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Satzung 

 
der 

 
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, Berlin 

 
 
 
I. 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 
 
 
 

§ 1 
Firma, Sitz, Geschäftsjahr 

 
a) Die Gesellschaft führt die Firma Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG. 
 
b) Sie hat ihren Sitz in Berlin. 
 
c) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
Gegenstand des Unternehmens ist: 
 
a) die Beteiligung insbesondere an Unternehmen der Medizin- und Isotopentechnik 

sowie der Radiopharmazie und Nuklearmedizin, 
b) die Kapitalbeschaffung für Beteiligungsunternehmen und alle Tätigkeiten, die mit der 

Kapitalbeschaffung zusammenhängen, 
c) die Vermittlung von nationalen und internationalen Geschäftskontakten, sowie 
d) die Beratung von Unternehmen auf allen Gebieten, soweit es dazu keiner besonde-

ren gesetzlichen Genehmigung bedarf. 
 
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vor-
stehenden Zweck zu dienen geeignet sind, sie darf Zweigniederlassungen errichten und sich 
an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. 
 
 

§ 3 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger für die 
Bundesrepublik Deutschland, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 
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§ 4 
Gründungskosten 

 
Die Kosten und Steuern der Gründung trägt die Gesellschaft und zwar bis zu einem Höchst-
betrag von DM 10.000,00. 
 
 

II. 
Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 5 
Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 
(1)   
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 5.292.983,00. Es ist eingeteilt in 5.292.983 
Stückaktien ohne Nennwert. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, Aktienurkunden über mehrere Aktien auszustellen (Sammelurkunden). Der Anspruch der 
Aktionäre auf Einzelverbriefung ist insoweit ausgeschlossen.  
 
(2)   
Die Form der Aktien sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vor-
stand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. 
 
(3)   
Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 
Aktiengesetz bestimmt werden. 

(4) 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 264.649 
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- und/oder Barein-
lagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätz-
lich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 
oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
 
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

- das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der weder 10 % des zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals überschreitet, ausschließen, um die neuen Aktien ge-
gen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesent-
lich unterschreitet. Auf diese 10 %-Grenze werden eigene Aktien der Gesellschaft 
angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung des § 
186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind bei der Berechnung der 10 
%-Grenze Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 
Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wur-
den oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden;  
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- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke der Gewinnung von Sacheinlagen, ins-
besondere durch den Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unter-
nehmen oder durch Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter, einschließlich Rechte und 
Forderungen, ausschließen, wenn der Erwerb im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt und gegen die Ausgabe von Aktien vorgenommen werden soll;  
 

- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es erforderlich ist, um Inhabern 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
ihren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. 
Optionsrechts zustehen würde;  

- das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um die neuen Aktien Mitarbeitern der 
Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen gegen Bareinlagen anzubieten.  

- das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausschließen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte 
und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags festzu-
legen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der 
Kapitalerhöhung und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 29. Mai 2023 nicht vollständig 
ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, jeweils anzupassen. 

 
 

III. 
Der Vorstand 

 
 

§ 6 
Zusammensetzung 

 
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl 
der Mitglieder des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. 
 
 

§ 7 
Geschäftsordnung 

 
Der Vorstand gibt sich einstimmig eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Auf-
sichtsrates bedarf. 
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§ 8 
Vertretung 

 
(1) 
Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich, wenn nur ein Vorstandsmitglied be-
stellt ist, durch dieses vertreten. Sind zwei oder mehr Vorstandsmitglieder bestellt, so wird 
sie durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.  
 
(2) 
Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstands die Befugnis zur Ein-
zelvertretung erteilen.  
 
(3) 
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB in den 
durch § 112 AktG gezogenen Grenzen befreien. 
 
 

IV. 
Aufsichtsrat 

 
 

§ 9 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

 
(1)   
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
 
Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstandes nach den Bestimmungen des Gesetzes 
und dieser Satzung zu überwachen. 
 
(2)  
Solange die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, Aktionärin 
der Gesellschaft ist, hat sie das nicht übertragbare Recht, zwei der auf die Anteilseigner ent-
fallenden Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden (Entsenderecht). Für 
den Fall, dass die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Panketal, nicht 
mehr Aktionärin der Gesellschaft ist, ruht das Entsenderecht. Das Entsenderecht kann der 
Gesellschaft gegenüber durch eine Erklärung in Textform, aus der sich das zu entsendende 
Mitglied des Aufsichtsrats ergibt, ausgeübt werden. 
 
(3)  
Die Aufsichtsratsmitglieder mit Ausnahme des ersten Aufsichtsrates werden für die Zeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.  
 
