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Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen und die Statuten der TX Group AG (,,TX,,) erlässt der
Verwa ltu ngsrat das folgende Orga

n

isationsreglement (,,Reglement,,)

:

Grundlagen

I

Geltungsbereich

1.1

Die Organisation von TX wird durch die gesetzlichen Bestimmungen, die Statuten von
TX, dieses

Reglement sowie die weiteren von den zuständigen organen erlassenen

Bestimmu ngen (<Erlasse>) geregelt.
7.2

Das Reglement regelt die Organisation sowie die Aufgaben und Befugnisse der folgenden

Organe und Organvertreter von TX (<Organe>):

(a) Verwaltungsrat (<VRG>)
(b) Verwa ltu ngsratspräsident (<VRpG>)

(c) Geschäftsleitung ((cLG>)
(d) Vorsitzender der Geschäftsleitung (<VGLG>)
1.3

Das Reglement regelt auch die Organisation sowie die Aufgaben und Befugnisse der in

ztff .2.L aufgeführten organe und organvertreter der Gruppengesellschaften. Als

Gruppengesellschaften gelten die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, an denen TX
eine Beteiligung hält, wobei

(a)

Tochtergese[lschaften Gesellschaften sind, deren Aktien direkt oder indirekt

mehrheitlich von TX kontro[liert werden, und
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(b)

Beteiligungsgesellschaften Gesellschaften sind, deren Aktien nicht direkt oder

indirekt mehrheitlich von TX kontrolliert werden, aber an denen TX direkt oder
indirekt Aktien hält.

2.

Organisation der TX und ihrer Gruppengesellschaften

2.r

TX ist die obergeseltschaft und bildet zusammen mit ihren Gruppengesellschaften
als

untergesellschaften die TX-Gruppe. Die Geschäftsaktivitäten von TX und ihren
Gruppengesellschaften sind in mehrere Geschäftsbereiche aufgeteitt, welche mehrere
Geschäftsa ktivitäten bzw.

G

ru

ppengesellschaften zusam menfassen kön nen

(nsubgruppen>). Dieses Reglement regelt daher auch die Aufgaben
und Befugnisse der
folgenden Gremien und Leitu ngsfu nktionen:

(a)

Verwaltungsräte Subgruppen

(b)

Präsidium Verwaltungsräte Subgruppen (<VRpS>)

(c)

Geschäftsleitungen Subgruppen ((GLS>)

(d)

GeschäftsführerSubgruppen

(<<VRS>)

(<GFS>)

3.

Grundsätze

3.1

Der vRG entscheidet strateg¡sche Fragen der TX-Gruppe (Gruppenstrategie,

Mittelfristplanung, Budget, wichtige projekte und verträge etc.). DeTVRG ist
mitverantworttich für die unternehmenskultur.

Er

ernennt und beurteilt

Kaderpositionen gemäss diesem Reglement. Sein Präsident ist der oberste Repräsentant
derTX-Gruppe nach innen und nach aussen.
3.2

Der Erfolg der TX-Gruppe beruht massgeblich auf der konstruktiven Zusammenarbeit

zwischen vRG, GLG und vRS bei klar definierten verantwortlichkeiten.
3.3

Die nachfolgenden Regeln des Reglements sowie der weiteren Erlasse sollen im Sinn und
Ge¡st oben genannter Grundsätze umgesetzt werden.

il.

Verwa ltu ngsrat

4.

