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BESCHEINIGUNG GEMÄSS § 181 ABS. 1 S. 2 AKTG

Gemäß § 181 Abs. IS. 2 AktG bescheinige ich hiemit,

dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung

mit dem Beschluss über die Änderung dieser Satzung vom
18.12.2019 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zu

letzt

beim

Handelsregister eingereichten

Wortlaut der Satzung übereinstimmen.
München, den 18.12.2019

Dr. Wolfganw pz\y, Notar

vollständigen

Sajzdng

A.

allgemeine

BESmaMDNGEN

§1

E&ma,Sitz und Geschafisjaltr
(1) Di© Gesellschafiföhrt <fie Finna
micAG

(2) Sie hatihren Sity ja
MSbiehen.

(3)

Das GeschäfCq'ahr ist das Ealeadegahr.
§'2
Gegenstand des Üntetnehanetts

(1) ö^s^ddesUhtemeInnensi8tGrttadmgTmd.BetremingvonHiditBoh
UntemdbanensoxvieAiL- —

"

(2) Die GeselkdiaÄ ist za albn Geschäfien und Maßnahmen berechtigt die
geeignet smd» den Gesdhäfiszwedczu fördern.

(3) Die GeselIsGiha& kann Zweigniededassungen.ftqj[eTif«n
§3.

Grundkapital

(1) Das Grundk^ital der Gesellschaft beträgt
,

^

Euro 1.525.400,00

f
I,

(in Worten: Eine Million Fünf-hundertfünfimdzwanzigtausendvierhundert Euro). '

.

.2.

(2) DasGrondkaiätalistcmgetdltia
1.525.400
StüdkakÜML

C3) Aosstdifiade Biafegea sind aadi Aagardernng des
mrPWy
1mg ßlEg; die AofSardamg erfolgt dnr^ ^gesdmebeaiea. Brief aa <Be
Aktionär.

(4) Da- Voistand ist ennächtigt. das Grundkapital da Gesellseäiaft mit Zustimmung da Aufeiohtsrats bis
zum
Abiauf vondurch
fllnf Jahren,
gaeclma
ab dan
da Eintragung
des gaishmigten
in das
Handeisregista
Ausgabe
neua, auf
den Tag
Inhaha
iauteuda StOckaktien
gegaiKapitals
Ba- und/oder
Sacheinia^ um bis zu BUR 7.434.000.00 zu erhöhen.Die Bimichtigung kann einmal Oda n.ebm..i.
ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden(Genehmigtes Kapital 2017/1).
Der
Vor^ ist ennäditigt, mit Znstitnmmg des
gesetzhcöß Beaaigsreriat der Alcßonare ia fdgendea Fallen auszuscfalicißen;

bei K^tofcditeigm gegen Baranlagea sofern der auf d»
neuen Akbesn, fiir die das Bezogsredit ausgeschlossen wird,
insgesamt entfeUende anteiKge Betrag des Qrimdk^als 10 %
^im Zeäfpmkt der Ausübung dieser amächfigüng voriianr

^ea Gnmdhapitals moht überstdgt und d« Ausgabebelrag
d» neuen AMca den Böcsenprras d« bereits an afapy Wertoaf

ineibSrse geäianddten Aktien deich«,

. zum

^

««j a

^

^

dnrcäi dm Vorstand ni^^«ntiScS fcoSme der

1 und 2,185 Abs.3 Satz 4AkbGuntei^eite^

bei K^pMerbähungen gegen Saohcfolagen, insbesondere in
Fonn yon Urjfemefamßn und/ oder UntemebmenstraleaL Gescäl-

sdiaftm und/ oder Gesdiscbafisanteilen, Fordernngen, Patm-

^Marisen und/ od® sonstigen gewabüc^ ScämtzcecbteaL

Laextzsa und/ oder sonsfigm Vermögoisgegeosßndea und/
od® SQDSttgsn Rechten;

um den Inhabern von Wandelscihnldv®schreibungen, Wandddariehen o^ Optionssdn^en, die von d® Gesellsdiaft ausge
geben.w®dein, ein Bezugsredit auf neue Afctiea in dmi Um-*

feng zu gewähren, -wie es ilmea nadb Ausübung des Oplions-

bzw. Wandlungsredifs od® nach BMong d® Vandlunfis.
pflicbtzustriiea Wörde;

t

F
um AJcöen an Mitg^üeder des Vorstands, Geschäflsftarer von
mit der Gesellscdiaft verbundenen TJatemebmien oder Arbeit'
n^imer der Gesälschaft oder mit ihr verbundener Untänehmto.
aasgebm m käanea

