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VALOPTEC ASSOCIATION 
SATZUNG 
 

(Definition von Vereinigung gemäß dem französischen Vereinsgesetz vom 1. Juli 1901, Paragraph 5) 
147 rue de Paris, Charenton-le-Pont (94) Frankreich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geändert in den folgenden Hauptversammlungen:  
9. Dezember 2000  

27. April 2002 
7. Dezember 2002 
4. Dezember 2004 

29. April 2005 
27. April 2007 
25. April 2008 

6. Dezember 2008 
8. Januar 2010 
29. April 2011 
19. April 2013 
26. April 2017 
19. April 2018 

9. Dezember 2019 
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I - RECHTSFORM – NAME – GEGENSTAND DER VEREINIGUNG – SITZ – DAUER 
 

§ 1 – RECHTSFORM 
 

Die aktuellen Unterzeichner der vorliegenden Satzung und weitere natürliche oder juristische Personen, die diese später 
unterzeichnen werden, gründen eine Vereinigung gemäß dem Gesetz vom 1. Juli 1901, dem Erlass vom 16. August 1901 und der 
vorliegenden Satzung. 
 

§ 2 – NAME 
 

Der Name der Vereinigung lautet „VALOPTEC ASSOCIATION“. 
 

 
§ 3 – GEGENSTAND 
 

Die Ziele der Vereinigung sind:  
- Sicherstellung einer verantwortungsvollen Beteiligung der Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe, um durch deren 

Zusammenschluss eine stabile und aktive Basis für ihr Kapital zu schaffen 
und 
- Untersuchung und Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen mit dem Ziel, die verbundenen Unternehmen solide 

zu führen und ein günstiges Klima zu schaffen, welches die Interessen und Selbstverwirklichung des Einzelnen fördert. 
 
Zu diesem Zweck werden die Mitarbeiter, pensionierte Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe, ihre Rechtsnachfolger und alle 
anderen in § 6 genannten natürlichen und juristischen Personen zusammengefasst, die beabsichtigen: 
 
 durch den Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit EssilorLuxottica-Aktien ((712 049 618 RCS Créteil) über einen 

Zeitraum zu investieren, 
 

 direkt oder über Vertreter der Vereinigung innerhalb der Unternehmensführung von EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) 
bzw. von Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil) im Rahmen der jeweilig geltenden Rechtsvorschriften und 
Unternehmensleitlinien an der Tätigkeit und Entwicklung der EssilorLuxottica-Gruppe teilzunehmen und deren Entwicklung 
regelmäßig zu überwachen, 

 

 sich über die verschiedenen Management-, Informations-, Beratungs- und Koordinationsstrukturen an den Aktivitäten der 
Vereinigung zu beteiligen und damit einen der wesentlichen Pfeiler der Beteiligungsstruktur dieser Gruppe zu bilden. 

 

In diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe der Vereinigung, eine Kommunikation innerhalb der Vereinigung und mit den 
Management- und Verwaltungsorganen von EssilorLuxottica bzw. Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil) aufzubauen 
und zu pflegen. 
 
Der Begriff „EssilorLuxottica-Gruppe“ bezieht sich auf: EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) und alle Tochtergesellschaften 
und verbundenen Unternehmen, die direkt oder indirekt unter ihrer Kontrolle im Sinne von Paragraph L. 233-1 des französischen 
Handelsgesetzbuchs stehen. 

 
§ 4 – SITZ 
 

Der Sitz der Vereinigung befindet sich in 147 rue de Paris - (94220) Charenton le Pont (Frankreich).  
 

Er kann durch ordentlichen Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort in der Region Paris und durch Beschluss der 
außerordentlichen Hauptversammlung anderswohin verlegt werden. 
 
 

§ 5 – DAUER 
 
Die Vereinigung wird auf unbestimmte Zeit gegründet. 
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II – MITGLIEDER DER VEREINIGUNG 
 

§ 6 – MITGLIEDER 
 

6-1  Die Vereinigung besteht aus den Gründungsmitgliedern und später beigetretenen Mitgliedern. Gründungsmitglieder 
sind diejenigen, die an der ursprünglichen Konstituierung mitgewirkt haben. Später beigetretene Mitglieder sind 
diejenigen Personen, die sich nach Erfüllung der nachstehend aufgeführten Bedingungen an den Aufgaben der 
Vereinigung und Umsetzung ihrer Ziele beteiligen.  