Organisation

4.L

Der VRG konstituiert sich

G

ru

ppe ((VRG>)

u

nter Vorbehalt der Wa ht des VRpG durch

die Generalversammlung selbst. Er kann aus seiner Mitte einen vizepräsidenten
bezeichnen und ernennt einen Sekretär, der nicht Mitgtied des VRG oder Aktionär zu sein
braucht.
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Derverwaltungsrat handelt als Kollektivorgan. seine Mitgtieder haben keine

4.2

persönlichen Befugnisse gegenüber den anderen Organen und können deshalb
von sich
aus keine Anordnungen treffen. vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen
dieses Reglements.
4.3

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses (<vA>) werden jährlich von der

Generalversammlung gewählt, wobei wiederwahl möglich ist. sinkt die Anzahl
Mitglieder im VA unter die minimale Anzahl von drei Mitgliedern, bezeichnet der VRpG bis
zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung aus der Mitte des VRG
das fehlende Mitglied oder die fehlenden Mitgtieder. Die Generalversammlung legt

zudem die Grundsätze über die Aufgaben und Zuständigkeiten des VA in den Statuten
fest. Der Verwaltungsrat erlässt dazu ein Reglement.
4.4

Der VRG setzt einen Revisionsausschuss (<RAS>) ein und regelt dessen Aufgaben in einem

Reglement.
4.5

DeTVRG kann

fürvon ihm definierteAufgaben weitereAusschüsseernennen und deren

Leiter bestimmen.
4.6

Die Ausschüsse bzw. deren Leiter informieren den vRpG regetmässig und an den

Sitzungen des VRG über ihre Arbeit. Sie können für ihre Arbeit mit den Verantwortlichen
von TX kommunizieren und alle nötigen Unterlagen anfordern. Sie stellen dem VRG ihre
Anträge.

5.

Aufgaben und Kompetenzen

5.1

Der VRG hat die Oberleitung von TX und der TX-Gruppe inne. thm obtiegt die Aufsicht und

Kontrolle der Geschäftsführung von TX und der Gruppengesellschaften. Er beschliesst
über a[[e Geschäfte von TX und den Gruppengesellschaften, welche ihm Gesetz,
Statuten, dieses Reglement und gestützt darauf ertassene Dokumente zuweisen sowie
über alle Geschäfte, die nicht durch Gesetz, statuten oder dieses Reglement der
Genera lversa m m Iu n g oder

5.2

a

nderen Orga nen ü bertra gen sind.

Der vRG hat von Gesetzes wegen namentlich folgende unübertragbare und
u

nentziehbare Aufgaben:

(a)

Die Oberleitung von TX und Erteilung der nötigen Weisungen

(b)

Festlegung der Organisation

(c)

Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der
Finanzplanung

(d)

Ernennu ng und Abberufu ng der mit der Geschäftsfü hru ng

u

nd der zur Vertretu ng

von TX betrauten Personen und Festlegung derArt ihrerZeichnungsberechtigung
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(e)

oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten personen, auch im
Hinbtick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und weisungen

(f)

Erstel]ung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse

(g)
5.3

Benachrichtigung des Richters bei überschuldung

Der vRG hat in Konkretisieru ng

Kompetenzen gemäss Anhang

6.

Sitzungen

6.1

DeTVRG

u

nd Ergänzu ng dieser Ziff. 5 die Aufgaben

l zum

u

nd

Reglement.

versammelt sich auf schrifttich zugesteltte Einladung des VRpG, so oft es die

Geschäfte erfordern, in der Regeljedoch mindestens 4-maljährlich. Die Einladung ergeht
an alle Mitgtieder des VRG und in der Regelan die Mitglieder der GLG. Sie hat in der Regel

mindestens 7 Tage vor dem Sitzungstermin zu erfolgen.
Auch die übrigen Mitglieder des VRG sind berechtigt, beim Präsidenten die Einberufung
einer Sitzung des VRG zu verlangen. ln diesem Fall ist die Sitzung innert 30 Tagen seit
dem Begehren abzu halten.

Vorbehalten bleiben Einladungen gemäss Ztff .7.2(dl.
6.2

Die Einladung beinhaltet rag, Zeit und ort sowie die Traktandenliste.

