Satzung der
BetaSystemsSoftwareAG
in der geändertenFassungvom 14. Juni 2022

I.

AllgemeineBestimmungen

§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr
(1)

Die Gesellschaftführt dieFirma
Beta Systems SoftwareAktiengesellschaft.

(2)

Sie hat ihrenSitz in Berlin.

(3)

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endetam 30. Septemberdes
Jahres; für denZeitraum vom 1. Januar 2011 bis 30. September2011
folgenden
wird ein Rumpfgeschäftsjahrgebildet.

§2
GegenstanddesUnternehmens
(1)

Gegenstanddes Unternehmensist der Erwerb, die Verwaltung und die Ver
äußerungvon Beteiligungen
an Kapital- undPersonengesellschaften
sowie deren
Errichtung, insbesondere,
aber nicht ausschließlich, in denBereichenEntwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Software sowie auch das Erbringen sonstiger
Dienstleistungen
auf diesemGebiet, sowie die Vornahmealler sonstigenmit dem
Vorgenanntenzusammenhängenden
Geschäfte; weiterhin das Erbringen von
Dienstleistungen
undGeschäftsleitungsfunktionen
für dieseGesellschaften.

(2)

Gegenstanddes Unternehmens
ist danebenihr eigenesVermögenzu verwalten
und alle Arten von Finanzgeschäftenund Geschäftenmit Finanzinstrumenten
(einschließlichderAnlage von Finanzmittelnin Unternehmen
aller Art), für dieeine
Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen(KWG) nicht erforderlichist,
vorzunehmen.

(3)

Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigenGeschäfte, es sei denn,die
Erlaubnis liegt vor. Die Gesellschaft darf insbesondere
genehmigungsbedürftige
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Finanz- oder Zahlungsdienstleistungen,
genehmigungsbedürftige
Bank- oder
Versicherungsgeschäfte
sowie genehmigungsbedürftige
Immobiliengeschäfte
nicht
unmittelbarselbst tätigen.
§3
Bekanntmachungen
und Informationen
(1)

Die Bekanntmachungen
der Gesellschaft erfolgenim Bundesanzeiger.
Freiwillige
Bekanntmachungen
könnenauch nurauf derWebsite derBeta Systems Software
Aktiengesellschafterfolgen.

(2)

Informationen
an Inhaber zugelassenerWertpapierekönnenunterdengesetzlich
vorgesehenen
Bedingungen
auch mittels elektronischerMedienübermitteltwer
den.

§4
Grundkapitalund Aktien

(1)

Das Grundkapitalbeträgt EUR 4.600.000,00 (in Worten:vier Millionen
sechshunderttausend).

(2)

Das Grundkapitalist eingeteiltin 4.600.000 Stückaktien.

(3)

Die Aktien lautenauf denInhaber, falls nichts anderesbeschlossenwird. Dies gilt
auch bei Kapitalerhöhungen.

(4)

Die Gesellschaft ist zur Ausgabe von Gewinnanteils-und Erneuerungsscheinen
berechtigt. Gewinnanteile,die nicht binnenvier Jahren nach Schluss des Kalen
derjahresihrer Fälligkeiterhobensind,verfallenzugunsten
derGesellschaft.

(5)

Form undInhalt derAktienurkunden
sowie der Gewinnanteils-undErneuerungs
scheinebestimmt derVorstand.

(6)

Der AnsprucheinesAktionärsauf VerbriefungseinesAnteils ist ausgeschlossen.
Es können
Sammelurkunden
überAktienausgestelltwerden.

(7)

Bei der Ausgabe neuerAktien kann die Gewinnanteilsberechtigung
abweichend
von§ 60 Abs. 2 AktG festgelegtwerden.

(8)

Der Vorstandist ermächtigt, mit Zustimmungdes Aufsichtsrats, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 15. April 2020 einmalig odermehrfach, ganz oderin
Teilbeträgenum bis zu insgesamt 9.000.000,00 Euro durch Ausgabe neuer,auf
denInhaber lautender
StückaktiengegenBar- und/oder
Sacheinlagenzu erhöhen
(GenehmigtesKapital). Die neuen
Aktiensindab dem BeginndesGeschäftsjahres,
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in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist den
Aktionärenein Bezugsrecht einzuräumen.
Die neuenAktien könnenauch von
einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung
übernommen
werden,sie denAktionären
anzubieten(mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmungdes Aufsichtsrats das gesetzliche
BezugsrechtderAktionäreauszuschließen:
(1)

Um Spitzenbeträge
vom BezugsrechtderAktionäreauszunehmen.

