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Satzung



Assicurazioni Generali 

Satzung

GÜLTIGE FASSUNG VOM 7 JUNI 2017

ABSCHNITT I.

NAME, SITZ, ZWECK
UND DAUER DER GESELLSCHAFT

Artikel 1

1.1  Die mit Vertrag vom 26. Dezember 
1831 zu Triest gegründete Gesellschaft 
führt den Namen

 ASSICURAZIONI GENERALI
 Società per Azioni

Artikel 2

2.1  Der Firmenname kann nicht nur in ita-
lienischer, sondern auch in anderen 
Sprachen in wörtlicher Übersetzung 
oder in der jeweiligen landesüblichen 
Übertragung ausgedrückt werden, vor-
ausgesetzt, dass die fremdsprachliche 
Bezeichnung durch den in Art. 1 ange-
führten Firmennamen ergänzt wird.

2.2  Die Gesellschaft kann, sei es in Italien 
oder im Ausland, das eingetragene Fir-
menzeichen, bestehend aus dem Wort 
<Generali>, allein oder begleitet vom 
herkömmlichen gefl ügelten Löwen 
verwenden, um ihre Tätigkeit zu kenn-
zeichnen.

2.3  Der Verwaltungsrat kann auch andere 
Firmenzeichen einführen.

Artikel 3

3.1  Die Gesellschaft hat ihren Rechtssitz in 
Triest, Piazza Duca degli Abruzzi Nr. 2.

Artikel 4

4.1  Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb 
jeder Art von Versicherung, Rückversi-
cherung und Kapitalisierung sowie den 
Betrieb und die Verwaltung von Ren-
tenzusatzversicherungen auch durch 
die Einrichtung von offenen Fonds in 
Italien und im Ausland, oder jede an-
dere Tätigkeit, die laut Gesetz zulässig 
bzw. den Versicherungsunternehmen 
vorbehalten ist.

4.2  Sie kann im Allgemeinen jede Tä-
tigkeit ausüben und jede Handlung 
vornehmen, die dem Gesellschafts-
zweck entsprechen, damit zusammen-
hängen oder zu dessen Erreichung 
dienlich sein können, auch durch die 
Beteiligung an italienischen und aus-
ländischen Gesellschaften oder Kör-
perschaften.

4.3  In ihrer Eigenschaft als Muttergesell-
schaft der Generali Versicherungsgrup-
pe trifft die Gesellschaft im Rahmen 
der Leitung und Koordination gemäß 
Art. 87, Abs. 3 des Kodex der Privatver-
sicherungen Maßnahmen gegenüber 
den Unternehmen der Gruppe zur 
Durchführung der Bestimmungen der 
Versicherungsaufsichtsbehörde IVASS 
im Interesse einer stabilen und effizien-
ten Führung der Versicherungsgruppe.

Artikel 5

5.1  Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in 
die Bereiche Schadenversicherung 
und Lebensversicherung.

5.2  Die Geschäfte, die nicht Versicherun-
gen und Rückversicherungen auf das 
Leben, Kapitalisierungen oder Renten-
zusatzversicherungen betreffen, fallen 
in den Schadenversicherungsbereich.

5.3  Die Geschäfte betreffend Versicherun-
gen und Rückversicherungen auf das 
Leben, Kapitalisierungen oder Renten-
zusatzversicherungen fallen in den Le-
bensversicherungsbereich.

Artikel 6

6.1  Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 
31. Dezember 2131 festgesetzt; sie 
kann durch Beschluss der Hauptver-
sammlung verlängert werden.

Artikel 7

7.1  Die offiziellen Bekanntmachungen der 
Gesellschaft erfolgen in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Formen.

7.2  Die Anlage und Führung der Ge-
schäftsbücher kann unter Beachtung 
der gesetzlichen Anforderungen auch 
in elektronicher Form erfolgen. Die 
Geschäftsbücher werden auch durch 
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elektronische Archivierung am Rechts-
sitz aufbewahrt. Der Verwaltungsrat 
kann die materielle Führung der Ge-
schäftsbücher an dazu befähigte Dritte 
delegieren. 

ABSCHNITT II.

GESELLSCHAFTSKAPITAL UND AKTIEN

Artikel 8

8.1  Das gezeichnete und eingezahlte Ka-
pital beträgt 1.561.808.262,00 Euro; 
es ist aufgeteilt in 1.561.808.262 Na-
mensaktien im Nennwert von je 1,00 
Euro. Im Falle von Kapitalerhöhungen 
können die von der Gesellschaft für 
die Ausgabe von Aktien zu einem über 
dem Nennwert liegenden Preis erziel-
ten Erlöse erst dann ausgeschüttet 
werden, wenn die gesetzliche Rückla-
ge den gesetzlich festgelegten Betrag 
erreicht hat.

8.2 Im Falle der Kapitalerhöhung gegen 
Bareinzahlung kann das Bezugsrecht 
der Aktionäre für höchstens zehn 
Prozent des bereits bestehenden 
Gesellschaftskapitals ausgeschlos-
sen werden, vorausgesetzt, dass der 
Ausgabepreis der neuen Aktien dem 
Marktwert der bereits im Umlauf be-
fi ndlichen Aktien entspricht und dies 
durch einen entsprechenden Bericht 
der Rechnungsprüfungsgesellschaft 
bestätigt wird.

8.3 In gesetzlich geregelter Form und Wei-
se ist die Zuteilung von Gewinnen und/
oder Gewinnreserven an Mitarbeiter 
der Gesellschaft oder der beherrschten 
Unternehmen durch die Ausgabe von 
Aktien gemäß Art. 2349, Abs. 1 des ita-
lienischen Zivilgesetzbuches zulässig. 

8.4 Am 30. April 2015 hat die außerordent-
liche Hauptversammlung beschlossen, 
dem Verwaltungsrat gemäß Art. 2443 
und Art. 2349, Abs. 1 des italienischen 
Zivilgesetzbuches für den Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Tag der heu-
tigen Beschlussfassung die Befugnis 
zu einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zu erteilen; die Kapital-
erhöhung ist teilbar gemäß Art. 2439, 
Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches und erfolgt in einem oder meh-
reren Schritten unter Verwendung von 

Gewinnen und/oder Gewinnreserven 
bis zu einem maximalen Nennbetrag 
von Euro 8.000.000,00 mit Ausgabe 
von maximal 8.000.000 Stammakti-
en im Nennwert von je 1,00 Euro mit 
laufender Dividendenberechtigung, die 
den anspruchsberechtigten und bei 
der Gesellschaft oder bei beherrschten 
Unternehmen beschäftigten Begüns-
tigten des als LTI-Plan 2015 bezeich-
neten und von der Hauptversammlung 
am 30. April 2015 genehmigten Anreiz-
plans unentgeltlich zugeteilt werden.

8.5 Am 28. April 2016 hat die außerordent-
liche Hauptversammlung beschlossen, 
dem Verwaltungsrat gemäß Art. 2443 
und Art. 2349, Abs. 1 des italienischen 
Zivilgesetzbuches für den Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Tag der heu-
tigen Beschlussfassung die Befugnis 
zu einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zu erteilen; die Kapital-
erhöhung ist teilbar gemäß Art. 2439, 
Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches und erfolgt in einem oder meh-
reren Schritten unter Verwendung von 
Gewinnen und/oder Gewinnreserven 
bis zu einem maximalen Nennbetrag 
von Euro 10.000.000,00 mit Ausgabe 
von maximal 10.000.000 Stammakti-
en im Nennwert von je 1,00 Euro mit 
laufender Dividendenberechtigung, die 
den anspruchsberechtigten und bei 
der Gesellschaft oder bei beherrschten 
Unternehmen beschäftigten Begüns-
tigten des als LTI-Plan 2016 bezeich-
neten und von der Hauptversammlung 
am 28. April 2016 genehmigten Anreiz-
plans unentgeltlich zugeteilt werden.