Jedes Mitglied ist berechtigt, rechtzeitig vor der Sitzung weitere Traktanden zu nennen.
DeTVRG ist rechtzeitig übersolche zusätzlichen Traktanden zu orientieren und die

Traktandenliste entsprechend zu ergänzen.
6.3

DeTVRG ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

ist. Kein Präsenzquorum ist erforderlich, wenn die erfolgte Durchführung einer
Kapitalerhöhung festzuste[[en und die anschliessend vorzunehmende statutenänderung zu beschliessen ist.
Der vRG fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine wahlen mit der Mehrheit der

abgegebenen stimmen. Bei stimmengleichheit steht dem vorsitzenden der
Stichentscheid zu.
Rückkommensanträge bedürfen zur Behandlung der Zustimmung der Mehrheit der an
der ursprünglichen Abstimmung teilnehmenden Mitgtieder des VRG.
Über Gegenstände, die nicht auf der Traktandenliste stehen, können Beschlüsse nur

mit Zustimmung von 213 der anwesenden Mitglieder, mindestens aber der absoluten
Mehrheit des VRG, gefasst werden.
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6.4

Beschlüsse des vRG können auch mittels Telefon- oder videokonferenz

und, sofern nicht ein Mitgtied die mündliche Beratung verlangt, schrifttich bzw. mittels
Telefax oder elektronischer Datenübertragung gefasst werden. Für die Beschlussfassung

gilt Ziff. 6.3 entsprechend.

7

Lead Director

7.r

lst der vRPG als VGLG ernannt, so bestimmt der VRG aus seiner Mitte den
Vizepräsidenten oder ein anderes, nicht-exekutives Mitglied als Lead Director (<Lead
Director>), an welchen der vGLG gemäss ziff . r4.zanstelle des vRpG berichtet.

7.2

Der Lead Director

(a)

rapportiert zu Beginn jeder Sitzung des VRG in Abwesenheit des VRpG bzw.

VGLG

über von ihm definierte Themen und Aktivitäten der GLG und des vGLG.

(b)

übernimmt beiVerhinderung des VRpG den Vorsitz

(c)

führt die Sitzung im Falle eines Ausstands des vRpG bei der Beratung und
Beschlussfassung des vRG (insb. Beurteilung derArbeit des VRpG, Antrag zur

WiederwahI des VRpG, Entschädigung des VRpG)

(d)

ist berechtigt, selbständig Sitzungen des VRG gemäss Ziff. 6 einzuberufen und zu
leiten

8.

Verwaltungsratshonorar und Auslagenersatz

8.1

Für die Vergütung des VRG gelten Art. 26 ff. der Statuten, insbesondere Art. 26 Abs. 1 tit.
a), Art. 27 und Art. 29.

8.2

Die Barauslagen der Mitglieder des VRG werden separat ersetzt, in der Regel durch vom
VRG

festgelegte Pauscha [spesen beträge.

Verwa ltu

n

gsratspräsid ent ((VRPG>)

9.

Aufgaben

9.1

DeTVRPG führt den Vorsitz im VRG und in der Generalversammlung und bereitet deren

Geschäfte vor.
9.2

DervRPG repräsentiert den vRG nach innen und nach aussen und gegenüber der GLG

und den VRS. Dies umfasst insbesondere:

(a)

7

Festlegungderlnformationspolitik

Orga

nisationsreglement TX Grou p AG

T{,u,,0

(b)

Beziehungspflege mit Entscheidungsträgern, Mitbewerbern, Kunden und
Liefera nten

(c)

Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen sowie Einsitznahme in
ausgewählten Gremien

(d)

unterstützung und Führung von vertragsverhandlungen von gruppenweiter
Bedeutung

9.3

Der VRPG hat in Konkretisierung und Ergänzung dieser Ziff. 9 die Aufgaben und

Kompetenzen gemäss Anhang
9.4

l

zum Reglement.

Bei verhinderung des vRPG wird er unter vorbehalt von ziff . 7.2durch den

Vizepräsidenten oder ein anderes Mitgtied des VRG vertreten.

10.

Berichterstattung

10.1

DeTVRPG informiert den VRG an seinen Sitzungen und bei Dringtichkeit ad-hoc über die

Entwicklung der TX-Gruppe sowie über die Erfüttung der an ihn delegierten Aufgaben.

tv.