 
6-2  Beitrittsberechtigt sind Personen, die die nachstehend genannten Bedingungen alle erfüllen: 
 

A) Die Person hat die Satzung und Ziele der Vereinigung, welche in der VALOPTEC-Mitgliedercharta näher beschrieben 
 sind, unterzeichnet. 

 
B) Die Person ist Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe in dem jeweiligen Land inne, oder ist ehemaliger Mitarbeiter oder 

Mitarbeiter im Ruhestand der EssilorLuxottica-Gruppe, welcher beim Ausscheiden aus dem Unternehmen Mitglied 
dieser Vereinigung war, oder Erbe oder Rechtsnachfolger einer solchen Person. 

 
C) Die Person ist Aktionär bei EssilorLuxottica und gleichermaßen als Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe verpflichtet, 

 regelmäßige Zahlungen an ein Beteiligungsmodell der EssilorLuxottica-Gruppe zu den in der Geschäftsordnung 
 festgelegten Bedingungen zu leisten. 

 
D) Der Beitritt der Person zur Vereinigung wird von zwei Mitgliedern als Sponsoren unterstützt. 
 
E) Die Person wird vom Verwaltungsrat genehmigt. 
 
F) Die Person zahlt jährlich einen Beitrag gemäß § 8 der vorliegenden Satzung. 
 

6-3 Personen, die die in § 6.2.B und 6.2.C genannten Bedingungen nicht erfüllen, können jedoch in Einzel- und Ausnahmefällen auf 
Vorschlag des Verwaltungsrats und durch anschließende Genehmigung durch die Hauptversammlung der Vereinigung als 
Mitglieder aufgenommen werden. 

 

6-4 Juristische Personen, die die folgenden Kriterien alle erfüllen, können der Vereinigung beitreten: 
 

A) Die Person hat die Satzung und Ziele der Vereinigung, welche in der VALOPTEC-Mitgliedercharta näher beschrieben sind, 
unterzeichnet.  
 

B) Die Person wurde vom Verwaltungsrat vorgeschlagen und von der ordentlichen Hauptversammlung der Vereinigung 
genehmigt. 
 

C) Die Person hält Aktien an einem Beteiligungsmodell oder Namensaktien. 
 

 

6-5 Es wird festgelegt, dass Personen, die in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 6-2 beigetreten sind, einzeln nicht mehr 
als 5 % der Stimmrechte der Vereinigung halten dürfen.  
 
Ferner dürfen natürliche Personen, die in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 6-3 beigetreten sind, und juristische 
Personen zusammen nicht mehr als 10 % der Stimmrechte der Vereinigung halten. Wird diese Grenze erreicht, werden die 
Stimmrechte jedes einzelnen von ihnen im Verhältnis der Anzahl der Aktien, die sie direkt oder indirekt über eine 
Aktionärsstruktur der EssilorLuxottica Gruppe besitzen, zu der Gesamtzahl der Aktien, die sie zusammen direkt oder indirekt 
über eine Aktionärsstruktur der EssilorLuxottica Gruppe halten, berechnet. 

 
 

6-6 Ungeachtet der Bestimmungen von § 6.2 gilt der Ehepartner eines nach französischem Recht im ehelichen Güterstandes 
verheirateten Mitglieds (oder einem vergleichbaren Gütergesetz in anderen Ländern) nach dem Tod des ehemaligen Mitglieds 
ohne weitere Formalitäten als Mitglied, sofern er/sie die Bestimmungen in § 6-2 A), C), 6-7- und 8. anerkennt.  
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6-7 Mitglieder der Vereinigung, die einer Beschäftigung außerhalb der EssilorLuxottica-Gruppe nachgehen, dürfen keine Tätigkeit 

bei einem Unternehmen ausüben, das im Wettbewerb zur EssilorLuxottica-Gruppe steht, oder wenn die Tätigkeit 
voraussichtlich zu einem Interessenskonflikt mit der Mitgliedschaft in der Vereinigung führen könnte. Generell dürfen die 
Mitglieder der Vereinigung keinen Interessenkonflikt mit der Mitgliedschaft haben. 
 
Sie müssen daher dem Verwaltungsrat bei der Aufnahme in die Vereinigung bzw. während ihrer Mitgliedschaft auf schriftliche 
Anfrage des Rats, spätestens jedoch innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt einer solchen Anfrage, ein entsprechendes 
Bestätigungsschreiben vorlegen. 