8.6 Am 27. April 2017 hat die außerordent-
liche Hauptversammlung beschlossen, 
dem Verwaltungsrat gemäß Art. 2443 
und Art. 2349, Abs. 1 des italienischen 
Zivilgesetzbuches für den Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Tag der heu-
tigen Beschlussfassung die Befugnis 
zu einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zu erteilen; die Kapital-
erhöhung ist teilbar gemäß Art. 2439, 
Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches und erfolgt in einem oder meh-
reren Schritten unter Verwendung von 
Gewinnen und/oder Gewinnreserven 
bis zu einem maximalen Nennbetrag 
von Euro 12.500.000,00 mit Ausgabe 
von maximal 12.500.000 Stammakti-
en im Nennwert von je 1,00 Euro mit 
laufender Dividendenberechtigung, die 
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den anspruchsberechtigten und bei 
der Gesellschaft oder bei beherrschten 
Unternehmen beschäftigten Begüns-
tigten des als LTI-Plan 2017 bezeich-
neten und von der Hauptversammlung 
am 27. April 2017 genehmigten Anreiz-
plans unentgeltlich zugeteilt werden.

8.7 Am 27. April 2017 hat die außerordent-
liche Hauptversammlung beschlossen, 
dem Verwaltungsrat gemäß Art. 2443 
und Art. 2349, Abs. 1 des italienischen 
Zivilgesetzbuches für den Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Tag der heu-
tigen Beschlussfassung die Befugnis 
zu einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zu erteilen; die Kapital-
erhöhung ist teilbar gemäß Art. 2439, 
Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbu-
ches und erfolgt in einem oder meh-
reren Schritten unter Verwendung von 
Gewinnen und/oder Gewinnreserven 
bis zu einem maximalen Nennbetrag 
von Euro 250.000,00 mit Ausgabe von 
maximal 250.000 Stammaktien im 
Nennwert von je 1,00 Euro mit laufen-
der Dividendenberechtigung, die dem 
Begünstigten des von der Hauptver-
sammlung am 27. April 2017 genehmig-
ten Aktienplans für den Vorsitzenden 
der Geschäftsführung/Group CEO, der 
Angestellter der Gesellschaft ist und 
einen Anspruch darauf erworben hat, 
unentgeltlich zugeteilt werden.

Artikel 9

9.1 Die Bestandteile des Reinvermögens 
belaufen sich auf folgende Beträge:

 a) das Gesellschaftskapital ist in Höhe 
von Euro 1.093.265.783,40 der Le-
bensversicherungssparte und in Höhe 
von Euro 468.542.478,60 der Scha-
denversicherungssparte zugeteilt;

 b) die Agiorücklage ist in Höhe von 
Euro 2.497.775.151,00 der Lebens-
versicherungssparte und in Höhe von 
Euro 1.070.475.064,72 der Schaden-
versicherungssparte zugeteilt;

 c) die Aufwertungsrücklagen sind in 
Höhe von Euro 926.828.357,24 der Le-
bensversicherungssparte und in Höhe 
von Euro 1.084.006.294,75 der Scha-
denversicherungssparte zugeteilt;

 d) die gesetzliche Rücklage ist in Höhe 
von Euro 218.383.695,58 der Lebens-
versicherungssparte und in Höhe von 
Euro 93.593.012,02 der Schadenversi-
cherungssparte zugeteilt;

 e) die Rücklagen für eigene Aktien und 
Aktien des beherrschenden Unterneh-
mens betragen Null;

 f) die sonstigen Rücklagen sind in 
Höhe von Euro 2.525.318.482,24 der 
Lebensversicherungssparte und in 
Höhe von Euro 3.600.901.196,61 der 
Schadenversicherungssparte zuge-
teilt;

 g) die negative Rücklage für eigene Ak-
tien im Vermögensbestand ist in Höhe 
von Euro 3.040.354,88 der alleinigen 
Schadenversicherungssparte zugeteilt.

9.2 Die Bestandteile des Reinvermögens 
umfassen keine satzungsmäßigen 
Rücklagen und keine Gewinn- bzw. 
Verlustvorträge.

Artikel 10

10.1  Die Aktien sind Namensaktien und un-
teilbar. 

10.2  Sie können in den gesetzlich vorge-
sehenen Formen übertragen und ver-
pfändet werden.

Artikel 11

11.1  Die Aktien müssen in jedem Fall stets 
auf den Namen einer bestimmten Per-
son lauten.

Artikel 12

12.1  Die Eigenschaft als Aktionär verpfl ich-
tet zur Beachtung aller Normen dieser 
Satzung und der nach dieser von den 
zuständigen Gesellschaftsorganen ge-
fassten Beschlüsse.

ABSCHNITT III.

GESELLSCHAFTSORGANE

A. 

Hauptversammlung

Artikel 13

13.1  Die ordnungsgemäß zusammengetre-
tene Hauptversammlung der Aktionäre 
ist das Organ, das durch seine Be-
schlüsse den Gesellschaftswillen aus-
drückt.
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13.2  Ihre gemäß Gesetz und der vorliegen-
den Satzung gefassten Beschlüsse 
verpfl ichten alle Aktionäre einschließ-
lich der abwesenden oder nicht zustim-
menden Mitglieder.

13.3  Die Hauptversammlung ist ordentlich 
oder außerordentlich. Sie fi ndet ge-
wöhnlich am Rechtssitz statt; sie kann 
auch an einem anderen italienischen 
Ort abgehalten werden.

13.4  Der Ablauf der Hauptversammlung wird 
durch eine entsprechende Geschäfts-
ordnung geregelt. Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Art. 32.2, lit. g) wer-
den die Beschlüsse zur Genehmigung 
und gegebenenfalls zur Änderung der 
Geschäftsordnung von der zu diesem 
Tagesordnungspunkt ordnungsgemäß 
einberufenen ordentlichen Hauptver-
sammlung gefasst.

Artikel 14

14.1  Die Hauptversammlung wird vom Ver-
waltungsrat einberufen.

14.2  Die ordentliche Hauptversammlung 
zur Genehmigung der Bilanz ist binnen 
120 Tagen nach Ende des Geschäfts-
jahres einzuberufen; wenn die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
kann diese Frist auf 180 Tage verlän-
gert werden.

Artikel 15

15.1  Die Einberufung der Hauptversamm-
lung muss durch öffentliche Bekannt-
gabe in den gesetzlich vorgesehenen 
Formen und Fristen erfolgen. 

15.2  In den in den geltenden Bestimmun-
gen vorgesehenen Fällen, Formen und 
Fristen können Aktionäre, die allein oder 
zusammen mit anderen über die gesetz-
lich festgelegte Stimmenzahl verfügen, 
die Einberufung der Hauptversammlung 
sowie die Ergänzung der Tagesordnung 
der Hauptversammlung verlangen.

15.3  Die Hauptversammlung kann nicht 
über Themen beschließen, die nicht 
auf der Tagesordnung stehen.

Artikel 16

16.1  An der Hauptversammlung können die 
Stimmberechtigten teilnehmen, vor-
ausgesetzt, dass:

 a) sie ihre Berechtigung in der gesetz-
lichen Form nachgewiesen haben;

 b) die Mitteilung des Maklers, der die 
Aktien verwaltet und das als Berech-
tigungsnachweis dienende Depot er-
setzt, in der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Form und Frist am Rechtssitz der 
Gesellschaft eingegangen ist.

16.2  Personen, die noch nicht volljährig sind, 
unter Vormundschaft oder Kuratel ste-
hen, nehmen durch ihre gesetzlichen 
Vertreter oder mit dem Beistand des Ku-
rators an der Hauptversammlung teil und 
üben durch diese ihr Stimmrecht aus. 

16.3  Die Stimmberechtigten können sich in 
der Hauptversammlung gemäß den 
geltenden Gesetzesbestimmungen 
vertreten lassen.

Artikel 17

17.1  Jede Aktie verleiht das Recht auf eine 
Stimme.

17.2  Die Stimmberechtigten können sich in 
der Hauptversammlung durch schriftli-
che oder elektronisch übermittelte Voll-
macht gemäß den geltenden Geset-
zesbestimmungen und entsprechend 
den in den einschlägigen Vorschriften 
vorgesehenen Formen vertreten las-
sen. Die Vollmacht kann der Gesell-
schaft auf der entsprechenden Seite 
der Homepage der Gesellschaft oder 
mittels zertifi zierter E-Mail in der in der 
jeweiligen Einberufungsanzeige ange-
gebenen Form zugestellt werden.

