"*t"'nheit' die zur Eintragung

ins Handelsreg''i"'' 
' 
oJt' iL 

' '"in 
entsprechendes

auslandisches *"ini"*- u-t'pirittlt"t ist' Mandate in

verschiedenen ntt"nittitheiten''die 
unter gemeinsamer

Kontrolle oder ;il;; wirtscr'attlicher Berechtigung

il;;;:;"ren als ein Mandat

nehmen'

Artikel 27

\ Darlehen an ein Mitglied des Verwaltungsrats oder der

Geschaftsleituns ;Iru; * ^ '|farktbedinsungen 

ge-

wirhrt werden 'Jil;;n 
im Zeitpunkt der Gewdihrung

die diesem rvritgri:o"l;;il bezahlte Gesamtjahresver-

gulung nicht Ubersteigen'

Darlehen

I

i

I

I

I
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I

Geschdftsjahr

GeschSftsbericht

Verteilung des
Bilanzgewinns

hdftsja h r, Geschdftsbericht u n d Gewi n nvertei I u n g

Artikel 28

Das Geschaiftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt.
Der Venrualtungsrat ist berechtigt, fUr die Konzern-
rechnung vorUbergehend eine vom Geschiiftsjahr ab-
weichende Rechnungsperiode festzulegen.

Artikel 29

Der Venraltungsrat erstellt fUr jedes Gesch€iftsjahr einen
Geschdftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung (be-
stehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrech-
nung und Anhang), dem Lagebericht und (vorbehiiltlich
Artikel 28) der Konzernrechnung zusammensetzt.

Artikel 30

t Die Generalversammlung beschliesst, unter Vorbehalt
der gesetzlichen Bestimmungen, Uber die Venruendung

des Bilanzgewinns der Gesellschaft, insbesondere die
Festsetzung der Dividende.

2 Neben der gesetzlichen
Reserven geschaffen werden

Reserve kOnnen weitere

Vll\ Bekanntmachungen und Mitteilungen

Bekanntmachungen
und Mitteilungen

Artikel 31

1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch

Verdffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt,
dem Publikationsorgan der Gesellschaft.

2 Mitteilungen an die Aktiondre erfolgen durch Brief an

die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch

Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
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Aufldsung der Gesellschaft

Artikel 32

AuflOsung FUr die Aufldsung ' der Gesellschaft mit oder ohne

Liquidation gelten die gesetzlichen Bestimmungen'

\
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KON FORM|TATSBEU RKU NDU NG

Die untezeichnete offentliche Basler Notarin, Katja Schott, beurkundet hiermit, dass

dies die geltenden statuten der Lonza Group AG, Basel, gemdss heutigem Beschluss

der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft sind'

hnten) April 2019 (zweitausendneunzehn)
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A-Reg.2019/66

Basel, - 3. t{|brz

des



We hereby certify that the signature of

Basel-City Gommercial Register

of Basel (Switzerland), which is known to us, is genuine,and that the person/s, *n" ,ig."j'oi.,'ji.i"i"jrr, uir.
Christen Stefan officer
who is/are personally known to us, is/are authorized tosign joinfl y/individually.

No. 173605

tax: CHF 10.00

Basel, 03.03.2020

LEG.4L|SAT|ON OFFtcE oF THE
CANTON OF BASEL-CITY

fesica Lack

\), Lfu-
The certification
not the content or 1eJers..ex9lusivety to the signature and

rne authenticity of the signed document.
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