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Constäntin Medlen AG, o. HV (2019) (mts/ba)

Bescheinigung nach S 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Aufgrund S 181 Abs. 1 Salz2 AktG bescheinige ich hiermit, dass der nachstehend aufgeführte Wortlaut den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in Firma

Constantin Medien AG
mit dem Sitz in lsmaning
wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss über die Anderung des Gesell'
schaftsvertrags gemäß meiner Urkunde vom 24. Juli 2019,
URNr. S 2364 12019, darstellt und dass die geänderten Bestimmungen mit
dem Beschluss über die Gesellschaftsvertragsänderung und die unveränderten
Bestimmungen mit dem zuletzl zum Handelsregister eingereichten vollständige n Wortl a ut d es Gesel lschaftsve rtrages übe reinsti mmen.
München, den 24, Juli 2019
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67zMD

T. Schwab
Notar

SATZUNG

Firma, Jiä, ouu.,

(l)

Die Finna der Gesellschaft lautet:

Constantin Medien AG,

(2)

Sitz der Gescllschaft ist Isrnaning. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
errichten.

(3)

Die Cesellschaft bestcht auf unbestimmte Zeit.

s2
Gegenstand des Unternehmens

(l)

Gegenstand des Unternehmens i.st die l.,eitung uncl das l{alten von sowie die Be-

teiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere in clen Bereichen Medien,
Sportveranstaltungen und *vennarktung sowie I'I'- und Digitalprodukte/
-dienstleistungen. I)ie Gcsellschafi ist berechtigt, selbst in den vorgenannten
Bereichen urcl clen darnit zusarnmenhängenden Ceschäftsgebieten tätig zu sein.

(2)

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berec.htigt, die den Gegenstand

dcs
Unteniehmens zu fördcrn geeignet sind, Sie kann sich iusbesondere an anderen

tJntemehmen beteiligen, anclere Unternehmen pachten oder sonst in beliebiger
rt mit anderen Untemehmen zllsanlmenarbeiten,

A

$3
Grundkapital, Aktien

(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EIIR. 93.600.000,00 (in Worten: dreiundneunzignrillionensechshundefttausend
Euro),
Es ist eingeteilt in 93.600.000 Aktien ohne Nenubetrag (Stückaktien),

{2)

Die Stückaktien lauten auf den lnhaber, Ttifft im F'alle einer Kapitalerhöhung
der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber:, ob die neuen Aktierr auf
<len Inhaher oder auf den Namen lauten sollen, so lauten.sie auf den Inhaber.

(3)

Bei einer Erhöhung cles Grunclkapitals kann die Gewinnbeteiligrng neuer Aktien abweichend vqrn $ 60 Abs. 2 AktG bestimmt werdeu.

(4)

Die F'onn und der Inhalt del Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- uncl Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustirnmung des Aufbichtsrats f'est.
Das gleiche gilt tür anclerc von der üesellsohaft ausgegebene Wertpapiere.

(5)

Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefting seines Anteils sowie etwaiger
Gewinnanteile ist ansgeschlosssn, soweit dies gesetzlich zulässig und eine Verbriefung nicht nach den Regehi erforderlich ist, die an einer Böt:se gelten, an der
die Aktien zugelassen sind.

(6)

Die Einziehung von Aktien durch die Gesellschaft ist nach Maßgabe des $ 237
Aktiengesetz zulässig.

(7)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Crundkapital bis zttm 23. Juli 2024 mit Zustimmung cles Auf'sichtsrats um bis zu EIJR. 45.000.000 clurch einmalige oder
mehlnalige Ausgabe von insgesamt bis zu 45,000.000 neuen, auf den lnhaber
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Gnrnclkapitals von je
EUR 1,00 gogen Bareinlage und/oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019), Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe an am Gewinn teil. Der Vorstand wircl ennächtigt, mit Zustimmung des Aufbichtsrats die rveiteren flinzelheiten der Kapitalerhöhung und
ihrer Durcliführurrg i'estzulegen.