17.3  Soweit es in der Einberufungsanzeige 
vorgesehen ist und in der dort angege-
benen Form können die Stimmberech-
tigten in Einklang mit den Gesetzen 
und Bestimmungen sowie laut Ge-
schäftsordnung der Hauptversamm-
lung über Telekommunikationsmittel an 
der Versammlung teilnehmen und ihr 
Stimmrecht elektronisch ausüben.

Artikel 18

18.1  Der Vorsitzende des Verwaltungsrates führt 
den Vorsitz in der Hauptversammlung.

18.2  Bei Abwesenheit oder Verhinderung 
des Vorsitzenden fi nden die Bestim-
mungen des Art. 30 Anwendung.

18.3  Falls auch die Stellvertretenden Vor-
sitzenden abwesend oder verhindert 
sind, führt den Vorsitz ein vom Verwal-
tungsrat dazu beauftragtes Mitglied 
des Verwaltungsrates, anderenfalls 
wählt die Hauptversammlung ihren 
Vorsitzenden selbst.
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Artikel 19

19.1  Die ordentliche Hauptversammlung ist 
zuständig für:

 a) die Beschlussfassungen über den 
jährlichen Rechnungsabschluss;

 b) die Beschlussfassungen über die 
Verwendung des Reingewinnes;

 c) die Ernennung der Mitglieder des 
Verwaltungsrates, der Rechnungsprü-
fer und ihrer Stellvertreter sowie des 
Vorsitzenden des Rechnungsprüfer-
ausschusses;

 d) die Genehmigung der Vergütungs-
politik für die von der Hauptversamm-
lung ernannten Mitglieder der Gesell-
schaftsorgane und für die Mitarbeiter 
der Gesellschaft, die für die für Versi-
cherungsunternehmen geltenden Be-
stimmungen relevant ist, einschließlich 
der auf Finanzinstrumenten basieren-
den Vergütungspläne;

 e) die Festlegung der Vergütung der 
Rechnungsprüfer;

 f) die Festlegung der Vergütung der 
Verwaltungsratsmitglieder; zu diesem 
Zweck können variable, an die wirt-
schaftlichen Ergebnisse bzw. an andere 
Geschäftsindikatoren der Gesellschaft 
und/oder der Gruppe gekoppelte Vergü-
tungssysteme angewendet werden;

 g) die Beauftragung für die Rechnungs-
prüfung während des Geschäftsjahres, 
die Rechnungsprüfung des Jahresab-
schlusses und der Konzernbilanz so-
wie die Festlegung der entsprechen-
den Vergütungen;

 h) jede andere laut Gesetz vorgese-
hene oder der Hauptversammlung 
vom Verwaltungsrat unterbreitete Be-
schlussfassung.

Artikel 20

20.1  Die außerordentliche Hauptversamm-
lung beschließt über Angelegenheiten, 
die eine Änderung der Satzung bein-
halten.

20.2  Sie beschließt auch über die Ernen-
nung und die Befugnisse der Masse-
verwalter im Falle der Aufl ösung der 
Gesellschaft sowie in den anderen ge-
setzlich vorgeschriebenen Fällen.

Artikel 21

21.1  In erster Einberufung ist die ordentli-
che Hauptversammlung beschlussfä-

hig, wenn mindestens die Hälfte des 
Gesellschaftskapitals vertreten ist.

21.2  In der Einberufungsanzeige der Haupt-
versammlung kann der Tag für die 
zweite Einberufung festgesetzt wer-
den. Diese kann nicht am gleichen Tag 
stattfi nden, der für die erste bestimmt 
wurde. In zweiter Einberufung ist die 
ordentliche Hauptversammlung unab-
hängig von der Höhe des durch die 
anwesenden Aktionäre vertretenen 
Gesellschaftskapitals beschlussfähig.

21.3  Die ordentliche Hauptversammlung 
beschließt in erster und zweiter Einbe-
rufung mit der absoluten Mehrheit des 
vertretenen Gesellschaftskapitals.

Artikel 22

22.1  In erster Einberufung ist die außer-
ordentliche Hauptversammlung be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

22.2  In der Einberufungsanzeige der Haupt-
versammlung kann der Tag für die 
zweite Einberufung festgesetzt wer-
den. Diese kann nicht am gleichen Tag 
stattfi nden, der für die erste bestimmt 
wurde. In zweiter Einberufung ist die 
außerordentliche Hauptversammlung 
beschlussfähig, wenn mehr als ein 
Drittel des Gesellschaftskapitals ver-
treten ist.

22.3  In der Einberufungsanzeige der Haupt-
versammlung kann der Tag für die drit-
te Einberufung festgesetzt werden. In 
dritter Einberufung ist die außerordent-
liche Hauptversammlung beschlussfä-
hig, wenn mehr als ein Fünftel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten ist.

22.4  Die außerordentliche Hauptversamm-
lung beschließt in erster, zweiter und 
dritter Einberufung mit den im Gesetz 
vorgesehenen Mehrheiten.

Artikel 23

23.1 Die ordentliche und außerordentliche 
Hauptversammlung kann in Abwei-
chung von den Bestimmungen der Art. 
21 und 22 auch in einziger Einberu-
fung abgehalten werden.

23.2 Die ordentliche Hauptversammlung in 
einziger Einberufung ist unabhängig 
von der Höhe des durch die anwe-
senden Aktionäre vertretenen Gesell-
schaftskapitals beschlussfähig und 
die Beschlüsse werden mit absolu-
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ter Mehrheit des vertretenen Gesell-
schaftskapitals gefasst.

23.3  Die außerordentliche Hauptversamm-
lung in einziger Einberufung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein 
Fünftel des Gesellschaftskapitals ver-
treten ist, und die Beschlüsse werden 
mit mindestens Zweidrittelmehrheit 
des in der Hauptversammlung vertre-
tenen Gesellschaftskapitals gefasst.

Artikel 24

24.1  Die Beschlüsse werden durch offene 
Abstimmung gefasst, unter Berück-
sichtigung der jedem Aktionär zuste-
henden Stimmenzahl.

24.2  Wenn zu ein und demselben Thema 
verschiedene Beschlüsse vorgeschla-
gen werden, kann der Vorsitzende, so-
weit er dies für notwendig hält, diese 
in Alternative zueinander zur Abstim-
mung bringen und die entsprechende 
Reihenfolge festlegen. In diesem Fall 
können diejenigen, die für einen der 
Beschlüsse gestimmt haben, für die 
anderen nicht mehr abstimmen. Es gilt 
der Beschluss als angenommen, der 
die laut Gesetz bzw. Satzung vorge-
sehene Mehrheit erlangt hat. Falls im 
Laufe der Abstimmung einer der Be-
schlüsse diese Mehrheit erlangt hat, 
müssen die übrigen Beschlüsse nicht 
mehr zur Abstimmung gebracht wer-
den.

Artikel 25

25.1  Dem Vorsitzenden steht der Schriftfüh-
rer des Verwaltungsrates zur Seite. 

25.2  Das Protokoll gibt den Ablauf der 
Hauptversammlung, den Verlauf der 
Diskussion, die Erklärungen der Akti-
onäre, die dies verlangt haben, sowie 
die Antworten des Verwaltungsrates in 
zusammenfassender Form wieder.

25.3  Das Protokoll muss in jedem Fall Fol-
gendes enthalten:

 * die Zahl der anwesenden Aktionäre 
und der vertretenen Aktien;

 * die Namen der anwesenden Verwal-
tungsräte und Rechnungsprüfer;

 * die Namen der Aktionäre, die sich an 
der Diskussion beteiligt haben;

 * die Feststellung der Art und Weise 
der Abstimmungen;

 * die Mitteilung der Abstimmungser-
gebnisse;

 * die Bekanntgabe der von der Haupt-
versammlung angenommenen Be-
schlüsse.

25.4  Das Protokoll wird vom Vorsitzen-
den der Hauptversammlung und vom 
Schriftführer oder vom Notar unter-
zeichnet.

B. 