(2)

WennderAusgabebetrag der neuenAktien zum Zeitpunktder endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages den Börsenpreis von Aktien der
Gesellschaft mit gleicherAusstattungnicht wesentlichunterschreitetunddie
unterAusschluss des Bezugsrechts ausgegebenen
Aktien insgesamt 10%
des Grundkapitalsnicht überschreiten,undzwar wederim Zeitpunktdes
Wirksamwerdensnoch im ZeitpunktderAusübungdieserErmächtigung.Auf
dieseZahl sind Aktien anzurechnen,die zur Bedienung
von Options-oder
Wandelschuldverschreibungen
ausgegebenwurdenoderauszugebensind,
soferndie Schuldverschreibungen
in entsprechender
Anwendung
des § 186
Abs. 3 S. 4 AktG unterAusschluss des Bezugsrechtsausgegebenwurden.
Auf die Begrenzungauf 10% des Grundkapitalsist fernerdie Veräußerung
eigenerAktien anzurechnen,wenn die Veräußerungauf Grund eines im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen
Ermächtigungzur Veräußerung
eigenerAktien unterBezugsrechtsausschluss
erfolgt.

(3)

Wenndie KapitalerhöhunggegenSacheinlagenzum Zwecke des Erwerbs
von oder des Zusammenschlusses mit
Unternehmen bzw.
Unternehmensteilen
oderdes Erwerbs von Beteiligungenan Unternehmen
erfolgt.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungender Aktienausgabe festzulegen.Der
der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
Durchführungder Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf dieser
Ermächtigungsfristneuzu fassen.
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Vorstand

§5
Zusammensetzung,
Beschlüsse,
Geschäftsordnung
(1)

Der Vorstandbesteht aus einerodermehrerenPersonen.Im übrigenbestimmt der
Aufsichtsrat die Zahl derMitgliederdesVorstandsim Rahmen derBestimmungen
diesesAbsatzes.

(2)

Über die BestellungunddenWiderrufder BestellungderVorstandsmitglieder
so
mit ihnenentscheidet
derAufsichtsrat.
wie überdieAnstellungsverträge

(3)

Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitgliedzum Vorsitzendendes Vorstands
ernennen.
Fernerkönnen
stellvertretende
Vorstandsmitglieder
bestelltwerden.

(4)

Der Vorstandfasst seine Beschlüsse, soweit gesetzlich zulässig, mit einfacher
Stimmenmehrheitderan derBeschlussfassungteilnehmenden
MitgliederdesVor
standes.

(5)

Sofernnicht derAufsichtsrat eineGeschäftsordnung
für denVorstanderlässt, gibt
sich derVorstandaufgrundeinstimmigenBeschlusseseineGeschäftsordnung,
die
derZustimmungdesAufsichtsrats bedarf. Die Geschäftsordnung
hat vorzusehen,
dass derVorstandzur Vornahmebestimmter GeschäftederZustimmungdesAuf
sichtsrats bedarf.

(6)

Der Vorstandist dem Unternehmen
gegenüberverpflichtet, die Beschränkungen
einzuhalten,diesich aus dieserSatzungsowiederGeschäftsordnung
ergeben.

§6

Vertretungsmacht

(1)

Besteht derVorstandaus einemMitglied, so vertritt diesesdie Gesellschaft allein.
Besteht derVorstandaus mehr als einemMitglied, so wird die Gesellschaft durch
zwei Mitgliederdes Vorstandsgemeinschaftlichoderdurch ein Mitglied des Vor
stands in Gemeinschaft mit einem Prokuristenvertreten.Der Aufsichtsrat kann
Vorstandmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis
erteilen.Der Aufsichtsrat kann ein
zelneVorstandsmitglieder
von denBeschränkungen
derMehrfachvertretungdes §
181 BGB befreien.