l)er Vorstand wird fbmer ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsiclttsrats

das

Bezugsrecht bei Kapitalerhöhurrgen gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere im Rahmen von lJntemehmenszusammenschlüssen oder zurn (auch
mittelbaren) Erwerb von LJnternehmen, Betriebeu, Unternelxnensteilen, tseteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprächen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich F'orderungen gegen die GeselIschatl ocler ihre Konzemgesellschaften.
lSarkapitalerhöhungen sind die neuen Aktien grunclsätzlich den Aktionären
zurn Bezug aneubieten; sie lcömen auch von Kreditinstituten ocier [Juternehmen
im sinne vr:n $ 186 Abs. 5 Satz I AktC mit der Verpflichtung übemommen
werden, sie den Aktionären z,um Bezug anzubisten. Der Vorstand ist iedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das llezugsrecht der Aktionäre bei
B ark apitalerhiihun gen auszusclili eflen,

Ilei

a)

soweit dies 1ür Spitzenbeträge erfbrderlich ist, die sich aufgrund des llczugsverhä1 tni sses ergeben;

b)

um Inhabern der von cier Constantin Medien AC oder ihren unrnittelbaren
6der mittelbaren Tochtergesellscha{ten ausgegebenen Options- und/oder
Wandlungsrechtcn bzw, Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf netre Aktien in ciem {Jrnlang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung cler Optionsundloder Wandlungsrechte bzw, nach Erfüllung einer Wandlungspflicht eustchcn rvürde;
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c)

(8)

welln clor Ausgabebetrag der neuen Akticn den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. f)er
rechncrische Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entt?illt, die gernäß $
186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrecht"s ansgegebcn werden, darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten.
Maßgeblich ist das Gnrndkapital zum Zeitpunkt <les Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung ocler - falls clieser Wert geringer ist - zum Zeitpunkt der
Ausnutzung dieser Ennüchtigung. Auf'diese Begrenzullg sind Aktien anzurechnen, dis während cler Laufzeit clieser Ennächtigrurg bis z.urn Zeitpunkt
ihr.er Ausnutzung in clirekter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift ausgegeben oder veräuiJefi wertlt:n. Iibenfalls anzurechnen sind Aktien, die ar"rfgrund einer wäluend del Laufzeit dieser Iirmüchtigung untcr
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend $ 186 Abs,3 Satz 4AktG bcgebenen Wandel- beziehungsweise Op tionsscl-ruldverschre.ibung ausgegehen
oder gewährt wurdsn oder auszugeben oder zu gewältren sind.

Das Grundkapital ist urn bis zu EUR 45.000.000 durch Ausgabe von bis zu
45.000.000 neuen, aul'den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag des Grundkapitals von je ütJR 1,00 bedingt ei'hoht (Bedingtes Kapital
2019). Die bedingte Kapitalerhohung wird nur insoweit clurchgefihrt, wie (i)
die Inhaber bzw, Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die
gemäß den von der Cesellschaft oder von unter der Leitung der Gesellschaft
stehenden Konzemunternehmen aufgrund des Ennächtigungsbeschlusses der
lilauptversarnmlung vam 24. Juli 2019 bis zum 23, .luli 2024 ausgegebenen
Wandel- uncl/oder Optionsschulclverschreibungen trestehen bzw. cliesen beigefügt sincl, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch maohen ocler
(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläuhiger der von rler Gesellschaft oder von unter clcr Leitung der Gesellschaft stehenden l(onzemunternehmen aufgrund des Ennächtigungsbeschlusses der l{auptversanunlung vom
24. Iuli 2019 bis z,um 23, Iuli 2024 ausgegebenen Wandelschuidverschreibungen ihre Pfliclrt znr Werntllung erfüllen, in den Fällen (i) und (ii) jeweils soweit
nicht eigene Aktien zur Reelienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen
Aktien erfolgt zu dern nach Maßgabe des vorstehend bez,eichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw, Wandlungspreis. Die
neuen Aktien nehmen vom lSeginn des Csschäfts.jahres an, in tlem sie durch dic
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrecltten oder rluroh die Erfirllung vol1
Wandlungspilichten ausgegeben werden, am Gewinn teil; soweit dies rechtlich
zulässig ist, kann cler Vorstand mit Zustimtnutrg des Aufsichtsrats bestimmen,
class die neu auszugebenden Aktien in Abweichung volr der Regelung des $ 60
Abs. 2 AktG agch fi.ir das unmiltelbar vorangehende Geschüftsjahr dividendenberechtigl sind. Det Vorstancl ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf'sichtsrats
die weiteren Einzelheiteir der Dulchfiihrung der bedingten Kapitalerhöhung
fbstzusetzen.
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$4
Vorstand
(1)

I)er Volstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Es kiinnen stellverlr:etende Vorstandsnritglieder bestellt werclen. Der Außichtsrat bestimmt die Zahl
der l\4itglieder des Vorstandes.