Generalrat

Artikel 26

26.1  Der Verwaltungsrat kann einen Gene-
ralrat ernennen. Der Generalrat ist ein 
Gremium mit Beratungsfunktion zur 
besseren Verwirklichung der Gesell-
schaftsziele, insbesondere im Hinblick 
auf die territoriale Ausdehnung der Ge-
sellschaft und auf internationale Pro-
bleme versicherungstechnischer und 
fi nanzieller Natur.

26.2  Der Generalrat ist ein kollegiales Be-
ratungsorgan, dem der Vorsitzende, 
die Stellvertretenden Vorsitzenden, die 
Delegierten Verwaltungsräte und der 
Chief Financial Officer angehören; der 
Verwaltungsrat kann weitere Mitglieder 
in das Gremium berufen, die auch au-
ßerhalb seiner Reihen gewählt werden 
können und eine hohe berufl iche Qua-
lifi kation im Wirtschafts-, Finanz- und 
Versicherungsbereich besitzen.

26.3  Bei Ernennung der gewählten Mit-
glieder legt der Verwaltungsrat deren 
Amtsdauer und Vergütung fest.

Artikel 27

27.1  Den Vorsitz des Generalrates führt der 
Vorsitzende des Verwaltungsrates; bei 
dessen Abwesenheit oder Verhinde-
rung fi nden die Bestimmungen des 
nachstehenden Art. 30 Anwendung. 
Bei Abwesenheit oder Verhinderung 
der Stellvertretenden Vorsitzenden 
führt den Vorsitz ein vom Verwaltungs-
rat bestimmtes Mitglied desselben.

27.2  Von jeder Sitzung wird eine Niederschrift 
angefertigt, die vom Vorsitzenden und 
dem vom Verwaltungsrat ernannten 
Schriftführer unterzeichnet wird.
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C. 

Verwaltungsrat

Artikel 28

28.1  Die Geschäfte der Gesellschaft werden 
vom Verwaltungsrat geführt, der aus 
nicht weniger als 10 und nicht mehr 
als 21 Mitgliedern besteht, die von der 
Hauptversammlung ernannt werden, 
nachdem diese deren Anzahl festge-
setzt hat.

28.2  Die Zusammensetzung des Verwal-
tungsrates entspricht den in den gel-
tenden Bestimmungen vorgesehenen 
Kriterien hinsichtlich des Gleichge-
wichts der Geschlechter. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrates erfüllen die in 
den geltenden Bestimmungen festge-
legten Voraussetzungen der Professi-
onalität, Integrität und Unabhängigkeit. 
In den Verwaltungsrat nicht gewählt 
werden kann, wer das 77. Lebensjahr 
vollendet hat. Mindestens ein Drittel 
der Verwaltungsratsmitglieder erfüllt 
die Voraussetzungen der Unabhän-
gigkeit, die nach dem Gesetz für die 
Rechnungsprüfer vorgesehen sind (die 
„unabhängigen Verwaltungsratsmit-
glieder“). Beträgt die von der Haupt-
versammlung festgelegte Anzahl der 
Verwaltungsratsmitglieder nicht ein 
Mehrfaches von drei, wird die Anzahl 
der unabhängigen Verwaltungsrats-
mitglieder auf die nächst kleinere Zahl 
abgerundet. Erfüllt ein unabhängiges 
Verwaltungsratsmitglied die Vorausset-
zungen der Unabhängigkeit während 
der Amtszeit nicht mehr, verliert er sein 
Amt nicht, wenn diese Voraussetzun-
gen von der oben genannten Mindest-
zahl unabhängiger Verwaltungsrats-
mitglieder weiterhin erfüllt werden.

28.3  Die Wahl des Verwaltungsrates erfolgt 
auf Grund von Listen nach dem in die-
sem Artikel beschriebenen Verfahren.

28.4  Die Listen - ausgenommen jene mit 
weniger als drei Kandidaten - enthal-
ten eine Anzahl von Kandidaten, die 
ein Gleichgewicht der Geschlechter 
gewährleistet und maximal der An-
zahl der zu wählenden Mitglieder ent-
spricht. Die aufgeführten Kandidaten 
werden fortlaufend nummeriert. Jeder 
Kandidat kann sich – bei sonstiger 
Nichtwählbarkeit – nur auf einer Liste 
aufstellen lassen. 

28.5  Das Recht zur Vorlage einer Liste ha-
ben die Aktionäre, die allein oder zu-
sammen mit anderen wenigstens den 
in den geltenden Bestimmungen vor-
gesehenen Mindestprozentsatz des 
Gesellschaftskapitals vertreten. Alle 
Stimmberechtigten und die von diesen 
direkt oder indirekt beherrschten Unter-
nehmen sowie die Unternehmen, die 
direkt oder indirekt der gemeinsamen 
Kontrolle unterliegen, können jeweils 
nur eine Liste vorlegen. Bei Verstoß 
gegen die obigen Bestimmungen wird 
die Unterstützung für keine der einge-
reichten Listen berücksichtigt.

28.6  Die Listen müssen spätestens 25 Tage 
vor dem Termin der Hauptversammlung 
in erster oder einziger Einberufung bei 
der Gesellschaft hinterlegt werden.

28.7  Zusammen mit den Listen sind folgen-
de Unterlagen zu hinterlegen:

 (i) Die Lebensläufe der Kandidaten mit 
einer ausführlichen Beschreibung der 
persönlichen und berufl ichen Merkma-
le der Kandidaten sowie ihren im Versi-
cherungs-, Finanz- und/oder Bankwe-
sen erworbenen Kompetenzen.

 (ii) Die Erklärungen, in denen die ein-
zelnen Kandidaten ihre Aufstellung 
zur Wahl annehmen, sich im Falle der 
Wahl zur Annahme des Amtes ver-
pfl ichten und gleichzeitig unter ihrer 
Verantwortung das Nichtvorliegen von 
Unvereinbarkeits- und Nichtwählbar-
keitsgründen sowie die Erfüllung der 
in den geltenden Bestimmungen vor-
gesehenen Voraussetzungen der Inte-
grität, Professionalität und gegebenen-
falls der Unabhängigkeit bestätigen.

28.8  Spätestens 21 Tage vor dem Termin 
der Hauptversammlung in erster oder 
einziger Einberufung müssen die Akti-
onäre, die eine Liste vorgelegt haben, 
Kopien der von den Maklern ausge-
stellten Bescheinigungen hinterlegen, 
in denen der Besitz des laut Art. 28.5 
verlangten Kapitalanteils bestätigt wird. 
Andernfalls gilt die Liste in Hinsicht auf 
Art. 28 als nicht vorgelegt.

28.9  Alle Stimmberechtigten und die von 
diesen direkt oder indirekt beherrsch-
ten Unternehmen sowie die Unter-
nehmen, die direkt oder indirekt der 
gemeinsamen Kontrolle unterliegen, 
können jeweils nur eine Liste wählen. 
Bei Nichteinhaltung dieser Bestim-
mung werden die abgegebenen Stim-
men nicht berücksichtigt.
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28.10  Bei der Wahl der Verwaltungsratsmit-
glieder wird wie folgt verfahren:

 a) Aus der Liste, die die meisten Stim-
men erhalten hat, werden auf Grund 
der fortlaufenden Nummerierung, mit 
der die Kandidaten in der Liste aufge-
führt sind, alle zu wählenden Verwal-
tungsratsmitglieder benannt, außer 
jenen, die nach den Bestimmungen 
des nachfolgenden Absatzes b) aus 
der zweiten Liste zu benennen sind. 
Falls die Anzahl der aus dieser Liste 
benannten Verwaltungsratsmitglieder 
des unterrepräsentierten Geschlechts 
unter der in den geltenden Gesetzes-
bestimmungen vorgesehenen Quote 
liegt, wird der gewählte Kandidat des 
überrepräsentierten Geschlechts mit 
der höchsten fortlaufenden Nummer 
ausgeschlossen. Dem ausgeschlos-
senem Kandidaten rückt der nächste 
Kandidat des unterrepräsentierten Ge-
schlechts aus derselben Liste nach. 
Kann aus der Liste mit den meisten 
Stimmen nicht die erforderliche Anzahl 
von Verwaltungsratsmitgliedern des 
unterrepräsentierten Geschlechts be-
nannt werden, werden die fehlenden 
Mitglieder von der Hauptversammlung 
mit Stimmenmehrheit benannt.