 
 
 
§ 7 – AUSTRITT– AUSSCHLUSS – TOD  

 

Die Mitgliedschaft erlischt unter den folgenden Umständen. 
 

A.     EINZELPERSONEN 

 
  Austritt 

Der Austritt eines Mitglieds ist dem Vorstand des Verwaltungsrats entweder per Einschreiben mit Empfangsbestätigung, E-Mail 
oder durch persönliche Zustellung mitzuteilen. 
 
Jeder Antrag auf Wiederaufnahme wird an dem Tag wirksam, an dem dem Betreffenden die Entscheidung des  Verwaltungsrats 
über die Wiederaufnahme mitgeteilt wird. 

 

 Ausschluss 
Mitglieder der Vereinigung, die die unter § 6 der vorliegenden Satzung genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, werden 
durch Beschluss des Verwaltungsrats ausgeschlossen. Eine Prüfung der jeweiligen Situation im Einzelfall und auf ausdrücklichen 
Wunsch des Mitglieds bleibt hiervon unberührt.  

 
Mitarbeiter der EssilorLuxottica-Gruppe, die aus anderen Gründen als rechtswidrige Handlungen austreten oder entlassen werden, 
oder einem Unternehmen angehören, das nicht mehr Teil der EssilorLuxottica-Gruppe ist, können jedoch auf ausdrücklichen 
Wunsch ihrerseits in der Vereinigung bleiben, wobei dies der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf, es sei denn, dies wäre nach 
den nationalen Vorschriften (oder der Praxis vor Ort) nicht zulässig. Die Mitgliedschaft gilt nach Annahme für ein Jahr und wird 
nach jährlicher Prüfung der Situation durch den Verwaltungsrat verlängert. Das Mitglied muss während der gesamten Verlängerung 
seiner Mitgliedschaft mindestens 100 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Besitz haben.  

 

Der Verwaltungsrat kann auch in einem endgültigen Beschluss unter Angabe von Gründen den Ausschluss eines Mitglieds aus 
wichtigem Grund beschließen. In diesem Fall hat das betreffende Mitglied das Recht, seine Verteidigung vor dem Verwaltungsrat 
vorzutragen. Jede Handlung oder jedes Verhalten, das gegen die VALOPTEC-Mitgliedercharta, die Satzung der Vereinigung und die 
der Vereinigung zugrunde liegenden Leitsätze, einschließlich der Verletzung von § 6.7, verstößt, stellt einen wichtigen Grund dar. 
 

Der Ausschluss wird im Falle der Beschlussfassung an dem Tag wirksam, an dem dem Betreffenden die Entscheidung des 
Verwaltungsrats über den Ausschluss mitgeteilt wird. 
 
 Tod  

   
Unbeschadet der Bestimmungen von § 6.6 können andere Rechtsnachfolger gemäß den Bestimmungen von § 6.2.B eine 
Mitgliedschaft beantragen.  
 

B.     JURISTISCHE PERSONEN 
 

 Austritt 
Der Austritt eines Mitglieds ist dem Vorstand des Verwaltungsrats entweder per Einschreiben mit Empfangsbestätigung, E-Mail 
oder durch persönliche Zustellung mitzuteilen. 
 
 Ausschluss  
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Die Mitgliedschaft von juristischen Personen bei der Vereinigung erlischt automatisch zu dem Zeitpunkt, an dem die juristische 
Person unter Insolvenzverwaltung gestellt wird oder sich in Liquidation befindet. 
Eine juristische Person scheidet aus der Vereinigung aus, wenn sich die Kontrolle über ihr Kapital ändert oder sie ihre 
Geschäftstätigkeit einstellt oder ändert. Sie kann jedoch beim Verwaltungsrat die Fortsetzung der Mitgliedschaft in der Vereinigung 
beantragen. Die juristische Person muss während der gesamten  Verlängerung seiner Mitgliedschaft mindestens 1000 
EssilorLuxottica-Aktien in ihrem Besitz haben. 
Der Verwaltungsrat kann auch einen Ausschluss beschließen, wenn keine EssilorLuxottica-Aktien mehr gehalten werden oder der 
Jahresbeitrag an die Vereinigung nicht bezahlt wurde. 
  