Sofdai das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen -wird,
kann das Bezngsrecht auch eingeräumt y^erden, indem die Aktien

von SrediünstitQten oder anderen die Voraussetzungen des § 186
Abs. 5 AktG etfÖUendm Unt^dnnen mit der Verpflichtung übernomm«!werden,sie den AkÖonäraizum Bezug anzubieten.

Der Vors^d ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufeichtsrats die Einzelheiten der DurchfÜhrune
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017/1, insbesondere den Inhalt der

^^k^n

Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich des Ausgabebetrages,

(5) (entfeUen).
s

(6) Das Ctomdkapital ist um bis zu EÜR 555.800,00 durch Ausgabe von bis zu
555.800 nei^ auf d&a. Mabca: lautende Stückaktien bedingt erhöht(Be
ding^ Kapital 2015/0. I>ie bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung
von.Bezu^echten aus Aköenoptionen, die von der mic AG auf der Qrund^ge dör toächtigung der Hauptversaimnlung vom 6. August 2015 im
Rahmen des Aktienqptionqilans 2015 ausgegeben werden. Die bedingte
Kap^erhötog wird nur in dem Ihnfeng durchgefiairt, in weldhem Be- '
. aigsberechtigte von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen und nicht ein

Baraus^eich gewährt oder eigene Aktleu oder aus genehmig
geschaffene ^en zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien
neb^ -.sof^.sie durch AiMübung bis zum.Beginn der ordeutlich^i
rni^^ammlung der Gesellsdiaft enfst^ea~ vom Beginn des varhergehenden GeschSfejahres, ansonstenjeweils vom Beginn des Geschäftsjahres
indem sie durch Ausübung von Bezugsredhten entstehen, am Gewim-

te^Der Vmstand wird ennächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
^ Durchführung .der bedingten Kapitalediöhuiig
■

™ WS ai BOR 1.075^0.00. durch Amgabe voa bis

r
StOdcaMen bedingt edrOht(BedingT
bedingte
Ksgätalerhohmis
wird nur insoweit
Jirdigej^ wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten
bzw
die zur Wandlung/Optionsausübung Vemflichteten am nnrtoT,®.

'

me von uer üeseuschafi aufgrund der Ermächti

gung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 13. August
20I^is zum 12. August 2019 ausgegeben bzw. garantiert werden, von.ihren Options- bzw. Wandlungsrechten G^irauch machen oder,soweit sie zur
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Wandlung/Optionsaustibimg veapfliditet' sind, ihre Verpflichtung zur
Wandluns'Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt
zu dem nacli JMjaßgabe des vorstehend bezeicihneten Ennäöhiigungsbeschlusses jeweils zu bestinmiendea Options- bzw. Wandlungspreis. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie auf
grund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrecditen bzw. Erfül
lung von Wandlungs- bzw. Optionq)fli<toi entstdhen^ am Gewinn teÜ. D«
Verstand ist ennächtigt, mit Zustinmiung des Außidifsrats die weitaen

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
(8) (aa.t&ilen)

(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EüR 226.000, eingeteilt in
bis* m 226.000 auf den Inhaber lautende Stückakti^ bedingt «rhfiht Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Bezugsrechten aus Ak-

tienqptioneD, die nach Maßgabe der Ermächtigung d» Bteiqjtversammlung
der Gesellschaft vom 18. Juli 2011 Im jRjahmen des Akäonsplans 20X1 be
geben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gemäß des im Be-

s^uss der HaupitVÄsamrnlung der Gesellschaft vom 18. Juli 2011 zu liL a),
ZifSsr 3 20Punkt 10 der Tagesm^duung der Hangtversanuiihmg vom 18. Juli
2011 fbstgelegten Ausöbungspreis. Die bedingte K^rtalahöhung wird nur
ii^oweit durohgeföhrf;'wie die 3hhab«r der ausgegebenen Bezugsrechte von
diesen Rechten Gebrauch machen und nicht ein Barausgleich gewährt oder
eigene AMen oder aus genehmigtem Kapital geschafßme Aldien zur Bediwung eingesetzt werden. Die neueu Aktien nehmen — sofern sie durch

