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– Convenience Translation – 

SATZUNG  
der 

Linus Digital Finance AG 

 
ARTICLES OF ASSOCIATION 

of 
Linus Digital Finance AG 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
I. 

General Provisions 

§ 1 
Rechtsform; Firma; Sitz; Geschäftsjahr 

 
§ 1 

Legal Form; Company Name; Seat; Finan-
cial Year 

 Die Gesellschaft ist eine Aktiengesell-
schaft und führt die Firma 

 1.1. The Company is a stock corporation 
(Aktiengesellschaft) and its company 
name is 

Linus Digital Finance AG 

 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.  1.2. The registered seat of the company is in 
Berlin. 

 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.    1.3. The financial year is the calendar year.  

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
§ 2 

Corporate Purpose 

 Gegenstand des Unternehmens ist ne-
ben der Verwaltung eigenen Vermö-
gens jedwede Form der Finanzierung 
von und der Beteiligung an Unterneh-
men sowie Immobilien und Immobili-
enprojekten, insbesondere die Vermitt-
lung, Vergabe, Verwaltung und Syndi-
zierung entsprechender Darlehen. 

 2.1. Corporate purpose of the Company is, 
besides the management of its own as-
sets, any form of financing of or acqui-
sition of participations in companies as 
well as real estate and real estate pro-
jects, in particular the brokering, grant-
ing, management and syndication of re-
spective loans. 

 Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtli-
che Geschäfte vorzunehmen und sämt-
liche Maßnahmen zu ergreifen, die mit 
dem Zweck des Unternehmens zusam-
menhängen oder ihm unmittelbar oder 

 2.2. The Company is entitled to enter into 
any transaction and to take any measure 
related or directly or indirectly condu-
cive to the corporate purpose of the 
Company. It may, in particular, 
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mittelbar förderlich erscheinen. Insbe-
sondere kann sie Tochterunternehmen 
gründen, Beteiligungen an anderen Un-
ternehmen erwerben, verwalten oder 
veräußern und Unternehmensverträge 
abschließen. 

establish subsidiaries, acquire, manage 
or sell participations in other companies 
and conclude inter-company agree-
ments. 

 Die Gesellschaft kann den Unterneh-
mensgegenstand selbst, durch Tochter- 
und Beteiligungsunternehmen oder 
durch sonstige Unternehmen verwirkli-
chen. Sie darf auch Zweigniederlassun-
gen und Betriebsstätten im In- und Aus-
land errichten. 

 2.3. The Company may pursue its corporate 
purpose itself, through subsidiaries or 
associated companies, or through other 
companies. It may also establish 
branches and permanent establishments 
both in Germany or abroad. 

 Tätigkeiten, welche einer finanzauf-
sichtsrechtlichen oder versicherungs-
aufsichtsrechtlichen Erlaubnis, Geneh-
migung, Zulassung o. Ä. (zusammen-
fassend „öffentlich-rechtlicher Vorbe-
halt“) bedürfen, sind nicht Gegenstand 
des Unternehmens der Gesellschaft und 
zwar unabhängig davon, ob der öffent-
lich-rechtliche Vorbehalt personen- o-
der sachbezogen ist. 

 2.4. Any activities which, under financial or 
insurance supervisory law, require a 
permission, authorization, approval or 
similar (“public law reservation”) are 
not within the scope of the Company’s 
corporate purpose, regardless of 
whether the public law reservation is re-
lated to a person or to the subject matter. 

 Die Gesellschaft kann sich darauf be-
schränken, den Unternehmensgegen-
stand nur teilweise auszufüllen. 

 2.5. The Company may restrict its activities 
to pursuing only parts of its corporate 
purpose. 

§ 3 
Bekanntmachungen 

 
§ 3 

Announcements 

 Bekanntmachungen der Gesellschaft er-
folgen ausschließlich im Bundesanzei-
ger, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften etwas Abweichendes be-
stimmen. 

 3.1. All publications of the Company shall 
be made exclusively in the German Fed-
eral Gazette (Bundesanzeiger) unless 
mandatory statutes provide otherwise. 

 Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des 
§ 49 Absatz 3 WpHG berechtigt, den 

 3.2. The Company may transfer information 
to its shareholders in accordance with 
Section 49 para. 3 of the German 
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Aktionären Informationen im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln.  

Securities Trading Act (Wertpapierhan-
delsgesetz) by way of remote data trans-
fer. 

II. 
Grundkapital und Aktien, Genehmigtes  

Kapital und Bedingtes Kapital 

 
II. 

Share Capital and Shares, Authorized  
Capital and Conditional Capital 

§ 4 
Grundkapital 

 
§ 4 

Share Capital 

 Das Grundkapital der Gesellschaft be-
trägt 

 4.1. The share capital of the Company 
amounts to 

EUR 6.056.666,00.  EUR 6,056,666.00. 

 Das Grundkapital ist eingeteilt in 
6.056.666 Stückaktien. Der auf die 
Stückaktien jeweils entfallende 
rechnerische Anteil am Grundkapital 
beträgt EUR 1,00. 

 4.2. The share capital is divided into 
6,056,666 no-par value shares 
(Stückaktien). Each no-par value share 
(Stückaktie) represents a calculate share 
of the share capital in the amount of 
EUR 1.00. 

§ 5 
Form; Verbriefung 

 
§ 5 

Share Certificates 

 Die Aktien lauten auf den Inhaber. Ak-
tien aus einer Kapitalerhöhung lauten 
gleichfalls auf den Inhaber, es sei denn, 
im Beschluss über die Kapitalerhöhung 
wird eine andere Bestimmung getrof-
fen. 

 5.1. The shares are issued as bearer shares 
(Inhaberaktien). Shares from a capital 
increase shall be also issued as bearer 
shares (Inhaberaktien) unless otherwise 
provided for in the resolution on the 
capital increase. 

 Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkun-
den über einzelne Aktien (Einzelurkun-
den) oder über mehrere Aktien oder 
über die Gesamtheit der Aktien (Sam-
mel- oder Globalurkunden) auszustel-
len. Der Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihrer jeweiligen Anteile ist 
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist und nicht eine Verbriefung 

 5.2. The Company shall be entitled to issue 
share certificates representing individ-
ual shares (Einzelurkunden) or several 
shares or the entirety of shares (Sammel- 
oder Globalurkunden). The sharehold-
ers’ right to individual share certificates 
representing their respective shares 
shall be excluded to the extent legally 
permitted and unless such certification 



 

5 
 

 

nach den Regeln einer Börse, an der die 
Aktien zugelassen sind, erforderlich ist. 

is required in accordance with regula-
tions applicable at a stock exchange to 
which the shares are admitted. 

 Die Form und der Inhalt der Aktienur-
kunden sowie etwaiger Gewinnanteil- 
und Erneuerungsscheine werden vom 
Vorstand im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat bestimmt.  

 5.3. The form and content of the share cer-
tificates as well as of any profit share 
and renewal coupons (Gewinnanteils- 
und Erneuerungsscheine) shall be de-
cided by the Management Board with 
the consent of the Supervisory Board.  

 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Ge-
winnbeteiligung der neuen Aktien ab-
weichend von § 60 Absatz 2 Satz 3 Ak-
tiengesetz geregelt werden. 

 5.4. In the case of a capital increase, the 
profit sharing of the new shares can be 
determined in deviation from Sec-
tion 60 para. 2 sent. 3 of the German 
Stock Corporation Act (Aktiengesetz) 

§ 6 
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital 

 
§ 6 

Authorized Capital, Conditial Capital 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft in der Zeit bis 
zum 15. April 2026 um bis zu 
EUR 3.028.333,00 einmalig oder mehr-
mals durch Ausgabe von bis zu 
3.028.333 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital). 

 

 6.1. The Management Board is authorized, 
with the consent of the Supervisory 
Board, to increase the share capital of 
the Company in the period up to 
April 15, 2026 by up to 
EUR 3.028.333.00, once or in several 
instances, by issuing up to 3.028.333 
new no-par value bearer shares (auf den 
Inhaber lautende Stückaktien) against 
contributions in cash and/or in kind 
(Authorized Capital). 

 Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können dabei nach § 186 Absatz 5 Ak-
tiengesetz auch von einem oder mehre-
ren Kreditinstitut(en) oder gemäß § 53 
Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen 
mit der Verpflichtung übernommen 

 6.2. The shareholders are generally to be 
granted subscription rights. The shares 
may be subscribed for in accordance 
with Section 186 para. 5 of the German 
Stock Corporation Act (Aktiengesetz) 
by one or more credit institution(s) or 
one or several enterprise(s) operating 
pursuant to Section 53 para. 1 sent. 1 or 
Section 53b para. 1 sent. 1 or para. 7 of 
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werden, sie den Aktionären der Gesell-
schaft zum Bezug anzubieten (sog. 
„mittelbares Bezugsrecht“). Der Vor-
stand ist jedoch ermächtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats für eine oder mehrere 
Kapitalerhöhungen im Rahmen des Ge-
nehmigten Kapitals auszuschließen, so-
weit dies im Interesse der Gesellschaft 
liegt und die sonstigen gesetzlichen Vo-
raussetzungen für einen Bezugsrechts-
ausschluss vorliegen. In jedem Fall soll 
ein solcher Bezugsrechtsausschluss zu-
lässig sein 

the German Banking Act (Gesetz über 
das Kreditwesen) with the obligation to 
offer such shares to the shareholders of 
the Company (so-called “indirect sub-
scription right (mittelbares Bezugs-
recht)”). However, the Management 
Board is authorized, with the consent of 
the Supervisory Board, to exclude the 
subscription rights of the shareholders 
for one or more capital increases from 
the Authorized Capital, to the extent 
that such exclusion would be in the in-
terests of the Company and in accord-
ance with other statutory requirements 
for the exclusion of subscription rights. 
In any case, such exclusion of subscrip-
tion rights shall be authorized 

 um Spitzenbeträge vom Bezugs-
recht der Aktionäre auszuneh-
men; 

 (a) in order to exclude fractional 
amounts (Spitzenbeträge) from 
subscription rights; 

 soweit es erforderlich ist, um In-
habern oder Gläubigern von 
Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen (o-
der eine Kombination dieser In-
strumente) (nachstehend zusam-
men „Schuldverschreibun-
gen“), die mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten 
ausgestattet sind und die von der 
Gesellschaft oder von der Ge-
sellschaft abhängiger oder im 
unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehender Gesellschaften 
ausgegeben wurden oder noch 

 (b) if necessary, in order to grant 
holders and/or creditors of con-
vertible bonds (Wandelschul-
dverschreibungen), warrant 
bonds (Optionsschul-
dverschreibungen), profit par-
ticipation rights (Genussrechte), 
and/or profit participating bonds 
(Gewinnschul-
dverschreibungen) (or a combi-
nation of these instruments) 
(hereinafter collectively, the 
“Bonds”) that come with con-
version or option rights or obli-
gations which are, or are to be, 
issued by the Company or com-
panies dependent on or in direct 
or indirect majority ownership 
of the Company, a subscription 



 

7 
 

 

werden, ein Bezugsrecht auf 
neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft in 
dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Op-
tions- oder Wandlungsrechte 
bzw. nach Erfüllung von Wand-
lungs- oder Optionspflichten als 
Aktionär zustünde oder soweit 
die Gesellschaft ein Wahlrecht 
bezüglich solcher Schuldver-
schreibungen ausübt, ganz oder 
teilweise Aktien der Gesell-
schaft anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags zu gewäh-
ren; 

right for new no-par value 
bearer shares (auf den Inhaber 
lautende Stückaktien) in the 
Company in the same volume as 
said holders and/or creditors 
would be entitled to upon exer-
cise of their option or conver-
sion rights or upon fulfillment of 
their conversion or option obli-
gations as shareholder or to the 
extent the Company exercises 
with regard to such bonds its 
right to grant, totally or in part, 
shares of the Company in lieu of 
payment of the amount due; 

 zur Ausgabe von Aktien gegen 
Bareinlagen, wenn der Ausga-
bebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Ab-
sätze 1 und 2, 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz unterschrei-
tet und der auf die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz ausgegebenen neuen Aktien 
entfallende rechnerische Anteil 
am Grundkapital insgesamt 
10 % des Grundkapitals nicht 
überschreitet, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. 
Auf diese Begrenzung von 10 % 
des Grundkapitals sind Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder 

 (c) for the issuance of shares against 
cash contributions, if the issuing 
price of the new shares is not 
significantly below the market 
price of the shares already listed 
on a stock exchange within the 
meaning of Section 203 para. 1 
and 2 and Section 186 para. 3 
sent. 4 of the German Stock 
Corporation Act (Aktiengesetz) 
and the calculated proportion of 
the share capital attributable to 
the new shares issued with an 
exclusion of subscription rights 
pursuant to Section 186 para. 3 
sent. 4 of the German Stock 
Corporation Act (Aktiengesetz) 
does not exceed a total of 10% 
of the share capital, neither at 
the time when the authorization 
takes effect nor at the time when 
the Authorized Capital is uti-
lized. Shares issued or to be is-
sued based on the conversion 
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Optionsrechten bzw. mit Wand-
lungs- oder Optionspflichten 
ausgegeben wurden oder unter 
Zugrundelegung des zum 
Zeitpunkt des Beschlusses des 
Vorstands über die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 
gültigen Wandlungspreises 
auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen in ent-
sprechender Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. Auf die Höchstgrenze 
von 10 % des Grundkapitals 
sind ferner diejenigen eigenen 
Aktien der Gesellschaft anzu-
rechnen, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß § 71 Ab-
satz 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz veräußert 
werden; 

price applicable at the time of 
the Management Board’s reso-
lution on the utilization of the 
Authorized Capital to fulfil 
Bonds with conversion or option 
rights or obligations shall be de-
ducted from this 10% threshold 
to the extent these Bonds have 
been issued with an exclusion of 
subscription rights during the 
term of this authorization in cor-
responding application of Sec-
tion 186 para. 3 sent. 4 of the 
German Stock Corporation Act 
(Aktiengesetz). Further, own 
shares that are sold during the 
term of this authorization with 
an exclusion of the subscription 
rights of the shareholders pursu-
ant to Section 71 para. 1 no. 8 
sent. 5, second part in connec-
tion with Section 186 para. 3 
sent. 4 of the German Stock 
Corporation Act (Aktiengesetz) 
shall be deducted from this max-
imum threshold of 10%; 

 zur Ausgabe von Aktien gegen 
Sacheinlagen insbesondere – 
aber ohne Beschränkung hierauf 
– zum Zwecke des (auch mittel-
baren) Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Be-
teiligungen an Unternehmen o-
der von sonstigen mit einem Ak-
quisitionsvorhaben in Zusam-
menhang stehenden Vermö-
gensgegenständen (einschließ-
lich Forderungen), oder zur Be-
dienung von Wandlungs- bzw. 