(2)

Die Gesellschaft wird gesetzlich durch den stets einzelvertretungsbefugtcn Vorstanclsvorsitzenden oder durch zwei Mitgliedel des Vorstands gemeinschaftlich
ocler tlurch ein Mitglieci des Vorstancls in Cemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. f)er: Auf'sichtsrat kann einzelne o<ler särntliche Mitglieder cles Vorstands von dem Verbot der Mehrveitretung ($ 181 2. Alternative BGB) befi-eien, wobei $ 112 AktG unberührt bleibt.

(3)

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stitnmenmehrheit.

(4)

Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschältsordnung und einen Geschäfts-Verleilungsplan beschließen und darin ergänzende Bestimmungen über
die Bescirlussfhssung des Vorstandes tref'fbn.

$5
Äufsichtsrat
(1)

Die Gesellschatt hat einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus sechs Mitgliedem,
die von der l{auptversammlung der Aktionäre gewählt werdcn'

(2)

Mit {er Wahl eines Aufsichtsratsmitglicdes kann gleichzcitig ein Ersatzmitgliecl
gewählt werclen, das Mitglied des Aul'siohtsrates wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablaul'seiner Arntszeit ausscheidet, f)as Amt cles in den Auf'sichtsrat nachgerückten Ersatzmitglicdes erlischt, wenn ein Nachfolger lür das ausgesr:hieclele Auf'sichtsr:atsrnitglietl gewähit wird, spätestens jedooh mit Ablauf der
Arntszeit des ausgeschieclenen Aufsishtsratsrnitgliedes.

(3)

Die Wahl cler Auisichtsratsmitgliöder"erfolgt iür die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversarnmlung, die ilber clie Entlastung des Aufsichtsrates für clas vierte
Geschäftsjahr nach dem l3eginn der Amtszeit beschlicflt. Das Geschäftsjahr, in
tlern clie Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung
kann eine kürzere Amtszeit festsetzen. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiler Arntseeit ar,rsscheidet, erfeilgt die Wahl eines Nachfolgers für clcn
Rest cler Arntszeit des ausgeschiedenen Außichtsratsmitglicdes, es sei denn, die
llauptversammlung beschließt etwas anderes. Äbweichend von $ 103 Abs' I
AktC werden Agflsichtsratsmitglieder mit eint'acher Mehrheit der abgegebenen
Stimmeu abberul'cn.

(4)

Jeties Mitgliecl cles Äufsichtsrates unc{ jedes Ersatzrnitglied ist berechtigt, jecler-

-

sein Amt durch eine an dcn Vorsitzenden
des Auf.sichtsrates zu richtende schriftliche Erklärung unter l3eachtung einer
vi erwöchi gcn Frist niederzul egen.
z.eit ^"auoh ohnc wichtigen Grund

Seitc
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$6

Aufsichtsratsvorsitaentlcr und Stellvertreter
(1)

Der Aufbichtsrat wählt in der ersten, ohne besr:ndere Einladung nach seiner
Wahl stattfindenclen Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter. Ihre Amtszeit richtet sich nach cler Dauer ihres Aut'sichtsratsam'
tes.

(2)

Scheidet der Volsitzende des Äufsichtsrates oder sein Stellvcrtreter während
seiner Ämtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich cine Ersatzwahl vorzunehrnen. Dies gilt auch, werul der Außichtsratsvorsitzende oder sein Stellvertreter länge re Zeit an der Ausirbung cles Amtcs verhindert ist.