Ausübung bis zum Beginn d^ ordentlichen Hauptversammlung der Gesell
schaft entstehen ~ vom Beginn des voihergehenden Gestiiafisjahres, an
sonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus
übung von Bezugsrechten entsteh«!, am Gewinn teü; Der Vorstand wird
ennächti^ mit Zustimmung des Anfsichtsrats die weiteren Einzelheiteu der
DurohfÜhrung.der bedingten K^itaIe±Öhung festzusetzen.

(10) Das Grundk^ital ist um bis zu EUR 240.000,00 durch Ausgabe von bis zu •
240.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhobt(Be

dingtes Kapital 2014/1). Die bedingte Kapitaleihohnng dient den Sieberang
von Bezugsrechten aus Aktienqptioneo, die von der mic AG auf der Grund

lage der amädhtignug der Hauptversammlung vom 13. August 2014 im

Rahmen d« Akti^optionsplans 2014 ausgegeben werden. Die bedingte
Kapital«diöbung wird nur in dem Ümfeng durchgdSihr^ in welchem Be
zugsberechtigte von ihrem Bezug^ecbt Gebrauch rnanhen und nicbt ein Ba-

rausgleicb gewährt oder eigene Aktien oder aus genehmigtem Kapital ge
schaffene Aktira zur Bedienung eingesetzt werdem. Die neuen Aküiei neh-

• .mei-sofern sie durch Ausübung,bis zum Beginn der ordentlicbea. Haupt
versammlung der Gesellschaft entstehen-vom Beginn des vorhergehenden

GescI^jahres» ansonsten jeweils vom Begimi des Geschäftsjahres an, in

dem sie durdi Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn tdL D»
Vorstod wird ermächtigt, mit Zusthnmung des Aufsichtsrats die weiteren
Emzelheitcai derDmcfafÖhrung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzea.

(II) Das Grundkapital ist um bis zu EHR 1.675.150,00, durch Ausgabe von bis
zu 1.675.150äuf den Inhaber lautende Sttickaktiea bedingt erhöht OBedineT
2013/0).
Die bedingte
K^italeihöhong
wird nur insoweit
toohge^
wie die Inhaber
von Optionsoder Wandlungsreohten
bzw.
me zur Wandlung/Opticnsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wanddsch^dversohreibungen, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordnet^ Konzemuntandunen der Gesellschaft aufgrund der Bimächtigun®
,d^ Vorstand durch Hai^tversammlui^besahluss vom 31. Juli 2013 bfe
^30. Xufi 2018 änsgegeböi Bzw. gai^ert werd^Von ihf<äi Öphonsbzw. Wmdlungsrechf«! Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/^onsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wand-

lung/C^i^misifcung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu

dem nach Maßpbe des vorstehend hö»ichneten Brmächtigungsbeschlusses
je^s zu besäenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neüen Aktien
nehmen vom Begmn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ai^
Übung von Opüons- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wand?
Option^flichten entstehen, am Gewinn teü. Der Vorstaftd ist
™
Zustimmung
des Aufeichtsratsfestzusetzen..
die weiteren
Durchführung da:
bedingten Kapitaleihöhung
§4
Aktien

(1) SlnttUoheAfctiea der Geseüaohafllauen aufdailnliaber.
(2) Me rotm dw Aktiaiutknadea setet der Vorstand mitZnstimmmn d« Arf.

si^teates
Die Qeselbcäiafl kann Oewimameil- nnd Wmmimtnp.
soheme ansgdj^ Die Gesellsohaft kann dnzelne Aktien in Aktienudain■"''^^^'^^-^--"'riefenCGlobalakti-

(3) Fflr Gewinn^- und Bneuerangssoheine sowie Sehuidvetsctoeihnngm
. . .undZms- undBrneuarungssoheine gilt Abs. 2 Satz 1.