 (d) for the issuance of shares against 
contributions in kind, including 
for, but not limited to, the pur-
pose of acquiring (also indi-
rectly) businesses, parts of busi-
nesses or participations in busi-
nesses or other assets (including 
receivables) in connection with 
an acquisition project, or for the 
fulfilment of conversion or op-
tion rights or obligations arising 
from or in connection with 
Bonds or creditors of Bonds 
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Optionsrechten und Wandlungs-
pflichten aus oder im Zusam-
menhang mit Schuldverschrei-
bungen bzw. Gläubigern von 
mit Wandlungspflichten ausge-
statteten Schuldverschreibun-
gen (oder einer Kombination 
dieser Instrumente), die gegen 
Sacheinlagen ausgegeben wer-
den; 

with conversion obligations (or 
a combination of these instru-
ments) that are issued against 
contribution in kind; 

 im Falle der Kooperation mit ei-
nem anderen Unternehmen, 
wenn das Zusammenwirken 
dem Gesellschaftsinteresse 
dient und das kooperierende Un-
ternehmen eine Beteiligung ver-
langt; 

 (e) in the case of cooperation with 
another company, if the cooper-
ation serves the interests of the 
Company and the cooperating 
company demands a participa-
tion; 

 zur Durchführung einer Aktien-
dividende, in deren Rahmen Ak-
tien der Gesellschaft (auch teil-
weise und/oder wahlweise) zur 
Erfüllung von Dividendenan-
sprüchen der Aktionäre verwen-
det werden; oder 

 (f) to issue a share dividend under 
which shares of the Company 
are used (including partially 
and/or optionally) to satisfy 
shareholder dividend claims; or 

 wenn die Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals erfolgt, um 
die Einführung der Aktien der 
Gesellschaft zum Handel an ei-
ner deutschen Wertpapierbörse 
zu ermöglichen (IPO). 

 (g) if the Authorized Capital is uti-
lized in order to provide for the 
admission of the shares in the 
Company for trading via a Ger-
man securities exchange (IPO). 

6.3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates, den wei-
teren Inhalt der Aktienrechte (ein-
schließlich einer von § 60 Absatz 2 
Satz 3 des Aktiengesetzes abweichen-
den Gewinnbeteiligung der neuen Ak-
tien) und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat 

 6.3. The Management Board is authorized, 
with the consent of the Supervisory 
Board, to determine further details of 
the share rights (including a deviation 
from Section 60 para. 2 no 3 of the Ger-
man Stock Corporation Act (Aktieng-
esetz) with regard to dividend entitle-
ment of the new shares) and the 
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wird ermächtigt, nach Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals oder nach Ab-
lauf der Frist für die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals die Fassung der 
Satzung entsprechend anzupassen. 

conditions for issuance of the shares. 
The Supervisory Board is authorized, 
after utilization of the Authorized Capi-
tal or after the expiry of the deadline for 
the utilization of the Authorized Capi-
tal, to change the articles of association 
accordingly. 

6.4. Das Grundkapital der Gesellschaft ist 
um bis zu EUR 443.591,00 durch Aus-
gabe von bis zu 443.591 auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(„Bedingtes Kapital 2021/I“). Das Be-
dingte Kapital 2021/I dient ausschließ-
lich der Ausgabe von Aktien der Gesell-
schaft zur Bedienung von Bezugsrech-
ten auf Aktien der Gesellschaft, die an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an 
Mitglieder der Geschäftsführungen und 
Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen im Sinne 
von § 15 AktG in Form von Aktienopti-
onen nach Maßgabe des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 16. April 2021 gewährt wer-
den. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie nach 
Maßgabe des vorgenannten Ermächti-
gungsbeschlusses Aktienoptionen ge-
währt werden, die Inhaber der Aktien-
optionen von ihrem Ausübungsrecht 
Gebrauch machen und die Gesellschaft 
zur Bedienung der Aktienoptionen 
keine eigenen Aktien gewährt. Die 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien sind ab dem Beginn des letzten 
Geschäftsjahres, für das die Hauptver-
sammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe 
noch keinen Beschluss über die Ge-
winnverwendung gefasst hat, gewinn-
anteilberechtigt. Der auf die 

 6.4. The share capital of the Company is 
conditionally increased by up to 
EUR 443,591.00 by issuing up to 
443,591 no-par value bearer shares (auf 
den Inhaber lautende Stückaktien) 
(“Conditional Capital 2021/I”). The 
Conditional Capital 2021/I is exclu-
sively for the purpose of issuing shares 
of the Company to service subscription 
rights to shares of the Company granted 
to employees of the Company and to 
members of the management and em-
ployees of affiliated companies within 
the meaning of Section 15 of the Ger-
man Stock Corporation Act (Aktieng-
esetz) in the form of stock options in ac-
cordance with the authorization resolu-
tion of the General Meeting on April 16, 
2021. The conditional capital increase 
will only be implemented to the extent 
that stock options are granted in accord-
ance with the aforementioned authori-
zation resolution, the holders of the 
stock options exercise their rights and 
the Company does not grant treasury 
shares to service the stock options. The 
new no-par value bearer shares (auf den 
Inhaber lautende Stückaktien) shall 
carry dividend rights from the begin-
ning of the last financial year for which 
the General Meeting has not yet adopted 
a resolution on the appropriation of 
profits at the time of issue. The total pro 
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ausgegebenen neuen Aktien entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals darf 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung vom 16. April 2021 über die Schaf-
fung des Bedingten Kapitals 2021/I be-
stehenden Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht überschreiten. Auf diese 10 
%-Grenze ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf Ak-
tien entfällt, die seit Beschlussfassung 
über das Bedingte Kapital 2021/I aus 
genehmigtem Kapital, bedingtem Kapi-
tal oder aus eigenen Aktien an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft sowie an Mit-
glieder der Geschäftsführungen und Ar-
beitnehmer von mit der Gesellschaft im 
Sinne von § 15 AktG verbundenen Un-
ternehmen bzw. deren Investmentvehi-
kel im Rahmen von Beteiligungspro-
grammen ausgegeben oder übertragen 
worden sind. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Inanspruch-
nahme des Bedingten Kapitals 2021/I 
und nach Ablauf sämtlicher Aus-
übungszeiträume entsprechend anzu-
passen. 

rata amount of share capital represented 
by the new shares issued may not ex-
ceed 10% of the Company’s share capi-
tal existing at the time of the resolution 
of the General Meeting on April 16, 
2021 on the creation of Conditional 
Capital 2021/I. This 10% limit shall not 
apply to the new shares. This 10% limit 
shall include the pro rata amount of 
share capital represented by shares is-
sued or transferred since the resolution 
on Conditional Capital 2021/I from au-
thorized capital, conditional capital or 
treasury shares to employees of the 
Company and to members of the man-
agement and employees of affiliated 
companies within the meaning of Sec-
tion 15 of the German Stock Corpora-
tion Act (Aktiengesetz) or their invest-
ment vehicles under participation pro-
grams. The Supervisory Board is au-
thorized to amend the wording of the ar-
ticles of association accordingly in line 
with the respective utilization of Condi-
tional Capital 2021/I and after expiry of 
all exercise periods. 

6.5. Das Grundkapital der Gesellschaft ist 
um bis zu EUR 2.378.328,00 durch 
Ausgabe von bis zu 2.378.328 neuen auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht  
(„Bedingtes Kapital 2021/II“). 

 6.5. The share capital of the Company is 
conditionally increased by up to 
EUR 2,378,328.00 by issuing up to 
2,378,328 new no-par value bearer 
shares (auf den Inhaber lautende 
Stückaktien) (“Conditional Capital 
2021/II”). 

Das Bedingte Kapital 2021/II dient der 
Gewährung von Aktien bei der Aus-
übung von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. bei der Erfüllung von 

 The Conditional Capital 2021/II serves 
to grant shares upon the exercise of con-
version or option rights or upon the ful-
fillment of conversion or option 
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Wandlungs- oder Optionspflichten an 
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wan-
delschuldverschreibungen, Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 16. April 
2021 ausgegeben worden sind. 

obligations to the holders or creditors of 
convertible bonds, bonds with warrants, 
profit participation rights and/or partic-
ipating bonds (or combinations of these 
instruments) (hereinafter collectively 
“Bonds”) issued on the basis of the au-
thorization resolution of the General 
Meeting of April 16, 2021. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 16. April 2021 jeweils festzu-
legenden Wandlungs- oder Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft 
oder einer von der Gesellschaft abhän-
gigen oder in ihrem unmittelbaren oder 
mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden 
Gesellschaft aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 16. April 2021 bis zum 15. 
April 2026 ausgegeben bzw. garantiert 
werden, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten aus 
solchen Schuldverschreibungen erfül-
len oder soweit die Gesellschaft anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft gewährt und so-
weit die Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten nicht durch eigene Aktien, 
durch Aktien aus genehmigtem Kapital 

 The new shares shall be issued at the 
conversion or option price to be deter-
mined in each case in accordance with 
the authorization resolution of the Gen-
eral Meeting of April 16, 2021. The 
conditional capital increase shall only 
be implemented to the extent that the 
holders or creditors of bonds issued or 
guaranteed by the Company or by a 
company dependent on the Company or 
in which the Company directly or indi-
rectly holds a majority interest on the 
basis of the authorization resolution of 
the General Meeting of April 16, 2021 
until April 15, 2026 exercise their con-
version or option rights. The Manage-
ment Board is authorized, subject to the 
approval of the Supervisory Board, to 
exclude any shareholders who exercise 
their conversion or option rights or ful-
fill their conversion or option obliga-
tions under such bonds or to the extent 
that the Company grants shares in the 
Company in lieu of payment of the cash 
amount due and to the extent that the 
conversion or option rights or conver-
sion or option obligations are not 
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oder durch andere Leistungen bedient 
werden. 

serviced by treasury shares, shares from 
authorized capital or other benefits. 

Die neuen Aktien nehmen von dem Be-
ginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie 
entstehen, und für alle nachfolgenden 
Geschäftsjahre am Gewinn teil. 

 The new shares shall participate in prof-
its from the beginning of the financial 
year in which they are created and for 
all subsequent financial years. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzuset-
zen. 

 The Management Board is authorized to 
determine the further details of the im-
plementation of the conditional capital 
increase. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Sat-
zung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 
2021/II und nach Ablauf sämtlicher Op-
tions- und Wandlungsfristen zu ändern. 

 The Supervisory Board is authorized to 
amend the articles of association in ac-
cordance with the respective utilization 
of the Conditional Capital 2021/II and 
after expiry of all option and conversion 
periods. 

III. 
Vorstand 

 
III. 

The Management Board 

§ 7 
Zusammensetzung; Geschäftsordnung 

 
§ 7 

Composition; Rules of Procedure 

 Der Vorstand besteht aus mindestens 
zwei Personen. 

 7.1. The Management Board shall consist of 
at least two members. 

 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstands-
mitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er 
kann stellvertretende Vorstandsmitglie-
der bestellen. Der Aufsichtsrat kann ei-
nen Vorsitzenden des Vorstands sowie 
einen stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vorstands ernennen. 

 7.2. The Supervisory Boards appoints the 
members of the Management Board and 
determines their number. It may appoint 
deputy members of the Management 
Board. The Supervisory Board may ap-
point a chairperson and a vice chairper-
son of the Management Board. 

 Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine Ge-
schäftsordnung für den Vorstand zu er-
lassen. Falls der Aufsichtsrat keine Ge-
schäftsordnung für den Vorstand er-
lässt, gibt sich der Vorstand selbst durch 

 7.3. The Supervisory Board is entitled to 
adopt rules of procedure for the Man-
agement Board. In case the Supervisory 
Board does not adopt rules of procedure 
for the Management Board, the 
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einstimmigen Beschluss aller Vor-
standsmitglieder eine Geschäftsord-
nung, welche der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf. 

Management Board may itself, by unan-
imous resolution of all members of the 
Management Board, adopt rules of pro-
cedure, which are subject to the ap-
proval of the Supervisory Board. 

§ 8 
Geschäftsführung 

 
§ 8 

Management 

 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in 
eigener Verantwortung. Er hat die Ge-
schäfte nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, dieser Satzung und der 
Geschäftsordnung für den Vorstand zu 
führen. 

 8.1. The Management Board shall have sole 
responsibility for the management of 
the Company. The Management Board 
shall conduct the business in accordance 
with statutory provisions, these articles 
of association and the rules of procedure 
for the Management Board. 

 Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass 
bestimmte Arten von Geschäften des 
Vorstands im Innenverhältnis zu ihrer 
Vornahme der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedürfen. 

 8.2. The Supervisory Board shall determine 
that certain other types of transactions 
by the Management Board also require 
the prior internal consent of the Super-
visory Board. 

 Der Aufsichtsrat kann widerruflich die 
Zustimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften allgemein oder 
für den Fall, dass das einzelne Geschäft 
bestimmten Bedingungen genügt, im 
Voraus erteilen. 

 8.3. The Supervisory Board may revocably 
grant its prior consent to a specific 
group of transactions in general or to in-
dividual transactions that fulfil certain 
requirements. 

§ 9 
Vertretung 

 
§ 9 

Representation 

 Die Gesellschaft wird durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen vertreten. Der 
Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle 
oder einzelne Vorstandsmitglieder 
einzelvertretungsbefugt sind. 

 9.1. The Company is represented by two 
members of the Management Board or 
by one member of the Management 
Board acting jointly with an authorized 
signatory (Prokurist). The Supervisory 
Board may determine that all or any in-
dividual members of the Management 
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Board shall have sole power of repre-
sentation. 

 Die Vorstandsmitglieder sind befugt, im 
Namen der Gesellschaft mit sich als 
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
abzuschließen (Befreiung vom Verbot 
der Mehrfachvertretung des § 181, 2. 
Alt. BGB). 

 9.2. The members of the Management Board 
shall be authorized to conclude legal 
transactions as representatives of the 
Company and, at the same time, as rep-
resentatives of third parties (exemption 
from the limitations on multiple repre-
sentation of Section 181 second alterna-
tive of the German Civil Code (Bürger-
liches Gesetzbuch)). 

 Prokuristen der Gesellschaft können nur 
in der Weise bestellt werden, dass sie 
gemeinsam mit einem Mitglied des 
Vorstands oder einem weiteren 
Prokuristen zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt sind. 