(2)

Prokuradarf nurals Gesamtprokuraerteiltwerden.
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III.
Aufsichtsrat

§7
Zusammensetzung,
Wahl und Amtsdauer
(1)

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.Hiervonwerdenvier von derHauptver
sammlung gewählt. Zwei AufsichtsratsmitgliedersindArbeitnehmervertreter
gemäß
§ 4 Abs. (1) DrittelbG undwerdenvondenArbeitnehmern
gewählt.

(2)

Die Wahl erfolgtfür die Zeit bis zur Beendigung
derHauptversammlung,die über
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginnder Amtszeit be
schließt. Das Geschäftsjahr, in dem dieAmtszeit beginnt,wird nicht mitgerechnet.
Die Wahl des Nachfolgers einesvor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen
Mit
gliedserfolgtfür denRest derAmtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds.Ausschei
dende
Mitgliedersindwiederwählbar.

(3)

Für jedes von der Hauptversammlungzu wählendeAufsichtsratsmitglied kann
gleichzeitig mit dem Aufsichtsratsmitgliedein Ersatzmitglied gewählt werden.Der
Hauptversammlungsteht es frei, anstellederWahl einesErsatzmitgliedesfür ein
bestimmtes AufsichtsratsmitgliedErsatzmitgliederdergestaltzu wählen,dass diese
in einerbei derWahl festgelegtenReihenfolgean dieStelle vorzeitig ausscheiden
derAufsichtsratsmitgliederderAnteilseigner
treten.

(4)

Ein Mitglied desAufsichtsrats kann sein Amt jederzeitdurchschriftliche Erklärung
des Aufsichtsrats oder
gegenüberdem Vorstandmit Kopiean denVorsitzenden
dessenStellvertreterunterEinhaltung einerFrist von vier Wochen niederlegen.
Das Recht zur Amtsniederlegung
aus wichtigem Grundbleibt hiervonunberührt.

§8

Vorsitzenderund Stellvertreter
(1)

Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die
Aufsichtsratsmitgliedergewähltwordensind, in einerohnebesondere
Einberufung
stattfindenden
Sitzungaus seinerMitte einenVorsitzenden
undeinenStellvertreter
für diein § 7 Abs. (2) bestimmteAmtszeit.

(2)

Der Stellvertreterhat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden,wenn dieser
verhindertist.

(3)

ScheidenderVorsitzende
oderderStellvertretervor Ablauf derAmtszeit aus ihrem
Amt aus, so hat derAufsichtsrat eineNeuwahl für die restliche Amtszeit desAus
geschiedenen
vorzunehmen.
Der Aufsichtsrat ist befugt, zu jederZeit währendder
Wahlperiode
überdieAmtsverteilungneuzu beschließen.
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§9
Einberufung, Beschlüsse,
Geschäftsordnung,
Ausschüsse
(1)

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der zwingenden
gesetzlichenVorschriften
undderBestimmungen
dieserSatzungeineGeschäftsordnung.
Für die Einberufungzu den Sitzungenund die Beschlussfassunggelten die
nachfolgenden
Bestimmungen.In der Geschäftsordnung
könnenhierzu ergän
zendeBestimmungen
getroffenwerden.

(2)

Die Mitglieder des Vorstands können,sofern nicht zur Beratung gelangende
persönliche
Angelegenheiten
derselbeneineAusnahmebegründen,
denSitzungen
desAufsichtsrats mit beratender
Stimme beiwohnen.

(3)

Der Vorsitzende
desAufsichtsrats - im Falle seinerVerhinderung
seinStellvertreter
- beruft die SitzungendesAufsichtsrats schriftlich, perTelefax oderperE-Mail ein
undbestimmt denTagungsort.Die Einladungsoll unterEinhaltungeinerFrist von
zwei Wochenerfolgen;sie muss dieeinzelnen
PunktederTagesordnung
angeben.
Der Tag derAbsendung
derEinladungundderTag derSitzungwerdenbei derBe
rechnungder Frist mitgerechnet.Über nicht angekündigte
Punkteder Tagesord
nungkann nur beschlossenwerden,wennkein Mitglied des Aufsichtsrats wider
spricht. In dringenden
Fällen kann die Einberufungsfristangemessenabgekürzt
unddieSitzungauch mündlichoderfernmündlich
einberufen
werden.