(4)

der Aktionäre aufVetbciefbngönss Anteils Ist ausgeschlossen.

B.

ORGANE DER
GESEDLSCHÄ3FT
1.
Vorstand

§S

Znsanunenseteung und Geschäfisordnung dos Voif'stands

(1) Der VOTSt^d besteht ans mindestens einer Person. An<^ darm^ wöm das

Grundk^ital der Gesellschaft den Betrag von €3.000.000,00 übersteigt;
kann der Vorstand aus einer Person bestehen. Es kfiymen stellvertretende
Vorstandsmi^eder bestellt werden.

(2) Der Aufeichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestmmit im Rahmen
von Abs. 1 ihre ZahL Der Aufiichtsrat kann einett Vorsitzende des Vor
stands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands flmftrmAti

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit dnfacher Stimmenmehrheit der an

dö:Bcschlussfessung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefesst Bei
Stimmmigleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag,
(4) Der Aufiichtsrat kann eine Geschäftsordnung-für den Vorstand erlassen.

(5) Mt den Mitgliedem des Vorstands sind schriftliche Dimstverträge abzusdiließea Der Auftichtsrat kann den Absohluss, die Änderung und Kündi
gung der Dienstvertiäge einem Aufeichtsratsausschuss Übertragen.

Geschäffsföhrung und Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der' Gesellsdiaft nach
Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Gesdhiäftsordnung för den Vorstand
■ und des Geschäftsverteilungsplans zu führen.

(2) • Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt; so vertritt.dieses die Gesellsohaft al
lein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft

. durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Ge
meinschaft mit einem Prokuristen* gesetzlich vertreten. Der Auftichtsrat
kann bestimmen, dass anzelne cd® alle Vorstandsmitglieder enz^ertretungsbefugt sind. Der Aufeichtsrat kann,weiter allgemein oder für den Ein-

zelM bestimmen» dass einzelne oder aüe Vorstandsmitglieder berechtigt

sind, die Gesellsc&aft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Drit
ten zavertretoL

(3) Ddr Vorstand bedarfder Zustimmung des Aufeichlsrata

a) zur Veräußerung des Untemehm^is im ganzen;

b)zum Absditos voa Verttägea oda Plänen nach dem Umwandlungsgeset^

c)zum Abschluss von Untemehmäisverträgea nach § 291 AktG.

Da^er Iri^ ordnet der Aufeicäitsiat in der Geschäftsordnung für den

Vgrs^d Oda durdi Besdihiss an, weldie Arten von Geschäften seiner Zu-

stmmnnng hedfiTfCT,

IL

Aufsichtsrat

§7

Zusammensetzung und Amtsdauer

(I) Der Aufeichtsrat besteht aus drei JbfitgJiedem.

^,,'?^?^f^''^'™®«®<ääS™8derHauptveaammInngbe.
^
4e Oha(to aitlastnng für das aste Rump^dafejahr besdili^
hu flbngra erfolgt die Wahl des Anßidjtsrats fllr die Zeit bis za Beendigi^er Hanptvasammluna die Oha die -attlastang für das rdate Ge^erfolgt,
-Amiszdt
bescUieBt
Hierbei
das Oesdiäfej^,^
m dem die Wahl
nicht
nütgeredmet
Einewird
TOedetwahl
ist möglich.

(3) Gleirtoitig^den ordenflidiai An&iohfsratsmilgliedan können filr ein
bestimmte AnfiidhtetatsmitgBed« ErsafamifEKMa getach einawarn
bei da
Wahl fe^egendaials
Rdhenfoigel^eda fdra Aufeiohtsrates,
AufeloiitsrBtsmitgHeda,
deren
vor Ablaufanda
dan
A^ditsrat ans3<&adeii. Tätt'S™«'«,
ein asatanitgiied
dieArntszeit
Steüie daansAnsae^atoen, so aiisoht sdn Amti^in da nächsten oder Obemäohstai
Hsrqrtv^a^ung nadi Sntritt des Bcsatz&Ua eine Neuwahl für den