 

 9.3. Authorized signatories (Prokuristen) 
shall only be authorized to represent the 
Company acting jointly with a member 
of the Management Board or with a fur-
ther authorized signatory. 

IV. 
Aufsichtsrat 

 
IV. 

The Supervisory Board 

§ 10 
Zusammensetzung; Wahl 

 
§ 10 

Composition; Election 

 Der Aufsichtsrat besteht aus vier (4) 
Mitgliedern. 

 10.1. The Supervisory Board shall consist of 
four (4) members. 

 Die Aufsichtsratsmitglieder werden je-
weils für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung gewählt, die 
über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
beschließt, sofern die Hauptversamm-
lung nicht bei der Wahl für alle oder ein-
zelne Aufsichtsratsmitglieder eine kür-
zere Amtszeit beschließt. Das Ge-
schäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, wird bei der Berechnung der 

 10.2. The members of the Supervisory Board 
shall each be elected for a term until the 
conclusion of the General Meeting of 
the Company granting discharge for the 
fourth financial year after the com-
mencement of their term of office unless 
the General Meeting resolves on a 
shorter term for all or any individual 
members of the Supervisory Board. The 
financial year in which the term com-
mences shall not be counted for 
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Amtszeit nicht mitgerechnet, es sei 
denn die Hauptversammlung bestimmt 
bei der Wahl etwas anderes. Eine Wie-
derwahl ist zulässig. 

calculating the term unless the General 
Meeting resolves otherwise upon elec-
tion. Re-election is permissible. 

 Für alle oder einzelne Aufsichtsratsmit-
glieder können gleichzeitig mit der 
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Aktionäre Ersatzmitglieder gewählt 
werden, die jeweils an die Stelle eines 
vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsrats-
mitglieds treten, als dessen Ersatzmit-
glied sie gewählt wurden, sofern nicht 
vor Wirksamwerden des Ausscheidens 
durch die Hauptversammlung ein neues 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. 
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des 
Ausscheidenden, so erlischt sein Amt 
mit der Beendigung der nächsten 
Hauptversammlung, in der ein neues 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. 
Das Amt des Ersatzmitglieds erlischt 
spätestens mit Ablauf der restlichen 
Amtszeit des ausgeschiedenen Auf-
sichtsratsmitglieds. 

 10.3. Substitute members may be elected for 
all or individual members of the Super-
visory Board at the same time as the Su-
pervisory Board members of the share-
holders; the substitute members shall re-
place the Supervisory Board member 
that resigns from his/her office prior to 
the expiry of his/her term and as substi-
tute of which he/she had been elected 
unless a new member of the Supervisory 
Board is elected by the General Meeting 
prior to the effective date of the resigna-
tion. If a substitute member replaces a 
resigning member, his/her term shall 
end upon the conclusion of the next 
General Meeting at which a new Super-
visory Board member is elected. The 
substitute member’s term of office shall 
expire at the latest upon expiry of the re-
maining term of office of the member 
who has resigned from the Supervisory 
Board. 

 Die Bestellung des Nachfolgers eines 
vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschie-
denen Mitglieds erfolgt für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-
glieds, sofern die Hauptversammlung 
nicht im Rahmen von § 10.2 eine andere 
Amtszeit beschließt. 

 10.4. The appointment of the successor to a 
Supervisory Board member resigning 
prior to the expiry of his/her term is 
made for the remainder of the term of 
the resigning member unless the Gen-
eral Meeting decides on a different term 
of office pursuant to Section 10.2. 

 Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes 
Ersatzmitglied kann sein Amt durch 
schriftliche Mitteilung gegenüber der 
Gesellschaft, vertreten durch den Vor-
stand, auch ohne wichtigen Grund, nie-
derlegen. Es genügt die Mitteilung 

 10.5. Each member and each substitute mem-
ber of the Supervisory Board may resign 
from office, even for no good cause 
whatsoever, by written termination no-
tice to the Company, represented by the 
Management Board. A notice to one 
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gegenüber einem Vorstandsmitglied un-
ter Benachrichtigung des Vorsitzenden 
bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats. Die Niederlegung hat 
mit einer Frist von zwei Wochen zu er-
folgen. Der Vorstand kann einer Ver-
kürzung der Niederlegungsfrist oder ei-
nem Verzicht auf die Wahrung der Nie-
derlegungsfrist zustimmen. Bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes ist in je-
dem Fall eine Niederlegung mit soforti-
ger Wirkung möglich. 

member of the Management Board shall 
suffice upon notice of the chairperson or 
the deputy chairperson of the Supervi-
sory Board. Such notice is to be given 
two weeks in advance. The Manage-
ment Board may consent to a shortening 
of the notice period or waive the ob-
servance of the notice period. Resigna-
tion for good cause with immediate ef-
fect is permissible in any case. 

§ 11 
Vorsitzender; Stellvertreter; Ausschüsse 

 
§ 11 

Chairperson; Vice Chairperson; Commit-
tees 

 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter. Die Wahl findet im Anschluss an 
die Hauptversammlung, in der die Auf-
sichtsratsmitglieder gewählt worden 
sind, in einer ohne besondere Einberu-
fung abgehaltenen Sitzung statt. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters entspricht, soweit bei der 
Wahl keine kürzere Amtszeit bestimmt 
wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Scheidet der Vorsitzende 
oder sein Stellvertreter vor Ablauf der 
Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Neu-
wahl für die restliche Amtszeit des Aus-
geschiedenen vorzunehmen. Das Aus-
scheiden des Vorsitzenden aus seinem 
Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt 
die Fortdauer des Amtes des Stellvertre-
ters nicht. Das gleiche gilt im umge-
kehrten Fall. 

 11.1. The Supervisory Board shall elect a 
chairperson and a vice chairperson from 
among its members. The election shall 
take place at a meeting held without 
prior invitation immediately following 
the General Meeting at which the Super-
visory Board members have been 
elected. The chairperson and the vice 
chairperson shall remain in office for 
the term for which they are members of 
the Supervisory Board unless a shorter 
term is determined at the time of their 
election. If the chairperson or vice 
chairperson resigns from their office 
prior to the expiry of their term, the Su-
pervisory Board shall hold a new elec-
tion immediately for the resigning 
member’s remaining term of office. The 
resignation of the chairperson from of-
fice prior to the expiry of term shall not 
affect the duration of the term of office 
of the vice chairperson. The same ap-
plies vice versa. 
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 Die Wahl des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats leitet das an Lebensjahren äl-
teste anwesende Mitglied des Auf-
sichtsrats. 

 11.2. The election of the chairperson of the 
Supervisory Board shall be overseen by 
the member of the Supervisory Board 
present that is most senior in age. 

 Der Stellvertreter hat (nur) dann die 
Rechte und Pflichten des Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, wenn dieser verhin-
dert ist und das Gesetz, diese Satzung o-
der die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats nichts anderes bestimmen. 

 11.3. The vice chairperson shall (only) have 
the rights and duties of the chairperson 
of the Supervisory Board if the chairper-
son of the Supervisory Board is unable 
to exercise them and the statutes, these 
Articles of Association or the rules of 
procedure of the Supervisory Board do 
not stipulate otherwise. 

 Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften aus seiner 
Mitte Ausschüsse, insbesondere einen 
Prüfungsausschuss, bilden und diesen 
bestimmte Aufgaben und, soweit ge-
setzlich zulässig, auch Entscheidungs-
befugnisse übertragen (beschließende 
Ausschüsse). Der Ausschuss kann aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden wäh-
len, wenn nicht der Aufsichtsrat einen 
Vorsitzenden bestimmt. Aufgaben, Be-
fugnisse und Verfahren der Ausschüsse 
bestimmt im Übrigen der Aufsichtsrat 
in seiner Geschäftsordnung oder durch 
gesonderten Beschluss. Dem Aufsichts-
rat ist regelmäßig über die Arbeit der 
Ausschüsse zu berichten. 

 11.4. The Supervisory Board may within the 
framework of statutory provisions form 
committees, in particular an audit com-
mittee, from among its members and 
delegate certain functions and, to the ex-
tent statutorily permissible, also deci-
sive authorities to them (beschließende 
Ausschüsse). The committee may elect 
a chairperson from among its members, 
unless the Supervisory Board appoints a 
chairperson. Functions, authorities and 
procedures for these committees shall 
further be determined by the Supervi-
sory Board in its rules of procedure or 
by a separate resolution. The commit-
tees must report regularly to the Super-
visory Board on their work. 

§ 12 
Vergütung 

 
§ 12 

Compensation 

 Die Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder wird von der Hauptversamm-
lung festgelegt. 

 12.1. The General Meeting resolves upon the 
remuneration of the members of the Su-
pervisory Board. 

 Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat 
nur für einen Teil des Geschäftjahres an, 
so ist eine Vergütung, die durch 

 12.2. If a member serves on the Supervisory 
Board for only a part of the financial 
year, a remuneration fixed for the 
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Beschluss nach § 12.1 für das Ge-
schäftsjahr festgesetzt ist, pro rata tem-
poris zu zahlen. Der Beschluss kann 
Abweichendes bestimmen. 

financial year by resolution pursuant to 
Section 12.1 shall be paid pro rata tem-
poris. The resolution may provide oth-
erwise. 

 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wer-
den die in Ausübung ihres Amtes ent-
standenen Auslagen erstattet, zu denen 
auch die anfallende Umsatzsteuer ge-
hört, soweit sie berechtigt sind, der Ge-
sellschaft die Umsatzsteuer gesondert in 
Rechnung zu stellen und dieses Recht 
ausüben. Die Gesellschaft stellt den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats Versiche-
rungsschutz in einem für die Ausübung 
der Aufsichtsratstätigkeit angemesse-
nen und marktüblichen Umfang zur 
Verfügung. 

 12.3. The members of the Supervisory Board 
shall be reimbursed for the expenses in-
curred in the exercise of their office, in-
cluding applicable value-added tax, pro-
vided that they are entitled to separately 
invoice the Company for value added 
tax and exercise this right. The Com-
pany shall provide insurance coverage 
to the members of the Supervisory 
Board to an extent appropriate and cus-
tomary with regard to the exercise of the 
Supervisory Board office. 

§ 13 
Sitzungen 

 
§ 13 

Meetings 

 Der Aufsichtsratsvorsitzende, im Ver-
hinderungsfall sein Stellvertreter, beruft 
die Sitzungen des Aufsichtsrats unter 
Angabe der einzelnen Tagesordnungs-
punkte ein. 

 13.1. The chairperson, or if he/she is not 
available the vice chairperson, of the 
Supervisory Board shall call the meet-
ings of the Supervisory Board by sub-
mitting the individual agenda items. 

 Die Einberufung kann schriftlich, per 
E-Mail oder per Telefax erfolgen.  

 13.2. The invitation may be in written form, 
communicated by e-mail or by fax. 

 Der Vorstand ist verpflichtet, an Sitzun-
gen teilzunehmen und dem Aufsichtsrat 
laufend in dem vom Gesetz, dieser Sat-
zung und der Geschäftsordnung für den 
Vorstand festgelegten Umfang zu be-
richten, sofern der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats keine abweichende Anord-
nung trifft. 

 13.3. The Management Board shall attend 
meetings of the Supervisory Board and 
shall continuously report to the Supervi-
sory Board as determined by law, these 
articles of association or the rules of 
procedure applicable for the Manage-
ment Board unless the chairperson of 
the Supervisory Board decides other-
wise. 
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 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei 
Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhal-
ten. Im Übrigen hält er Sitzungen ab, 
sooft und sobald das Interesse der Ge-
sellschaft es erfordert. Auf Anordnung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im 
Falle seiner Verhinderung auf Anord-
nung seines Stellvertreters, können 
diese Sitzungen im Wege der Telefon- 
oder Videokonferenz abgehalten wer-
den. 

 13.4. The Supervisory Board shall hold at 
least two meetings in each half of the 
calendar year. Furthermore, the Super-
visory Board shall hold meetings as of-
ten and as soon as is required in the in-
terests of the Company. Upon the in-
struction of the chairperson of the Su-
pervisory Board, or if he/she is not 
available, upon the vice chairperson’s 
instruction, such meetings may be held 
by video conference or conference call. 

 Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der 
Vorstand können unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen, dass 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 
Falle seiner Verhinderung sein Stellver-
treter, unverzüglich den Aufsichtsrat 
einberuft. Eine solche Sitzung muss 
binnen zwei (2) Wochen nach der Ein-
berufung stattfinden. Wird dem Verlan-
gen nicht entsprochen, so kann das Auf-
sichtsratsmitglied oder der Vorstand un-
ter Mitteilung des Sachverhalts und der 
Angabe einer Tagesordnung selbst den 
Aufsichtsrat einberufen. 

 13.5. Any member of the Supervisory Board 
as well as the Management Board as a 
whole may require the chairperson, or if 
he/she is not available the vice chairper-
son, stating the purpose and the reasons, 
to convene a meeting of the Supervisory 
Board without undue delay. Such a 
meeting shall be held within two (2) 
weeks from the date on which the notice 
thereof has been given. If the meeting is 
not convened following such a request, 
any member of the Supervisory Board 
or the Management Board as a whole 
may convene a meeting by submitting a 
description of the facts and an agenda. 

§ 14 
Beschlussfassung; Protokoll 

 
§ 14 

Resolutions; Minutes 

 Der Aufsichtsrat ist im Rahmen von Sit-
zungen beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder eingeladen sind und mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder, aus de-
nen der Aufsichtsrat zu bestehen hat, an 
der Beschlussfassung teilnimmt. Als 
Teilnahme gilt auch eine Enthaltung. 
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder 
können an der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse 

 14.1. The Supervisory Board shall have a 
quorum at meetings if all members have 
been invited and at least half of the 
members as provided for in the articles 
of association participate in the vote. 
Abstentions are deemed to be a partici-
pation. Any Supervisory Board mem-
bers who are absent may participate in 
votes of the Supervisory Board or its 
committees by having other 
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dadurch teilnehmen, dass sie durch an-
dere Aufsichtsratsmitglieder schriftli-
che Stimmabgaben überreichen lassen. 
Als schriftliche Stimmabgabe in diesem 
Sinne gilt auch eine durch Telefax oder 
E-Mail übermittelte Stimmabgabe. Die 
Regelungen dieses § 14.1 zur Stimmab-
gabe gelten auch für die Abgabe der 
zweiten Stimme des Aufsichtsratsvor-
sitzenden gemäß § 14.2 Satz 4. 

Supervisory Board members submit 
written votes for them. A vote transmit-
ted by fax or e-mail shall also be 
deemed to be a written vote in this 
sense. The provisions set forth in this 
Section 14.1 on voting shall also apply 
to the casting of the second vote of the 
chairperson of the Supervisory Board 
pursuant to Section 14.2 sentence 4. 