(4)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,wennmindestens
vier seinerMitgliederan der
Beschlussfassungteilnehmen.

(5)

Soweit nicht gesetzlich zwingendetwas anderesbestimmt ist, beschließt derAuf
sichtsrat mit Stimmenmehrheit,wobei Stimmenthaltungenals nicht abgegebene
Stimmengelten.

(6)

Beschlüsse des Aufsichtsrats werdenin der Regel in Sitzungengefasst. Der
Vorsitzendekann einenBeschluss des Aufsichtsrats außerhalb von Sitzungen
durch Einholungschriftlicher, telegrafischer, fernmündlicher
Erklärungenodermit
sonstigenMitteln derTelekommunikation
undderelektronischen
Mediensowie im
Rahmen einerVideokonferenz
herbeiführen,wennkein MitglieddiesemVerfahren
innerhalbeinervom Vorsitzenden
bestimmtenangemessenen
Frist von längstens
einerWoche widerspricht. Ein Widerspruchsrechtbesteht nicht, wenn die Be
schlussfassungin derWeise durchgeführtwird, dass diedaran teilnehmenden
Mit
gliederdesAufsichtsrats im Wege derTelekommunikation
miteinanderin Verbin
dungstehenunddenBeschlussgegenstand
erörternkönnen.
Pflichtsitzungenim Sinne des § 110
abgehaltenwerden.

Abs. 3 AktG sollen als Präsenzsitzung
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(7)

Über jedeSitzung desAufsichtsrats ist eineNiederschriftanzufertigen,in derder
Ort undderTag derSitzung, dieTeilnehmer,dieGegenstände
derTagesordnung,
der wesentliche Inhalt der Verhandlungen,die Beschlussanträge und die
Beschlussergebnisse des
Aufsichtsrats
wiederzugeben sind.
Der
Aufsichtsratsvorsitzendekann einen zur Verschwiegenheitzu verpflichtenden
Protokollführer
beiziehen.Die Niederschriftist von dem Aufsichtsratsvorsitzenden
bzw. im Falle seinerVerhinderung
vonseinemStellvertreterzu unterzeichnen.
Die
Niederschriftist allen Mitgliedernzuzuleiten.

(8)

Willenserklärungen
des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von dem
Vorsitzenden
oder- im Falle seinerVerhinderung
- von seinemStellvertreterab 
zugeben.

(9)

Soweit rechtlich zulässig, kann der Aufsichtsrat ihm obliegendeAufgaben und
Rechteauf seinenVorsitzenden
odereinzelne
seinerMitgliederübertragen.

(10)

Der Aufsichtsrat kannAusschüssebildenundaus seinerMitte besetzen.DenAus
schüssen könnenim Rahmen der gesetzlichenMöglichkeitenEntscheidungsbe
fugnissedesAufsichtsrats übertragenwerden.Die Regelungen
dieses§ 9 gelten
für die Ausschüsseentsprechend.
JederAusschuss kann aus seinerMitte einen
wählen,wennnicht derAufsichtsrat einenVorsitzenden
bestimmt. Im
Vorsitzenden
übrigen kann derAufsichtsrat die Tätigkeit derAusschüssein der Geschäftsord
nungregeln.

§10

Vergütung desAufsichtsrats
(1)

Die Mitgliederdes Aufsichtsrats erhalten einejährliche feste Vergütung.Diese
beträgt ab dem Geschäftsjahr 2009 für denVorsitzendendes Aufsichtsrats €
30.000, für dieanderenMitgliederdesAufsichtsrats € 10.000.

(2)

Aufsichtsratsmitglieder,die nur währendeinesTeils einesGeschäftsjahres dem
Aufsichtsrat odereinemAusschuss angehörtoderdenVorsitz bzw. stellvertreten
denVorsitz im Aufsichtsrat oderdenAusschussvorsitzgeführthaben, erhaltendie
Vergütungnach Absatz 1 diesesParagraphenentsprechend
zeitanteilig.

(3)

Die Vergütungnach Absatz 1 diesesParagraphen ist jeweils nach Ablauf eines
Geschäftsjahresfällig undzahlbar.