$7
Auf gahen des Auf'sichtsrates

(1)

Der Aullsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ilun clulch das Gesetz, die
Satzung oder in sonsti6;er Weise zugewiesen werden. Hierzu gehören insbesonderc die Festlegung cler Anzahl der Vorstandsrnitglieder und die Ernennung ei*
nes Vorstandsvorsitzenden. Dcm Aut'sichtsrat steht auch das Recht'zu, dic
Hauptvei'sammlung ein zubeiu l'en.

(2)

Der Außichtsrat ist eur Vomahme von Satzungsändenutgen berechtigl, die nur
dic Fassung betreffen.

(3)

Der Auf'sichtsrat hat zu.ieder Zeit das ltccht, dic gesamte Geschäftsführung des
Vorstandcs zu üherwachen und demgernäß alle Bücher und Schriften sowie die
Vemrögensgegelstände der GeselIscha[t einzusehen und zu prüfen.

(4)

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz bestimmten Urnfang zu beriohten. Darüber hinaus kann der Autisichtsrat einen Bericht verlangeu
iiber: Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschä.ftlichen
Bcziehungen zu verbundenen Untemelunen sowie über geschäftliche Vorgänge
bei diesen Unternehmen, die {ür die Lagc der Gesellschaft von erhc'blicher Bedeutuurg sein können.

{i8
Aufsichtsratssitzungen, Beschlussfassung

(t)

Dc1Vorsitzel<Je beru{t clie Sitzturgcn des ÄufsiclLltsrates clurch schriftliche, tele-

gra{ische oder fenrmündliche Binladung der sämtlichen Mitglieder mit einer
Minclestfrist von l4 Tagen ein; in dringenden Fällen kann der Vorsitzer:lde die
Frist abkiirzen. Die Bestimmungen des $ 110 Aktiengesetz blciben unberührt.
Bei cler liinberufüng müssen Ort und Zeit der Sitzung mitgeteilt und die einzcllen (iegenstäncle der Tagesordnuug hekanntgcgeben werden. Beschlüssc über
nicht angeküncligte Gegenstände wercien nur gcfasst, welllt alle Aufsichtsrats-
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mitglieder, auch die abwesenden, mit der lleschh"rssfassung einverstanden sin<l'
Sitzungen des Äufsichtsrats finden mindestens zweimal im Kalcnclerlialbjahr
statt.

{2)

Sitzungen des Außichtsrats finden in der Itegel als Präsenzsitzungen statt, In
begrundeten Ausnahmeftillen kömen sie auf Anordnung des Aufbichtsratsvorsitzentlen auch in Form einer Telefon- oder Videokonl'erenz abgehalten werden.

(3)

Auf Anorclnung des Vorsitzenden können l3eschlüsse schriftlich, telegrafisch,
per'l'elefax oder tbrffnändiich gefasst und sbenso Abstimmungen vorgenommen werclen? wellll kein Mitglied widerspricht.

(4)

Der Außichtslat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehlheit, soweit nicht
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5)

Über die Reschlüsse des Aufsichtsrates wird eine Niederschrift angefertigt, die
der jeweilige Vorsitzende der Sitzung zu unterzeiclurcn hat.

(6)

Willenserklärungen des Aufbichtsrates oder seinel Ausschüsse werden namens
des Aufsichtsrates von clem Vorsitzenden abgegeben.

$e
Res

chlussfähigkeit des Aulisichts rates

Der Aufsiohtsrat ist beschlussfähig, wenn minclestens die Hälftc seiner Mitglieder, rn
jedem Fall aber mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein
Stellvertreter, anwesend sincl.

$10
Ausschüsse des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat kann aus einer Mitte Äusschüsse für bestitnmte Aufgabenkrejse bilden, Den Ausschüssen können * soweit gesetzlich zulässig -"auch entscheidende Befugnisse übertragen werden.