 Soweit Gesetz oder diese Satzung nichts 
anderes bestimmen, fasst der Aufsichts-
rat seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Das gilt auch für Wahlen. Eine Stimm-
enthaltung gilt nicht als abgegebene 
Stimme. Im Falle der Stimmgleichheit 
stehen dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
bei einer erneuten Abstimmung, sofern 
auch diese Stimmgleichheit ergibt, zwei 
Stimmen zu. Vor der erneuten Abstim-
mung findet eine erneute Aussprache 
nur statt, wenn die Mehrheit des Auf-
sichtsrats dies beschließt. 

 14.2. Matters shall be resolved by simple ma-
jority of the votes cast unless otherwise 
provided for by law or by these articles 
of association. The same applies to elec-
tions. An abstention shall not constitute 
a vote cast. In the event of a Supervisory 
Board vote being tied, should a second 
vote on the same motion also result in a 
tie, the chairperson of the Supervisory 
Board shall have two casting votes. Be-
fore the second vote, a further debate 
shall only take place upon a correspond-
ing resolution of the majority of the Su-
pervisory Board. 

 Beschlussfassungen sind ferner durch 
schriftliche, telefonische, per E-Mail, 
per Telefax oder in gleichwertiger 
Weise an den Aufsichtsratsvorsitzen-
den, im Falle seiner Verhinderung an 
seinen Stellvertreter, übermittelte 
Stimmabgaben zulässig. Beschlussfas-
sungen sind auch durch Übermittlung 
von Stimmen auf verschiedenen zuläs-
sigen Kommunikationswegen sowie 
dadurch zulässig, dass Stimmen teil-
weise in der Sitzung und teilweise auf 
anderen zulässigen Kommunikations-
wegen – auch nachträglich – durch ab-
wesende Mitglieder abgegeben werden. 

 14.3. Furthermore, resolutions can be adopted 
by submitting votes in written form, by 
telephone, by e-mail, by fax or in a sim-
ilar manner to the chairperson of the Su-
pervisory Board, or if he/she is not 
available to the vice chairperson. Reso-
lutions can also be voted upon by cast-
ing the votes via various permissible 
ways of communication and by votes 
being cast in part during the meeting 
and in part via other permissible ways 
of communication – also retroactively – 
by absent members. In each of these 
cases, it is necessary that either all mem-
bers participate in the voting or the 
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In jedem dieser Fälle ist erforderlich, 
dass entweder alle Mitglieder an der Be-
schlussfassung teilnehmen oder der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats eine sol-
che Beschlussfassung anordnet und 
mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
aus denen der Aufsichtsrat zu bestehen 
hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende kann in 
jedem Fall eine angemessene Frist für 
die Stimmabgabe bestimmen. Ein Wi-
derspruchsrecht von Aufsichtsratsmit-
gliedern gegen Anordnungen des Vor-
sitzenden gemäß diesem § 14.3 besteht 
nicht. 

chairperson of the Supervisory Board 
orders such method of resolution and at 
least half of the members of which the 
Supervisory Board has to consist partic-
ipate in the voting. In any case, the 
chairperson of the Supervisory Board 
may set an appropriate time limit for the 
casting of the votes. The Supervisory 
Board members do not have a right to 
object to stipulations made by the chair-
man pursuant to this Section 14.3. 

 Über die Sitzungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats sind Niederschriften an-
zufertigen und aufzubewahren. Sie sind 
vom Vorsitzenden, im Falle seiner Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter, zu 
unterzeichnen. Die Niederschrift wird 
den Aufsichtsratsmitgliedern unverzüg-
lich nach Unterzeichnung in Abschrift 
zugeleitet. In der Niederschrift sind Ort 
und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, 
die Gegenstände der Tagesordnung, der 
wesentliche Inhalt der Verhandlung und 
die Beschlüsse des Aufsichtsrats wie-
derzugeben. Beschlüsse außerhalb von 
Sitzungen werden vom Vorsitzenden, 
im Falle seiner Verhinderung durch sei-
nen Stellvertreter, oder von einem vom 
Aufsichtsrat dazu bestimmten Mitglied 
schriftlich festgehalten, von ihm unter-
schrieben, aufbewahrt und allen Auf-
sichtsratsmitgliedern unverzüglich in 
Abschrift zugeleitet. In diesem Fall ist 
in der Niederschrift zusätzlich die Art 

 14.4. Minutes of the meetings and resolutions 
of the Supervisory Board shall be rec-
orded and kept. Minutes shall be signed 
by the chairperson, or if he/she is not 
available, by the vice chairperson. A 
copy of the minutes shall be sent to 
every Supervisory Board member with-
out undue delay after signing. The 
minutes shall record the place and date 
of the meeting, the participants, the 
items on the agenda, the main content of 
the discussions and the resolutions of 
the Supervisory Board. Resolutions out-
side of physical meetings shall be rec-
orded in writing by the chairperson, or 
if he/she is not available the vice chair-
person, or a member appointed for this 
task by the Supervisory Board, signed 
by him/her and kept and a copy shall be 
distributed to all members of the Super-
visory Board without undue delay. In 
this case, the minutes shall additionally 
state the manner in which the resolu-
tions were adopted. 
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des Zustandekommens der gefassten 
Beschlüsse anzugeben. 

 Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsrats-
beschlusses kann nur innerhalb eines 
Monats nach Kenntnis des Beschlusses 
durch Klage geltend gemacht werden. 

 14.5. The ineffectiveness of a resolution of 
the Supervisory Board can only be as-
serted through legal action within one 
month after obtaining knowledge of the 
resolution. 

 Für die Beschlussfassung in den Aus-
schüssen gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung für die Beschlussfassung 
des Aufsichtsrats entsprechend, wenn 
der Aufsichtsrat nicht in seiner Ge-
schäftsordnung oder durch gesonderten 
Beschluss gemäß § 11.4 etwas Abwei-
chendes bestimmt. 

 14.6. The provisions of these Articles of As-
sociation shall apply mutatis mutandis 
to the adoption of resolutions in the 
committees, unless the Supervisory 
Board determines otherwise in its rules 
of procedure or by a separate resolution 
pursuant to Section 11.4. 

§ 15 
Vertretung 

 
§ 15 

Representation 

Willenserklärungen des Aufsichtsrats und sei-
ner Ausschüsse werden namens des Aufsichts-
rats durch den jeweiligen Vorsitzenden, im 
Falle seiner Verhinderung durch seinen jeweili-
gen Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende, 
im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, ist er-
mächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat ent-
gegenzunehmen. § 78 Absatz 2 Satz 2 Aktien-
gesetz bleibt unberührt. 

 Declarations of legal significance (Wil-
lenserklärungen) by the Supervisory Board and 
its committees shall be made in the name of the 
Supervisory Board by the respective chairper-
son and, in case he/she is not available, by the 
respective vice chairperson. The chairperson 
and, in case he/she is not available, the vice 
chairperson is authorized to receive declara-
tions on behalf of the Supervisory Board. Sec-
tion 78 para. 2 sent. 2 of the German Stock Cor-
poration Act (Aktiengesetz) remains unaffected. 

§ 16 
Befugnisse 

 
§ 16 

Competences 

 Die Aufgaben und Rechte des Auf-
sichtsrats werden durch das Gesetz und 
diese Satzung bestimmt. Der Zuständig-
keit des Aufsichtsrats unterliegt auch 
die Beauftragung des Abschlussprüfers 

 16.1. The duties and rights of the Supervisory 
Board are determined by law and by 
these articles of association. The Super-
visory Board is competent to appoint the 
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nach dessen Wahl durch die Hauptver-
sammlung. 

auditor following its election by the 
General Meeting. 

 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und der Bestim-
mungen dieser Satzung. 

 16.2. The Supervisory Board shall regulate its 
function through rules of procedure 
which shall be in accordance with the 
law and these articles of association. 

 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen 
und Ergänzungen dieser Satzung zu be-
schließen, die nur deren Fassung betref-
fen. 

 16.3. The Supervisory Board shall be author-
ized to resolve amendments of these ar-
ticles of association that only relate to 
its wording. 

V. 
Hauptversammlung 

 
V. 

General Meeting 

§ 17 
Ort, Einberufung 

 
§ 17 

Place; Convening 

 Die Hauptversammlung findet nach 
Wahl des einberufenden Organs am Sitz 
der Gesellschaft oder in einer anderen 
inländischen Stadt mit mindestens 
100.000 Einwohnern statt. 

 17.1. The General Meeting shall, at the dis-
cretion of the convening body, take 
place at the seat of the Company or in a 
domestic city with at least 100,000 in-
habitants. 

 Die Hauptversammlung wird, vorbe-
haltlich der gesetzlichen Einberufungs-
rechte des Aufsichtsrats und der Aktio-
näre, durch den Vorstand einberufen. 

 17.2. The General meeting shall be convened 
by the Management Board, notwith-
standing the statutory rights of the Su-
pervisory Board and the shareholders to 
convene a General Meeting. 

 Die Einberufung der Hauptversamm-
lung muss, sofern das Gesetz keine ab-
weichende Frist vorsieht, mindestens 
dreißig (30) Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung durch Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger erfolgen. Die 
Mindestfrist verlängert sich um die 
Tage der Anmeldefrist des § 17.4. Für 
die Fristberechnung gelten die gesetzli-
chen Vorschriften. 

 17.3. Unless a different notice period is re-
quired by applicable law, the notice 
convening the meeting must be pub-
lished no less than thirty (30) days prior 
to the day of the General Meeting in the 
federal gazette (Bundesanzeiger). The 
minimum period shall be extended by 
the days of the registration period set 
forth in Section 17.4. The calculation of 
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the notice period shall be subject to ap-
plicable law 

 Zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind diejenigen Aktionäre be-
rechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung anmelden und ihren Aktien-
besitz nachweisen. Die Anmeldung und 
der Nachweis müssen der Gesellschaft 
unter der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse in Textform (§ 126b 
BGB) und in deutscher oder englischer 
Sprache mindestens sechs (6) Tage vor 
der Versammlung zugehen. In der Ein-
berufung kann eine kürzere, in Tagen zu 
bemessene Frist vorgesehen werden. 
Der Tag der Hauptversammlung und 
der Tag des Zugangs der Anmeldung 
sind nicht mitzurechnen. 

 17.4. Shareholders are only eligible for par-
ticipation and exercising of their voting 
rights in the General Meeting who have 
registered their attendance with the 
Company and who have provided proof 
of their share ownership. The notifica-
tion and proof must be received by the 
Company at the address named in the 
invitation to the General Meeting for 
this purpose in text form (Section 126b 
of the German Civil Code (Bürgerliches 
Gesetzbuch)) in German or English at 
least six (6) days prior to the General 
Meeting. The invitation to the meeting 
may provide for a shorter period of no-
tice, which shall be measured in days. 
The day of the General Meeting and the 
day of the receipt of the registration are 
not counted into the period. 

 Ist die Gesellschaft börsennotiert, ist die 
Berechtigung nach § 17.4 durch einen 
in Textform und in deutscher oder eng-
lischer Sprache erstellten besonderen 
Nachweis des Letztintermediärs über 
den Aktienbesitz nachzuweisen. Ein 
Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG 
reicht hierfür aus. Der Nachweis hat 
sich auf den Beginn des einundzwan-
zigsten Tages vor der Hauptversamm-
lung zu beziehen (Nachweisstichtag). 

 17.5. If the shares of the Company are listed 
on a stock exchange, the proof accord-
ing to Section 17.4 shall be furnished as 
special proof in text form and in Ger-
man or English language by the final in-
termediary confirming the share-
holder’s share ownership. A certificate 
issued pursuant to Section 67c para 3 of 
the German Stock Corporation Act (Ak-
tiengesetz) is sufficient for this purpose. 
Such certificate shall make reference to 
the 21st day prior to the General Meeting 
(record date). 

 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzuse-
hen, dass die Aktionäre an der Haupt-
versammlung auch ohne Anwesenheit 
an deren Ort und ohne einen Bevoll-
mächtigten teilnehmen und sämtliche 

 17.6. The Management Board is authorized to 
permit shareholders to participate in the 
General Meeting without their physical 
presence and without a proxy and to ex-
ercise some or all of their rights partially 
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oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kom-
munikation ausüben können. Macht der 
Vorstand von dieser Ermächtigung Ge-
brauch, macht er die näheren Einzelhei-
ten des Verfahrens mit der Einberufung 
der Hauptversammlung bekannt. Aktio-
näre, die gemäß Satz 1 an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, sind weder be-
rechtigt, gegen die Beschlüsse der 
Hauptversammlung Widerspruch ein-
zulegen noch gemäß § 245 Abs. 1 Nr. 1 
AktG befugt, diese anzufechten. 

or fully by way of electronic communi-
cation. Should the Management Board 
use this authorization, it will specify the 
details of this procedure at the time of 
convening the General Meeting. Share-
holders who participate in the General 
Meeting in accordance with sent. 1 are 
neither allowed to file objections 
against resolutions of the General Meet-
ing, nor to contest these pursuant to Sec-
tion 245 para. 1 no. 1 German Stock 
Corporation Act (Aktiengesetz). 

§ 18 
Sitzungsleitung 

 
§ 18 

Chair 

 Den Vorsitz in der Hauptversammlung 
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 
ein anderes von ihm zu bestimmendes 
Aufsichtsratsmitglied oder eine von ihm 
zu bestimmende dritte Person. Im Falle 
des Unterbleibens einer Ersatzbestim-
mung gemäß dem vorstehenden Satz o-
der der Verhinderung der zum Ver-
sammlungsvorsitzenden bestimmten 
Person wählen die in der Hauptver-
sammlung anwesenden Aufsichtsrats-
mitglieder den Versammlungsvorsit-
zenden. Ergibt eine Abstimmung Stim-
mengleichheit, so hat der Aufsichtsrats-
vorsitzende oder, im Falle seiner Ver-
hinderung, sein Vertreter die ausschlag-
gebende Stimme. Gewählt werden kann 
in den Fällen von Satz 2 auch eine Per-
son, die nicht Mitglied des Aufsichtsrats 
ist. Kann auf diese Art kein Versamm-
lungsleiter bestimmt werden, erfolgt 
dessen Bestimmung durch Los unter 

 18.1. The General Meeting is chaired by the 
chairperson of the Supervisory Board, 
another member of the Supervisory 
Board or a third person each as deter-
mined by the chairperson of the Super-
visory Board. In the absence of a deter-
mination in accordance with the preced-
ing sentence or in case the person deter-
mined is not available to act as chairman 
of the General Meeting, the members of 
the Supervisory Board attending the 
General Meeting shall elect a chairper-
son for the General Meeting. In the 
event of a tie vote, the chairperson of the 
Supervisory Board or, if he is not avail-
able, the vice chairperson of the Super-
visory Board shall have the casting vote. 
In the cases of sent. 2, also a non-mem-
ber of the Supervisory Board may be 
elected. If no chairperson of the General 
Meeting can be determined in this man-
ner, the chairperson shall be chosen by 
lot from among those members of the 
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den zur Versammlungsleitung bereiten, 
anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern. 

