SATZUNG
der
SMT Scharf AG

I.
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Firma

Die Gesellschaft fuhrt die Firma
SMT Scharf AG

§ 2 Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamm.

§3

Gegenstand des Unternehmens

(1)

Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, die Reparatur und der
Vertrieb von Maschinen und Anlagen jeder Art und der Handel mit diesen.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner Erwerb, Halten, Verwalten und
Verwerten van Beteiligungen und Vermogensanlagen aller Art sowie das
Erbringen van Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft Obt
keine erlaubnispflichtigen Tatigkeiten aus.

(2)

Die Gesellschaft ist zu alien Geschaften und Mar.?,nahmen berechtigt, die
geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann
sich zu diesem Zweck an Unternehmen, die insgesamt oder teilweise den
gleichen oder ahnlichen Geschaftszweck haben, beteiligen oder ihre
Geschaftstatigkeit
durch
Tochter-,
Gemeinschaftsund
Beteiligungsunternehmen
ausOben
sowie
Unternehmensund
Kooperationsvertrage mit anderen Unternehmen abzuschlie(?,en.
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§ 4 Geschaftsjahr
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Dauer der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist fur unbestimmte Zeit errichtet.

§6

Bekanntmachungen und Gerichtsstand

(1)

Gesellschaftsblatt im Sinne des § 25 AktG ist ausschliel!>lich der elektronische
Bundesanzeiger. Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der
Satzung in den Gesellschaftsblattern bekannt zu machen sind (freiwillige
Bekanntmachungen), konnen im elektronischen Bundesanzeiger oder auf einer
Webseite der Gesellschaft erfolgen.

( 2)

Ausschliel!>licher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten der Gesellschaft mit ihren
Aktionaren als solchen ist der fur den Sitz der Gesellschaft geltende allgemeine
Gerichtsstand, sofern fur die Streitigkeit nicht kraft zwingender gesetzlicher
Bestimmungen ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist.

(3)

lnformationen an die lnhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft dOrfen
auch im Wege der DatenObertragung Obermittelt werden.

II.
Grundkapital und Aktien
§7
(1)
(2)

Grundkapital und Aktien
Das Grundkapital der Gesellschaft betragt 4.620.000,00 EUR.
Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.620.000 Stockaktien. Die Aktien lauten auf
den lnhaber.
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(3)

Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Die Gesel!schaft kann eine
ader mehrere Sammelurkunden und/ader Einzelurkunden ausgeben. Der
Anspruch des Aktionars auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlassen.

(4)

Bei einer Kapitalerhohung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend
van § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.

(5)

Der Vorstand ist ermachtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum
22. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 2.310.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.310.000 neuen,
auf den lnhaber lautenden nennwertlosen Sti.ickaktien gegen Bar- und/ader
Sacheinlagen zu erhohen (Genehmigtes Kapital 2018). Der Varstand ist
ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktianare
ganz ader teilweise auszuschlie�en. Der Ausschluss des Bezugsrechts istjedoch
nur in den folgenden Fallen zulassig:
(i)

bei Kapitalerhohungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft
an der Borse gehandelt werden (regulierter Markt ader Freiverkehr bzw.
die Nachfolger dieser Segmente), die Kapitalerhohung 10 % des
Grundkapitals nicht i.ibersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens nach im Zeitpunkt der Ausubung dieser Ermachtigung,
und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Borsenpreis der bereits an
der Borse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und
Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186
Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des
Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfallt, die
aufgrund einer anderen entsprechenden Ermachtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veraur.sert
werden, saweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im
Sinne dieser Ermachtigung gilt als Ausgabebetrag bei Obernahme der
neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger
Verpflichtung des Emissiansmittlers, die neuen Aktien einem ader
mehreren van der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb
anzubieten, der Betrag, der von dem ader den Dritten zu zahlen ist;

(ii)

bei Kapitalerhohungen gegen Sacheinlagen, insbesandere zum Erwerb
van Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an
Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken
oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten ader
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sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten,
wenn die Kapitalerhohung 10 % des Grundkapitals nicht ubersteigt;
oder
(iii)

soweit dies erforderlich ist, um den lnhabern bzw. Glaubigern der van der
Gesellschaft

oder

ihren

Konzerngesellschaften

ausgegebenen

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuraumen,
wie es ihnen nach Aus0bung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw.
nach Erfi..illung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustonde; oder
(iv)

fur Spitzenbetrage, die infolge des Bezugsverhaltnisses entstehen.