 
 
 

C. SONSTIGES 
 
Der Austritt, Ausschluss oder Tod eines Mitglieds führt nicht zur Auflösung der Vereinigung; diese bleibt zwischen den anderen 
Mitgliedern weiter bestehen. 
 

 
§ 8 – BEITRÄGE – MITTEL 

 
Die Mittel der Vereinigung finanzieren sich durch die Beiträge ihrer Mitglieder, welche jährlich in der ordentlichen 
Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats festgelegt werden. Die Zahlungsmodalitäten werden vom Verwaltungsrat 
festgelegt.  
 
Die Mittel der Vereinigung setzen sich aus den Jahresbeiträgen sowie ihr möglicherweise zugehende öffentliche als auch private 
Spenden zusammen, einschließlich aller sonstigen gesetzlich zulässigen Mittel und Einnahmen aus von der Vereinigung 
organisierten Veranstaltungen. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats verpflichten sich, die Mittel der Vereinigung zu unterstützen, indem sie mindestens 50 % ihrer 
Sitzungsgelder, die sie als Vorstandsmitglied von EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) bzw. Essilor International SAS (439 769 
654 RCS Créteil) erhalten, zahlen. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit von der steuerlichen Situation jedes Vorstandsmitglieds 
angepasst.   
 
 
 

III – VERWALTUNG 
 

§ 9 – VERWALTUNGSRAT 

 
9-1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, die sich zu gleichen Teilen aus zwei Kategorien von 
Ratsmitgliedern zusammensetzen, um so eine bestmögliche Vertretung der Mitglieder der Vereinigung zu gewährleisten: 
 
- von der Hauptversammlung gewählte Ratsmitglieder 
 
- von den regionalen Vertretungen (siehe unten) gewählte Ratsmitglieder  
 
Da die Mitglieder der Vereinigung in vielen verschiedenen Ländern der Welt ansässig sind, werden die Ziele und nationalen 
Aktivitäten der Vereinigung von Vertretungen der Vereinigung vor Ort (sogenannten „regionalen Vertretungen“) umgesetzt, die 
in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung der Vereinigung eingesetzt wurden.  
 
Der amtierende Verwaltungsrat bestimmt jährlich die Anzahl seiner regionalen Vertretungen und deren jeweilige 
Zusammensetzung. 
 
Der Verwaltungsrat hat das Recht, Anträge aus wichtigen Gründen auszuschließen, insbesondere in Fällen, in denen solche 
Anträge Interessenkonflikte mit den Zielen der Vereinigung begründen könnten.   
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A. VON DER HAUPTVERSAMMLUNG GEWÄHLTE RATSMITGLIEDER  

 
Der Verwaltungsrat überprüft jedes Jahr seine globale Vertretung und beschließt notwendige Anpassungen, um eine bestmögliche 
Vertretung der verschiedenen Mitgliederkategorien der Vereinigung sicherzustellen. 
 
Die Kategorien der Mitgliedschaft sind wie folgt: „Mitarbeiter in Ruhestand und Rechtsnachfolger“ und aus den Reihen der 
Mitarbeiter, „Führungskräfte/Management“, „Vorgesetzte oder Mitarbeiter mit gleichgestellten Leitungsfunktionen“ und die 
„Arbeiter“ bzw. vergleichbare Personen im jeweiligen Land. Die Aufteilung der Ratsmitgliedermandate innerhalb und zwischen 
diesen Mitgliederkategorien können geändert werden. 
 
Jedes Mitglied der Vereinigung im Sinne von Artikel 6-2 ist mit einem doppelten Stimmrecht pro Aktie ausgestattet, die er/sie direkt 
oder indirekt über ein Beteiligungsmodell an der EssilorLuxottica-Gruppe hält. 
 
 
 

B. VON DEN REGIONALEN VERTRETUNGEN GEWÄHLTE RATSMITGLIEDER: 
  

Diese Mitglieder des Verwaltungsrats werden gemäß der Geschäftsordnung der Vereinigung von den Mitgliedern der Vereinigung 
in den jeweiligen Regionen gewählt. 
 
Bei dieser Wahl hat jedes Mitglied der Vereinigung eine Stimme. 
 
9-2 Mitglieder, die die in § 6-2 festgelegten Kriterien erfüllen, und Mitarbeiter (aktiv oder im Ruhestand) der EssilorLuxottica-
Gruppe, die seit mindestens zwei Jahren Mitglieder der Vereinigung sind, können in den Verwaltungsrat gewählt werden. 
 