Supervisory Board who are present and 
willing to chair the meeting. 

 Der Versammlungsvorsitzende leitet 
die Versammlung. Er bestimmt die Rei-
henfolge, in der die Gegenstände der 
Tagesordnung behandelt werden, sowie 
die Art und Reihenfolge der Abstim-
mung. Soweit gesetzlich zulässig, kann 
der Versammlungsleiter des Weiteren 
über die Zusammenfassung von sach-
lich zusammengehörigen Beschlussge-
genständen zu einem Beschlussgegen-
stand entscheiden. Der Versammlungs-
vorsitzende kann die Reihenfolge der 
Redebeiträge bestimmen und ist er-
mächtigt, das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen zu be-
schränken. Er ist insbesondere berech-
tigt, zu Beginn der Hauptversammlung 
oder während ihres Verlaufs einen zeit-
lich angemessenen Rahmen für den ge-
samten Hauptversammlungsverlauf, für 
einzelne Tagesordnungspunkte oder für 
einzelne Frage- oder Redebeiträge fest-
zusetzen. Er ordnet den Schluss der De-
batte an, soweit und sobald dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Hauptversammlung erforderlich ist. 

 18.2. The chairperson of the General Meeting 
chairs the General Meeting. He/she de-
termines the sequence in which items on 
the agenda are dealt with, as well as the 
form and sequence of voting. To the ex-
tent statutorily permissible, the chair-
person may also resolve on the combi-
nation of factually related resolution 
items into a single resolution item. The 
chairperson may determine the se-
quence of statements made and is au-
thorized to limit the questioning and 
speaking rights of the shareholders re-
garding time spent in an adequate fash-
ion. In particular, he/she is authorized, 
at the beginning or during the course of 
the General Meeting, to set a reasonable 
time limit for the entire General Meet-
ing, for particular items on the agenda, 
or for any particular questions or 
speeches. He/she orders the end of the 
debate to the extent and as soon as this 
is necessary to ensure the proper con-
duct of the General Meeting. 

§ 19 
Abstimmung 

 
§ 19 

Voting 

 Jede Aktie gewährt eine Stimme in der 
Hauptversammlung. 

 19.1. Each share entitles the holder to one 
vote in the General Meeting. 

 Das Stimmrecht kann durch Bevoll-
mächtigte ausgeübt werden. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen 

 19.2. The vote may be cast through a proxy in 
accordance with applicable law provi-
sions. Granting, cancellation and proof 
vis-à-vis the Company of power of at-
torney require text form. The details 
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der Textform. Die Einzelheiten für die 
Erteilung dieser Vollmachten, ihren Wi-
derruf und ihren Nachweis gegenüber 
der Gesellschaft werden mit der Einbe-
rufung der Hauptversammlung bekannt 
gemacht, in der auch eine Erleichterung 
bestimmt werden kann. § 135 AktG 
bleibt unberührt. 

regarding granting, cancellation and 
proof of such power of attorney will be 
specified upon convocation of the Gen-
eral Meeting, they may include a facili-
tation. Section 135 German Stock Cor-
poration Act (Aktiengesetz) remains un-
affected. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzuse-
hen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Hauptversammlung teilzu-
nehmen, schriftlich oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation abge-
ben dürfen (Briefwahl). Macht der Vor-
stand von dieser Ermächtigung Ge-
brauch, macht er die näheren Einzelhei-
ten des Verfahrens der Briefwahl mit 
der Einberufung der Hauptversamm-
lung bekannt. 

 19.3. The Management Board is authorized to 
provide for shareholders to vote without 
physically participating in the General 
Meeting in written form or by way of 
electronic communication (postal vote). 
Should the Management Board use this 
authorization, it will specify the details 
of this procedure of the postal vote upon 
convocation of the General Meeting. 

 Die Beschlüsse der Hauptversammlung 
werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst, sofern 
das Gesetz oder diese Satzung eine 
größere Mehrheit nicht zwingend 
vorschreibt. Sofern das Gesetz außer 
der Stimmenmehrheit eine 
Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt die 
einfache Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals, es sei denn das Gesetz 
oder diese Satzung schreibt zwingend 
etwas anderes vor. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag, 
ausgenommen bei Wahlen, als 
abgelehnt. Sofern bei Einzelwahlen im 
ersten Wahlgang die einfache Stimmen-
mehrheit nicht erreicht wird, findet eine 
Stichwahl unter den Personen statt, die 
die beiden höchsten Stimmzahlen 

 19.4. Resolutions of the General Meeting are 
passed by a simple majority of the votes 
cast, provided that statutory law or these 
articles of association do not require a 
larger majority. Provided that statutory 
requirements stipulate a capital majority 
in addition to a majority of votes, the 
simple majority of the capital repre-
sented at the time of the adoption of the 
resolution suffices, unless statutory law 
or these articles of association provide 
otherwise. In case of a tie, a proposed 
resolution shall be deemed rejected, ex-
cept in the case of elections. If, in the 
first ballot of individual elections, the 
simple majority of votes is not achieved, 
a run-off ballot shall be held among 
those individuals who received the two 
highest numbers of votes. In the run-off 
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erhalten haben. Bei der Stichwahl ent-
scheidet die höhere Stimmenzahl. 

ballot, the higher number of votes pre-
vails. 

§ 20 
Ton- und Bildübertragungen 

 
§ 20 

Sound and Video Transmissions 

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung 
des Versammlungsleiters auszugsweise oder 
vollständig in Ton und Bild übertragen werden. 
Die Übertragung kann auch in einer Form erfol-
gen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt 
Zugang hat. Die Anordnung der Übertragung, 
ihr Umfang und ihre Form sind mit der Einbe-
rufung bekannt zu machen. 

 By order of the chairperson, the proceedings of 
the General Meeting can be broadcast by au-
dio-visual means in whole or in part. Such 
broadcasts can also have a form that is accessi-
ble by the general public without restriction. 
The order that the General Meeting will be 
broadcasted, its scope and its form must be dis-
closed in the invitation to shareholders. 

VI. 
Jahresabschluss; Gewinnverwendung 

 
VI. 

Annual Financial Statements; Distribution 
of Profits 

§ 21 
Jahresabschluss 

 
§ 21 

Annual Financial Statements 

Die Aufstellung, Prüfung und Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 
erfolgen nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften. 
 

 The preparation, audit and adoption of the an-
nual financial statements and of the consoli-
dated financial statements shall be carried out 
in accordance with statutory provisions. 

§ 22 
Gewinnverwendung 

 
§ 22 

Appropriation of Profits 

Die Hauptversammlung beschließt über die 
Verwendung des sich aus dem festgestellten 
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. 
Die Hauptversammlung kann anstelle oder ne-
ben der Barausschüttung eine Sachausschüt-
tung beschließen. 

 The General Meeting decides on the appropria-
tion of profits available ascertained from the 
Company’s annual financial statements. The 
General Meeting may resolve on a distribution 
in kind in addition to or in place of a distribution 
in cash. 
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§ 23 
Abschlagsdividende 

 
§ 23 

Interim Dividend 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im 
Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdivi-
dende an die Aktionäre ausschütten. 

 At the end of the fiscal year, the Management 
Board, with consent of the Supervisory Board, 
is allowed to pay an interim dividend to the 
shareholders within the scope of Section 59 
German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). 

VII. 
Schlussbestimmungen 

 
VII. 

Concluding Provisions 

§ 24 
Gerichtsstand 

 
§ 24 

Place of Jurisdiction 

Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder 
Zwischenscheinen der Gesellschaft unterwer-
fen sich die Aktionäre für alle Streitigkeiten mit 
der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen 
der Gesellschaft dem ordentlichen Gerichts-
stand der Gesellschaft, soweit dem nicht zwin-
gende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Streitigkeiten, mit denen der 
Ersatz eines aufgrund falscher, irreführender o-
der unterlassener öffentlicher Kapitalmarktin-
formationen verursachten Schadens geltend ge-
macht wird. Ausländische Gerichte sind für sol-
che Streitigkeiten nicht zuständig. 

 By subscribing for or acquiring shares or in-
terim certificates, shareholders acknowledge, 
with regard to all disputes between themselves 
and the Company or members of organs of the 
Company, to the jurisdiction of the courts ordi-
narily competent to entertain suits concerning 
the Company, to the extent that there are not 
compulsory statutory requirements to the con-
trary. This also applies for disputes, with which 
compensation is enforced for damages caused 
by incorrect, misleading or omitted capital mar-
ket information. Foreign courts shall have no 
jurisdiction with respect to such disputes. 

§ 25 
Gründung; Gründungskosten; Aufwand 

des Formwechsels 

 
§ 25 

Formation, Costs of Formation; Costs of 
Change of Legal Form 

 Das Grundkapital der Gesellschaft 
wurde in Höhe von EUR 50.000,00 
durch Formwechsel des bisherigen 
Rechtsträgers, der im Handelsregister 
des Amtsgerichts Charlottenburg unter 
HRB 181026 B eingetragenen Linus 
GmbH mit Sitz in Berlin, gemäß Um-
wandlungsbeschluss vom 22. Januar 

 25.1. The share capital of the Company was 
provided in the amount of 
EUR 50,000.00 through a conversion of 
the legal form of the previous legal en-
tity, Linus GmbH, registered with the 
Commercial Register of the Local Court 
of Charlottenburg under 
HRB 181026 B with its registered 
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2021 mit allen Aktiva und Passiva und 
in Höhe von EUR 50.000,00 erbracht. 

office in Berlin, in accordance with the 
conversion resolution of January 22, 
2021 with all assets and liabilities and in 
the amount of EUR 50,000.00. 

 Die Gesellschaft trägt den ihr und ihren 
Gründern entstehenden Gründungsauf-
wand – auch den Aufwand für die von 
den Gründern in Anspruch genommene 
Rechts- und Steuerberatung – im Betrag 
von bis zu EUR 2.500,00. Die durch die 
Umwandlung entstehenden Kosten (ins-
besondere Notar- und Gerichtsgebüh-
ren, Kosten der Veröffentlichung, Steu-
ern, Prüfungs- und Beratungskosten) 
trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von 
EUR 100.000,00. Etwaige darüber hin-
ausgehende Kosten tragen die Aktio-
näre im Verhältnis ihrer Beteiligungen. 

 25.2. The Company shall bear the formation 
expenses incurred by it and its founders 
– including the expenses for the legal 
and tax advice obtained by the founders 
– in the amount of up to EUR 2,500.00. 
Costs incurred by the Company for the 
conversation of the Company (in partic-
ular notary and court fees, publication 
costs, taxes, auditing and consulting 
costs) shall be borne by the Company up 
to the amount of EUR 100,000.00. Any 
costs exceeding this amount shall be 
covered by the shareholders pro rata to 
their shareholdings. 

§ 26 
Salvatorische Klausel 

 
§ 26 

Severability Clause 

 Sollte eine der Bestimmungen dieser 
Satzung oder eine künftig in sie aufge-
nommene Bestimmung ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden oder ihre Wirksamkeit 
oder Durchführbarkeit später verlieren, 
so soll hierdurch die Gültigkeit der üb-
rigen Bestimmungen nicht berührt wer-
den. Gleiches gilt, falls sich herausstel-
len sollte, dass diese Satzung eine Rege-
lungslücke enthält. 

 26.1. Should a provision of these Articles of 
Association or a provision to be added 
here be or become ineffective or unfea-
sible or lose its efficacy or feasibility 
later on, the validity of the remaining 
provisions shall not be affected. The 
same applies to any ambiguities which 
may be contained in the provisions 
agreed on. 

 Anstelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung oder zur 
Ausfüllung der Regelungslücke soll 
dann eine angemessene Regelung ver-
einbart werden, die, soweit rechtlich 
möglich, dem am nächsten kommt, was 

 26.2. In place of the ineffective or unfeasible 
provision or in order to fill any ambigu-
ities, an appropriate provision shall be 
agreed upon, which should, as far as is 
legally possible, be as close as possible 
to the one which the contracting parties 
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die Aktionäre vereinbart hätten, wenn 
sie die Unwirksamkeit, Undurchführ-
barkeit oder Lückenhaftigkeit dieser 
Satzung gekannt hätten. 

would have agreed on, if they had been 
aware of the inefficacy, infeasibility or 
ambiguity of these articles of associa-
tion. 

 Beruht die Unwirksamkeit einer Be-
stimmung auf einem in dieser Satzung 
festgelegten Maß der Leistung oder der 
Zeit (Frist oder Termin), so soll das Maß 
der Leistung (Zeit oder Termin) verein-
bart werden, das rechtlich zulässig ist 
und dem von den Aktionären Gewollten 
so nahe wie möglich kommt. 

 26.3. Should the invalidity of a provision 
have arisen from a specific figure given 
herein with regard to performance or 
time (deadline or date), a measurement 
of performance (time period or date) 
that is legally permissible and that most 
closely approximates what was in-
tended by the shareholders shall be 
agreed. 

§ 27 
Sprachfassung 

 
§ 27 

Wording 

Der für diese Satzung maßgebliche Text ist der-
jenige in deutscher Sprache. 

 The German wording shall prevail for these Ar-
ticles of Association. 

 


	– Convenience Translation –
	ARTICLES OF ASSOCIATIONofLinus Digital Finance AG
	SATZUNG derLinus Digital Finance AG
	I. General Provisions
	§ 1 Rechtsform; Firma; Sitz; Geschäftsjahr
	§ 1 Legal Form; Company Name; Seat; Financial Year
	1.1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma
	1.1. The Company is a stock corporation (Aktiengesellschaft) and its company name is
	Linus Digital Finance AG
	1.2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.
	1.2. The registered seat of the company is in Berlin.
	1.3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
	1.3. The financial year is the calendar year. 