Die Geschäftsleitu ng Gru ppe ((G LG>)

11.

ZusammensetzungundAufgaben

11.r.

Der Verwaltungsrat ernennt die Mitgtieder der GLG. Die GLG bezeichnet einen Sekretär,

der nicht Mitgtied der GLG zu sein braucht.

LI.2

Die GLG ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht nach Gesetz,

Statuten oder Reglementen des VRG einem anderen Organ vorbehalten oder übertragen
sind. Die Mitglieder der GLG sind zudem befugt, die Behandlung eines nicht
ausschliesslich eine subgruppe betreffenden Geschäfts in der GLG zu verlangen.
11.3

Die GLG hat in Konkretisierung und Ergänzung dieser ztff .

Anhang
7r.4

l

1ldie Aufgaben gemäss

zum Reglement.

Die GLG kann ihre Aufgaben und Kompetenzen durch von ihr erlassene allgemeine

Anordnungen an die Mitarbeitenden von TX und den Subgruppen konkretisieren
(<Richtlinien>). Sie erlässt namentlich eine Richtlinie zur Regelung der Kompetenzen.
11.5

ln Dringlichkeitsfäilen darf die GLG ihre Kompetenzen überschreiten, wenn die TXGruppe mit grosser Wahrscheinlichkeit nur so vor Schaden bewahrt werden kann. Dazu

gehört insbesondere auch der sofortige Entzug von Zeichnungsberechtigungen.
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12.

Sitzungen

L2.T

Die GLG versammelt sich so oft es die Geschäfte erfordern. Sie ist beschlussfähig, wenn

die Mehrheit ihrer Mitgtieder anwesend ist.
12.2

Die GLG fasst ihre Besch[üsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der
VGLG

stimmt mit und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Darüber hinaus

steht ihm ein vetorecht zu. Macht er dieses geltend, wird das Geschäft dem vRG zum
Entscheid vorgelegt.

V

DerVorsitzende der GLG ((VGLG))

r3.

Aufgaben

13.1

Der VGLG führt den vorsitz in der GLG und bereitet deren Geschäfte vor.

L3.2

Der vGLG repräsentiert die GLG nach innen und nach aussen und gegenüber dem vRG

und den VRS. Dies umfasst insbesondere:

(a)

vorbereitungvon Entscheidungsgrundlagen und Anträgen an den vRG und
U

msetzu ng seiner Beschlüsse.

(b)

Führungvon Vertragsverhandlungen von gruppenweiter Bedeutung

(c)

Beziehungspflege mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern und
Entscheidu ngsträgern

(d)

Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen sowie Einsitznahme in
ausgewählten Gremien

r.3.3

DervGLG hat in Konkretisierung und Ergänzung dieser zrtf . L3 die Aufgaben und
Kompetenzen gemäss Anhang

l

zum Reglement.

14.

Berichterstattung

14.L

DeTVGLG informiert den VRG anlässlich derVerwaltungsratssitzungen (ergänzend zum
VRPG) sowie monatlich mittels schriftlichen Berichtes und bei Dringtichkeit auch ad-hoc

über die Entwicklung der TX-Gruppe. Dies gilt insbesondere in Bezug auf
Rechtsverfahren mit einem Streitwert ab CHF 1 Mio.
14.2

DervGLG informiert den VRPG regelmässig und bei Dringtichkeit ad-hoc über die
Geschäfte der GLG und der vRS und stimmt sich mit ihm ab über die vorlage eines
Geschäfts an den VRG gestützt auf dessen Aufgaben gemäss Ziff. 3 und 5.

L4.3

Gegenstand der Berichterstattung gemäss dieser Ziff. 14 bitden namentlich folgende
Bereiche:
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(a)

Finanzielle Lage, Finanzplanung, lnvestitionen und Desinvestitionen

(b)

Geschäftsverlauf und Zu ku nftsaussichten

(c)

Fortsch ritt von Projekten

u

nd vertra gsverha nd [u n gen von gru ppenweiter

Bedeutung
(d)

wichtige personelle Veränderungen

(e)

ausserordentliche Ereignisse.

