Satzuncl

Allg e m e in e B e s tim m u n g e n

§ 1 Firma u nd S itz d e r Ge s e lls c ha ft
(1)

Die Gesellschaft führt die Firma
Ne XR Te c hnolog ie s S E.

(2)

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Unte rne hme ns g e g e ns ta nd
(1)

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Produktion, die Verwertung
und der Vertrieb von 3D-Datenmodellen, anderen digitalen Produkten und deren Folgeprodukten, schwerpunktmäßig im Markt des Fan-Merchandising.

(2)

Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen, die diesem Zweck dienen, zu errichten,

zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen, auch zu Anlagezwecken. Die Beteiligungsmöglichkeit der Gesellschaft an anderen Unternehmen zu An lagezwecken stellt nur eine untergeordnete Nebentätigkeit dar.
§ 3 Ge s c hä fts ja hr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 4 B e ka nntma c hu ng e n u nd Informa tions ü be rmittlu ng
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären und sonstigen lnhabern von zugelassenen
Wertpapieren der Gesellschaft mit deren Zustimmung lnformationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. § 27 a Abs. 1 WpHG findet keine Anwendung.
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11.

Grundkapital und Aktien

§ 5 Grundkapital und Aktien
(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.122.129,00.
Es ist eingeteilt in 4.122.129 Stückaktien.

(2)

Die Aktien lauten auf den lnhaber.
Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen, soweit
nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an
welcher die Aktien zugelassen sind. Zudem ist der Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.

(3)

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von
§ 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.
§ 6.1a Genehmigtes Kapital 2021

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf
Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals in das Handels-

register, durch Ausgabe von neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 2.061.064,00 zu erh6hen (Genehmigtes
Kapital 2021). Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen
ausgenutzt werden.
Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch eingeräumt

werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des
§ 186 Abs. 5 AktG erkillenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Verwaltungsrat ist jedoch berechtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Ferner kann das Verwaltungsrat das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt
ausschließen, um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erh6hung bestehenden Anteilsbesitzes), oder anderen mit einem solchen Etwerbsvorhaben im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen die
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Gesellschaft, anbieten zu können, oder um die neuen Aktien der Gesellschaft auflerhalb solcher Erwerbsvorhaben Dritten oder Aktionären gegen Sacheinlage im Rahmen der Rückführung von der Gesellschaft gewährten Darlehen oder der Befriedigung sonstiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Forderungserwerb sowie im Rahmen des Erwerbs sonstiger
einlagefähiger Wirtschaftsgater anbieten zu können. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist
auch dann zulässig, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen des zum Zeitpunkt der
Eintragung des Genehmigten Kapitals 2021 in das Handelsregister bestehenden Grundkapitals oder — sofern dieser Betrag niedriger ist — 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der
neuen Aktien bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsengehandelten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung
des Ausgabepreises durch den Verwaltungsrat nicht wesentlich unterschreitet (§ 203 Abs. 1

i.V.m. § 186 Abs.3 Satz 4 AktG). Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals
2021 von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-

lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend
genannte 10 %-Grenze anzurechnen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist schließlich auch dann
zulässig, soweit dieser dazu dient, lnhabern von Optionsschuldverschreibungen oder Gläu-

bigern von Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden
oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen
nach Ausübung der Options- oder Wandelungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wand lungspflichten zustünde, oder neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Aus(bung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages sowie den lnhalt der Aktienrechte bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2021 festzulegen. Der Beginn der Dividendenberechtigung kann dabei auch auf den Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres
gelegt werden, sofern Ober die Gewinnverwendung far dieses Geschäftsjahr noch nicht beschlossen wurde.

§ 6.2 B e d in g te s Ka p ita l
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 835.244,00 durch Ausgabe von bis zu

835.244 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2016/1). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten
an die lnhaber der aufgrund der Ermachtigung durch die Hauptversammlung vom 28. Juli
2016 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegebenen Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen. Die Ausgabe der
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Aktien erfolgt zu dem nach MafIgabe der vorstehenden Ermachtigung jeweils festzulegenden
Options- bzw. Wandlungspreis.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur im Fa Ile der Begebung von Options- bzw. Wandel-