	§ 2 Gegenstand des Unternehmens
	§ 2 Corporate Purpose
	2.1. Gegenstand des Unternehmens ist neben der Verwaltung eigenen Vermögens jedwede Form der Finanzierung von und der Beteiligung an Unternehmen sowie Immobilien und Immobilienprojekten, insbesondere die Vermittlung, Vergabe, Verwaltung und Syndizierung entsprechender Darlehen.
	2.1. Corporate purpose of the Company is, besides the management of its own assets, any form of financing of or acquisition of participations in companies as well as real estate and real estate projects, in particular the brokering, granting, management and syndication of respective loans.
	2.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte vorzunehmen und sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Insbesondere kann sie Tochterunternehmen gründen, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, verwalten oder veräußern und Unternehmensverträge abschließen.
	2.2. The Company is entitled to enter into any transaction and to take any measure related or directly or indirectly conducive to the corporate purpose of the Company. It may, in particular, establish subsidiaries, acquire, manage or sell participations in other companies and conclude inter-company agreements.
	2.3. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst, durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen oder durch sonstige Unternehmen verwirklichen. Sie darf auch Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.
	2.3. The Company may pursue its corporate purpose itself, through subsidiaries or associated companies, or through other companies. It may also establish branches and permanent establishments both in Germany or abroad.
	2.4. Tätigkeiten, welche einer finanzaufsichtsrechtlichen oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung o. Ä. (zusammenfassend „öffentlich-rechtlicher Vorbehalt“) bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und zwar unabhängig davon, ob der öffentlich-rechtliche Vorbehalt personen- oder sachbezogen ist.
	2.4. Any activities which, under financial or insurance supervisory law, require a permission, authorization, approval or similar (“public law reservation”) are not within the scope of the Company’s corporate purpose, regardless of whether the public law reservation is related to a person or to the subject matter.
	2.5. Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand nur teilweise auszufüllen.
	2.5. The Company may restrict its activities to pursuing only parts of its corporate purpose.

	§ 3 Bekanntmachungen
	§ 3 Announcements
	3.1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen.
	3.1. All publications of the Company shall be made exclusively in the German Federal Gazette (Bundesanzeiger) unless mandatory statutes provide otherwise.
	3.2. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des § 49 Absatz 3 WpHG berechtigt, den Aktionären Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 
	3.2. The Company may transfer information to its shareholders in accordance with Section 49 para. 3 of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz) by way of remote data transfer.


	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Share Capital and Shares, Authorized Capital and Conditional Capital
	§ 4 Grundkapital
	§ 4 Share Capital
	4.1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
	4.1. The share capital of the Company amounts to
	4.2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 6.056.666 Stückaktien. Der auf die Stückaktien jeweils entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt EUR 1,00.
	4.2. The share capital is divided into 6,056,666 nopar value shares (Stückaktien). Each nopar value share (Stückaktie) represents a calculate share of the share capital in the amount of EUR 1.00.

	§ 5 Form; Verbriefung
	§ 5 Share Certificates
	5.1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Aktien aus einer Kapitalerhöhung lauten gleichfalls auf den Inhaber, es sei denn, im Beschluss über die Kapitalerhöhung wird eine andere Bestimmung getroffen.
	5.1. The shares are issued as bearer shares (Inhaberaktien). Shares from a capital increase shall be also issued as bearer shares (Inhaberaktien) unless otherwise provided for in the resolution on the capital increase.
	5.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien oder über die Gesamtheit der Aktien (Sammel- oder Globalurkunden) auszustellen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer jeweiligen Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die Aktien zugelassen sind, erforderlich ist.
	5.2. The Company shall be entitled to issue share certificates representing individual shares (Einzelurkunden) or several shares or the entirety of shares (Sammel- oder Globalurkunden). The shareholders’ right to individual share certificates representing their respective shares shall be excluded to the extent legally permitted and unless such certification is required in accordance with regulations applicable at a stock exchange to which the shares are admitted.
	5.3. Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine werden vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bestimmt. 
	5.3. The form and content of the share certificates as well as of any profit share and renewal coupons (Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine) shall be decided by the Management Board with the consent of the Supervisory Board. 
	5.4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Absatz 2 Satz 3 Aktiengesetz geregelt werden.
	5.4. In the case of a capital increase, the profit sharing of the new shares can be determined in deviation from Section 60 para. 2 sent. 3 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz)

	§ 6 Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital
	§ 6 Authorized Capital, Conditial Capital
	6.1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. April 2026 um bis zu EUR 3.028.333,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 3.028.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
	6.1. The Management Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital of the Company in the period up to April 15, 2026 by up to EUR 3.028.333.00, once or in several instances, by issuing up to 3.028.333 new nopar value bearer shares (auf den Inhaber lautende Stückaktien) against contributions in cash and/or in kind (Authorized Capital).
	6.2. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. „mittelbares Bezugsrecht“). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals auszuschließen, soweit dies im Interesse der Gesellschaft liegt und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen für einen Bezugsrechtsausschluss vorliegen. In jedem Fall soll ein solcher Bezugsrechtsausschluss zulässig sein
	6.2. The shareholders are generally to be granted subscription rights. The shares may be subscribed for in accordance with Section 186 para. 5 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) by one or more credit institution(s) or one or several enterprise(s) operating pursuant to Section 53 para. 1 sent. 1 or Section 53b para. 1 sent. 1 or para. 7 of the German Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen) with the obligation to offer such shares to the shareholders of the Company (socalled “indirect subscription right (mittelbares Bezugsrecht)”). However, the Management Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to exclude the subscription rights of the shareholders for one or more capital increases from the Authorized Capital, to the extent that such exclusion would be in the interests of the Company and in accordance with other statutory requirements for the exclusion of subscription rights. In any case, such exclusion of subscription rights shall be authorized
	(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;
	(a) in order to exclude fractional amounts (Spitzenbeträge) from subscription rights;
	(b) soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder eine Kombination dieser Instrumente) (nachstehend zusammen „Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängiger oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Gesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren;
	(b) if necessary, in order to grant holders and/or creditors of convertible bonds (Wandelschuldverschreibungen), warrant bonds (Optionsschuldverschreibungen), profit participation rights (Genussrechte), and/or profit participating bonds (Gewinnschuldverschreibungen) (or a combination of these instruments) (hereinafter collectively, the “Bonds”) that come with conversion or option rights or obligations which are, or are to be, issued by the Company or companies dependent on or in direct or indirect majority ownership of the Company, a subscription right for new nopar value bearer shares (auf den Inhaber lautende Stückaktien) in the Company in the same volume as said holders and/or creditors would be entitled to upon exercise of their option or conversion rights or upon fulfillment of their conversion or option obligations as shareholder or to the extent the Company exercises with regard to such bonds its right to grant, totally or in part, shares of the Company in lieu of payment of the amount due;
	(c) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absätze 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen neuen Aktien entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Beschlusses des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gültigen Wandlungspreises auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert werden;
	(c) for the issuance of shares against cash contributions, if the issuing price of the new shares is not significantly below the market price of the shares already listed on a stock exchange within the meaning of Section 203 para. 1 and 2 and Section 186 para. 3 sent. 4 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) and the calculated proportion of the share capital attributable to the new shares issued with an exclusion of subscription rights pursuant to Section 186 para. 3 sent. 4 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) does not exceed a total of 10% of the share capital, neither at the time when the authorization takes effect nor at the time when the Authorized Capital is utilized. Shares issued or to be issued based on the conversion price applicable at the time of the Management Board’s resolution on the utilization of the Authorized Capital to fulfil Bonds with conversion or option rights or obligations shall be deducted from this 10% threshold to the extent these Bonds have been issued with an exclusion of subscription rights during the term of this authorization in corresponding application of Section 186 para. 3 sent. 4 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). Further, own shares that are sold during the term of this authorization with an exclusion of the subscription rights of the shareholders pursuant to Section 71 para. 1 no. 8 sent. 5, second part in connection with Section 186 para. 3 sent. 4 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) shall be deducted from this maximum threshold of 10%;
	(d) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Beschränkung hierauf – zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen (einschließlich Forderungen), oder zur Bedienung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten und Wandlungspflichten aus oder im Zusammenhang mit Schuldverschreibungen bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser Instrumente), die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden;
	(d) for the issuance of shares against contributions in kind, including for, but not limited to, the purpose of acquiring (also indirectly) businesses, parts of businesses or participations in businesses or other assets (including receivables) in connection with an acquisition project, or for the fulfilment of conversion or option rights or obligations arising from or in connection with Bonds or creditors of Bonds with conversion obligations (or a combination of these instruments) that are issued against contribution in kind;
	(e) im Falle der Kooperation mit einem anderen Unternehmen, wenn das Zusammenwirken dem Gesellschaftsinteresse dient und das kooperierende Unternehmen eine Beteiligung verlangt;
	(e) in the case of cooperation with another company, if the cooperation serves the interests of the Company and the cooperating company demands a participation;
	(f) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) zur Erfüllung von Dividendenansprüchen der Aktionäre verwendet werden; oder
	(f) to issue a share dividend under which shares of the Company are used (including partially and/or optionally) to satisfy shareholder dividend claims; or
	(g) wenn die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erfolgt, um die Einführung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an einer deutschen Wertpapierbörse zu ermöglichen (IPO).
	(g) if the Authorized Capital is utilized in order to provide for the admission of the shares in the Company for trading via a German securities exchange (IPO).

	6.3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, den weiteren Inhalt der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Absatz 2 Satz 3 des Aktiengesetzes abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen Aktien) und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.
	6.3. The Management Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to determine further details of the share rights (including a deviation from Section 60 para. 2 no 3 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) with regard to dividend entitlement of the new shares) and the conditions for issuance of the shares. The Supervisory Board is authorized, after utilization of the Authorized Capital or after the expiry of the deadline for the utilization of the Authorized Capital, to change the articles of association accordingly.
	6.4. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 443.591,00 durch Ausgabe von bis zu 443.591 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2021/I“). Das Bedingte Kapital 2021/I dient ausschließlich der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 AktG in Form von Aktienoptionen nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. April 2021 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie nach Maßgabe des vorgenannten Ermächtigungsbeschlusses Aktienoptionen gewährt werden, die Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Bedienung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien sind ab dem Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das die Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe noch keinen Beschluss über die Gewinnverwendung gefasst hat, gewinnanteilberechtigt. Der auf die ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 16. April 2021 über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021/I bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf diese 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die seit Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2021/I aus genehmigtem Kapital, bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen bzw. deren Investmentvehikel im Rahmen von Beteiligungsprogrammen ausgegeben oder übertragen worden sind. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2021/I und nach Ablauf sämtlicher Ausübungszeiträume entsprechend anzupassen.
	6.4. The share capital of the Company is conditionally increased by up to EUR 443,591.00 by issuing up to 443,591 nopar value bearer shares (auf den Inhaber lautende Stückaktien) (“Conditional Capital 2021/I”). The Conditional Capital 2021/I is exclusively for the purpose of issuing shares of the Company to service subscription rights to shares of the Company granted to employees of the Company and to members of the management and employees of affiliated companies within the meaning of Section 15 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) in the form of stock options in accordance with the authorization resolution of the General Meeting on April 16, 2021. The conditional capital increase will only be implemented to the extent that stock options are granted in accordance with the aforementioned authorization resolution, the holders of the stock options exercise their rights and the Company does not grant treasury shares to service the stock options. The new no-par value bearer shares (auf den Inhaber lautende Stückaktien) shall carry dividend rights from the beginning of the last financial year for which the General Meeting has not yet adopted a resolution on the appropriation of profits at the time of issue. The total pro rata amount of share capital represented by the new shares issued may not exceed 10% of the Company’s share capital existing at the time of the resolution of the General Meeting on April 16, 2021 on the creation of Conditional Capital 2021/I. This 10% limit shall not apply to the new shares. This 10% limit shall include the pro rata amount of share capital represented by shares issued or transferred since the resolution on Conditional Capital 2021/I from authorized capital, conditional capital or treasury shares to employees of the Company and to members of the management and employees of affiliated companies within the meaning of Section 15 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) or their investment vehicles under participation programs. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the articles of association accordingly in line with the respective utilization of Conditional Capital 2021/I and after expiry of all exercise periods.
	6.5. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.378.328,00 durch Ausgabe von bis zu 2.378.328 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2021/II“).
	6.5. The share capital of the Company is conditionally increased by up to EUR 2,378,328.00 by issuing up to 2,378,328 new no-par value bearer shares (auf den Inhaber lautende Stückaktien) (“Conditional Capital 2021/II”).
	Das Bedingte Kapital 2021/II dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. April 2021 ausgegeben worden sind.
	The Conditional Capital 2021/II serves to grant shares upon the exercise of conversion or option rights or upon the fulfillment of conversion or option obligations to the holders or creditors of convertible bonds, bonds with warrants, profit participation rights and/or participating bonds (or combinations of these instruments) (hereinafter collectively “Bonds”) issued on the basis of the authorization resolution of the General Meeting of April 16, 2021.
	Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. April 2021 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer von der Gesellschaft abhängigen oder in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. April 2021 bis zum 15. April 2026 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.
	The new shares shall be issued at the conversion or option price to be determined in each case in accordance with the authorization resolution of the General Meeting of April 16, 2021. The conditional capital increase shall only be implemented to the extent that the holders or creditors of bonds issued or guaranteed by the Company or by a company dependent on the Company or in which the Company directly or indirectly holds a majority interest on the basis of the authorization resolution of the General Meeting of April 16, 2021 until April 15, 2026 exercise their conversion or option rights. The Management Board is authorized, subject to the approval of the Supervisory Board, to exclude any shareholders who exercise their conversion or option rights or fulfill their conversion or option obligations under such bonds or to the extent that the Company grants shares in the Company in lieu of payment of the cash amount due and to the extent that the conversion or option rights or conversion or option obligations are not serviced by treasury shares, shares from authorized capital or other benefits.
	Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.
	The new shares shall participate in profits from the beginning of the financial year in which they are created and for all subsequent financial years.
	Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
	The Management Board is authorized to determine the further details of the implementation of the conditional capital increase.
	Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2021/II und nach Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern.
	The Supervisory Board is authorized to amend the articles of association in accordance with the respective utilization of the Conditional Capital 2021/II and after expiry of all option and conversion periods.


	II. Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital
	III. The Management Board
	§ 7 Zusammensetzung; Geschäftsordnung
	§ 7 Composition; Rules of Procedure
	7.1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.
	7.1. The Management Board shall consist of at least two members.
	7.2. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.
	7.2. The Supervisory Boards appoints the members of the Management Board and determines their number. It may appoint deputy members of the Management Board. The Supervisory Board may appoint a chairperson and a vice chairperson of the Management Board.
	7.3. Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. Falls der Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, gibt sich der Vorstand selbst durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder eine Geschäftsordnung, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.
	7.3. The Supervisory Board is entitled to adopt rules of procedure for the Management Board. In case the Supervisory Board does not adopt rules of procedure for the Management Board, the Management Board may itself, by unanimous resolution of all members of the Management Board, adopt rules of procedure, which are subject to the approval of the Supervisory Board.