Die Bewerbungen sind spätestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, in der die Ratsmitglieder gewählt werden 
sollen, an den Verwaltungsrat zu senden. 
 
9-3 Die Amtsperiode der Ratsmitglieder beträgt drei Jahre. Sie endet mit dem Ende der Hauptversammlung, die zur Wahl der 
Mitglieder einberufen wurde, oder die in dem Jahr stattfindet, in dem die Amtszeit der von den Regionen/Zonen gewählten 
Ratsmitglieder abläuft. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats können nur zweimal in Folge wieder gewählt werden. Ausgeschiedene Ratsmitglieder können 
nach Ablauf von drei Jahren ab dem Ende ihrer letzten Amtszeit wieder gewählt werden 
 
Jedes Ratsmitglied, das während seiner Amtszeit seinen Status als Mitglied der Vereinigung verliert, scheidet automatisch aus 
dem Verwaltungsrat aus. 
 
Ein gewähltes Ratsmitglied, das während seiner Amtszeit die Kategorie wechselt, kann nicht im Amt bleiben und scheidet daher 
vorzeitig aus. 
 
9-4 Wird ein Platz frei, kann der Verwaltungsrat in der nächsten Hauptversammlung einen Vorschlag für einen Vertreter aus der 
gleichen oder einer anderen Mitgliedskategorie unterbreiten. 
 
9-5 Die Ratsmitglieder verpflichten sich durch Unterzeichnung einer Geheimhaltungsklausel, alle Informationen, zu denen sie durch 
und während Ausübung ihrer Tätigkeit Zugang erhalten, streng vertraulich zu behandeln.  
 
Die Ratsmitglieder müssen ihre Verfügbarkeit und Sorgfalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nachweisen. Sie leisten durch ihre 
effektive Beteiligung an den nationalen und zentralen Aktivitäten der Vereinigung einen besonderen Beitrag zur Tätigkeit der 
Vereinigung. Sie sorgen dafür, dass sie regelmäßig an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen, entweder durch ihre 
persönliche Anwesenheit bei der Sitzung oder durch Teilnahme per Video- oder Telefonkonferenz. 
Jedes Ratsmitglied, das an den Sitzungen des Verwaltungsrats dreimal in Folge nicht teilnimmt, gilt vorbehaltlich eines anderen 
Beschlusses des Verwaltungsrats als aus dem Rat ausgeschieden. 
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§ 10 – BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATS 
 
Der Verwaltungsrat hat weitreichende Befugnisse zur Verwaltung der Vereinigung im Rahmen ihrer Ziele. Hiervon ausgeschlossen 
sind die den Mitgliedern der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse. 
 
Er ermächtigt seinen Vorsitzenden zur Einleitung von rechtlichen Schritten. 
 
Er trifft insbesondere alle Entscheidungen über die Verwaltung und Erhaltung des Vermögens der Vereinigung, insbesondere über 
die Verwendung der Mittel, die Anmietung von Räumlichkeiten zur Umsetzung der Ziele der Vereinigung, und in Bezug auf die 
Personalverwaltung. 
 
Er bestimmt die Gesamtausrichtung der Vereinigung. Er legt den Haushaltsplan fest und erstellt den Jahresabschlussbericht der 
Vereinigung. 
 
Er erlässt und ändert die in § 20 festgelegten Regelungen und Vorschriften. 
 
Er ist gemäß § 6-2, 6-3 und 6-4 zur Aufnahme bzw. Ablehnung von neuen Mitgliedern berechtigt. Der Verwaltungsrat muss seine 
Entscheidung nicht begründen. 
 
Er benennt von seinen Mitgliedern diejenigen, die sich um die Mitgliedschaft im Vorstand von EssilorLuxottica bzw. Essilor 
International SAS bewerben, je nach den für jede dieser Gesellschaften geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 
 
Auf Vorschlag seines Vorsitzenden ernennt er unter den Mitgliedern der Vereinigung eine oder mehrere Personen, die die 
Vereinigung fachlich unterstützen.  
 
Er schlägt den jährlichen Mindestbeitrag vor, den die Mitglieder an die verschiedenen für die EssilorLuxottica-Gruppe 
eingerichteten Mitarbeiterbeteiligungsmodelle leisten. 
 
Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Befugnisse übertragen. 
 