(4)

Die MitgliederdesAufsichtsrats haben weiterhinAnspruchauf Ersatz ihrer mit der
Wahrnehmungihres Amtes unmittelbar verbundenen
Auslagen. Eine etwa von
Aufsichtsratsmitgliedernzu entrichtendeUmsatzsteuer (Mehrwertsteuer)auf die
VergütungoderdenAuslagenersatzist der Gesellschaft in Rechnungzu stellen
unddenAufsichtsratsmitgliedern
zu erstatten.
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(5)

Die
Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine
Haftpflichtversicherungabschließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der Auf
sichtsratstätigkeitabdeckt.

§11
Satzungsänderungen
Der Aufsichtsrat ist zu Satzungsänderungen
berechtigt, dienurdie Fassung betreffen;einer
BeschlussfassungderHauptversammlungbedarfes insoweitnicht.

IV.
Hauptversammlung
§12
Ort und Einberufung
(1)

Die Hauptversammlungfindet am Sitz der Gesellschaft oder in Städtender
Deutschland,diemehr als 100.000 Einwohnerhaben, statt.
Bundesrepublik

(2)

Die Hauptversammlungwird durchdenVorstandeinberufen.

(3)

Für die Einberufungder Hauptversammlungunddie Einberufungsfristgeltendie
gesetzlichenVorschriften.

(4)

Die Hauptversammlungkann auf Anordnung
des Vorstandsauszugsweiseoder
vollständigin Bild undTonübertragenwerden.Die Übertragungkann auch in einer
Form erfolgen,zu derdieÖffentlichkeitZugang hat.

§13
Teilnahmerecht
und Stimmrecht
(1)

Die Teilnahmean derHauptversammlungunddieAusübungdesStimmrechts sind
davonabhängig, dass sich dieAktionärevor derVersammlunganmelden.Die Ein
zelheitenbestimmt derVorstandin derEinberufung.
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(2)

Zur Teilnahmean derHauptversammlungundzur AusübungdesStimmrechts sind
nurdiejenigen
Aktionäreberechtigt, diesich unterVorlage einesNachweises ihres
Aktienbesitzes rechtzeitig vor der Hauptversammlungvor Ablauf der hierzu
bestimmten gesetzlichenFrist bei der Gesellschaft odereinerin der Einladung
bezeichneten
Stelle anmelden.

(3)

Der Nachweis desAktienbesitzesmuss sich auf dengesetzlichenStichtag bezie
hen. Er ist durch Bestätigungeineszur VerwahrungvonWertpapieren
zugelasse
nen Instituts in Textform (§ 126 b BGB) zu erbringen.Die Bestätigungmuss in
deutscheroderenglischerSprache verfasst sein. In derEinladungkönnen
weitere
Sprachen,in denen
dieBestätigungverfasst sein kann, sowieweitereInstitute,von
denen
derNachweis erstelltwerdenkann, zugelassenwerden.

(4)

Der Vorstandist ermächtigtvorzusehen,dass Aktionäreihre Stimmen, auch ohne
an der Hauptversammlungteilzunehmen,
schriftlich oderim Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch
ermächtigt, Umfang undVerfahren der Briefwahl im Einzelnenzu regeln. Eine
etwaige ErmöglichungderBriefwahl unddiedazugetroffenen
Regelungen
sindmit
derEinberufung
derHauptversammlungbekanntzu machen.

(5)

Der Vorstandist ermächtigtvorzusehen,dass Aktionärean derHauptversammlung
auch ohneAnwesenheit
an derenOrt undohneeinenBevollmächtigten
teilnehmen
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege
elektronischerKommunikationausübenkönnen(Online-Teilnahme).Der Vorstand
ist auch ermächtigt, Bestimmungenzum Verfahren der Online-Teilnahmezu
treffen.Eineetwaige ErmöglichungderOnline-Teilnahme
unddiedazugetroffenen
Bestimmungensind mit der Einberufungder Hauptversammlungbekannt zu
machen.

(6)

Für die Berechnungvon Fristen undTerminen,die von der Hauptversammlung
zurückzurechnen
sind,geltendiegesetzlichenVorschriften.

§14
Vorsitz in der Hauptversammlung
(1)

Den Vorsitz in derHauptversammlungführt derVorsitzende
desAufsichtsrats, im
Falle seinerVerhinderung
sein Stellvertreteroderein vom Aufsichtsrat zu bestim
mendesMitglieddesAufsichtsrats.