	§ 8 Geschäftsführung
	§ 8 Management
	8.1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen.
	8.1. The Management Board shall have sole responsibility for the management of the Company. The Management Board shall conduct the business in accordance with statutory provisions, these articles of association and the rules of procedure for the Management Board.
	8.2. Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im Innenverhältnis zu ihrer Vornahme der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.
	8.2. The Supervisory Board shall determine that certain other types of transactions by the Management Board also require the prior internal consent of the Supervisory Board.
	8.3. Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bedingungen genügt, im Voraus erteilen.
	8.3. The Supervisory Board may revocably grant its prior consent to a specific group of transactions in general or to individual transactions that fulfil certain requirements.

	§ 9 Vertretung
	§ 9 Representation
	9.1. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind.
	9.1. The Company is represented by two members of the Management Board or by one member of the Management Board acting jointly with an authorized signatory (Prokurist). The Supervisory Board may determine that all or any individual members of the Management Board shall have sole power of representation.
	9.2. Die Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung des § 181, 2. Alt. BGB).
	9.2. The members of the Management Board shall be authorized to conclude legal transactions as representatives of the Company and, at the same time, as representatives of third parties (exemption from the limitations on multiple representation of Section 181 second alternative of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch)).
	9.3. Prokuristen der Gesellschaft können nur in der Weise bestellt werden, dass sie gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstands oder einem weiteren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.
	9.3. Authorized signatories (Prokuristen) shall only be authorized to represent the Company acting jointly with a member of the Management Board or with a further authorized signatory.


	III. Vorstand
	IV. The Supervisory Board
	§ 10 Zusammensetzung; Wahl
	§ 10 Composition; Election
	10.1. Der Aufsichtsrat besteht aus vier (4) Mitgliedern.
	10.1. The Supervisory Board shall consist of four (4) members.
	10.2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für alle oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird bei der Berechnung der Amtszeit nicht mitgerechnet, es sei denn die Hauptversammlung bestimmt bei der Wahl etwas anderes. Eine Wiederwahl ist zulässig.
	10.2. The members of the Supervisory Board shall each be elected for a term until the conclusion of the General Meeting of the Company granting discharge for the fourth financial year after the commencement of their term of office unless the General Meeting resolves on a shorter term for all or any individual members of the Supervisory Board. The financial year in which the term commences shall not be counted for calculating the term unless the General Meeting resolves otherwise upon election. Reelection is permissible.
	10.3. Für alle oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder können gleichzeitig mit der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre Ersatzmitglieder gewählt werden, die jeweils an die Stelle eines vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds treten, als dessen Ersatzmitglied sie gewählt wurden, sofern nicht vor Wirksamwerden des Ausscheidens durch die Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit der Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. Das Amt des Ersatzmitglieds erlischt spätestens mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
	10.3. Substitute members may be elected for all or individual members of the Supervisory Board at the same time as the Supervisory Board members of the shareholders; the substitute members shall replace the Supervisory Board member that resigns from his/her office prior to the expiry of his/her term and as substitute of which he/she had been elected unless a new member of the Supervisory Board is elected by the General Meeting prior to the effective date of the resignation. If a substitute member replaces a resigning member, his/her term shall end upon the conclusion of the next General Meeting at which a new Supervisory Board member is elected. The substitute member’s term of office shall expire at the latest upon expiry of the remaining term of office of the member who has resigned from the Supervisory Board.
	10.4. Die Bestellung des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, sofern die Hauptversammlung nicht im Rahmen von § 10.2 eine andere Amtszeit beschließt.
	10.4. The appointment of the successor to a Supervisory Board member resigning prior to the expiry of his/her term is made for the remainder of the term of the resigning member unless the General Meeting decides on a different term of office pursuant to Section 10.2.
	10.5. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch schriftliche Mitteilung gegenüber der Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, auch ohne wichtigen Grund, niederlegen. Es genügt die Mitteilung gegenüber einem Vorstandsmitglied unter Benachrichtigung des Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Niederlegung hat mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Der Vorstand kann einer Verkürzung der Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zustimmen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist in jedem Fall eine Niederlegung mit sofortiger Wirkung möglich.
	10.5. Each member and each substitute member of the Supervisory Board may resign from office, even for no good cause whatsoever, by written termination notice to the Company, represented by the Management Board. A notice to one member of the Management Board shall suffice upon notice of the chairperson or the deputy chairperson of the Supervisory Board. Such notice is to be given two weeks in advance. The Management Board may consent to a shortening of the notice period or waive the observance of the notice period. Resignation for good cause with immediate effect is permissible in any case.

	§ 11 Vorsitzender; Stellvertreter; Ausschüsse
	§ 11 Chairperson; Vice Chairperson; Committees
	11.1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Wahl findet im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung abgehaltenen Sitzung statt. Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl keine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrats. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die Fortdauer des Amtes des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt im umgekehrten Fall.
	11.1. The Supervisory Board shall elect a chairperson and a vice chairperson from among its members. The election shall take place at a meeting held without prior invitation immediately following the General Meeting at which the Supervisory Board members have been elected. The chairperson and the vice chairperson shall remain in office for the term for which they are members of the Supervisory Board unless a shorter term is determined at the time of their election. If the chairperson or vice chairperson resigns from their office prior to the expiry of their term, the Supervisory Board shall hold a new election immediately for the resigning member’s remaining term of office. The resignation of the chairperson from office prior to the expiry of term shall not affect the duration of the term of office of the vice chairperson. The same applies vice versa.
	11.2. Die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats leitet das an Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Aufsichtsrats.
	11.2. The election of the chairperson of the Supervisory Board shall be overseen by the member of the Supervisory Board present that is most senior in age.
	11.3. Der Stellvertreter hat (nur) dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist und das Gesetz, diese Satzung oder die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmen.
	11.3. The vice chairperson shall (only) have the rights and duties of the chairperson of the Supervisory Board if the chairperson of the Supervisory Board is unable to exercise them and the statutes, these Articles of Association or the rules of procedure of the Supervisory Board do not stipulate otherwise.
	11.4. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte Ausschüsse, insbesondere einen Prüfungsausschuss, bilden und diesen bestimmte Aufgaben und, soweit gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse übertragen (beschließende Ausschüsse). Der Ausschuss kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt. Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt im Übrigen der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung oder durch gesonderten Beschluss. Dem Aufsichtsrat ist regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten.
	11.4. The Supervisory Board may within the framework of statutory provisions form committees, in particular an audit committee, from among its members and delegate certain functions and, to the extent statutorily permissible, also decisive authorities to them (beschließende Ausschüsse). The committee may elect a chairperson from among its members, unless the Supervisory Board appoints a chairperson. Functions, authorities and procedures for these committees shall further be determined by the Supervisory Board in its rules of procedure or by a separate resolution. The committees must report regularly to the Supervisory Board on their work.

	§ 12 Vergütung
	§ 12 Compensation
	12.1. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt.
	12.1. The General Meeting resolves upon the remuneration of the members of the Supervisory Board.
	12.2. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur für einen Teil des Geschäftjahres an, so ist eine Vergütung, die durch Beschluss nach § 12.1 für das Geschäftsjahr festgesetzt ist, pro rata temporis zu zahlen. Der Beschluss kann Abweichendes bestimmen.
	12.2. If a member serves on the Supervisory Board for only a part of the financial year, a remuneration fixed for the financial year by resolution pursuant to Section 12.1 shall be paid pro rata temporis. The resolution may provide otherwise.
	12.3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer gehört, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz in einem für die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit angemessenen und marktüblichen Umfang zur Verfügung.
	12.3. The members of the Supervisory Board shall be reimbursed for the expenses incurred in the exercise of their office, including applicable valueadded tax, provided that they are entitled to separately invoice the Company for value added tax and exercise this right. The Company shall provide insurance coverage to the members of the Supervisory Board to an extent appropriate and customary with regard to the exercise of the Supervisory Board office.

	§ 13 Sitzungen
	§ 13 Meetings
	13.1. Der Aufsichtsratsvorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte ein.
	13.1. The chairperson, or if he/she is not available the vice chairperson, of the Supervisory Board shall call the meetings of the Supervisory Board by submitting the individual agenda items.
	13.2. Die Einberufung kann schriftlich, per EMail oder per Telefax erfolgen. 
	13.2. The invitation may be in written form, communicated by email or by fax.
	13.3. Der Vorstand ist verpflichtet, an Sitzungen teilzunehmen und dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz, dieser Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand festgelegten Umfang zu berichten, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats keine abweichende Anordnung trifft.
	13.3. The Management Board shall attend meetings of the Supervisory Board and shall continuously report to the Supervisory Board as determined by law, these articles of association or the rules of procedure applicable for the Management Board unless the chairperson of the Supervisory Board decides otherwise.
	13.4. Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Im Übrigen hält er Sitzungen ab, sooft und sobald das Interesse der Gesellschaft es erfordert. Auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung auf Anordnung seines Stellvertreters, können diese Sitzungen im Wege der Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden.
	13.4. The Supervisory Board shall hold at least two meetings in each half of the calendar year. Furthermore, the Supervisory Board shall hold meetings as often and as soon as is required in the interests of the Company. Upon the instruction of the chairperson of the Supervisory Board, or if he/she is not available, upon the vice chairperson’s instruction, such meetings may be held by video conference or conference call.
	13.5. Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand können unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Eine solche Sitzung muss binnen zwei (2) Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.
	13.5. Any member of the Supervisory Board as well as the Management Board as a whole may require the chairperson, or if he/she is not available the vice chairperson, stating the purpose and the reasons, to convene a meeting of the Supervisory Board without undue delay. Such a meeting shall be held within two (2) weeks from the date on which the notice thereof has been given. If the meeting is not convened following such a request, any member of the Supervisory Board or the Management Board as a whole may convene a meeting by submitting a description of the facts and an agenda.

	§ 14 Beschlussfassung; Protokoll
	§ 14 Resolutions; Minutes
	14.1. Der Aufsichtsrat ist im Rahmen von Sitzungen beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Als Teilnahme gilt auch eine Enthaltung. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe in diesem Sinne gilt auch eine durch Telefax oder E-Mail übermittelte Stimmabgabe. Die Regelungen dieses § 14.1 zur Stimmabgabe gelten auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 14.2 Satz 4.
	14.1. The Supervisory Board shall have a quorum at meetings if all members have been invited and at least half of the members as provided for in the articles of association participate in the vote. Abstentions are deemed to be a participation. Any Supervisory Board members who are absent may participate in votes of the Supervisory Board or its committees by having other Supervisory Board members submit written votes for them. A vote transmitted by fax or e-mail shall also be deemed to be a written vote in this sense. The provisions set forth in this Section 14.1 on voting shall also apply to the casting of the second vote of the chairperson of the Supervisory Board pursuant to Section 14.2 sentence 4.
	14.2. Soweit Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, fasst der Aufsichtsrat seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das gilt auch für Wahlen. Eine Stimmenthaltung gilt nicht als abgegebene Stimme. Im Falle der Stimmgleichheit stehen dem Aufsichtsratsvorsitzenden bei einer erneuten Abstimmung, sofern auch diese Stimmgleichheit ergibt, zwei Stimmen zu. Vor der erneuten Abstimmung findet eine erneute Aussprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt.
	14.2. Matters shall be resolved by simple majority of the votes cast unless otherwise provided for by law or by these articles of association. The same applies to elections. An abstention shall not constitute a vote cast. In the event of a Supervisory Board vote being tied, should a second vote on the same motion also result in a tie, the chairperson of the Supervisory Board shall have two casting votes. Before the second vote, a further debate shall only take place upon a corresponding resolution of the majority of the Supervisory Board.
	14.3. Beschlussfassungen sind ferner durch schriftliche, telefonische, per EMail, per Telefax oder in gleichwertiger Weise an den Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung an seinen Stellvertreter, übermittelte Stimmabgaben zulässig. Beschlussfassungen sind auch durch Übermittlung von Stimmen auf verschiedenen zulässigen Kommunikationswegen sowie dadurch zulässig, dass Stimmen teilweise in der Sitzung und teilweise auf anderen zulässigen Kommunikationswegen – auch nachträglich – durch abwesende Mitglieder abgegeben werden. In jedem dieser Fälle ist erforderlich, dass entweder alle Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine solche Beschlussfassung anordnet und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann in jedem Fall eine angemessene Frist für die Stimmabgabe bestimmen. Ein Widerspruchsrecht von Aufsichtsratsmitgliedern gegen Anordnungen des Vorsitzenden gemäß diesem § 14.3 besteht nicht.
	14.3. Furthermore, resolutions can be adopted by submitting votes in written form, by telephone, by email, by fax or in a similar manner to the chairperson of the Supervisory Board, or if he/she is not available to the vice chairperson. Resolutions can also be voted upon by casting the votes via various permissible ways of communication and by votes being cast in part during the meeting and in part via other permissible ways of communication – also retroactively – by absent members. In each of these cases, it is necessary that either all members participate in the voting or the chairperson of the Supervisory Board orders such method of resolution and at least half of the members of which the Supervisory Board has to consist participate in the voting. In any case, the chairperson of the Supervisory Board may set an appropriate time limit for the casting of the votes. The Supervisory Board members do not have a right to object to stipulations made by the chairman pursuant to this Section 14.3.
	14.4. Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen und aufzubewahren. Sie sind vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, zu unterzeichnen. Die Niederschrift wird den Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Unterzeichnung in Abschrift zugeleitet. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wiederzugeben. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, oder von einem vom Aufsichtsrat dazu bestimmten Mitglied schriftlich festgehalten, von ihm unterschrieben, aufbewahrt und allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich in Abschrift zugeleitet. In diesem Fall ist in der Niederschrift zusätzlich die Art des Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben.
	14.4. Minutes of the meetings and resolutions of the Supervisory Board shall be recorded and kept. Minutes shall be signed by the chairperson, or if he/she is not available, by the vice chairperson. A copy of the minutes shall be sent to every Supervisory Board member without undue delay after signing. The minutes shall record the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the discussions and the resolutions of the Supervisory Board. Resolutions outside of physical meetings shall be recorded in writing by the chairperson, or if he/she is not available the vice chairperson, or a member appointed for this task by the Supervisory Board, signed by him/her and kept and a copy shall be distributed to all members of the Supervisory Board without undue delay. In this case, the minutes shall additionally state the manner in which the resolutions were adopted.
	14.5. Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden.
	14.5. The ineffectiveness of a resolution of the Supervisory Board can only be asserted through legal action within one month after obtaining knowledge of the resolution.
	14.6. Für die Beschlussfassung in den Ausschüssen gelten die Bestimmungen dieser Satzung für die Beschlussfassung des Aufsichtsrats entsprechend, wenn der Aufsichtsrat nicht in seiner Geschäftsordnung oder durch gesonderten Beschluss gemäß § 11.4 etwas Abweichendes bestimmt.
	14.6. The provisions of these Articles of Association shall apply mutatis mutandis to the adoption of resolutions in the committees, unless the Supervisory Board determines otherwise in its rules of procedure or by a separate resolution pursuant to Section 11.4.