schuldverschreibungen und nur insoweit durchgeführt, wie die lnhaber von Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juli 2016 bis zum 27. Juli 2021 ausgegeben bzw.
garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen bzw. ihre
Options- oder Wandlungspflichten erftillen und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die aufgrund der Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen grundsätzlich vom Beginn desjenigen Geschäftsjahres an, in welchem sie entstehen, am Gewinn teil.
Sofern Ober die Gewinnverwendung für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr noch nicht
beschlossen wurde, kann der Beginn der Dividendenberechtigung auch auf den Beginn dieses bereits abgelaufenen Geschäftsjahres gelegt werden.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 6.2 Abs. 1 Satz 1 der
Satzung entsprechend der jeweiligen lnanspruchnahme des bedingten Kapitals anzupassen
sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fa Ile der Nichtausnutzung
der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Fa Ile der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2016/1 nach Ablauf der Fristen für die Ausiibung von Options- oder Wandlungsrechten
bzw. far die Erftillung von Options- bzw. Wandlungspflichten.
§ 6.3 Bedingtes Kapital 2017/1

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 75.000,-- durch Ausgabe von bis zu

75.000 neuen, auf den lnhaber lautende Stückaktien bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital
2017/1). Die Bedingte Kapital 2017 dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptio-

nen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Staramba SE vom
25. Juli 2017 von der Staramba SE im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2017 in der
Zeit vom 25. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 ausgegeben werden.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgege-

ben werden und die lnhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfü Hung der Bezugsrechte
eigene Aktien oder einen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten
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Kapital erfolgt zu dem gemäß Ziffer 1. lit. e) zu Punkt 9 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 25. Juli 2017 festgelegten Ausübungspreis. Die neuen Aktien nehmen
grundsätzlich vom Beginn desjenigen Geschaftsjahres an, in welchem sie entstehen, am
Gewinn teil. Sofern Ober die Gewinnverwendung far ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr
noch nicht beschlossen wurde, kann der Beginn der Dividendenberechtigung auch auf den
Beginn dieses bereits abgelaufenen Geschäftsjahres gelegt werden.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 6.3 Abs. 1 Satz 1

der Satzung entsprechend der jeweiligen lnanspruchnahme des bedingten Kapitals anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fa Ile der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2017 nach Ablauf des
Ermächtigungszeitraumes sowie im Fa Ile der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2017/1

nach Ablauf der Fristen far die Ausübung der Bezugsrechte.

111.

Organe der Gesellschaft
§ 7 Monistisches System

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem monistischen System. Die Organe der

Gesellschaft sind:
-

der Verwaltungsrat;
der oder die geschäftsführenden Direktoren; und
die Hauptversammlung.
IV.
Verwaltungsrat
§ 8 Aufgaben des Verwaltungsrats

(1)

Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und
überwacht deren Umsetzung.

(2)

Der Venwaltungsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der
Gesellschaft es erfordert. Far den Beschluss genügt die einfache Mehrheit. Far die
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Vorbereitung und Ausführung von Hauptversammlungsbeschlüssen gilt § 83 AktG entsprechend; der Verwaltungsrat kann einzelne damit verbundene Aufgaben auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen.
(3)

Der Verwaltungsrat ist zur Vornahme von Satzungsanderungen befugt, die nur die
Fassung betreffen.
§ 9 Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(1)

Der Verwaltungsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

(2)

Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt fib- die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die Ober die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürze Amtszeit bestimmen.
Die Verwaltungsratsmitglieder können einmal oder mehrmals für den zuvor festgelegten Zeitraum wiedergewählt werden.

(3)

Gleichzeitig mit den ordentlichen Verwaltungsratsmitgliedern können für ein bestimmtes oder kir mehrere Verwaltungsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Das

Ersatzmitglied tritt in den Verwaltungsrat ein, wenn das Verwaltungsratsmitglied, als
dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Verwaltungsrat
ausscheidet. Findet in der nachsten Hauptversammlung keine Ersatzwahl statt, so ver-

längert sich die Amtszeit bis zum Ende der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen
Verwaltungsratsmitglieds. Ersatzwahlen erfolgen Mr den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
(4)

Mitglieder des Verwaltungsrats, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von ihr vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

(5)

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auch ohne wichtigen Grund durch eine an
den Verwaltungsratsvorsitzenden zu richtende, schriftliche Erklärung niederlegen.
§ 10 Verwaltungsratsvorsitzender und Stellvertreter

(1)

Der Verwaltungsrat wählt für seine Amtszeit unmittelbar nach der Hauptversammlung,
die den Verwaltungsrat neu gewählt hat, in einer ohne besondere Einladung stattfin-
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denden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
(2)

Scheidet der Verwaltungsratsvorsitzende oder der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende während der Amtszeit aus, so hat der Verwaltungsrat unverzüglich eine Ergänzungswahl far die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats

(1)

Der Verwaltungsratsvorsitzende beruft mindestens alle drei Monate eine Sitzung des
Verwaltungsrats ein. Die Einberufung erfolgt unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte mit einer Frist von zwei Wochen. Die Einberufung kann schriftlich, per Te-

lefax, per E-Mail, mündlich oder telefonisch erfolgen. In dringenden Fallen kann die
Einberufungsfrist angemessen verkürzt werden. RI- die Berechnung der Frist sind der
Tag der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitzurechnen. § 110 Abs. 1 und 2
AktG bleibt unberührt.
(2)

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden grundsatzlich in Präsenzsitzungen gefasst.
Bei Beschlussfassung in Präsenzsitzung kännen abwesende Verwaltungsratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesende Verwaltungsratsmitglieder schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Die Stimmen kännen auch
im Wege des Telefax oder per E-Mail an anwesende Verwaltungsratsmitglieder Obermittelt werden. Auf Anordnung des Verwaltungsratsvorsitzenden können Beschlüsse

auch schriftlich, per Telefax, per E-Mail, mündlich oder telefonisch oder durch eine
Kombination der vorgenannten Kommunikationsmittel gefasst werden, wenn dies etwa
wegen der Dringlichkeit einer Beschlussfassung erforderlich ist oder wenn kein Mitglied
des Verwaltungsrats diesem Verfahren der Beschlussfassung widerspricht.
(3)

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Ha Ifte der Mitglieder anwesend oder vertreten ist; eine Teilnahme an der Beschlussfassung ist zur Erfii Hung
des Quorums nicht erforderlich.

(4)

Ober die Sitzungen des Verwaltungsrats wird eine Niederschrift angefertigt, die vom
Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen ist.

(5)

Der Verwaltungsrat gibt sich im Obrigen eine Geschäftsordnung.

(6)

Willenserklärungen des Verwaltungsrats werden namens des Verwaltungsrats von
dem Vorsitzenden, im Fa Ile seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter abgegeben.
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§ 11 a Zuständigkeit far bestimmte Geschäfte
Die folgenden Arten von Geschaften bedürfen eines ausdrücklichen Beschlusses des Verwaltungsrats:
a) die Aufstellung von Geschäftsplänen der Gesellschaft und des SCG Konzerns sowie

der Mittelfristplanung und des Jahresbudgets der Gesellschaft und des SCG Konzerns;
b) der Erwerb oder die Veräußerung einer Gesellschaft oder eines Unternehmens, wenn
und soweit der Gegenwert vom Verwaltungsrat festgelegte Wertgrenzen übersteigt.

Der Verwaltungsrat kann weitere Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig
machen.
§ 12 Auslagenersatz, Vergatung
(1)

Ober die Vergiitung der Verwaltungsratsmitglieder sowie den Abschluss von angemessenen D&O-Versicherungen für die Tätigkeit der Verwaltungsratsmitglieder entscheidet
per Beschluss die Hauptversammlung.

(2)

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält seine in Ausführung der Tätigkeiten als Verwaltungsrat angefallenen angemessenen Auslagen gegen Nachweis erstattet.

(3)

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält die auf einen Auslagenersatz bzw. eine
Verwaltungsratsvergütung etwaig entfallende Umsatzsteuer erstattet, soweit das Verwaltungsratsmitglied berechtigt ist, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in
Rechnung zu stellen und dieses Recht ausübt.
§ 13 Geschäftsführende Direktoren

(1)

Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. Mitglieder des Verwaltungsrats k6nnen zu geschäftskihrend Direktoren bestellt werden, sofern die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht.

(2)

Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrats
abberufen werden. Ein geschäftsführender Direktor, der gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrats ist, kann nur aus wichtigem Grund abberufen werden.

(3)

Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sind mehre-
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re geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. Gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben k6nnen
nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden.
(4)

Der Verwaltungsrat erlässt für die geschäftsführenden Direktoren eine Geschäftsordnung, wobei Anderungen der Geschäftsordnung dem Verwaltungsrat nach seinem Ermessen freistehen. Der Venivaltungsrat kann im Obrigen auch sonst far den Einzelfall
oder generell bestimmen, welche Arten von Geschäften der vorherigen Zustimmung
durch den Verwaltungsrat hearten. Der bzw. die geschäftsführenden Direktoren sind
verpflichtet, die Anweisungen des Verwaltungsrats zu befolgen, insbesondere auch die

Geschaftsordnung zu beachten.