(2)

Der Versammlungsleiterbestimmt die Reihenfolge,in derdieGegenstände
derTa
gesordnung
verhandeltwerden,wobei auch einevon derAnkündigung
in derTa
gesordnungabweichendeReihenfolgeder Verhandlungsgegenstände
bestimmt
werdenkann, sowieArt undReihenfolge
derAbstimmung. Der Versammlungsleiter
kanndas Frage- undRederechtdesAktionärszeitlich angemesseneinschränken.
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§15
Teilnahmeder MitgliederdesAufsichtsrates
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sollen an der Hauptversammlungteilnehmen. Die
Teilnahmedarf per Bild- undTonübertragung
erfolgen,wenndas jeweiligeMitglied seinen
oder dringenden
beruflichen
Wohnsitz im Ausland hat oder es aus gesundheitlichen
Gründen
nicht an derHauptversammlung
teilnehmenkann.

§16
Beschlussfassung
und Wahlen
(1)

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Aktionäre könnensich in der
Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen
Bevollmächtigten
vertretenlassen. SoferndieVollmacht nicht einervon§ 135 AktG
erfasstenPersonoderInstitutionerteiltwird, bedürfendie ErteilungderVollmacht,
ihr Widerrufundder Nachweis der BevollmächtigunggegenüberderGesellschaft
derTextform. Der Nachweis derVollmacht kann derGesellschaft auch auf einem
vom Vorstandzu bestimmendenundin der Einberufungzur Hauptversammlung
bekanntzu machenden
Weg elektronischer
Kommunikation
übermitteltwerden.

(2)

Die Beschlüsseder Hauptversammlungwerden,soweit nicht zwingendegesetzli
che Vorschriftenentgegenstehen,
mit einfacherMehrheit der abgegebenenStim
men und,soferndas GesetzaußerderStimmenmehrheiteineKapitalmehrheitvor
schreibt, mit der einfachenMehrheit des bei der Beschlussfassungvertretenen
Grundkapitalsgefasst.

V.
Jahresabschluss
und Gewinnverwendung

§17
Jahresabschluß
Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichenFristen den um einenAnhang erweiterten
Jahresabschluss unddenLagebericht für das vergangeneGeschäftsjahr aufzustellenund
demAufsichtsrat vorzulegen.Zugleich hat derVorstanddenVorschlag für dieVerwendung
desBilanzgewinnsdemAufsichtsrat vorzulegen.
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§18
VerwendungdesBilanzgewinns
(1)

VorstandundAufsichtsrat sindermächtigt, bei FeststellungdesJahresabschlusses
denJahresüberschuss,dernach Abzug derin diegesetzlicheRücklage einzustel
lendenBeträgeundeinesVerlustvortragsverbleibt, zum Teil oderganz in andere
Gewinnrücklagen
einzustellen.
Die EinstellungeinesgrößerenTeils als der Hälfte
des Jahresüberschussesist nicht zulässig, soweit die anderenGewinnrücklagen
nach derEinstellungdieHälftedesGrundkapitalsübersteigen
würden.

(2)

Der Bilanzgewinnwird an dieAktionäreausgeschüttet,soweit die Hauptversamm
lungnicht eineanderweitige
Verwendung
beschließt.

(3)

Die Hauptversammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn teilweise oder
vollständigim WegeeinerSachausschüttungauf dieAktionäreauszukehren.

§19
Kosten und Steuernder Umwandlung
Die KostenundSteuernderUmwandlungträgt dieGesellschaft. Der Umwandlungsaufwand
wird mit DM 40.000,- festgesetzt.

*****
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Bescheinigunggemäß§ 181 Absatz1 Satz 2 AktG

Hiermit bescheinigeich, dass diegeänderten
BestimmungenderSatzung gemäß Beschluss
des Aufsichtsrats vom 1. Juni 2022 über die Änderungen
in § 4 unddie unveränderten
Bestimmungenmit dem zuletzt zum Handelsregistereingereichten
vollständigen
Wortlaut
derSatzung übereinstimmen.

Berlin, den14. Juni2022

(Alf

^

,

Notar

Seite 12 von 12
705116468.1