 b) Je nachdem, ob die von der Haupt-
versammlung festgelegte Anzahl der 
Verwaltungsratsmitglieder weniger als 
12, zwischen 12 und 15 oder mehr als 
15 beträgt, werden ein, zwei oder drei 
Verwaltungsratsmitglieder auf Grund 
der fortlaufenden Nummerierung, mit 
der sie in der Liste aufgeführt sind, 
aus der Liste mit der zweithöchsten 
Stimmenzahl benannt; die Stimmab-
gaben von Aktionären, die auch nur 
indirekt mit den Aktionären verbunden 
sind, welche die Liste mit der höchsten 
Stimmenzahl vorgelegt oder gewählt 
haben, bleiben dabei unberücksichtigt.

 c) Wenn zwei Listen die gleiche Stim-
menzahl erhalten, erfolgt eine erneute 
Abstimmung durch die Hauptversamm-
lung.

 d) Die unabhängigen Verwaltungsrats-
mitglieder werden aus der Liste be-
nannt, die die höchste Stimmenzahl 
erhalten hat. Falls die Anzahl der aus 
dieser Liste benannten unabhängigen 
Verwaltungsratsmitglieder geringer ist 
als die in Art. 28.2 genannte Zahl, wird 
der gewählte Kandidat mit der höchs-
ten fortlaufenden Nummer, der die 

verlangten Voraussetzungen der Un-
abhängigkeit nicht erfüllt, ausgeschlos-
sen. Der ausgeschlossene Kandidat 
wird durch den nachfolgenden Kandi-
daten aus der gleichen Liste ersetzt, 
der die verlangten Voraussetzungen 
erfüllt. Sollte es nicht möglich sein, aus 
der Liste mit der höchsten Stimmen-
zahl die erforderliche Anzahl von unab-
hängigen Verwaltungsratsmitgliedern 
zu benennen, werden die fehlenden 
Mitglieder von der Hauptversammlung 
mit Stimmenmehrheit gewählt.

 e) Falls ein gewählter Kandidat sein 
Amt nicht antreten kann oder will, tritt 
an seine Stelle der erste nicht gewählte 
Kandidat aus der gleichen Liste.

 f) Hinsichtlich der Anwendung der obi-
gen Bestimmungen und der Aufteilung 
der Verwaltungsratsmitglieder bleiben 
die Listen unberücksichtigt, die prozen-
tual weniger als die Hälfte der Stimmen 
erreicht haben, die laut Statut für die 
Vorlage der Listen notwendig sind.

 g) Bei Vorlage einer einzigen Liste fi n-
det Art. 21.3 Anwendung.

28.11  Falls innerhalb der Fristen keine Liste 
vorgelegt wird, beschließt die Haupt-
versammlung mit der relativen Mehr-
heit der anwesenden Aktionäre.

28.12 Die Mitglieder des Verwaltungsrates 
werden für drei Geschäftsjahre be-
stellt; ihre Amtszeit endet am Tag der 
Hauptversammlung, welche den Jah-
resabschluss des letzten Geschäfts-
jahres ihrer Amtszeit genehmigt, und 
sie können wieder gewählt werden. Bei 
Neuwahlen während des Dreijahres-
zeitraumes endet die Amtszeit der neu 
gewählten Mitglieder gleichzeitig mit 
derjenigen der amtierenden Mitglieder.

28.13  Wenn ein aus der in Art. 28.10, Abs. 
b) genannten Liste gewähltes Verwal-
tungsratsmitglied aus dem Amt aus-
scheidet, 

 i) wird es durch den Verwaltungsrat er-
setzt, wobei der erste nicht gewählte 
Kandidat aus der gleichen Liste des 
ausgeschiedenen Mitgliedes zum Ver-
waltungsratsmitglied benannt wird, so-
fern er noch wählbar und zur Annahme 
des Amtes bereit ist und demselben 
Geschlecht angehört;

 ii) wird das ausgeschiedene Verwal-
tungsratsmitglied durch die Hauptver-
sammlung ersetzt, wobei das Ersatz-
mitglied nach Möglichkeit unter den 
Kandidaten der gleichen Liste auszu-
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wählen ist, die sich vorher dazu bereit 
erklärt haben und die demselben Ge-
schlecht angehören.

 In allen anderen Fällen wird ein Ver-
waltungsratsmitglied, das während 
der dreijährigen Amtszeit ausschei-
det, nach den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen und unter Beachtung des 
gesetzlich festgelegten Grundsatzes 
einer geschlechtergerechten Vertre-
tung ersetzt. Wenn ein unabhängiges 
Verwaltungsratsmitglied ausscheidet, 
muss das vom Verwaltungsrat zuge-
wählte oder von der Hauptversamm-
lung benannte Ersatzmitglied die Vo-
raussetzungen der Unabhängigkeit 
erfüllen, die nach dem Gesetz für das 
Amt des Rechnungsprüfers vorgese-
hen sind.

Artikel 29

29.1  Der Verwaltungsrat wählt unter seinen 
Mitgliedern den Vorsitzenden. Zum 
Vorsitzenden kann nicht ernannt wer-
den, wer das 70. Lebensjahr vollendet 
hat.

29.2  Der Vorsitzende vertritt die Gesellschaft 
für alle Niederlassungen in Italien und 
im Ausland gemäß den Bestimmungen 
dieser Satzung.

29.3  Der Vorsitzende leitet die Hauptver-
sammlung der Gesellschaft; er beruft 
den Generalrat, den Verwaltungsrat 
und den Vollzugsausschuss ein und 
führt den Vorsitz; er leitet, regelt und 
moderiert die Diskussion; er verkün-
det die Ergebnisse der jeweiligen Be-
schlussfassungen.

29.4  Der Vorsitzende koordiniert die Tätig-
keiten der Gesellschaftsorgane, über-
prüft die Durchführung der Beschlüsse 
der Hauptversammlung, des Verwal-
tungsrates und des Vollzugsausschus-
ses, und überwacht die Geschäftsent-
wicklung der Gesellschaft sowie deren 
Übereinstimmung mit den strategi-
schen Unternehmenszielen.

Artikel 30

30.1  Der Verwaltungsrat wählt unter seinen 
Mitgliedern einen oder mehrere Stell-
vertretende Vorsitzende. Der abwesen-
de oder verhinderte Vorsitzende wird in 
allen seinen Befugnissen durch einen 
Stellvertreter vertreten.

30.2  Die Vertretung obliegt demjenigen un-
ter den Stellvertretern, der auch das 
Amt des Delegierten Verwaltungsrates 
inne hat; falls mehrere Stellvertreter 
das Amt des Delegierten Verwaltungs-
rates inne haben, oder keiner von ih-
nen dieses Amt inne hat, vertritt der 
ältere unter ihnen den Vorsitzenden.

Artikel 31

31.1  Der Verwaltungsrat ernennt einen 
Schriftführer, der auch außerhalb der 
Reihen des Verwaltungsrates gewählt 
werden kann.

Artikel 32

32.1  Der Verwaltungsrat verfügt über wei-
testgehende Geschäftsführungsbe-
fugnisse zur Verfolgung des Gesell-
schaftszwecks.