Die Hauptversammlung wählt für den Fall eines kurzfristigen Ausscheidens von Aufsichts-
ratsmitgliedern Ersatzmitglieder. Sie legt zugleich die Reihenfolge fest, in der die gewählten 
Ersatzmitglieder Mitglied des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf 
ihrer Amtszeit ausscheiden. 
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Ersatzmitglieder rücken nicht in den Aufsichtsrat ein, wenn die Hauptversammlung für ein 
Mitglied, dessen vorzeitiges Ausscheiden schon feststeht, einen Nachfolger wählt. 
 
Die Amtszeit von in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitgliedern endet mit dem 
Schluss der Hauptversammlung, in der ein Nachfolger für das jeweils ersetzte Aufsichts-
ratsmitglied gewählt wird, spätestens aber zu dem Zeitpunkt, in dem die reguläre Amtszeit 
des ersetzten Aufsichtsratsmitglieds abgelaufen wäre. 
 
Ein in den Aufsichtsrat nachgerücktes und vorzeitig wieder ausgeschiedenes Ersatzmitglied 
nimmt seinen ursprünglichen Platz in der Reihe der Ersatzmitglieder wieder ein. 
 
(4)  
Die Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen niederlegen. Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. 
 
(5)   
Der Aufsichtsrat wählt im unmittelbaren Anschluss an seine Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
 
(6)  
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Auf-
sichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-
nehmen. 
 
 

§ 10 
Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 
(1)   
Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde-
rung durch dessen Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen schriftlich 
einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäftsordnung es erfordern. Bei der Berechnung 
der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitge-
rechnet. Mit der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung und etwaige 
Beschlussvorschläge mitzuteilen.  
 
In dringenden Fällen kann die Frist auch abgekürzt und die Einberufung telegrafisch, fern-
schriftlich, fernmündlich oder in jedem sonst technisch gebräuchlichen Kommunikations-
verfahren vorgenommen werden. Zwischen dem Tag der Absendung bzw. des Ausspruchs 
der Einladung und Sitzungstag müssen jedoch auch in solchen Fällen mindestens vier Tage 
liegen. Abs. 1 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. 
 
(2)   
Der Vorsitzende oder, im Falle von dessen Verhinderung, sein Stellvertreter, führt den Vor-
sitz und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt 
werden sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 
 
Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen oder den Aufsichtsrats-
mitgliedern nicht ordnungsgemäß mitgeteilt wurden, sind zur Beschlussfassung nur zuzulas-
sen, wenn kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht und abwesen-
den Aufsichtsratsmitgliedern Gelegenheit gegeben wird, binnen einer vom Vorsitzenden 
festzusetzenden Frist ihre Stimme nachträglich schriftlich abzugeben.  
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(3)   
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder aus denen er insgesamt 
zu bestehen hat, persönlich oder durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung 
teilnehmen. 
 
(4)   
Außerhalb von Sitzungen ist eine Beschlussfassung per Stimmabgabe in jedem technisch 
gebräuchlichen Kommunikationsverfahren zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfah-
ren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten Frist widerspricht. 
 
(5)   
Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 
nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden der betreffenden Sitzung den Ausschlag. 
 
(6)   
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates wird eine Niederschrift angefer-
tigt, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über Beschlüsse gemäß Abs. 4 
anzufertigenden Niederschriften hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates zu unterzeichnen. 
 
In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Ta-
gesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse anzugeben. 
 
(7)   
Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Be-
schlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und Erklärungen an den Aufsichtsrat in 
Empfang zu nehmen.  
 
 

§ 11 
Vergütung des Aufsichtsrates 

 
(1) 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine feste jährliche Vergütung in Höhe von Euro 
12.000. Der Vorsitzende erhält das Dreifache, ein stellvertretender Vorsitzender das Doppel-
te dieses Betrages.  
 
Besteht die Mitgliedschaft nicht ein ganzes Geschäftsjahr, erhält das jeweilige Mitglied die 
Vergütung zeitanteilig.  
 
Über die feste jährliche Vergütung hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates für jede 
Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00. 
 
(2)  
Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrates die mit der Wahrnehmung ihres 
Amtes unmittelbar verbundenen Aufwendungen. 
  
(3)  
Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsra-
tes berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und 
dieses Recht ausüben. 



 - 7 - 

 
(4)  
Die Vergütung nach Abs. 1 ist nach Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung zu 
zahlen. Die Erstattung nach Abs. 2 und 3 erfolgt nach Vorlage der entsprechenden Nachwei-
se.  
 
 

V. 
Hauptversammlung 

 
 

§ 12 
Ort und Einberufung 

 
(1)  
Die Hauptversammlung der Gesellschafter findet statt am Sitz der Gesellschaft, am Sitz ei-
ner Niederlassung im Inland oder Sitz einer Tochtergesellschaft im Inland oder am Sitz einer 
Wertpapierbörse, an der Aktien der Gesellschaft zum Handel zugelassen sind. 
 