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
lnhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhohung und
ihrer DurchfOhrung festzulegen.

lnsbesondere kann der Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteiligung neuer Aktien, soweit
rechtlich zulassig, abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch fur ein bereits
abgelaufenes Geschaftsjahr festlegen, sofern die Hauptversammlung fur das
abgelaufene

Geschaftsjahr

noch

nicht

Ober

die

Verwendung

des

Bilanzgewinnes beschlossen hat. Der Vorstand ist ermachtigt, zu bestimmen,
dass die neuen Aktien gemaB § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG
tatigen Unternehmen mit der Verpflichtung 0bernommen werden sollen, sie den
Aktionaren zum Bezug anzubieten.
Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
jeweiligen Umfang der Grundkapita!erhohung aus dem Genehmigten Kapital
2018 abzuandern.
(6)

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 462.000,00 bedingt erhoht zur Bedienung
der an Berechtigte gemaB dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) der
Hauptversammlung vom 23. Mai 2018 ausgegebenen Aktienoptionen (Bedingtes
Kapital 2018). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Berechtigten zum Bezug einer
neuen auf den lnhaber lautenden Stockaktie der Gesellschaft. Die bedingte
Kapitalerhohung wird nur insoweit durchgefUhrt, als nach MaBgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 23. Mai 2018 Ober die Ermachtigung
zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugsrechte auf Aktien ausgegeben werden,
deren lnhaber das gewahrte Bezugsrecht aus0ben und die Bezugsrechte aus
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bedingtem Kapital bedient werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschaftsjahres an, in dem sie durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Der
Ausgabebetrag fur jede Aktie entspricht dem durchschnittlichen Bbrsenkurs der
Aktie der Gesellschaft an den letzten funf Borsenhandelstagen vor Gewahrung
der Bezugsrechte. Der Borsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage
des im XETRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt,
einem von der Deutschen Borse AG bestimmten Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierborse festgestellten Schiusskurses (oder einem
vergleichbaren Kurs) zu ermitteln.
Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Ausgabe van neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2018 sowie
nach Ablauf der Ermachtigungsfrist zu andern.

Ill.
Vorstand

§8

Zusammensetzung und Geschaftsordnung

(1)

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitglied oder mehreren
Mitgliedern, auch fi.ir den Fall, dass das Grundkapital 3.000.000,00 EUR
ubersteigt. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Er
kann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstandes ernennen. Es konnen auch stellvertretende Vorstandsmitglieder
bestellt werden.

(2)

Die F0hrung der Geschafte durch den Vorstand wird durch eine vom Aufsichtsrat
zu beschlieBende Geschaftsordnung festgelegt.

§ 9 Vertretung der Gesellschaft
(1)

Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch
dieses Mitglied allein vertreten. !m 0brigen, bei mehreren Vorstandsmitgliedern,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
gemeinschaftlich
handelnde
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
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(2)

Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Befugnis zur
Alleinvertretung erteilen. Ferner kann er einzelne Mitglieder des Vorstands von
dem Verbot der Mehrfachvertretung gemar1 § 181 2. Fall BGB befreien. § 112
AktG bleibt unberOhrt.

§ 10 Geschaftsfuhrung
(1)

Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung.

(2)

Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht, tragen die Mitglieder
des Vorstands gemeinsam die Verantwortung fur die gesamte Geschaftsfuhrung.
Dabei

fOhrt

jedes

Mitglied

des

Vorstandes

den

ihm

zugewiesenen

Geschaftsbereich in eigener Verantwortung.
(3)

Der Aufsichtsrat hat zu beschlief1en, dass bestimmte Geschafte des Vorstands
im lnnenverhaltnis der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurfen. Der Vorstand
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates in den durch die Geschaftsordnung
fur den Vorstand vorgesehen Fallen.