(4) Wird eia Airfeichtsratsmitglied anstelle eines aaisscheidenden Mitglieds ge
wählt, so besteht sein Amt för den Rest dsc Amtsdauer des

_

Mtglieds, Soll die Nachwahl filt ^ vorzeitig ansgeschiedenes Mit^ed
, des Außichtsrates das Ausscheiden eines nachgerückten firsatsanitglieds
bewirken, bedarf der Beschlüss Über die Nachwahl einer

von drei

Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(5) Jedes Airfeicjteratsmitglied kann seini^t unter ranhaihing einer Frist von
drd Monaten niedtadegen.Die Niederlegung muss durch schriftliche Erkiä-

• rung geg^ber dem Vorstand unter Böiachrichtigung des Vorsitzenden
des Au&ichfsrates erfolge Das Recht zur Amtsniededegung ans wichti
gem Grund bleibt hiervon unbaöhit.

§8

Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der-Anßichtsrat wählt in der asten Sitzung nach seina Wahl aus seiner
Mitte einöi Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvcrtteter. Die Wahl

^olgt für die Amfsdaner der gwählten oder einen kürzeren vom Auf
sichtsrat bestdrumtai Zeitraum. Stellvertreter haben die Reriite und PflichtMi des Vorsiä:miden des Au&ichtsrates, wenn dieser vedundert ist. Unter

mehreren Stellvertretem gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge.
(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig ans dem
Amt aus, so hat der Außichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des AnsgescMedenea vorzunehmen.

§9

Sitzungen des AttMchtsrafs

(1) Dw Aufeichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss
einmal m"Kalende±aIbjahr, wenn die Gesellschaft hörsennotiert ist; zwei
mal im -Kalendcrhalbjahr zusammentreten. Eine Sitzung des Auftichtsrals
kann auch als Videokonferenz abgehalten werden.

(2) Die Sitzungen des Auü^chtsrates werden durch den Vorsitzenden des Auf

sichtsrates mit ein« Frist von 14 T^en schriftlich ehiberufea Bei der Be
rechnung der Frist werden der Tag'der Ab§endung der Einladung und der
Tag der Sitzung nicht mitgerechnet In dringenden Fäüen kann der Vorsit-

zaide diese Frist angemessen ve±ürzen und mtindlich,femmündlich,femschrifüich, telegrafisch oder mittels elektronischer Medien (z.B. Email)
einberufen.

(3)

Mtt der Bmberafung ist die Tagesordaung mitzuteilen. Ist die Tagesord
nung nicü ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nnr be

schlossen werden, wenn kein AufeichtsratsmitgHed wider^cht Abwesen
den Apfeichtaatsmit^edan ist in eineni solchen FaU Gelegenheit zu ge
ben, bnmen ^er vom Vorsitzenden zu bestinmiendea angemessenen Frist
der Besdilussfassung zu wida:sprech«a oder ihre Stimme schrifllich ab
zugeben. Der Beschluss wird wst wirksam, wenn die abwesenden AufsichtsratsmitgHeder inneihalb der Ftist nicht widersprochen oder wenn sie
zugestimmt haben.

. §10,

Beschlüsse des Äil&ichtsfafs

(1) Beschlüsse des Aufeichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefesst
Anß^alb von Sri^gen können auf Anordnung des Vorsitzenden des
Außichtsrates schrifüidie, femschrifilidie oder fernmündliche Beschluss-

j^stmg^ Od« Beschlüsse durch elektronische Medien erfolgen, wenn kein
Mitghed diesem Verfehrea hmedialb einer vom Vorsitzenden bestimmte
ang^essenm Frist wider^chL Solche Beschlüsse werden vom Vorsit
zenden schrifüich festgestellt und allen Mhgliederh zugeleitet Für Abstunmungen anßedialb von Sitzung«! gelten -die nachstehenden Bestim
mungen entsprechend.

(2) DwAnöditsrM ist besohtaismdawOTn an dfflBesdtfussassmig mindes
tem drei Mitglieder teflnetiineii. Bin MtgUed nimmt auch dann an derBesoUnssfessnng teil, wenn es sich in der Abstimnnmg da Stinnne mfliätt.