 

§ 11 – VORSTAND DES VERWALTUNGSRATS 

 
Am Ende jeder Hauptversammlung, die zu einer Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats führt, ernennt der 
Verwaltungsrat aus den Reihen seiner Mitglieder einen Vorstand, bestehend aus:  
 
- einen Vorsitzenden, der vorrangig aus den von der Hauptversammlung gewählten aktiven Mitgliedern gewählt wird (oder im Falle 
von Schwierigkeiten aus den von den Regionalvertretungen gewählten Mitgliedern); dieser sollte vorzugsweise an einem Ort 
ansässig sein, der geografisch in der Nähe des Sitzes von EssilorLuxottica liegt, 
- einen stellvertretenden Vorsitzenden, 
- einen Schatzmeister, 
- einen Sekretär. 
 
Die Vorstandsmitglieder haben folgende Befugnisse: 
 
- Der Vorsitzende ist der alleinige Vertreter der Vereinigung im operativen Tagesgeschäft und ist zu diesem Zweck mit allen 

Befugnissen ausgestattet. Der Vorsitzende leitet den Verwaltungsrat und legt gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die Ziele 
der Vereinigung und alle zu deren Umsetzung erforderlichen Mittel fest. Er ist zudem für die Umsetzung der Beschlüsse des 
Verwaltungsrats und den reibungslosen Betrieb der Vereinigung zuständig. Der Vorsitzende kann seine Befugnisse ganz oder 
teilweise an eine oder mehrere Personen seiner Wahl übertragen, mit oder ohne Recht auf Weiterübertragung, unabhängig 
davon, ob diese Mitglieder des Verwaltungsrats sind. 

- Der stellvertretende Vorsitzende unterstützt den Vorsitzenden bei der Erfüllung seiner Aufgaben und übernimmt den Vorsitz, 
wenn der Vorsitzende nicht in der Lage ist, seine Aufgaben auszuüben. 

- Der Schatzmeister übernimmt oder veranlasst die Erstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz unter Aufsicht des 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreters, und ist für alle Einnahmen und Ausgaben zuständig. Er erstellt den Finanz- und 
Lagebericht der Vereinigung und stellt diesen in der jährlichen Hauptversammlung vor. 
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-  Die Aufgaben des Sekretärs umfassen die Einberufung von Sitzungen, die Protokollführung während 
Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen und die Archivierung der Protokolle, Korrespondenz und die Verwaltung 
des in § 5 des Gesetzes vom 1. Juli 1901 vorgesehenen Archivs. 

 
Die Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. 
Diese Aktivitäten erfordern zwangsläufig eine ausreichende zeitliche Verfügbarkeit, um ordnungsgemäß durchgeführt zu werden. 
 
 
 

§ 12 –  SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DES VERWALTUNGSRATS  
 
Der Verwaltungsrat kommt mindestens einmal alle sechs Monate und immer dann zusammen, wenn er von seinem Vorsitzenden 
oder auf Antrag eines Drittels der Ratsmitglieder einberufen wird. Die Einberufung der Sitzung muss eine Tagesordnung enthalten. 
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied darf eine Vertretungsvollmacht neben seinem eigenen Stimmrecht wahrnehmen. 
 
Der Rat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder an der Sitzung teilnimmt (persönlich anwesend oder 
per Video-/Telefonkonferenz). 
 
Sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden oder 
vertretenen Mitglieder gefasst. Hiervon ausgenommen sind Abstimmungen über die Ernennung von Ratsmitgliedern, die die 
Vereinigung im Vorstand von EssilorLuxottica bzw. Essilor International SAS vertreten sollen, wofür eine einfache Mehrheit 
erforderlich ist. 
 
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden protokolliert und archiviert, vom Vorsitzenden und dem Sekretär unterzeichnet, die 
dann gemeinsam oder allein Auszüge oder Kopien davon ausstellen. 
 
Die in § 13 genannten Personen können an den Sitzungen des Verwaltungsrats in beratender Funktion teilnehmen. 
 