(4)

Ober Mal1nahmen und Geschafte, fur die Gesetz, Satzung oder
Geschaftsordnung eine Entscheidung durch den gesamten Vorstand
vorschreiben, entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Gleiches gilt fur
Angelegenheiten, die Ober einen einzelnen Geschaftsbereich hinausgreifen, die
nicht einem einzelnen Geschaftsbereich zugewiesen oder zuzuordnen sind und
fur solche Mal1nahmen und Geschafte eines Geschaftsbereichs, die fur die
Gesellschaft van wesentlicher Bedeutung sind.

(5)

Der Vorstand beschlier1t, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Geschaftsordnung
etwas anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit aller vorhandenen Stimmen.
Soweit nicht die Geschaftsordnung etwas anderes bestimmt, gibt bei
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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IV.
Aufsichtsrat

§ 11 Zusammensetzung, Amtszeit, Ausgestaltung, Geschaftsordnung
(1)

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2)

Die Aufsichtsratsmitglieder werden fur die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewahlt, die Ober ihre Entlastung fur das vierte Geschaftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschlier1t. Das Geschaftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann fur
Aufsichtsratsmitglieder bei deren Wahl eine kOrze Amtszeit bestimmen. Scheidet
ein von der Hauptversammlung gewahltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer
aus dem Aufsichtsrat aus, so soll fur dieses ein Nachfolger durch das Gericht
bestellt oder in der nachsten Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen
werden, es sei denn, dass fur das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied
nachri.ickt. Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung die
Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, fur den Rest der Amtszeit
des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit das Gesetz bzw. die Hauptversamm!ung
die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend festlegt.

(3)

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern konnen fur ein oder
mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewahlt werden. Die
Ersatzmitglfeder werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren
Ersatzmitglieder sie gewahlt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem
Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stell des
Ausgeschiedenen, so erlischt sein Arnt, falls in der nachsten oder Obernachsten
Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl tor den
Ausgeschiedenen stattfindet, mit der Beendigung dieser Hauptversammlung,
andernfails mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieds.

(4)

Der Aufsichtsrat wahlt aus einer Mitte fur die Dauer seiner Amtszeit einen
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Willenserklarungen des
Aufsichtsrates werden in dessen Namen von dem Vorsitzenden und in dessen
Verhinderungsfall vom stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben.
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(5)

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Arnt durch eine an den Vorsitzenden des
Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklarung unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochen nieder!egen.

(6)

Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, Anderungen der Satzung zu beschlieBen, die nur
die Fassung betreffen.

§ 12 BeschlOsse

(1)

AufsichtsratsbeschlOsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Aur1erhalb
von Sitzungen konnen AufsichtsratsbeschlOsse auch schriftlich, fernmOndlich
oder durch andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung (etwa durch
Telefax, per E-Mail oder im Rahmen einer Videokonferenz) oder durch eine
kombinierte Beschlussfassung erfolgen, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates
mit dieser Form der Beschlussfassung einverstanden sind.

(2)

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden unter Angabe
der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen in Textform i.S.d. § 126b 8GB
einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der
Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fallen kann
der Vorsitzende die Frist angemessen abkurzen und per E-Mail, mundlich,
fernmOndlich oder telegrafisch einberufen.

(3)

Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten.

(4)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemar1
eingeladen sind und wenn an der Beschlussfassung alle Mitglieder teilnehmen.
Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in den
Abstimmungen der Stimme enthalt. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder konnen
dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie schriftliche
Stimmabgaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder uberreichen lassen.
Personen, die nicht dem Aufsichtsrat angehoren, durfen nicht anste!le von
verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern an den Sitzungen des Aufsichtsrats
teilnehmen.