(3) Abwende Anßiöhtsratsmit^eda ksnnen an Absämimmgen des Anfaditsi^
trflnelnn^ dass aie durch andere Anßichtsratsmitglie.
der scnriithche Stmmifthfxflhftti

(4)

!sen.

®

Beschlüsse des Aufeichtsrates w«den, soweit das Gesetz nicht zwingend
et^ ande^ besthmnt, mit einfech« Mehrheit der abgegebnen SÖmmai
gefesst Dab« gilt StimmenÖialtung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen

die v«hältmsmäßige Mehrheit Bei Sthmnengleichheit gibt die
St^e des Vorsitzenden des Aufeichfsrates den Ausschlag; das güt auch
bei WaM«i.-ltot der Vorsitzende des Aufeiobtsrates au der Abstimmung
mcht teü,so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.
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(5) .Der Au&ichtsratsvorsitzeade ist ennächtigti im jTapaen des Au&ichtsrates
die zur DurcshfQhrung-d«r Besdüösse des Aufeic^tsrates afördedichai WHlenseddärangea abzugeben.

(6) ÜbM die Verbandlungen und Besdilüsse des Aufeiohtsrates sind niedersehrifi«! anzufertigen, die vom Vorsitzenden dca: Sitzung oder bei Abstim
mungen außerhalb von Sitzungen vom Leiter der Absjtimmung zu unt^zeicbn^ sind.

(7) Die önwiiksämk^ oder RechtswidriglCBit von Beschlüssen des Aufeicbtsrats kann nur innediaib einer Ausschlnssfidst von einem Monat seit Kennt
nis von der Beschlussfessung geriditiidi geltend gemacht werden.
§11

GescbäjEtsordnung

Der Aufeichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seme Geschäftsord
nung selbst fest

•

§12
Ausschüsse

(1) Der Auisichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner

Mitte Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch
besonderen Beschlnss Aufgaben und Befugnisse Übertragen.

(2) Für Au&ichtsratsausschüsse gdtten die Bestimmungen dieser Satzung für
den Au&ichtsrat sinngemäß,sow^ die Geschäftsordnung des Außichtsrats

im R^en des Gesetees nichts Abweichendes anordnet B« Abstimmung
und bei Wahl^ gibt im Falle der SÖmmengleiohh^ die Stimme des Vor
sitzenden des Ausschusses den Ausschlag. ■

(3) Von einem Aufeichtsrafsansschuss beschlossene Wülenserldärungen gibt
im Namen des Ausschusses dess«a Vorsitzender ab.
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§13

Vergütung

(1) Die Mitglieder des Aufeichtsrates erhalten JEör jedes volle Geschäftsjahr
ihrer Zugehörigkeit zum Au&iditstat eine Airfivandsentecha/Tignng^ dje
dur<i die Hanptv^sammhmgfestgesetzt wird,

(2) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit
entstandenen Auslagen (Obemachtungs-, Veipflegungs- und Telefonkosten) in
angemessenem Rahmen gegen Nachweis erstattet. Im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit entstandene Reisekosten werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats
pauschal in Höhe der Kosten, die für eine Bahnfahrt in der zweiten Klasse entstehen,
erstattet Zudem erhalten die Mitglieder des Au&ichtsrats eine auf die Vergütung
und die Auslagenentschädigung etwa anfallende Mehrwertsteuer.

(3) pi^ Oesellsdiaft versicheirt die hififglieder.des AuMchtsrats welter g^en
Tnan%)niohn'ahfae aiis ihrar Hafbng hadi §§ 116,'93 AktG.
(4) § 113 Abs.2AktG bleibt unb^hhrt

§14

Satznngsänderangeu

Der Äufeichtsraf ist befugt Änderung«! der Satzung, die mir deren Fassung,
betreffen, zu beschließen.