$ 11
Verschwiegenh cit
zur
ng
Verpflichtu

(1)

Die Mitglieder cles Aur{'sichtsrates haben -'auch nach dem Ausscheiden aus dem
Amt -- über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschatl, namentlich Betr"iebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre'l'ätigkcit irn Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufbichtslates, Angaben zu Cegenständen weiterzugeben, die es nicht
für vcrtranlich hiilt, von dcnen es aber wejJ3 oder den {.Jrnständen nach anneh*
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msn l1uss, dass sie von der G<:sellsohal't, ihr verbrurdenen Unternehmen oder
Beteiliprngsgesellscliaflen als vertr:aulich angesehen wcrden, so ist es verpflichtet, zuv6r den Au{'sichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung seinen
Stellvertreter, über seine Absichten z;r unterrichten und wenu dieser eine Stellungnahrne des Au{i;ichtsratcs flir erfbrderlich hält, diese a$zuwaftsn.
(2)

Ausscheidende Auf'sichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen
vertraulichen Unterlagen der Gesellschatr an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben,

$12
Vergütung des Aufsichtsrates

(1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen
eine t'este Vergütung von jährlich EUR 20.000,00, Der Vorsitzende erüält das
Dreifache, der stellvertretendc Vorsitzende das Anderthalbfachc dcr genarutten
Vergütung.

(2)

Für die Mitgliedschafl in einern oder mehreren nicht nur vorübergehend tätigen
Ausschüssen erhalten Aut-sichtsratsmitgl:ieder eine zusätzliche Vergütung in
Ilöhe von jeweils EUR 5.000,00, 1ür den Vorsitz in einem oder meirrercn nicht
nur vorübergehend tätigen Ausschüssen in Höhe von jeweils EUR 10.000,00,

(3)

Die lvlitglieder ties Aulbir:htsrates edralteu zudem eine variablc, am langfiistrgen llrfblg des [Jntemehmens orientiefte Vcrgütung. Diese Vergütung beträgt
flir: clas Aufsichtsratsmitglied E{JR 1-5.000,00, rlen stellverlretenden Vorsitzenden Elllt 22.500,00 und don Außichtsratsvorsitzenclen EUR 45.000,00. Sie
rvird fällig, wenn das betreil'ende Mitglied des Aufsichtsrates über drei volle
Geschäftsjahre dem Aufsiohtsrat angehör1 und das Konzemergebnis pro Akl.ie
über <lel: T,eitraum von drei Jalxen um durchschnittlich minclestens L5 % p. a.
gestiegen ist. Nach Ablauf von drei Geschälisjahren und Fälligwerden der variablen Vergätung gilt diese Regelung jeweils für' die folgenden drci Gcschäftsiahre dcr Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat in derselben Weise.

(4)

Im Fall des Wechsels eines Mitgiiedes

cles Aufsichtsrates währerrd des Zcit-

raums cler drei voilen Geschäftsjahre gemäß vorstehendem Absatz 4 von der
Ilosition eines Aul'siclitsratsmitgliedes in die Position cles stellvertretenden Vorsitzenden rjcs Aufsicl-rtsrates oder in die Position des Vorsitzenden des Aut:
sichtsrates oder jeweils umgekehrt, bzw. im Falle des Wechsels cincs Aufsichtsratsrnitglicclcs von der Position des stellvertretenden Vorsitzenden des
Agfsichtsrates in die Position des Vorsitzenden des Ar"rfsichtsrates ocler umgekehd, berechnet sich clie i-Iöhe der Vergätr"urg gemäß vorstehendem Absatz 4 in
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der Weise, dass dic für die entsprechenden Positionen zu zahlende Vergätung
jeweils zeitanteilig zu zahlen ist,

(5)

Das der Ennittlung der variablen Auf.sichtsratsvergätung gernäfJ vorstehettden
Absätzen 3 tris 5 zu Grunde ru legende Konzernergebnis ist jeweiis das nnverwässerte l(onzemergebnis je Aktie nach dcn jeweils geltenden IFRS ( International f,inancrial Reporting Standards ) Rechnungslegungs- und Bilanzienrngsvorschriftsn, wobei eine Rückstellurg 1ür arr den Aufsichtsrat auszt"tzahlende
vari able V ergütungen ausgcnomtnon ist.

(6)

Die Vergütungerl gemä13 vorstehenden Äbsätzen 1 bis 6 erhöhen sich um eine
darauf von den Aut"sichtsratsmitgliedern zu zahlende Umsatzsteuer, sorveit diese bereclrtigt sind, die Urnsalzsteuet in Rechnurtg zu stellen,

(7)

Gehöfi ein Mitglied des Aufsichtsrates cliesem nicht während des ganzen Geschäftsjahres an, so elhält es die Vergütung gernüß Absatz 1 bis Absatz 3 ie'
weils zeitanteilig.