(5)

Beschlusse, deren Gegenstand nicht ordnungsgemar1 angeki.indigt ist, konnen
nur gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitg!ied widerspricht; abwesenden
Aufsichtsratsmitgliedern ist dabei die Gelegenheit zu geben, innerhalb einer vom
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Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung
nachtraglich zu widersprechen.
(6)

Soweit das Gesetz oder Satzung keine groBere Mehrheit bestimmen, bedlirfen
BeschlOsse des Aufsichtsrates der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt des Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen
das Los den Ausschlag. Falls kein Vorsitzender ernannt ist oder der Vorsitzende
sich nicht an der Abstimmung beteiligt, gilt bei Stimmengleichheit ein Antrag als
abgelehnt.

(7)

Ober die Verhandlungen und Beschllisse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates und vom Protokollflihrer
zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die
Teilnehmer, die Gegenstander Tagesordnung, der wesentliche lnhalt der
Verhandlung und die Beschllisse des Aufsichtsrates wiederzugeben.

§ 13 Vergiltung des Aufsichtsrates
(1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten jahrlich eine feste VergOtung in Hohe
von jeweils EUR 18.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhalt das
Doppelte.

(2)

Ferner erhalt jedes Mitglied des Aufsichtsrates eine variable Vergotung in Form
einer Betei!igung am Konzernergebnis, die sich wie folgt berechnet:
Die jahrliche ergebnisorientierte Vergutung entspricht einem Betrag, der sich aus
der Mult!plikation eines Bonusfaktors in Hohe von 0,4% (bzw. in Hohe von 0,8%
fur den Aufsichtsratsvorsitzenden) mit dem Residualgewinn ergibt. Als
Residualgewinn gilt das Konzernergebnis der SMT Scharf Gruppe abzOglich
Zinsen auf das Eigenkapital, wobei die Zinshohe dem jeweils geltenden
Basiszinssatz plus 2 Prozentpunkte entspricht. Das Konzernergebnis bestimmt
sich nach dem durch den Abschlussprufer geprOften und vom Aufsichtsrat
gebilligten IFRS-Konzernabschluss fur das betreffende Geschaftsjahr. Sofern ein
Aufsichtsratsmitglied am Tag vor der Hauptversammlung, die Ober die
Gewinnverwendung beschlieBt, nachweisen kann, dass er kumuliert in Hohe von
einem Drittel (mar1geblich ist insofern der Kaufpreis) der jeweiligen FixvergOtung
pro Jahr seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat Aktien der Gesellschaft halt, so
erhoht sich der Bonusfaktor fur das den lnvestitionsnachweis erbringende
(einfache) Aufsichtsratsmitglied auf 0,8% und flir den Aufsichtsratsvorsitzenden

auf 1 ,6%. Die variable Vergotung betragt je einfaches Aufsichtsratsmitglied
jahrlich maximal EUR 9.000,00 (ohne Eigeninvestment) bzw. EUR 12.000 (mit
Eigeninvestment) und tor den Aufsichtsratsvarsitzenden EUR 18.000 (ahne
Eigeninvestment) bzw. EUR 24.000 (mit Eigeninvestment).
(3)

Die feste VergOtung ist innerhalb van fOnf Werktagen nach Ablauf eines
jeweiligen Kalenderhalbjahres zur Zahlung fallig. Die variable Verg0tung wird
nach Ablauf des jeweiligen Geschaftsjahres gezahlt und ist innerhalb van zehn
Werktagen

nach

der

Ober

die

Gewinnverwendung

beschlieBende

Hauptversammlung zahlbar. Mitglieder des Aufsichtsrates, die nur wahrend eines
Teils des Geschaftsjahres dem Aufsichtsrat angehort haben, erhalten eine
zeitanteilige (feste und variable) Verg0tung. Die unterjahrige Bestellung als
Aufsichtsratsmitglied oder das unterjahrige Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat
hat keine Auswirkungen auf die Falligkeit der Vergotung.
(4)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ihre Auslagen ersetzt. Vergotungen
und Auslagenersatz werden zuzuglich gegebenenfalls falliger Umsatzsteuer
geleistet.

(5)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten fur jede Teilnahme an einer Sitzung
des Aufsichtsrates ein nach der Sitzung zahlbares Sitzungsgeld in Hohe von EUR
1.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhalt das Doppe!te. For mehrere
Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur einmal
gezahit.