(5)

Die geschäftsführenden Direktoren vertreten die Gesellschaft gerichtlich und auflergerichtlich. Die Gesellschaft wird grundsätzlich gemeinschaftlich durch zwei geschäftsfüh-

rende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. 1st nur ein geschäftsführender Direktor vorhanden, so ver-

tritt dieser die Gesellschaft allein.
(6)

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass mehreren oder alien geschäftsführenden
Direktoren Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 Alternative 2 BGB (Befreiung vom Verbot, Geschäfte als Vertreter der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen) erteilt wird. § 41 Abs. 5
SEAG bleibt unberührt.
V.
Hauptversammlung
§ 14 Ort und Einberufung

(1)

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet grundsätzlich an deren Sitz statt. Die
Hauptversammlung kann auch am Sitz einer deutschen Börse stattfinden, an der die
Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind oder in jeder
deutschen Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohnern.

(2)

Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.

(3)

Far die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(4)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Austiibung des Stimmrechts sind nur

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor
der Hauptversammlung durch Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbe-
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sitzes unter der in der Einladung bezeichneten Adresse bei der Gesellschaft anmelden.
Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss in Textform (§ 126 b BGB) erfolgen
und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung

zu beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden lnstituts in deutscher oder
englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der Frist nach § 123 Absatz 3 AktG zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen werden.

(5)

Der Verwaltungsrat ist dazu ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne physische Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmachtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise
im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der
Verwaltungsrat ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.
§ 15 Durchführung der Hauptversammlung
(1)

Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Verwaltungsrats, sofern dieser nicht
zugleich geschäftsführender Direktor ist. 1st dieser zugleich geschäftsführender Direktor, leitet die Hauptversammlung der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats.
Bei dessen Verhinderung bestimmt der Verwaltungsrat einen Dritten zum Versammlungsleiter. Ein geschäftsführender Direktor oder der beurkundende Notar dill-fen nicht
zum Versammlungsleiter bestimmt werden.

(2)

Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und
Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.

(3)

Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt die
Reihenfolge der Redner. Ferner kann er das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs,
der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frageund Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen
erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden.

(4)

Der Versammlungsleiter bestimmt das Abstimmungsverfahren. Er kann eine von der
Einladung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstande bestimmen.
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§ 16 Beschlussfassung der Hauptversammlung
(1)

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2)

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften
entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.
Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Satzungsanderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw. sofern mindestens die Ha Re des Grundkapitals vertreten ist - der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

(3)

Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit

eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.
(4)

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmachtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). In der Einberufung
zur Hauptversammlung kann Abweichendes bestimmt werden.
§ 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.
(5)

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch oh-

ne selbst oder durch einen Vertreter an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Verwal-

tungsrat ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden
mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

VI.
Jahresabschluss
§ 17 Jahresabschluss
(1)

Der bzw. die geschäftsführenden Direktoren haben innerhalb der gesetzlichen Fristen
den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-

stellen und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Zugleich haben die geschäftsführenden
Direktoren dem Verwaltungsrat den Vorschlag vorzulegen, den sie der Hauptversamm-

lung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen wollen. Der Verwaltungsrat hat
den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bi-

lanzgewinns zu prüfen. Sofern die Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts verpflichtet ist, gelten Satz 1 bis 3 für den
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Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entsprechend.
(2)

Nach Eingang des Berichts des Verwaltungsrats Ober das Ergebnis seiner Prüfung hat
der Verwaltungsrat unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

Schlussbestimmungen
§ 18 Salvatorische Klause!
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Satzung wirksam oder undurchführbar sein oder wer-

den sollten, lässt dies die Wirksamkeit der Obrigen Bestimmungen unberührt. Die Gesellschafter verpflichten sich, etwaige unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen durch
wirksame bzw. durchführbare Bestimmungen zu ersetzen, die dem von den Gesellschaftern
Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommen. Gleiches gilt im Fall einer Lücke.
§ 19 Kosten und Steuern der Gründung
Die Kosten und Steuern der Gründung trägt die Gesellschaft. Der Gründungsaufwand wird
mit EUR 15.000 festgesetzt.
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Be s c he iniq u ng q e mä ll § 181 Abs . 1 S . 2 AktG i.V.m. S E-VO

Hiermit bescheinige ich, dass vorstehender vollständiger Wortlaut der Satzung hinsichtlich
der geänderten Bestimmungen der Satzung mit den Beschlüssen Ober die Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.
Berlin, den 15. Juni 2021

L.S.

Dr. M. Fuhrmann
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