$13
Hauptvcrsammlung

Die Hauptversarmnlung,en der Gesellschafi fiuden arn Sitz der Oesellschafl, in

der

Stadt Münchcn, im Landkreis München oder an einetn deutscheu Börsenplatz statt.

!i14
Einberufung

(l)

Die Hauptversammlung wircl durch den Vorstand oder in clen gesetzliclr vol:geschriebenen Fällen tiuroh den Aufsichtsrat einberulbn.

(2)

Die llauptversamrnlung ist rnindesl.ens mit der gesetzlichen Mindestfiist gemä13
g 123 Abs. l, Abs. 2Satz,S uncl Abs.3 Satz I 2. I'Ialbsatz Aktiengesetzeinzuberufen, sclfem sich aus dem Gesetz nichts andcrcs ergibt,"

$ts

'I'eilnahrne an der Hauptversammlung

(1)

Zur Teilnahllle an der Ilauptversarnmlung und zur Austibung des Stirnmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß Absatz 2 reohtzeitig angerneldet sind und ihre Teilnahmeberechtigung gemäß Absatz 3 nachgewiesen haben.

5{:t

lri

ö

(2)

Die Anmeldung muss schriltlich ($ 126 BGB) oder in Textfcrnn ($ l26b BGB)
erfolgen; <lie Amneldung kann auch per Telefbx oder per E-Mail übermittelt
werden, wenn clies in der Einberufung bestirnmt wircl. Die Anmeldurng rnuss
dem Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder einer sorrstigen in der Hinberufung
bekannt gemachten Stelle mindestens sechs 'I'age vor der Hauptversammlung
zugehen; der Vorstancl ist berechtigt, diese Frist in der Einberufung zu verkirrzet,

(3)

Aktionäre weison ihre Berechtigung zur Teilnahme an der llauptversaurrnlung
und zur Ausübung des Stimmrechts durch eine in Textfonr ($ I26b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den tscginn des 21,'l'ages
vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach; diese Bescheinigung muss der in der Einberufurg bekannt gemachten Stellq mindestens
sechs 'fage vor der I'Iauptversammlung zugehen; cler Vorstand ist berechtigt,
diese Frist in cler Finberufung zu verkürzen.

(4)

Die weiteren Einzelheiten riber die Anmeldung, den Nachweis der Teilnahmebereohtigung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einberufung
bekanntzumachen.

(5)

L)as Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werclen. Ertcilung und

Widenuf der Volhnacht bedürf'en ebcnso wie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenäber der Gesellschaft der Textform ($ l26b BGB). Gegenüber der
Gesellschafl kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch per E-Mail erfolgen. $ 135 AktG bleibt unberührt.

$ 15a

Leitung dcr Hauptversammlung

(1)

l.eiter der l-lauptversammlung ist cler Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine
andere von diesem bestimrnte Person. Ist weder der Aufbichtsratsvorsitzende
noch ein von ihm als Versammlungsleiter bestimmte Person anwesend oder zur

Versammlungsleitung bereit, so wird der Versammlungslcitcr durch dcn Aufsichtsrat gewähit. Erfolgt irn Falle des Satz 2 keine Wahl des Versammltingsleitem clurch den Aultichtsrat, wird dieser durch die IJauptversa:nmlung unter
Vorsitz des ältesten Aktionärs oder Aktionärsvcftrctcrs gcr,vählt.

(2)

I)er Versammlungsleiter leitet die Versarnrnlung und bestimmt die Reihenfblge
der Verhandlungsgegenstände und der Wortbciträge sowie Art, Fom und Reihenlbl ge der Abstin'rrnungen.