Die

Sitzungsgelder

werden

zuz0glich

gegebenenfalls

falliger

Umsatzsteuer gezahlt.
(6)

Die VergOtung des Aufsichtsrats nach diesem Paragraphen wird erstmalig fur das
Geschaftsjahr vam 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gewahrt.

V.

Hauptversammlung

§ 14 Ort und Einberufung
(1)

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis
von 75 km vom Sitz der Gesellschaft ader an einem deutschen Borsenplatz statt.
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(2)

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand durch Bekanntmachung in den
Gesel!schaftsblattern.

(3)

Die Einberufung muss mindestens dreir.,ig Tage vor dem Tag, bis zu dessen
Ablauf sich die Aktionare vor der Hauptversammlung anzumelden haben,
bekannt gemacht werden.

§ 15 Teilnahme
(1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausubung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionare berechtigt, die sich vor der Versammlung angemeldet
haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder einer der sonst in der
Einladung bezeichneten Stellen in Textform in deutscher oder englischer
Sprache innerhalb der gesetzlichen Frist vor der Hauptversammlung zugehen.
Der Vorstand ist ermachtigt, statt der gesetzlichen Frist eine kurzere, in Tagen zu
bemessende Frist vorzusehen.

(2)

Die Aktionare mussen des Weiteren die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur AusObung des Stimmrechts nachweisen. HierfOr ist
ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediar gemar1
§ 67c Abs. 3 AktG erforderlich. Der Nachweis muss sich auf einen gemar1 den
gesetzlichen Vorgaben in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt beziehen
und der Gesel!schaft oder einer der sonst in der Einladung bezeichneten SteHen
innerhalb der gesetzlichen Frist vor der Hauptversammlung zugehen. Der
Vorstand ist ermachtigt, statt der gesetzlichen Frist eine kurzere, in Tagen zu
bemessende Frist vorzusehen.

§ 16 Vorsitz in der Hauptversammiung
(1)

Den Vorsitz in der Hauptversammlung fOhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrates,
im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende
des Aufsichtsrates als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der
Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewahlt.

(2)

Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die
Gegenstande der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und
Reihenfolge der Abstimmungen.
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(3)

Der Versammlungsleiter kann das Rede- und Fragerecht der Aktionare zeitlich
angemessen beschranken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie
des einzelnen Rede- oder Fragebeitrages angemessen festsetzen.

§ 17 Beschlussfassung
(1)

Jede StOckaktie gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2)

Die BeschlOsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz aur.ier der Stimmenmehrheit eine
Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.

(3)

Bei der AusObung des Stimmrechts kann sich der Aktionar vertreten !assen. Die
Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten mittels elektronischer Medien
oder per Telefax erteilt werden konnen und die Art der Erteilung im Einzelnen
regeln. Des Weiteren kann die Gesellschaft einen oder mehrere Mitarbeiter der
Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur VerfOgung stellen. Die Einzelheiten fur
die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten werden zusammen mit der
Einberufung der Hauptversammlung den Aktionaren bekannt gegeben oder den
Aktionaren auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegebenen
Weise zuganglich gemacht.

§ 18 Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und
Tonubertragungen
(1)

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der
Hauptversammlung personlich teilnehmen. 1st einem Aufsichtsratsmitglied die
Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht moglich, weil es sich aus
einem wichtigen Grund im Ausland aufhalt oder aufgrund seines Wohnsitzes im
Ausland erhebliche Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kaut nehmen
mOsste, so kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und
TonObertragung teilnehmen.
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(2)

Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollstandig in Bild und Ton
Obertragen werden, wenn der Vorstand dies im Einzelfall beschliel3it und mit der
Einberufung bekannt macht.

(3)

Der Vorstand ist ermachtigt vorzusehen, dass Aktionare an der
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen
Bevollmachtigten teilnehmen und samtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausoben konnen (Online
Teilnahme).

(4)

DerVorstand ist ermachtigt vorzusehen, dass Aktionare ihre Stimmen, auch ohne
an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dOrfen (Briefwahl).