	§ 15 Vertretung
	§ 15 Representation
	Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsrats durch den jeweiligen Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen jeweiligen Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. § 78 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz bleibt unberührt.
	Declarations of legal significance (Willenserklärungen) by the Supervisory Board and its committees shall be made in the name of the Supervisory Board by the respective chairperson and, in case he/she is not available, by the respective vice chairperson. The chairperson and, in case he/she is not available, the vice chairperson is authorized to receive declarations on behalf of the Supervisory Board. Section 78 para. 2 sent. 2 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) remains unaffected.

	§ 16 Befugnisse
	§ 16 Competences
	16.1. Die Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats werden durch das Gesetz und diese Satzung bestimmt. Der Zuständigkeit des Aufsichtsrats unterliegt auch die Beauftragung des Abschlussprüfers nach dessen Wahl durch die Hauptversammlung.
	16.1. The duties and rights of the Supervisory Board are determined by law and by these articles of association. The Supervisory Board is competent to appoint the auditor following its election by the General Meeting.
	16.2. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung.
	16.2. The Supervisory Board shall regulate its function through rules of procedure which shall be in accordance with the law and these articles of association.
	16.3. Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen und Ergänzungen dieser Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen.
	16.3. The Supervisory Board shall be authorized to resolve amendments of these articles of association that only relate to its wording.


	IV. Aufsichtsrat
	V. General Meeting
	§ 17 Ort, Einberufung
	§ 17 Place; Convening
	17.1. Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft oder in einer anderen inländischen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt.
	17.1. The General Meeting shall, at the discretion of the convening body, take place at the seat of the Company or in a domestic city with at least 100,000 inhabitants.
	17.2. Die Hauptversammlung wird, vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und der Aktionäre, durch den Vorstand einberufen.
	17.2. The General meeting shall be convened by the Management Board, notwithstanding the statutory rights of the Supervisory Board and the shareholders to convene a General Meeting.
	17.3. Die Einberufung der Hauptversammlung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist vorsieht, mindestens dreißig (30) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen. Die Mindestfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist des § 17.4. Für die Fristberechnung gelten die gesetzlichen Vorschriften.
	17.3. Unless a different notice period is required by applicable law, the notice convening the meeting must be published no less than thirty (30) days prior to the day of the General Meeting in the federal gazette (Bundesanzeiger). The minimum period shall be extended by the days of the registration period set forth in Section 17.4. The calculation of the notice period shall be subject to applicable law
	17.4. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs (6) Tage vor der Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessene Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung sind nicht mitzurechnen.
	17.4. Shareholders are only eligible for participation and exercising of their voting rights in the General Meeting who have registered their attendance with the Company and who have provided proof of their share ownership. The notification and proof must be received by the Company at the address named in the invitation to the General Meeting for this purpose in text form (Section 126b of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch)) in German or English at least six (6) days prior to the General Meeting. The invitation to the meeting may provide for a shorter period of notice, which shall be measured in days. The day of the General Meeting and the day of the receipt of the registration are not counted into the period.
	17.5. Ist die Gesellschaft börsennotiert, ist die Berechtigung nach § 17.4 durch einen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Letztintermediärs über den Aktienbesitz nachzuweisen. Ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG reicht hierfür aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (Nachweisstichtag).
	17.5. If the shares of the Company are listed on a stock exchange, the proof according to Section 17.4 shall be furnished as special proof in text form and in German or English language by the final intermediary confirming the shareholder’s share ownership. A certificate issued pursuant to Section 67c para 3 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) is sufficient for this purpose. Such certificate shall make reference to the 21st day prior to the General Meeting (record date).
	17.6. Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, macht er die näheren Einzelheiten des Verfahrens mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. Aktionäre, die gemäß Satz 1 an der Hauptversammlung teilnehmen, sind weder berechtigt, gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen noch gemäß § 245 Abs. 1 Nr. 1 AktG befugt, diese anzufechten.
	17.6. The Management Board is authorized to permit shareholders to participate in the General Meeting without their physical presence and without a proxy and to exercise some or all of their rights partially or fully by way of electronic communication. Should the Management Board use this authorization, it will specify the details of this procedure at the time of convening the General Meeting. Shareholders who participate in the General Meeting in accordance with sent. 1 are neither allowed to file objections against resolutions of the General Meeting, nor to contest these pursuant to Section 245 para. 1 no. 1 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz).

	§ 18 Sitzungsleitung
	§ 18 Chair
	18.1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ein anderes von ihm zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied oder eine von ihm zu bestimmende dritte Person. Im Falle des Unterbleibens einer Ersatzbestimmung gemäß dem vorstehenden Satz oder der Verhinderung der zum Versammlungsvorsitzenden bestimmten Person wählen die in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder den Versammlungsvorsitzenden. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle seiner Verhinderung, sein Vertreter die ausschlaggebende Stimme. Gewählt werden kann in den Fällen von Satz 2 auch eine Person, die nicht Mitglied des Aufsichtsrats ist. Kann auf diese Art kein Versammlungsleiter bestimmt werden, erfolgt dessen Bestimmung durch Los unter den zur Versammlungsleitung bereiten, anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern.
	18.1. The General Meeting is chaired by the chairperson of the Supervisory Board, another member of the Supervisory Board or a third person each as determined by the chairperson of the Supervisory Board. In the absence of a determination in accordance with the preceding sentence or in case the person determined is not available to act as chairman of the General Meeting, the members of the Supervisory Board attending the General Meeting shall elect a chairperson for the General Meeting. In the event of a tie vote, the chairperson of the Supervisory Board or, if he is not available, the vice chairperson of the Supervisory Board shall have the casting vote. In the cases of sent. 2, also a nonmember of the Supervisory Board may be elected. If no chairperson of the General Meeting can be determined in this manner, the chairperson shall be chosen by lot from among those members of the Supervisory Board who are present and willing to chair the meeting.
	18.2. Der Versammlungsvorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. Soweit gesetzlich zulässig, kann der Versammlungsleiter des Weiteren über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Beschlussgegenstand entscheiden. Der Versammlungsvorsitzende kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Frage- oder Redebeiträge festzusetzen. Er ordnet den Schluss der Debatte an, soweit und sobald dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist.
	18.2. The chairperson of the General Meeting chairs the General Meeting. He/she determines the sequence in which items on the agenda are dealt with, as well as the form and sequence of voting. To the extent statutorily permissible, the chairperson may also resolve on the combination of factually related resolution items into a single resolution item. The chairperson may determine the sequence of statements made and is authorized to limit the questioning and speaking rights of the shareholders regarding time spent in an adequate fashion. In particular, he/she is authorized, at the beginning or during the course of the General Meeting, to set a reasonable time limit for the entire General Meeting, for particular items on the agenda, or for any particular questions or speeches. He/she orders the end of the debate to the extent and as soon as this is necessary to ensure the proper conduct of the General Meeting.

	§ 19 Abstimmung
	§ 19 Voting
	19.1. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung.
	19.1. Each share entitles the holder to one vote in the General Meeting.
	19.2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 AktG bleibt unberührt.
	19.2. The vote may be cast through a proxy in accordance with applicable law provisions. Granting, cancellation and proof visàvis the Company of power of attorney require text form. The details regarding granting, cancellation and proof of such power of attorney will be specified upon convocation of the General Meeting, they may include a facilitation. Section 135 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) remains unaffected.
	19.3. Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, macht er die näheren Einzelheiten des Verfahrens der Briefwahl mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt.
	19.3. The Management Board is authorized to provide for shareholders to vote without physically participating in the General Meeting in written form or by way of electronic communication (postal vote). Should the Management Board use this authorization, it will specify the details of this procedure of the postal vote upon convocation of the General Meeting.
	19.4. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit nicht zwingend vorschreibt. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, es sei denn das Gesetz oder diese Satzung schreibt zwingend etwas anderes vor. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag, ausgenommen bei Wahlen, als abgelehnt. Sofern bei Einzelwahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl unter den Personen statt, die die beiden höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höhere Stimmenzahl.
	19.4. Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, provided that statutory law or these articles of association do not require a larger majority. Provided that statutory requirements stipulate a capital majority in addition to a majority of votes, the simple majority of the capital represented at the time of the adoption of the resolution suffices, unless statutory law or these articles of association provide otherwise. In case of a tie, a proposed resolution shall be deemed rejected, except in the case of elections. If, in the first ballot of individual elections, the simple majority of votes is not achieved, a run-off ballot shall be held among those individuals who received the two highest numbers of votes. In the run-off ballot, the higher number of votes prevails.

	§ 20 Ton- und Bildübertragungen
	§ 20 Sound and Video Transmissions
	Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Anordnung der Übertragung, ihr Umfang und ihre Form sind mit der Einberufung bekannt zu machen.
	By order of the chairperson, the proceedings of the General Meeting can be broadcast by audiovisual means in whole or in part. Such broadcasts can also have a form that is accessible by the general public without restriction. The order that the General Meeting will be broadcasted, its scope and its form must be disclosed in the invitation to shareholders.


	V. Hauptversammlung
	VI. Annual Financial Statements; Distribution of Profits
	§ 21 Jahresabschluss
	§ 21 Annual Financial Statements
	Die Aufstellung, Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses erfolgen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.
	The preparation, audit and adoption of the annual financial statements and of the consolidated financial statements shall be carried out in accordance with statutory provisions.

	§ 22 Gewinnverwendung
	§ 22 Appropriation of Profits
	Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben der Barausschüttung eine Sachausschüttung beschließen.
	The General Meeting decides on the appropriation of profits available ascertained from the Company’s annual financial statements. The General Meeting may resolve on a distribution in kind in addition to or in place of a distribution in cash.

	§ 23 Abschlagsdividende
	§ 23 Interim Dividend
	Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre ausschütten.
	At the end of the fiscal year, the Management Board, with consent of the Supervisory Board, is allowed to pay an interim dividend to the shareholders within the scope of Section 59 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz).


	VI. Jahresabschluss; Gewinnverwendung
	VII. Concluding Provisions
	§ 24 Gerichtsstand
	§ 24 Place of Jurisdiction
	Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen der Gesellschaft unterwerfen sich die Aktionäre für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen der Gesellschaft dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Dies gilt auch für Streitigkeiten, mit denen der Ersatz eines aufgrund falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformationen verursachten Schadens geltend gemacht wird. Ausländische Gerichte sind für solche Streitigkeiten nicht zuständig.
	By subscribing for or acquiring shares or interim certificates, shareholders acknowledge, with regard to all disputes between themselves and the Company or members of organs of the Company, to the jurisdiction of the courts ordinarily competent to entertain suits concerning the Company, to the extent that there are not compulsory statutory requirements to the contrary. This also applies for disputes, with which compensation is enforced for damages caused by incorrect, misleading or omitted capital market information. Foreign courts shall have no jurisdiction with respect to such disputes.

	§ 25 Gründung; Gründungskosten; Aufwand des Formwechsels
	§ 25 Formation, Costs of Formation; Costs of Change of Legal Form
	25.1. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde in Höhe von EUR 50.000,00 durch Formwechsel des bisherigen Rechtsträgers, der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 181026 B eingetragenen Linus GmbH mit Sitz in Berlin, gemäß Umwandlungsbeschluss vom 22. Januar 2021 mit allen Aktiva und Passiva und in Höhe von EUR 50.000,00 erbracht.
	25.1. The share capital of the Company was provided in the amount of EUR 50,000.00 through a conversion of the legal form of the previous legal entity, Linus GmbH, registered with the Commercial Register of the Local Court of Charlottenburg under HRB 181026 B with its registered office in Berlin, in accordance with the conversion resolution of January 22, 2021 with all assets and liabilities and in the amount of EUR 50,000.00.
	25.2. Die Gesellschaft trägt den ihr und ihren Gründern entstehenden Gründungsaufwand – auch den Aufwand für die von den Gründern in Anspruch genommene Rechts- und Steuerberatung – im Betrag von bis zu EUR 2.500,00. Die durch die Umwandlung entstehenden Kosten (insbesondere Notar- und Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, Steuern, Prüfungs- und Beratungskosten) trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von EUR 100.000,00. Etwaige darüber hinausgehende Kosten tragen die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungen.
	25.2. The Company shall bear the formation expenses incurred by it and its founders – including the expenses for the legal and tax advice obtained by the founders – in the amount of up to EUR 2,500.00. Costs incurred by the Company for the conversation of the Company (in particular notary and court fees, publication costs, taxes, auditing and consulting costs) shall be borne by the Company up to the amount of EUR 100,000.00. Any costs exceeding this amount shall be covered by the shareholders pro rata to their shareholdings.

	§ 26 Salvatorische Klausel
	§ 26 Severability Clause
	26.1. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in sie aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder ihre Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Gleiches gilt, falls sich herausstellen sollte, dass diese Satzung eine Regelungslücke enthält.
	26.1. Should a provision of these Articles of Association or a provision to be added here be or become ineffective or unfeasible or lose its efficacy or feasibility later on, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The same applies to any ambiguities which may be contained in the provisions agreed on.
	26.2. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll dann eine angemessene Regelung vereinbart werden, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Aktionäre vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit dieser Satzung gekannt hätten.
	26.2. In place of the ineffective or unfeasible provision or in order to fill any ambiguities, an appropriate provision shall be agreed upon, which should, as far as is legally possible, be as close as possible to the one which the contracting parties would have agreed on, if they had been aware of the inefficacy, infeasibility or ambiguity of these articles of association.
	26.3. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in dieser Satzung festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das Maß der Leistung (Zeit oder Termin) vereinbart werden, das rechtlich zulässig ist und dem von den Aktionären Gewollten so nahe wie möglich kommt.
	26.3. Should the invalidity of a provision have arisen from a specific figure given herein with regard to performance or time (deadline or date), a measurement of performance (time period or date) that is legally permissible and that most closely approximates what was intended by the shareholders shall be agreed.

	§ 27 Sprachfassung
	§ 27 Wording
	Der für diese Satzung maßgebliche Text ist derjenige in deutscher Sprache.
	The German wording shall prevail for these Articles of Association.


	VII. Schlussbestimmungen