 

                           § 13 – FACHLICHE UNTERSTÜTZUNG DER VEREINIGUNG 
 
Der Verwaltungsrat kann sich von einer oder mehreren Personen, Mitgliedern der Vereinigung, unterstützen lassen, um die 
ordnungsgemäße Führung der Vereinigung im Einklang mit den vom Verwaltungsrat festgelegten Zielen zu gewährleisten. 
Diese Person(en) berichten an den Vorsitzenden sowohl disziplinarisch als auch fachlich. 
Die Finanzierung dieser Person(en) übernimmt die Vereinigung. 
Diese Person(en) verpflichten sich durch Unterzeichnung einer Geheimhaltungsklausel, alle Informationen, zu denen sie durch und 
während Ausübung ihrer Tätigkeit Zugang erhalten, streng vertraulich zu behandeln.      
 
 
 

IV – HAUPTVERSAMMLUNGEN 
 

 § 14 – ZUSAMMENSETZUNG – EINBERUFUNG –VORSITZ – STIMMRECHT 
 
14-1 Die Versammlungen finden am Sitz der Vereinigung oder an einem anderen in der Einberufung genannten Ort statt. 
 
Die Hauptversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Vereinigung. 
 
Ein Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied der Vereinigung oder durch seinen Ehepartner gemäß § 6.6 vertreten lassen. Der 
Verwaltungsrat kann die Teilnahme einiger Mitglieder in Form von Video- oder Telefonkonferenzen organisieren.  
 
 
14-2 Die jährliche Hauptversammlung kommt auf Einberufung des Verwaltungsrats spätestens sechs Monate nach Abschluss des 
Geschäftsjahres zusammen. 
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Wenn der Verwaltungsrat es für erforderlich hält oder auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Vereinigung 
kann der Verwaltungsrat eine ordentliche Hauptversammlung auch außerordentlich einberufen. 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt mindestens zwei Wochen im Voraus durch den Verwaltungsrat per Brief (per Post 
oder elektronisch) an alle Mitglieder und einschließlich einer Tagesordnung. 
 
In Einzelfällen, wie z.B. im Falle eines an EssilorLuxottica gerichteten öffentlichen Übernahmeangebots, wird die erforderliche 
Einberufungsfrist für die Hauptversammlung auf fünf Kalendertage reduziert. 
 
 
14-3 Jedes Mitglied der Vereinigung kann während der Versammlung per Post oder auf elektronischem Weg abstimmen. 
 
Die vollständigen Abstimmungsmodalitäten für die Versammlung sind in der Geschäftsordnung festgelegt. 
 
Die Hauptversammlung wählt aus den Reihen der Mitglieder der Vereinigung einen Vorstand bestehend aus einem Vorsitzenden, 
einem Sekretär und zwei Prüfern. 
 
Während der Versammlung liegt eine Anwesenheitsliste aus, die von den Mitgliedern der Vereinigung bei Ankunft unterschrieben 
wird. Diese Anwesenheitsliste wird vom Vorsitzenden, vom Sekretär der Versammlung und von den Prüfern bestätigt. 
 
Vorbehaltlich der in Artikel 6-5 vorgesehenen Stimmrechtsbeschränkungen kann jedes Mitglied, die Mitglied der Vereinigung 
gemäß Artikel 6-2 verfügt über eine Anzahl von Stimmen, der Anzahl der Aktien entspricht, die sie direkt oder indirekt über eine 
Aktionärsstruktur der EssilorLuxottica Gruppe besitzt. 
 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden protokolliert, vom Vorsitzenden und dem Sekretär unterzeichnet, und archiviert. 
 
Kopien von und Auszüge aus diesen Protokollen zur Vorlage vor Gericht oder an anderer Stelle sind vom Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats und zwei Ratsmitgliedern zu unterzeichnen. 

 
 

§ 15 – ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 
 
15-1 Die ordentliche Hauptversammlung genehmigt den Bericht des Verwaltungsrats über die Geschäftsführung sowie über die 
finanzielle und allgemeine Situation der Vereinigung. 
 
Sie genehmigt den Jahresabschluss für das letzte Jahr, stimmt über den Haushaltsplan für das folgende Jahr ab und wählt die 
Ratsmitglieder gemäß § 9-1 A. 
 
Sie entscheidet grundsätzlich über alle Angelegenheiten, die für die Vereinigung von Interesse sind, und über alle Anträge, die ihr 
vom Verwaltungsrat vorgelegt werden, mit Ausnahme von Angelegenheit, die eine Satzungsänderung betreffen und die nach dieser 
Satzung ausdrücklich auf die außerordentliche Hauptversammlung beschränkt sind. 
 