VI

Die Verwa ltu ngsräte Su bgru ppen ((VRS>)

15.

Zusammensetzung und Aufgaben

15.1

Jeder vom vRG bestimmten subgruppe steht jeweils ein Verwaltungsrat subgruppe
((VRS>) vor. Deren Mitglieder werden vom VRG bestimmt. Die VRS bezeichnen
einen

Sekretär, der nicht Mitgtied des VRS zu sein braucht.
15.2

JedervRS ist befugt, in Bezugauf ihre jeweitige subgruppe überalleAngelegenheiten
Beschluss zu fassen, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglementen des VRG einem

anderen Organ vorbehalten oder übertragen sind.
15.3

Die vRS haben in Konkretisierung und Ergänzung dieser Ziff.

Kompetenzen gemäss Anhang

l

t5 die Aufgaben und

zum Reglement.

16.

Sitzungen

16.r.

Die VRS versammetn sich auf Einladung des VPRS so oft es die Geschäfte erfordern. Sie

sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitgtieder anwesend ist.
L6.2

Die VRS fassen ihre Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Der VRPS

stimmt mit und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Darüber hinaus

steht ihm ein vetorecht zu. Macht er dieses geltend, wird das Geschäft dem vRG zum
Entscheid vorgelegt.

vil.

Das Präsidium der Verwaltungsräte Subgruppen ((VRpS>)

17.

Aufgaben

L7.t

Die VRPS führen den Vorsitz in ihrem jeweiligen VRS und bereiten dessen Geschäfte

vor

Sie berichten an den VGLG und stellen die Verbindung zwischen dem VRS und dem GFS

und zur GLG sicher.
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17.2

Die VRPS haben ín Konkretisierung dieser Ziffer 17 die Aufgaben gemäss Anhang

J.

zum

Reglement.

t8.

Berichterstattung

18.1

Die VRPS informieren die VRS und den VGLG regetmässig und bei Dringtichkeit ad-hoc

über die Geschäfte ihrer jeweitigen Subgruppe und stimmen sich mit dem VGLG ab über
die Vorlage eines Geschäfts an den VRG oder die GLG gestützt auf dessen Aufgaben
gemäss diesem Reglement.

18.2

Gegenstand der Berichterstattung gemäss dieser Ziff. 18 bitden namentlich folgende
Bereiche:

(a)

Finanzielle Lage, Finanzplanung, lnvestitionen und Desinvestitionen der jeweiligen
Subgruppe

(b)

Geschäftsverlauf und Zukunftsaussichten der jeweiligen subgruppe

(c)

Fortschritt von wesentlichen Projekten und Vertragsverhandlungen der
Subgruppen

(d)

wichtigepersonelleVeränderungen

(e)

ausserordentlicheEreignisse

vilt

Die Geschäftsleitu ngen Su bgru ppen ((G LS>)

19

Zusammensetzung und Aufgaben

19.1

Die GLS werden vom jeweiligen VRS bestimmt.

19.2

Die GLS unterstützen ihren jeweiligen GFS bei der Umsetzung der Entscheide ihres VRS

sowie der Entscheide, die die GLS im Rahmen der eigenen Kompetenzen treffen. Die GLS
sind unter vorbehalt etwaiger Richttinien gemäss zrtr. LL.4 berechtigt, Aufgaben und
Kompetenzen qualifizierten nachgeordneten Stellen zu übertragen, wenn sie diese
entsprechend instruieren und überwachen.
19.3

Die GLS haben in Konkretisierung dieser ziffer L9 die Aufgaben gemäss Anhang 1 zum

Reglement.

20.