HL

Hauptversanunlmig
§15

Ort und Einberufhug
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Qesellschafl oder nach Wahl des

einberufenden Organs an einem deutschen Börsenplatz gfa»*-

(2) Die Ha\q)tversaimniung wird durch den "Vorstand oder in den geaetdich
vorgeschriebenen Fäüen durch den Au&ichtsrat dnberufen,

(3) Die Hauptversammlung ist mindest«is 30 Tage vor dem Tag dar Versamm

lung daizub«ruf«i. Do: Tag der Einb«nfimg und der VergaTnTDliTngtyt^g
werden hierbei nicht mitg«?echnet Die Binbörufiingsfidst verlängert sich
um die Tage dar Anmeldefiast gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung.

(4) Wenn Akti«mrkund«i nicht ausgegebei sind, ist in der Bmbaufbng zur
Hauptversammlung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Aktie-

12-

nSre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts zugelassen werden.

(5) Die Hauptversammlung^ die über die Entlastung von Vorstand und AufSichtsrat, die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Fest

stellung des Jahresabschlusses beschließt(ordentliche H«q)tversammlung),
findet imeriialb der erster acht Monate einesjeden Geschäftsjahres statt.
§1«

Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Zur Tdlnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm
rechts sind nur digenigen Aktionäre berechtigt, die sich in deutscher oder

englischer Sprache bei der Gesellscfaaft oder einer in der Einladung zur
Hauptversammlung bezeichneten Stelle anmelden und den Nachweis der
Berechtigung gemäß § 16 Abs.2 erbringen. Die Anmeldung und der Nach

weis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der
hierfür mitgeteilten Adresse imdestms sechs Tage vor der Harptversammlung(Anmeldeta^ zugehen. Der Tag der Hauptversammlung "nH Tag
des Zugangs der Anmeldnng und des Nachweises sind nicht mitzurechnen

.(2) Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es
eines in Textfonn(§ 126b BGB)erstellten Nachweises ihres Antdülsbesitzes

durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsmstitut in deut
scher oder en^oher Sprache. Der.Na<diweis hat sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Haiptversammlung zu beziehen und muss der Gesell

schaft unter der in der Einberafung mitgeteilten Adresse spät&tens an dem

Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß § 16 Abs.'1 zu erfolgen hat,zuge
hen. Dte Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Sichtigkeit oder

Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.
Wird dieser Nachweis niciht oder nichtin gehöriger Fonn erbracht, kann die
Gesellschaft den Aktionär zarücikweisen.

(3) Bei Fristen und Terminen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis

;des Aktienbesitzes, die von der Versammlung zorttckberechnet werden, ist
der Tag der Versammlung nicht mitzürechnen. Eine Verlegung von einem
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf ein^ zeitiioh voraus

gehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht Die §§
187 bis 193 des Bürgedichen Gesetzbuches sind nicht entsprechend anzuwendML
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(4) Dm Stimmrecht kami durch. Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Er
teilung der Vollmacht ihr^"Widemifund den Nachweis der Bevonmächtigung gegenüber der Gesells'chaft gilt die gesetzliche Form.

§17
Stunmrecht

(1) Jede Aldie gewährt eine Stiimne.

(2) Das Stimmrecht beginntmit der vollsSndig«i Leistung der Einlage.
§18

Vorsitztn der Bhuptversämmlnng

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufeidrlsrates odo: ein anderes durch den Au&idhtsrat zu bestimmendes Aufsichts
ratsmitglied-der AMcmare.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in
^<üe Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der
Abstmmung. Er
das Frage- und Redereoht der Aktionäre zeitlich ang^essen beschranken; er kann insbesondere den zeiüichen Rahmen des
Versammlungsvedaufi,der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie
des einzelnen Rede- oder Ffagebeitrags angemessen festsetzoi,
•§is

Beschlussfassnng

(1) Beschüsse der Hauptversammlung w«den mit einfacher Mattheit der ab^gebOT^ Stimmen gefesst; soweit nicht nach zwingenden gesetzüchen
Vorschnfien eme größere Stimmemnehtheit erfordedich ist Dabei mit
Stimm^tbahung nicht als Stimmabgabe. *'

(2)