32.2  Neben der Genehmigung der Strate-
gie-, Industrie- und Finanzpläne der 
Gesellschaft sowie der Transaktionen 
von wesentlicher wirtschaftlicher, ver-
mögensrechtlicher und fi nanzieller Be-
deutung, insbesondere der Transaktio-
nen mit verbundenen Partnern, ist der 
Verwaltungsrat allein zuständig für:

 a) die Aufstellung des jährlichen Rech-
nungsabschlusses, der zusammen mit 
einem Bericht über den Geschäftsverlauf 
der Gesellschaft der Hauptversammlung 
zur Genehmigung vorzulegen ist;

 b) die Unterbreitung von Vorschlägen 
für die Gewinnverwendung;

 c) die Ausschüttung von Zwischendivi-
denden an die Aktionäre während des 
Geschäftsjahres;

 d) die Aufstellung der Konzernbilanz 
zusammen mit einem Bericht über den 
Geschäftsverlauf;

 e) die Genehmigung des Halbjahres-
berichtes und, soweit vorgesehen, der 
vierteljährlichen Finanzinformationen;

 f) die Errichtung oder Schließung von 
Direktionen und dauerhaften Organisa-
tionen im Ausland;

 g) die Beschlussfassung über Fusionen 
in den gesetzlich zulässigen Fällen, 
über die Errichtung oder Schließung 
von Zweigniederlassungen sowie die 
Anpassung der Satzungsbestimmun-
gen und der Geschäftsordnung der 
Hauptversammlung, wenn diese mit 
neuen zwingenden Gesetzesvorschrif-
ten nicht mehr vereinbar sind;
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 h) die Aufnahme oder die Einstellung 
der Tätigkeit in einzelnen Geschäfts-
zweigen;

 i) die Bestellung und Abberufung des 
Generaldirektors sowie die Festlegung 
seiner Befugnisse und Geschäftsberei-
che;

 l) die Beschlussfassung zur Festle-
gung der Kriterien für die Koordination 
und Leitung der Unternehmen der Ver-
sicherungsgruppe und für die Durch-
führung der Bestimmungen der Versi-
cherungsaufsichtsbehörde IVASS;

 m) die Beschlussfassung in sonstigen 
Angelegenheiten, die laut Gesetz nicht 
delegierbar sind.

32.3  Anlässlich der Sitzungen und min-
destens vierteljährlich sind der 
Verwaltungsrat und der Rech-
nungsprüferausschuss auch durch 
delegierte Gesellschaftsorgane über 
den Geschäftsverlauf und die Tätigkeit 
der Gesellschaft und ihrer Tochterun-
ternehmen, über ihre voraussichtliche 
Entwicklung sowie über die wichtigs-
ten Wirtschafts-, Finanz- und Vermö-
genstransaktionen und insbesondere 
jene Transaktionen, an denen die Ver-
waltungsratsmitglieder ein Eigen- oder 
Fremdinteresse haben oder die durch 
eine mit Leitungs- und Koordinierungs-
aufgaben betraute Person beeinfl usst 
werden, zu informieren. Die Berichter-
stattung an den Rechnungsprüferaus-
schuss kann in dringenden Fällen auch 
direkt oder anlässlich der Sitzungen 
des Vollzugsausschusses erfolgen.

Artikel 33

33.1  Der Verwaltungsrat versammelt sich 
auf Einladung des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters an dem von die-
sem bestimmten Ort. Der Verwaltungs-
rat muss einberufen werden, wenn 
mindestens ein Drittel der im Amt be-
fi ndlichen Mitglieder es verlangt.

33.2  Die Einberufung muss mindestens 
acht Tage vor dem Tag der Sitzung er-
folgen. In dringenden Fällen kann die 
Frist auf zwei Tage herabgesetzt wer-
den, aber die Einberufung hat dann te-
legraphisch, per Fax oder mit anderen 
geeigneten Mitteln, die eine sichere 
und umgehende Mitteilung gewährleis-
ten, zu erfolgen.

33.3  Bei Abwesenheit oder Verhinderung 
des Vorsitzenden fi nden die Bestim-

mungen des Art. 30 Anwendung.
33.4  Für die Gültigkeit der Beschlüsse des 

Verwaltungsrates ist die Anwesenheit 
der Mehrheit der im Amt befi ndlichen 
Mitglieder erforderlich.

33.5  Die Beschlüsse werden mit absoluter 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. Die Stimmenabgabe 
kann nicht durch einen Vertreter erfol-
gen.

33.6  Von jeder Sitzung wird eine Nieder-
schrift verfasst, die vom Vorsitzenden 
und dem Schriftführer unterzeichnet 
wird.

33.7  Es besteht die Möglichkeit, die Sitzun-
gen mittels Telekonferenz oder Video-
konferenz abzuhalten, vorausgesetzt, 
dass jeder Teilnehmer von den ande-
ren Teilnehmern identifi ziert werden 
kann und diese die Möglichkeit haben, 
die Diskussion zu verfolgen und sich 
in Echtzeit an der Behandlung der ge-
planten Themen zu beteiligen; soweit 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, gilt 
die Sitzung an dem Ort abgehalten, 
an dem sich der Vorsitzende und der 
Schriftführer aufhalten.

Artikel 34

34.1  Der Verwaltungsrat kann in Italien und 
im Ausland beratende General- und 
Sonderausschüsse bei dem Rat selbst 
oder bei einzelnen Direktionen bzw. 
anderen Niederlassungen einsetzen 
und deren Befugnisse und Vergütun-
gen festlegen.

Artikel 35

35.1  Verwaltungsrat kann unter seinen Mit-
gliedern einen Vollzugsausschuss er-
nennen und diesem, unbeschadet der 
gesetzlichen Einschränkungen, be-
stimmte Befugnisse übertragen.

35.2  Er kann ferner aus dem Kreis seiner 
Mitglieder einen oder mehrere Dele-
gierte Verwaltungsräte ernennen und 
deren Befugnisse bestimmen. Zum 
Delegierten Verwaltungsrat kann nicht 
ernannt werden, wer das 65. Lebens-
jahr vollendet hat.

35.3  Der Vollzugsausschuss besteht aus 
mindestens 5 und höchstens 9 Mit-
gliedern, darunter der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates, der den Vorsitz führt, 
die Stellvertretenden Vorsitzenden und 
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die Delegierten Verwaltungsräte, so-
fern sie ernannt worden sind.

35.4  Als Schriftführer des Vollzugsaus-
schusses amtiert der Schriftführer des 
Verwaltungsrates.

35.5  Damit der Vollzugsausschuss be-
schlussfähig ist, muss die Mehrheit 
seiner Mitglieder anwesend sein. 

35.6  Die Beschlüsse werden mit absoluter 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden.

35.7  Die Stimmenabgabe kann nicht durch 
einen Vertreter erfolgen.

35.8  Von jeder Ausschuss-Sitzung wird eine 
Niederschrift verfasst, die vom Vorsit-
zenden und dem Schriftführer unter-
zeichnet wird.

Artikel 36

36.1  Die Vergütung der Verwaltungsratsmit-
glieder, denen auf Grund dieser Satzung 
besondere Ämter übertragen werden, 
wird vom Verwaltungsrat nach entspre-
chender Stellungnahme des Rech-
nungsprüferausschusses festgelegt.

36.2  Den Mitgliedern des Verwaltungsrates 
und des Vollzugsausschusses steht 
der Ersatz der ihnen aus der Teilnah-
me an den Sitzungen erwachsenen 
Unkosten zu.

D. 

Rechnungsprüferausschuss

Artikel 37

37.1  Der Rechnungsprüferausschuss be-
steht aus drei ordentlichen und zwei 
stellvertretenden Rechnungsprüfern, 
die wieder gewählt werden können. 
Ihre Befugnisse, Pfl ichten und Amts-
dauer sind gesetzlich geregelt. Nach 
vorheriger schriftlicher Mitteilung an 
den Vorsitzenden des Verwaltungsra-
tes mindestens 30 Tage vor dem fest-
gelegten Versammlungstermin können 
der Rechnungsprüferausschuss bzw. 
mindestens zwei Rechnungsprüfer die 
Hauptversammlung einberufen. Der 
Verwaltungsrat und der Vollzugsaus-
schuss können gemäß Art. 33.2 auch 
von nur einem Mitglied des Rechnungs-
prüferausschusses einberufen werden.

37.2  Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt 
werden können oder, falls sie gewählt 
wurden, ihres Amtes enthoben werden 
diejenigen, die sich in einer nach dem 
Gesetz nicht mit dem Amt zu verein-
barenden Situation befi nden oder die 
gesetzlich festgelegte Begrenzung der 
Ämterhäufung überschreiten.