(2)   
Die ordentliche Hauptversammlung hat jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäfts-
jahres stattzufinden. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns, die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates und über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates.  
 
Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interes-
se der Gesellschaft erforderlich erscheint. 
 
(3)   
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im  Bun-
desanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen Angaben. 
 
Sind die Aktionäre namentlich bekannt, kann die Hauptversammlung mit eingeschriebenem 
Brief einberufen werden. Der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. 
 
Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 30 
Tage vor der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. 
Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 13 Abs. 1 der Sat-
zung). 
 
Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommu-
nikation beschränkt. Der Vorstand ist berechtigt, die Mitteilungen auch in anderer Weise zu 
versenden. 
 
(4)   
Ohne Wahrung der Einberufungsmöglichkeiten kann eine Hauptversammlung auch dann 
abgehalten werden, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und kein Aktionär 
der Beschlussfassung widerspricht.  
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§ 13 
Teilnahme und Stimmrecht 

 
(1) 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache anmelden und zudem ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung 
und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der 
Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Der Vorstand 
kann in der Einberufung eine kürzere Frist für den Zugang bei der Gesellschaft vorsehen. 
 
(2) 
Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter 
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nach-
weis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen. Bei nicht in 
Girosammelverwahrung befindlichen Aktien kann der Nachweis auch von der Gesellschaft 
oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. 
 
(3) 
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform, sofern nicht in der Einberufung Erleichterungen bestimmt sind. § 135 AktG 
bleibt unberührt. Die Gesellschaft kann in der Einberufung Bestimmungen zur Art und Weise 
treffen, wie ihr der Nachweis der Bestellung eines Bevollmächtigten übermittelt werden kann. 
Für die Erteilung der Vollmacht an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter und deren Widerruf können in der Einberufung konkrete Formen und Kommunikations-
wege bestimmt werden. 
 
(4) 
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 aus-
üben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand bestimmt die näheren Einzelheiten des Um-
fangs und des Verfahrens der Teilnahme und Rechtsausübung, die er mit der Einberufung 
bekannt macht. 
 
(5) 
Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt die näheren Einzelheiten des Verfah-
rens, die er mit der Einberufung bekannt macht. 
 
(6) 
In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 
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§ 14 

Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
(1)  
Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter, im Falle von dessen Verhinderung ein von der Haupt-
versammlung gewählter Versammlungsleiter. 
 
(2)   
Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Abhandlung der Tagesordnung sowie Art und 
Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Ver-
sammlung den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufes, der Aussprache zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und Fragebeitrags angemes-
sen festsetzen. 
 
(3) 
Der Versammlungsleiter kann die teilweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen. 
 
 

VI. 
Jahresabschluss 

 
 

§ 15 
Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 

 
(1)   
Der Vorstand hat nach Ablauf des Geschäftsjahres in den gesetzlichen Fristen den Jahres-
abschluss sowie den Lagebericht des vergangenen Geschäftsjahres aufzustellen und nach 
Aufstellung dem Aufsichtsrat mit einem Vorschlag zur Verwendung eines Bilanzgewinns an 
die Hauptversammlung gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vorzulegen.  
 
(2)   
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns zu überprüfen. Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der Prü-
fung einen schriftlichen Bericht zu fertigen. Diesen Bericht hat der Aufsichtsrat innerhalb ei-
nes Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird 
der Bericht dem Vorstand nicht innerhalb der Frist zugeleitet, hat der Vorstand dem Auf-
sichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von nicht mehr als einem Monat zu setzen. Wird der 
Bericht dem Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist zugeleitet, gilt der Jahresabschluss 
als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser 
festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahres-
abschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Die Beschlüsse des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates sind in dem Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung aufzuneh-
men. 
 
(3)   
Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat der 
Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung zur Entgegennahme des festge-
stellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns einzuberufen, in dem Beschluss ist die Verwendung des Bi-
lanzgewinns im einzelnen darzulegen.  
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(4)   
Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind vom Zeitpunkt der Einberufung der 
ordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
der Aktionäre auszulegen.  
 
 

VII. 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 16 
Ermächtigung zur Fassungsänderung 

 
Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen befugt, die nur die Fassung 
betreffen. 
 

****************************** 
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Bescheinigung nach § 181 AktG 
 

 
 
Die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag wiedergegebenen Bestimmungen stimmen 
mit dem gefassten Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2018 über die Änderung des 
Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum  
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.  
 
Berlin-Mitte, 6. November 2018 
 
 
 
 
 

Krautzig 
Notar  