VI.
Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 19 Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung
(1)

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschaftsjahres den
Jahresabschluss sowie den Lagebericht fur das vergangene Geschaftsjahr
aufzustellen und unverzOglich dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag fur die
Verwendung des Bilanzgewinns sowie dem AbschlussprOfer vorzulegen. Der
Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag fur
die Verwendung des Bilanzgewinns zu prOfen. Der Abschlussprufer hat an den
Verhandlungen des Aufsichtsrates teilzunehmen und Ober die wesentlichen
Ergebnisse seiner PrOfung zu berichten.

(2)

Ober das Erg,ebnis seiner Prufung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die
Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats,
nachdem ihm dieVorlagen zugegangen sind, demVorstand zuzuleiten. Billigt der
Aufsichtsrat nach PrOfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestel!t, sofern
nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschlier1en, die Feststellung des
Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu Oberlassen.

(3)

Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates Ober das Ergebnis seiner PrOfung
hat der Vorstand unverzOglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen,
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die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschaftsjahres stattzufinden
hat. Sie beschliel3,t Ober die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates
sowie Ober die Verwendung des Bilanzgewinns und wahlt den AbschlussprOfer.

§ 20 Gewinnverwendung
(1)

Die Hauptversammlung beschlier1t Ober die Verwendung des sich aus dem
festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

(2)

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so konnen sie
Betrage bis zur Halfte des JahresOberschusses in andere GewinnrOcklagen
einstellen. Sie sind darOber hinaus berechtigt, weitere Betrage bis zu einem
weiteren Viertel des Jahresuberschusses in andere GewinnrOcklagen
einzustellen, wenn die anderen Rucklagen die Halfte des Grundkapitals nicht
Obersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Halfte des Grundkapitals nicht
Obersteigen wOrden.

(3)

Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss Ober die Verwendung des
Bilanzgewinns weitere Betrage in GewinnrOcklagen einstellen oder als Gewinn
vortragen.

(4)

Die Hauptversammlung kann anstelle einer Barausschuttung auch eine
SachausschOttung des Biianzgewinns beschlier1en, wenn es sich bei den
auszuschi.ittenden Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt i.S.v. § 3
Abs. 2 AktG gehandelt werden.

(5)

Bei Ablauf des Geschaftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die
Aktionare ausschutten.

VII.
Griindungskosten

§ 21 GrUndungskosten
(1)

Sondervorteile oder ein GrOndungslohn werden nicht gewahrt.
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(2)

Der

GrOndungsaufwand

ist

von

der

Gesellschaft

zu

tragen.

Grundungsaufwand wird auf hochstens 5.000,00 EUR festgesetzt.

Der
Die

voraussichtlichen Kosten berechnen sich wie folgt:
RegisterqebOhren

800,00 EUR

NotargebOhren

450,00 EUR

Sonstige

GebOhren

(Rechtsanwalt

und

2.000,00 EUR

Steuerberater

I

3.250,00 EUR

(3)

Durch die GrCmdung eventueil angefal!ene Steuern tragt auch im lnnenverhaltnis
die Gesellschaft.

VIII.
Schlussbestimmungen

§ 22 Deutsches Recht
Diese Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§ 23 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden oder sollte diese Satzung eine Lucke aufweisen, soll dies die Gultigkeit
der Obrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht berOhren. Vielmehr sind die Aktionare
verpflichtet, anstelle der ungOltigen oder fehlenden Bestimmung eine solche
Bestimmung zu vereinbaren, wie sie vernOnftigerweise von ihnen vereinbart warden
ware, hatten sie bei der Aufstellung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen
der betreffenden Bestimmung erkannt.
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lch bescheinige gem. § 181 AktG, dass die in der Beschlussfassung der Gesellschaft
vom 26.05.2020 - meine UR-Nr. 333/2020 - geanderten Bestimmungen der Satzung
(§§ 15, 14) mit den gefassten Beschlussen Ober Satzungsanderungen und dass die
nicht geanderten Bestimmungen der Satzung mit dem zuletzt zum Hande!sregister
eingereichten vollstandigen Wortlaut der Satzung Obereinstimmen.
Hamm, den 26.05.2020
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