37.3  Die ordentlichen und stellvertreten-
den Rechnungsprüfer müssen die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 
Im Hinblick auf die Bestimmung der 
geforderten berufl ichen Qualifi kation 
derjenigen, die insgesamt mindestens 
drei Jahre Erfahrung besitzen in der 
Ausübung von:

 a) berufl ichen Tätigkeiten oder planmä-
ßigen Hochschullehrtätigkeiten in juris-
tischen, wirtschaftlichen, fi nanzrechtli-
chen und technisch-wissenschaftlichen 
Sachgebieten, die in engem Zusam-
menhang mit der Geschäftstätigkeit 
der Gesellschaft stehen;

 b) leitenden Funktionen in öffentlichen 
Körperschaften oder öffentlichen Verwal-
tungen, die auf Gebieten tätig sind, welche 
in engem Zusammenhang mit der Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft stehen;

 wird Folgendes festgelegt:
 * in engem Zusammenhang mit der 

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
stehen alle im obigen Absatz a) ge-
nannten Sachgebiete, die die Versi-
cherungstätigkeit und die Tätigkeiten 
in mit dem Versicherungssektor eng 
verwandten Wirtschaftsbereichen be-
treffen;

 * eng mit dem Versicherungssektor 
verwandte Wirtschaftsbereiche sind 
jene, in denen die Unternehmen tätig 
sind, welche gegebenenfalls der Versi-
cherungsaufsicht unterliegen.

37.4  Bei ihrer Ernennung legt die Haupt-
versammlung die jährliche Vergütung 
der Rechnungsprüfer fest. Den Rech-
nungsprüfern steht der Ersatz der ih-
nen bei der Ausübung ihres Amtes er-
wachsenen Unkosten zu.

37.5  Die Ernennung der Rechnungsprüfer 
erfolgt auf Grund von Kandidatenlisten 
gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen und Vorschriften sowie in Überein-
stimmung mit dieser Satzung.

37.6  Es werden aus zwei Sektionen beste-
hende Listen vorgelegt: eine für die 
Ernennung der ordentlichen Rech-
nungsprüfer und die andere für die 
Ernennung der stellvertretenden Rech-
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nungsprüfer. Die Zahl der in der Liste 
enthaltenen Kandidaten darf die Zahl 
der zu ernennenden Rechnungsprüfer 
nicht überschreiten. Die aufgeführten 
Kandidaten werden fortlaufend num-
meriert. Die zwei Sektionen der Listen 
- ausgenommen jene mit weniger als 
drei Kandidaten - gewährleisten in ihrer 
Zusammensetzung ein Gleichgewicht 
der Geschlechter. Jeder Kandidat kann 
sich - bei sonstiger Nichtwählbarkeit - 
nur auf einer Liste aufstellen lassen.

37.7  Das Recht zur Vorlage einer Liste haben 
die Aktionäre, die allein oder zusammen 
mit anderen wenigstens den in Art. 28.5 
festgelegten Mindestprozentsatz des 
Gesellschaftskapitals vertreten. 

37.8  Die Listen müssen spätestens 25 Tage 
vor dem Termin der Hauptversammlung 
in erster oder einziger Einberufung bei 
der Gesellschaft hinterlegt werden. 

37.9  Die Listen müssen Angaben über die 
einreichenden Aktionäre sowie den von 
diesen insgesamt gehaltenen Prozent-
anteil des Gesellschaftskapitals enthal-
ten. Zusammen mit den Listen sind fol-
gende Unterlagen zu hinterlegen: 

 (i) Die Lebensläufe der Kandidaten mit 
einer ausführlichen Beschreibung der 
persönlichen und berufl ichen Merkmale 
der Kandidaten sowie ihren im Versiche-
rungs-, Finanz- und/oder Bankwesen er-
worbenen Kompetenzen.

 (ii) Die Erklärungen, in denen die ein-
zelnen Kandidaten ihre Aufstellung zur 
Wahl annehmen, sich im Falle der Wahl 
zur Annahme des Amtes verpfl ichten 
und gleichzeitig unter ihrer Verantwor-
tung das Nichtvorliegen von Unverein-
barkeits- und Nichtwählbarkeitsgründen 
sowie die Erfüllung der in den geltenden 
Bestimmungen vorgesehenen Voraus-
setzungen der Integrität, Professionalität 
und gegebenenfalls der Unabhängigkeit 
bestätigen.

 iii) Kopien der von den Maklern ausge-
stellten Bescheinigungen, in denen der 
Besitz des laut Art. 37.7 für die Vorlage 
der Listen verlangten Kapitalanteils be-
stätigt wird.

37.10  Bei Nichteinhaltung der in Art. 37.9 ge-
nannten Bestimmungen gilt die Liste in 
Hinsicht auf Art. 37 als nicht vorgelegt.

37.11  Wenn bei Ablauf der im obigen Art. 37.8 
genannten 25-tägigen Frist nur eine Liste 
bzw. Listen von miteinander verbundenen 
Aktionären vorgelegt wurden, können bis 
zum dritten Tag nach diesem Fristablauf 

Listen vorgelegt werden. In diesem Fall 
wird der in Art. 37.7 vorgesehene Min-
destprozentsatz auf die Hälfte reduziert.

37.12  Die Stimmberechtigten, die von diesen 
direkt oder indirekt beherrschten Un-
ternehmen und die Unternehmen, die 
direkt oder indirekt der gemeinsamen 
Kontrolle unterliegen, sowie die Aktionä-
re, die durch eine der in Art. 109, Abs. 1 
der Gesetzesverordnung Nr. 58 vom 24. 
Februar 1998 genannten Geschäftsbe-
ziehungen und in Bezug auf die Gesell-
schaft miteinander verbunden sind, kön-
nen jeweils nur eine Liste vorlegen und 
wählen. Bei Zuwiderhandlung wird ihre 
Unterstützung für keine der eingereich-
ten Listen berücksichtigt.

37.13  Als ordentliche Rechnungsprüfer ge-
wählt gelten die ersten zwei Kandidaten 
der Liste mit der höchsten Stimmenzahl 
(„Mehrheitsliste“) und der erste Kandidat 
der Liste, die – ohne Berücksichtigung 
der Unterstützung durch Aktionäre, die in 
irgendeiner Weise auch nur indirekt mit 
den Aktionären verbunden sind, welche 
die Mehrheitsliste vorgelegt oder gewählt 
haben – die zweithöchste Stimmenzahl 
erreicht hat („Minderheitsliste“). 

37.14  Als stellvertretende Rechnungsprüfer 
gewählt gelten der erste Kandidat der 
Mehrheitsliste, welche die höchste Stim-
menzahl erreicht hat, und der erste Kan-
didat der Minderheitsliste.

37.15  Falls die Anzahl der ordentlichen Rech-
nungsprüfer des unterrepräsentierten 
Geschlechts unter der in den geltenden 
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen 
Quote liegt, rücken in der Sektion der or-
dentlichen Rechnungsprüfer der Mehr-
heitsliste die Kandidaten in der Reihen-
folge ihrer Aufstellung nach. 

37.16  Falls die ersten zwei Listen die gleiche 
Stimmenzahl erhalten, erfolgt eine er-
neute Abstimmung. Bei Stimmengleich-
heit für zwei oder mehrere Listen, welche 
nicht die höchste Stimmenzahl erreicht 
haben, gelten die jüngeren Kandidaten 
bis zur Höchstzahl der zu besetzenden 
Posten als Rechnungsprüfer gewählt. 

37.17  Wenn nur eine Liste vorgelegt wird, 
werden alle zu wählenden Rechnungs-
prüfer aus dieser Liste benannt.

37.18  Der Vorsitz gebührt dem aus der Min-
derheitsliste benannten ordentlichen 
Rechnungsprüfer. Falls alle Rech-
nungsprüfer aus einer einzigen Liste 
benannt werden, gebührt der Vorsitz 
dem ersten Kandidaten dieser Liste. 
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37.19  Bei Tod, Verzicht oder Ausschluss ei-
nes aus der Mehrheitsliste oder aus der 
einzigen Liste benannten ordentlichen 
Rechnungsprüfers tritt an seine Stelle 
der aus der gleichen Liste benannte 
stellvertretende Rechnungsprüfer oder 
in Ermangelung dessen der jüngste 
stellvertretende Rechnungsprüfer. Die 
Beschlüsse der Hauptversammlung 
zur Ergänzung des Rechnungsprüfer-
ausschusses werden mit den gesetzli-
chen Mehrheiten gefasst.

