
 

 

Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE am 25. Juni 2012 
– Übersicht über die unter TOP 6 vorgeschlagenen Änderungen von § 2 der Satzung – 

 
§ 2 Satzung in der Fassung vom 20. Juli 2011  neue Fassung § 2 der Satzung  

(Änderungen sind markiert) 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unternehmen oder 

die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere 
in folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: 

 

  
§ 2 

 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unternehmen oder 

die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere 
in folgenden Geschäftsfeldern oder Teilbereichen davon tätig sind: 

 
- Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von 

Fahrzeugen, Motoren aller Art und anderen technischen Er-
zeugnissen sowie von Teilen und Baugruppen für die genann-
ten Produkte; 

 
- Beratung auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung, ins-

besondere im Bereich des Fahrzeug- und Motorenbaus; 
 
- Beratung und Entwicklung der Datenverarbeitung sowie die 

Erstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen der Datenverar-
beitung; 

 
- Vermarktung von Waren unter Nutzung von Markenrechten; 
 
- Erbringen von Finanzdienstleistungen. 

- Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von 
Fahrzeugen, Motoren aller Art und anderen technischen oder 
chemischen Erzeugnissen sowie von Teilen und Baugruppen 
für die genannten Produkte; 

 
- Beratung auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung, ins-

besondere im Bereich des Fahrzeug- und Motorenbaus; 
 
- Beratung und Entwicklung der Datenverarbeitung sowie die 

Erstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen der Datenverar-
beitung; 

 
- Vermarktung von Waren unter Nutzung von Markenrechten; 
 
- Erbringen von Finanzdienstleistungen Finanz- oder Mobili-
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 tätsdienstleistungen; 
 
- Gewinnung, Beschaffung, Verarbeitung und Vertrieb von in 

der Automobilindustrie verwendbaren Rohstoffen; 
 
- Erzeugung und Beschaffung von Energie, insbesondere erneu-

erbarer Energien, sowie Handel mit Energie; 
 
- Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Immo-

bilien. 
 

 Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das 
Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an 
solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher 
Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der 
Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen. 

 

  Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das 
Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an 
solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher 
Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der 
Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen. 

 
(2) Die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst 

tätig werden. Dies gilt nicht für genehmigungsbedürftige Bankgeschäf-
te und Finanzdienstleistungen. 

 

 (2) Die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst 
tätig werden. Dies gilt nicht für genehmigungsbedürftige Bankgeschäf-
te und Finanzdienstleistungen. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen 
Teil der in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder beschränken. 

 
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle 

Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck des Unternehmens zu-
sammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich er-
scheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an 
solchen Unternehmen beteiligen. 

 (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck des Unternehmens zu-
sammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich er-
scheinen. Sie kann dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassun-
gen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an 
solchen Unternehmen beteiligen. 

 