Sitzungen

20.L

Die GLS versammeln sich auf Einladung des GFS so oft es die Geschäfte erfordern. Sie

sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist.
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20.2

Die GLS fassen ihre Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Der GFS stimmt mit und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. Darüber hinaus

steht ihm ein vetorecht zu. Macht er dieses geltend, wird das Geschäft dem vRS zum
Entscheid vorgelegt.

tx.

Die Geschäftsfü

2t

Aufgaben

2L.L

Die GFS führen den Vorsitz in ihrer jeweitigen GLS und bereiten deren Geschäfte vor. Sie

h

rer

Su bgru

ppen ((G FS>)

berichten an den jeweiligen VRPS und stel[en die Verbindung zwischen der GLS und dem
vRS sicher. Die GFS sorgen für die umsetzung der Entscheide dervRS sowie der

Entscheide, die sie im Rahmen ihrer eigenen Kompetenzen treffen.

2r.2

Die GFS haben in Konkretisíerung dieser ziffer

2ldie Aufgaben gemäss Anhang 1 zum

Reglement.

22.

Berichterstattung

22.7

Die GFS informieren die VRS und den VRPS regelmässig und bei Dringlichkeit ad-hoc

über die Geschäfte ihrer jeweiligen Subgruppe und stimmen sich mit dem VRpS ab über
die vorlage eines Geschäfts an den VRG gestützt auf deren Aufgaben gemäss diesem

Reglement.
22.2

Gegenstand der Berichterstattung gemäss dieser Ziff. 22 bilden namentlich folgende
Bereiche:

(a)

Finanzielle Lage, Finanzplanung, lnvestitionen und Desinvestitionen der jeweiligen
Subgruppe

(b)

Geschäftsverlauf und Zukunftsaussichten der jeweiligen Subgruppe

(c)

Fortschritt von wesenttichen projekten und vertragsverhandlungen der
Subgruppen

T2

(d)

wichtige personelleVeränderungen

(e)

ausserordentlicheEreignisse.

Organisationsreglement TX Grou p AG

?x*.,",0

X.

Gemei nsame Bestim m u ngen

23.

Führungsgrundsätze betreffend Gruppengesellschaften

23.r

Díe zu

wählenden Verwaltungsratsmitglieder von Gruppengesellschaften (ndelegierte

Organvertreterr) werden gemäss Anhang

l zum

Reglement bestimmt.

Die delegierten Organvertreter gestalten die Organisation und Tätigkeit der Gesellschaft

aktiv mit. Bei Beteiligungsgesellschaften bedarf dies einer besonders intensiven und
sorgfä ltigen Ma ndatsbetreu

u n g.

Die delegierten Organvertreter sind insbesondere verantwortlich für die Weitergabe von:

(a)

a[len wesentlichen lnformationen zum Abschluss von Verträgen mit

Verwaltungsratsmitgliedern von Gruppengese[lschaften gemäss Ztff .26.2an den
zuständigen Sekretär

(b)

allen wesentlichen Dokumenten und Unterlagen zu den Gruppengesellschaften
gemäss Vorgaben der GLG an den zuständigen Sekretär.

23.2

soweit die GLG keine Ausnahme beschliesst, gelten ihre Richtlinien auch für
Tochtergesellschaften. Die delegierten Organvertreter sorgen für einen entsprechenden
Beschluss der Tochtergesellschaft und Erlass eines Reglements gemäss

Musterorganisationsreglement im Anhang

24.

2 zu

diesem Reglement.

Zeichnungsberechtigung
Die Mitglieder des VRG, der GLG und derVRS sind kottektiv zu zweien
zeich nu ngsberechtigt.

DervRG kann weitere Zeichnungsberechtigte ernennen, wobei ausschtiesslich
Zeichnung kollektiv zu zweien vorzusehen ist. Er kann zur näheren Regelung der
Zeichnungsberechtigung ein Reglement erlassen und darin die Befugnis zur Erteilung

von Handlungs- und Einzelvo[[machten delegieren, soweit eine solche Bevotlmächtigung
für die Erfü[ung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

25.