15-2 Die ordentliche Hauptversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der Mitglieder der Vereinigung mit 
mindestens 51% der Stimmrechte anwesend oder vertreten sind 
 
Andernfalls wird die Hauptversammlung gemäß der in § 14 genannten Vorgehensweise und Frist und mindestens eine Woche im 
Voraus nochmals einberufen. Sie kann dann unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gültige 
Beschlüsse fassen, jedoch nur in Bezug auf die Tagesordnungspunkte aus der vorherigen Sitzung, die aufgrund der Nicht-Erfüllung 
der Beschlussfähigkeit nicht stattgefunden hat. 
 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Mitgliedern abgegebenen Stimmen 
gefasst; die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder bedarf jedoch der relativen Mehrheit der Stimmrechte der anwesenden oder 
vertretenen Mitglieder. 
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Die ordentliche Hauptversammlung hört sich Berichte über die allgemeine Politik der EssilorLuxottica-Gruppe und die 
Personalpolitik an und äußert sich dazu. Bei Abstimmungen zur Personalpolitik ist eine Mehrheit in Bezug auf Stimmen als auch 
Anzahl (der Mitglieder) erforderlich. 
 

 
§ 16 – AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 

 

16-1 Die außerordentliche Hauptversammlung kann jede Bestimmung dieser Satzung ändern; sie kann insbesondere über die 
vorzeitige Auflösung der Vereinigung oder deren Zusammenschluss mit anderen Vereinigungen entscheiden. Sie entscheidet auch 
über alle Angelegenheiten, die im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß dieser Satzung liegen. 
 
 

16-2 Die außerordentliche Hauptversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der Mitglieder der Vereinigung mit 
mindestens 51% der Stimmrechte anwesend oder vertreten sind 
 

Andernfalls wird die Hauptversammlung gemäß der in § 14 genannten Vorgehensweise und mit einer Frist von mindestens einer 
Woche im Voraus nochmals einberufen. Sie kann dann unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder 
gültige Beschlüsse fassen, jedoch nur in Bezug auf die Tagesordnungspunkte aus der vorherigen Sitzung, die aufgrund der Nicht-
Erfüllung der Beschlussfähigkeit nicht stattgefunden hat. 
 
Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte der 
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. 
 
 

V – SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
 

§ 17 – JAHRESABSCHLUSS 
 

Der Jahresabschluss der Vereinigung wird für jedes Jahr, das am 31. Dezember endet, erstellt.  
 
 

§ 18 – ABSCHLUSSPRÜFER 
 

Die Hauptversammlung kann einen Abschlussprüfer und einen stellvertretenden Abschlussprüfer ernennen. Der Abschlussprüfer 
erfüllt seine Aufgaben gemäß seinen Berufsnormen und -vorschriften. 
 
 

VI – AUFLÖSUNG – LIQUIDATION 
 

§ 19 – AUFLÖSUNG – LIQUIDATION 

 
Im Falle der freiwilligen oder zwangsweisen Auflösung der Vereinigung oder seiner satzungsgemäßen Auflösung ernennt die 
außerordentliche Hauptversammlung einen oder mehrere Liquidatoren, die über weitreichende Befugnisse zur Veräußerung des 
Vermögens und zur Erfüllung der Verbindlichkeiten verfügen, nachdem sie möglicherweise ausstehende Beiträge von den 
Beitragszahlern oder deren bekannten Erben oder Rechtsnachfolger, falls vorhanden, eingefordert haben. 
 
Der Nettoerlös der Liquidation wird an eine Vereinigung mit ähnlichen Zielen oder an eine von der außerordentlichen 
Hauptversammlung benannte öffentlich-rechtliche oder private Körperschaft übertragen. 
 

 
VIII – GESCHÄFTSORDNUNG 

 
§ 20 – REGELUNGEN UND VORSCHRIFTEN 
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Die in verschiedenen Bestimmungen dieser Satzung genannte Geschäftsordnung, die dort eine wesentliche Ergänzung darstellt, 
hat die gleiche Wirkung wie die Bestimmungen der vorliegenden Satzung und ist als solche von jedem Mitglied der Vereinigung zu 
beachten. 
 
Der Verwaltungsrat von Valoptec erlässt und ändert die darin enthaltenen Regelungen und Vorschriften. Sie dienen der Festlegung 
von Angelegenheiten, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, insbesondere im Zusammenhang mit der Leitung der Vereinigung. 