Scitc

I

(3)

l)er Versammlungsleiter kann clas Frage- und Rederecht der an der Hauptversammlung teilnehmenclen Aktionäre und Aktiorrärsvcrtreter zeitlich angomsssen beschrünken, [r ist irrsbesondere berechtigt. zu Beginn der llauptvorsalnn']*
lung oder während ihles Verlaufi cirrerr zeitlich angemessenen Rahmen für den

g rrzen Hauptversammlungsvcrlaul, für einzelne

Tagesordnungspunkte ocier

einzelne Redo- oder Fragebeiträge zn setzen.

$ 1sb
ßlektronische Medien

(1)

Der Vorstand rvircl ermächtigt, die Bil<l- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

(2)

Der Vorstancl wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auoh ohne Anwesenheit an dercn Ort und ohne einen llevollmächtigten teilnehmen uncl sämtliche oder einzelne ihrcr Recirte ganz oder teilweisc im
Wege elektronisch er Komm unikation ausäben kömen.

(3)

Der Vorstand wird ermächtigt, zu bcstimmen, dass Aktionäre ihre Stimmen
auch ohne an der Versamrnlung teilzunehmen, schriftlich oder irn Wege elektronischer K.ommunikation, d. h. per llriefivalrl, ahgeben dürf'en.

(4)

Wcnn tler Vorstand von einer ocler mehreren Ennächtigirngen gemäß Abstttz 1,
2 oder 3 Gcbrauch macht, sind die aufgnrnil der Ennächtigungen getrofl'enen
Rcgelungen in dcr f-iinberufung auzugeben.

(5)

Unbsschadet vorstehender Absätze ist der Versammlungsleiter stets berechtigt,
die Bild- uncl'llonü beft ra gung der H auptversamtul un g zuzulassen.

$16
Stimmrecht und Beschlüsse der Hauptversammlung

(l)

ln der l{auptversamrnlung gewährt jecle Stückaktie eine Stimuic.

(2)

lJeschiüsse der Ilauptversammlung werden rnit einfasher Melirheit cler abgcge-

bcnen Stimmon untl, soweit eine Kapitalnrehrireit erforderlich ist, mit einfacher
Mehrhcit des bei ciel Bcschlussf'assung vefiretenen Grundkapitals gefässt, falls
nicht das Cesetz oder diese Satzung zwingcnd etwas anderes vorschteibcn; das

Seitc lt)

Ertbrdernis der einfachen Mehrheit gilt auch
Satzungsändemngen und Kapitalmaßnahmen.

(3)

-

soweit gesetzlich zulässig-- für

Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehrhejt im Sinne vr:n Abs. (1)
erz.ielt, so findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen rlen Vorgcschlagcnen statt, denen im ersten Wahlgang die beiden größten Stimmzahlen
zugefallen sind. Ergibt sicLr im zwoitcn Wahlgang Stimmengleichheit zwischen
beiden Berverbern. so entscheidet <las durch den Vorsitzenden zu ziehende
L0s."

$17
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr läu{l vom 1. Januar eines jec'len Kalencleijahres bis zum 31. Dezsmber des j ewoiligen Kalen<lerjahres.

$18
.Iahresabschluss

(1)

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsiahres den Jahresabschluss sowie den Lagebericht llir das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen
und rlem Abschlussprüf'er und dem Aufbichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der
Vorstan<l dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, clen er cler Hauptversammlung ftir die Verwcndung des Bilanzgcwinns machen will.

(2)

Nach lJingang des llerichts des Auf'sichtsratcs hat der Vorstand unverzüglich
die ordentliche HauptversammJung eirrzuberul'en, die innerhalb der ersten acht
Monate eines jedeu Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über clieEntlastung des Vorstandes und des Aufsichtslates, über clie Bestellung des Abschlussprü{'ers und über die Verwendung des Bilanzgewinns.

fi te
Behanntmachungen

(1)

Bekanntmachungen der Gesellschaft ert'olgen irn elektronischen Bundesanzeiger,

(2)

Infr:nnationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellsshaft können auch im Wege der Dateritbmübertragung übermittelt werden.

Scir.c I I

Münohen, den 26.07 .2019

Hiennit beglaubige ioh die Übereinstiuunung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Absohrift)
mit dem rnir vorliegenden Papierdokument (Ursohrift).

Frau Nina Bornhard
als öffentlioh bestellter Vertreter des Notars Dr. Martin T. Sohwab