37.20  Bei Tod, Verzicht oder Ausschluss des 
aus der Minderheitsliste benannten or-
dentlichen Rechnungsprüfers tritt an sei-
ne Stelle – auch im Amt des Vorsitzenden 
- der aus der Minderheitsliste benannte 
stellvertretende Rechnungsprüfer. Die 
Beschlüsse der Hauptversammlung zur 
Ergänzung des Rechnungsprüferaus-
schusses werden unter Einhaltung des 
Grundsatzes der notwendigen Minder-
heitenvertretung gefasst.

37.21  Wird durch das Nachrückverfahren der 
Rechnungsprüfer kein Gleichgewicht 
der Geschlechter erreicht, beschliesst 
die Hauptversammlung mit den ge-
setzlichen Mehrheiten.

ABSCHNITT IV.

VERTRETUNG UND ZEICHNUNG DER 
GESELLSCHAFT

Artikel 38

38.1  Die gesetzliche Vertretung für sämtliche 
Geschäfte der Gesellschaft gemäß den 
im nachfolgenden Artikel festgelegten 
Modalitäten erfolgt durch den Vorsitzen-
den, die Stellvertretenden Vorsitzenden, 
die Delegierten Verwaltungsräte, die an-
deren Mitglieder des Verwaltungsrates 
sowie den Generaldirektor.

38.2  Die gesetzliche Vertretung der Gesell-
schaft erfolgt zudem durch die anderen 
Leitenden Angestellten der Gesell-
schaft im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereiche.

Artikel 39

39.1  Die Vertretung erfolgt durch die Zeich-
nung unter dem Firmennamen der Ge-
sellschaft durch zwei der im vorstehen-
den Artikel bezeichneten Personen.

39.2  Der Vorsitzende, die Stellvertretenden 
Vorsitzenden, wenn sie den abwesen-
den oder verhinderten Vorsitzenden 
vertreten, die Delegierten Verwaltungs-
räte und der Generaldirektor können 
für die Gesellschaft gemeinsam oder 
zusammen mit einem anderen Mit-
glied des Verwaltungsrates bzw. mit 
einem der anderen Leitenden Ange-
stellten der Gesellschaft zeichnen. In 
diesen Fällen vertreten Letztere die 
Gesellschaft auch bei Geschäften, die 
außerhalb ihres jeweiligen Zuständig-
keitsbereiches liegen. Die Leitenden 
Angestellten können auch gemeinsam 
zeichnen, sofern mindestens einer von 
ihnen im Rahmen seines Zuständig-
keitsbereiches handelt.

39.3  Die übrigen Mitglieder des Verwal-
tungsrates dürfen nicht gemeinsam 
zeichnen, auch nicht zusammen mit ei-
nem der anderen Leitenden Angestell-
ten der Gesellschaft.

39.4  Das zuständige Verwaltungsorgan kann 
die Vertretungsbefugnis der Leitenden 
Angestellten der Gesellschaft der Sache 
und der Höhe nach weiter einschränken. 
Es kann auch andere Mitarbeiter oder 
Dritte durch die Erteilung von General- 
oder Sondervollmachten für einzelne 
Geschäftsvorgänge oder Geschäftska-
tegorien mit der Vertretung der Gesell-
schaft beauftragen.

39.5  Der Verwaltungsrat kann genehmi-
gen, dass bestimmte Dokumente oder 
Briefwechsel ganz oder teilweise durch 
mechanische Wiedergabe der Unter-
schrift unterfertigt werden.

39.6  Das Recht, die Gesellschaft in den 
Hauptversammlungen anderer Gesell-
schaften oder Körperschaften zu ver-
treten, kann auch einzeln von den in 
Art. 38 genannten Personen ausgeübt 
werden. Über die Vertretungsvollmach-
ten und die Zeichnungsbedingungen 
für Direktionen, Verwaltungsstellen, 
Zweigstellen, Vertretungen, Agenturen 
und Niederlassungen im Ausland be-
schließt das zuständige Verwaltungs-
organ von Fall zu Fall.

39.7  Die Abschriften und Auszüge von Ur-
kunden und Unterlagen der Gesell-
schaft, die den Gerichts-, Verwaltungs- 
und Finanzbehörden vorzulegen sind 
oder die für jeden anderen gesetzlichen 
Zweck verlangt werden, werden mittels 
Gemeinschaftszeichnung von den in 
Art. 38 genannten Personen oder vom 
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Schriftführer des Verwaltungsrates als 
mit dem Original übereinstimmend er-
klärt.

ABSCHNITT V.

RECHNUNGSABSCHLÜSSE

Artikel 40

40.1  Die Geschäftsjahre schließen mit dem 
31. Dezember eines jeden Jahres ab. 
Die Buchführung und der Jahresab-
schluss werden nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften gesondert 
für die Lebensversicherungssparte 
und die Schadenversicherungssparte 
erstellt.

40.2  Das zuständige Verwaltungsorgan be-
nennt nach vorheriger Stellungnahme 
des Rechnungsprüferausschusses 
den mit der Abfassung der Rechnungs-
unterlagen der Gesellschaft betrauten 
Leitenden Angestellten. Dieser ist unter 
den Personen auszuwählen, die in grö-
ßeren Unternehmen oder in Ausübung 
ihrer Berufstätigkeit ausreichende Er-
fahrung im Verwaltungs-, Finanz- und 
Kontrollwesen gesammelt haben und 
die für die Verwaltungsratsmitglieder 
festgelegten Voraussetzungen der In-
tegrität erfüllen.

40.3  Sollten die Voraussetzungen der Inte-
grität während der Dauer des Mandats 
nicht mehr gegeben sein, verliert der 
Leitende Angestellte sein Mandat und 
wird umgehend ersetzt. 

Artikel 41

41.1  Die technischen Reserven werden ge-
mäß den geltenden Vorschriften in den 
verschiedenen Ländern, in denen die 
Gesellschaft tätig ist, festgelegt und 
gebildet.

41.2  In Ermangelung solcher Vorschriften 
sorgt die Gesellschaft für die Festle-
gung und Bildung der genannten Re-
serven in der Weise, die dem Zweck 
dieser Reserven entspricht.

Artikel 42

42.1  Der aus dem ordnungsgemäß geneh-
migten Jahresabschluss resultierende 
Reingewinn steht nach Dotierung der 
gesetzlichen Rücklage der Hauptver-
sammlung für die von ihr beschlossene 
Verwendung zur Verfügung. 

42.2  Die Hauptversammlung kann außeror-
dentliche Gewinnzuteilungen durch die 
Ausgabe von Aktien, die Mitarbeitern 
der Gesellschaft bzw. der Tochterunter-
nehmen individuell zugeteilt werden, 
beschließen.

ABSCHNITT VI.

AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT

Artikel 43

43.1  Im Falle der Aufl ösung der Gesellschaft 
beschließt die Hauptversammlung 
über die Art und Weise der Abwicklung 
und bestellt nach dem Gesetz die Mas-
severwalter, deren Befugnisse und Ver-
gütungen sie festsetzt.

43.2  Mit der Bestellung der Masseverwalter 
erlischt die Tätigkeit des Generalrates, 
des Verwaltungsrates und des Voll-
zugsausschusses.

43.3  Die Befugnisse der Hauptversamm-
lung bleiben bestehen und sie wird von 
den Masseverwaltern einberufen.

ABSCHNITT VII.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 44

44.1  Für all das, was in der Satzung nicht 
ausdrücklich vorgesehen ist, wird auf 
die gesetzlichen Bestimmungen ver-
wiesen.



generali.com

copertina assemblea azionisti 2017-statuto regolamento.indd   1 20/03/17   08:30



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e0069002000730075006300630065007300730069>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [425.197 425.197]
>> setpagedevice