Wahl im ersten'Wahlgang eine einfeche Stimmenmehrheit
Dicht meifeht so find^ eine engere Wahl unter den Personen statt, den®
die beito hödist® Stirnmenvahlen zugefellen sind. Bei der engwen Wahl
6nts<heidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit 6&s durch d®
Vorsitzend® zu.zieh®de Los.
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§20

NifiderschidljOl über die BOauptversammltni^

(1) Für die Niedräschiift Über die Hauptversammlung gilt § 130 AlctG,
(2) Die Niederschrift, in der ein vom Vmsitzenden in der HaTqjtversammiung
zu unterzeichnendes Vazeichnis der erschienenen oder vertretenen Aktio
näre und da:Vertreter von Aktionären beizufügen ist, hat für die Aktionäre
sowohl untereinander als auch in Beziehung auf ihre Vertreter Volle Be
weiskraft

C.

Sa^USSBESTlMMON
§21
Jahresabschluss

(1) D® Vorstand hat innerhalb der geset2ächen Fristen den Jahresabschluss
(Bilanz nebst Gewinn- und Verlustreohnung sowie Anhang) und - soweit

erforderlich - den Lagebericht aufmstellen und mit eineni Vorschlag Über
die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufeichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufeiohtsrat hat den Jahresabschluss, gegebeneuMs den Lagebericht
dra Vorstands und g^ebenenfalls den Vorschlag für die Verwendung des

Bilanzgewinns zupfüfen-gegebenenfeUs

Abschlussprüfung zu ^an-

lassen - und üba: das Ergebnis seiner Prüfung sdrafüich au die Hauptver■Sammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats,
näch^ ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. BüIigt der Aufeichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist diesor festge
stellt.

(3) Unverzüglich nach Bingang des Berichts des Außichtsrats hat der Vorstand
die ordentliche Hauptversammlung einzubertüfen.

•\m t:••••••

%• m

/•

•
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§22

Gewinnverwendung

(1) Für- die Gewinnverwendung gelten die gesetzüchen Bestünmungen. In ei
nem ppitalerhöhungsbeschluss kann die *Gewinnverteüung neuer Aktien
abwdchend von § 60 Abs.2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden.
Die Haupftrersanmiung kann auch eine andere Verwendung bestimmen, als
m § 58 Abs.3 Satz 1 des Akti^gesetzes vorgesehen.

C2) Na^-Aklaufeines Gesohlil^aBtesicaim der Vorstand init Sistig
At^ehtsrstes im Rairnen des 5 59 AkiG eine Absohlagsdrvidende an die
Aktionäre ausschütte

§23

Rücklagen

(1) ^Uen Vorstand und Außichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie
Beträge bis zur Hälfte des Jähresübersohusses in ai^re Gewinnrüokiaßen
ei^ell^,sie^darüber hinaus ermächtigt, wertere Beträge bis zu einem
Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrüddagen ehmjsteUen
wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundlcapitals nicht
bastei^ oder soweit sie nach d« Einstellung die Hälfte des Grundkapi
tals nicht übersteigen würden.'

(2) Stellt^e HauptVÄsammlung den Jahresabsohluss fest, so ist die Hälfte des
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

(3) Bei der Eirec^ung des gemäß Absi (1)od^(2) in andere Gewinmücklagen euM^Uetiden Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die
RÄddage einzusteUen sind und ein Verlnstvortrag vorab abzn-

§24

Grundungsaufwand

Die Ges^ch^ trägt die mit der Gründung verbundenen Gerichts- und Notarko^n emschließHch der Kosten der Veröffentlichung sowie sonstige Rechts
und Steuerberatungskosten bis zu einem Gesamtbetrag voq
61.800.
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§25

BdfcanntoQLachungeii und Informatioiien

(I)

Bekanntmachungoi der Gesellschaft eifolgexi nur hn elßTrtynnighfift^ Bun-

(2)

Die Gesellsohaft kann im Rahmen der gesefzüchen Vorschriften den Ma-

bem zugelassener Wer^apiere Formationen auch im Wege der Datenfemübertragung übramitteln."

- Ende der Satzong •

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten(Abschrift) mit
dem mir vorliegenden Papierdokument(Urschrift).
München, den 14.01.2020

Dr. Wolfgang Ott, Notar