Ausstand
Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, in den Ausstand zu treten, wenn Geschäfte

behandelt werden, die ihre eigenen lnteressen oder die lnteressen von ihnen
nahestehenden natürlichen oder juristischen Personen berühren. Demzufolge können
einzelne Mitgtieder der Organe auch nicht gteichzeitig für sich selbst und TX oder eine
G
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26.

Sekretariat

26.7

Das sekretariat umfasst TX und alle Tochtergese[lschaften und beinhaltet:

(a)

Den Versand von Einladungen und Unterlagen

für die Sitzungen und

deren

Protoko[[ierung gemäss ZtÍf .27

(b)

Die Führung der Handelsregisterangelegenheiten

(c)

Die Ausfertigung der Vereinbarungen mit den delegierten Organvertretern gemäss

ZifÍ. 26.2 d ieses Reglements

(d)

Die ordentliche Ablage dieser sowie aller weiteren damit zusammenhängenden
wesentlichen Dokumente für jede Tochtergesettschaft gemäss Vorgaben der

GLG.

Die Dokumente sind soweit gesetzlich notwendig oder geschäftlich geboten im
OriginaI abzulegen.
26.2

Das Sekretariat ist dafür besorgt, dass

(a) mit delegierten

Organvertretern, die einen Arbeitsvertrag

mit TX oder einer

Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft abgeschlossen haben, ein Zusatz zum
Arbeitsvertrag gemäss Anhang 3 zu diesem Reglement abgeschlossen wird

(b) mit delegierten Organvertretern, die keinen Arbeitsvertrag mit TX oder einer
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft abgeschlossen haben, ein Mandatsvertrag
gemäss Anhang 4 zu diesem Reglement abgeschlossen wird.
26.3

Bei Tochtergesellschaften, die keiner Subgruppe zugeordnet sind, bestimmt die GLG die

für das Sekretariat zuständige Person. Diese braucht nicht gteichzeitig Sekretär der

GLG

zu sein. lst der Sekretär der GLG mit keinem Sekretariat einer Tochtergesellschaft
betraut, sind seine Pflichten auf dieAufgaben gemäss ziff .26.r(a) beschränkt.

27.

Protokollführung

27.L

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des VRG, der GLG und derVRS ist ein Protokoll
zu führen. Jedes Mitglied ist berechtigt, die protokollierung kurzer persönlicher

Erklärungen zu verlangen. Das Protoko]l ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu
u

nterzeichnen.

Zirkulationsbesch[üsse sind in das Protokollder nächsten Sitzung aufzunehmen.
Die Zustellung des Protokolls an die Mitgtieder erfotgt mit der Einladung zur nächsten

Sitzung. Die Zustellung der Protokolle derVRG erfotgt in der Regel, die Zustellung der

Protokolle der VRS regelmässig auch an den vGLG und die Mitgtieder der

L4
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ln die die Protoko[[e sind insbesondere aufzunehmen:

(a) alte Beschlüsse
(b) atle Aufträge inkl. Zuständigkeiten und Termine
(c) Verhandtungen, wenn und soweit der Gegenstand strittig ist resp. eingehend diskutiert wird. ln diesem Fa[[sind die Streit- resp. Diskussionspunkte so knapp wie möglich zusammenzufassen
(d) voten mit Namensnennung, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird

XI

Schlussbestimmung
Das vorliegende Reglement wurde vom vRG am 6. Dezember 2019 erlassen und per

l.

Januar 2020 in Kraft gesetzt. Es ersetzt das Reglement vom 5. Dezember 2014.

Anhang:

1.

Entscheidungsdiagramm

2.

MusterorganisationsreglementkontrottierteGruppengesellschaften

3.

ZusatzzumArbeitsvertragfürdelegierteOrganvertreter

4.

MandatsvertragmitdelegiertenOrganvertretern

Der Präsident des Verwaltungsrates:

Der Sekretär des Verwa ltu ngsrates:

,5*K,,,"

Reto Spiri
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