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Bescheinigung gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG 

 

Die nachstehenden Bestimmungen geben den vollständigen Wortlaut 

der Satzung der im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 

HRB 121347 eingetragenen 

 

Süss MicroTec AG 

mit dem Sitz in Garching 

wieder. 

 

Ich bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen mit dem Be-

schluss über die Änderung der Satzung vom 14.12.2007 

und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handels-

register eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung vom 

06.07.2007 (URNr. 1693/K/2007) übereinstimmen. 

 

München, den 06.02.2008 

 

 

 

    Pöppel, Notarvertreterin



 

 Satzung der Süss MicroTec AG 
 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

“Süss MicroTec AG“ 

 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Garching. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklung, Herstellung 
und Vertrieb von Geräten für mikrotechnische Fertigungsverfah-
ren, insbesondere von Labor-, Produktions- und Testgeräten und 
–systemen für die Mikroelektronik und die Mikrosystemtechnik. 

 
(2) Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck ihre Geschäftstätigkeit 

auch durch Tochter-, Gemeinschafts- und Beteiligungsunterneh-
men ausüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge 
mit anderen Unternehmen abschließen. 

 

 

§ 3 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
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§ 4 

Bekanntmachungen und Informationen  

 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen  
Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich die Veröffentlichung in 
einem anderen Publikationsorgan vorgeschrieben ist. 

 
(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft und sonstige      

Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben 
wurden und zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne 
von § 1 Abs. 5 WpHG zugelassen sind, können auch mittels elek-
tronischer Medien übermittelt werden. 

 

 

B. Grundkapital und Aktien; 

Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital 

 

§ 5 

Grundkapital 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 17.019.126,00 Euro (in 
Worten: siebzehn Millionen neunzehntausendeinhundertsechsund-
zwanzig Euro) und ist eingeteilt in 17.019.126 Stammaktien in 
Form von Stückaktien. 

 
(2) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

16. Juni 2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 16. Juni 
2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 
6.022.358,-- durch Ausgabe von bis zu 6.022.358 neuen Stückak-
tien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2004). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien 
und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist 
jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: 

 
- wenn die Aktien ausgegeben werden, um Unternehmen, Betei-

ligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwer-
ben; 

- für Spitzenbeträge; 
- wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, 

der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der 
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Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren rech-
nerischer Wert 10 % des Grundkapitals, insgesamt also EUR 
1.495.688,00 nicht übersteigt; für die Frage des Ausnutzens 
der 10%-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu be-
rücksichtigen; 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuld-
verschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrech-
ten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als 
Aktionär zustehen würde; 

 

Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates. 

 
 
(3) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 374.000 durch Ausgabe von 

bis zu 374.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2002/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie 

 
- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Opti-

onsscheinen, die den von der Gesellschaft oder deren unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 14. Juni 2002 bis zum 14. Juni 2007 auszugebenden 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, 
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 
oder 

- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der 
von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 
bis zum 14. Juni 2007 auszugebenden Wandelschuldver-
schreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Options-
rechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, 
am Gewinn teil.  
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.  
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(4)Das Grundkapital ist um bis zu Euro 44.842 durch Ausgabe von 
bis zu 44.842 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/II). Das bedingte Kapital 
2002 II dient nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 14. Juni 2002 der Gewährung von Bezugsrechten (Akti-
enoptionsrechten) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, 
Mitglieder der Geschäftsführung von im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
verbundenen Unternehmen und leitende Angestellte der zweiten 
Führungsebene der Gesellschaft und der im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen (leitende Angestellte). Die beding-
te Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber 
von Aktienoptionen, zu deren Ausgabe der Vorstand bzw. der Auf-
sichtsrat von der Hauptversammlung ermächtigt wurde, und die 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 14. Juni 2002 zum Aktienoptionsplan 2002 der Gesellschaft 
ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. 
Die aus der Ausübung solcher Bezugsrechte hervorgehenden neuen 
Aktien der Gesellschaft nehmen jeweils vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn der Gesellschaft 
teil. 

 
(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.300.000,00 durch  Ausgabe 

von bis zu 3.300.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal 2004). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie 

 
- die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Opti-

onsscheinen, die den von der Gesellschaft oder deren unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 16. Juni 2004 bis zum 16. Juni 2009 auszugebenden 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, 
von ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 
oder 

- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der 
von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 
bis zum 16. Juni 2009 auszugebenden Wandelschuldver-
schreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.  

 
 Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, 

in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Ge-
winn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wand-
lungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 
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die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 
teilnehmen. 

 
 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.  

 
(6)Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 750.000,00 

durch Ausgabe von insgesamt bis zu 750.000 neuen auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005). 
Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt 
werden, wie die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des 
Aktienoptionsprogramms 2005 ausgegeben werden, von ihrem 
Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 
des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der Bedingten Kapitalerhöhung festzule-
gen. 

 
 

§ 6 

Aktien 

 

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 
 
(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft kann einzelne 
Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von 
Aktien verbriefen (Globalaktien, Sammelurkunden). 
Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile sowie 
etwaiger Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine ist ausgeschlos-
sen, soweit seine Gewährung nicht nach den Regeln erforderlich 
ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. 

 
(3) Für Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine sowie Schuldver-

schreibungen und Zins- und Erneuerungsscheine gilt Absatz 2 Satz 
1 entsprechend. 
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C. Der Vorstand 

 

§ 7 

Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Zahl der 
Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. 

 
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden durch den Aufsichtsrat 

bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmit-
glied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weite-
res Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. 

 
(3) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine 

Geschäftsordnung, soweit der Aufsichtsrat von seiner Kompetenz 
keinen Gebrauch macht. 

 
 

§ 8 

Vertretung 

 

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaft-
lich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuris-
ten vertreten. 
 

 

D. Der Aufsichtsrat 

 

§ 9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Aufgaben und Vertraulichkeit 

 

 

(1)Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs Mitgliedern, die 
von der Hauptversammlung gewählt werden. 

 
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss wird eine 
kürzere Amtszeit festgelegt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied 
vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich Ab-
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satz 3 die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptver-
sammlung keine längere Amtszeit, die jedoch nicht über die Amts-
zeit gemäß Satz 1 hinausgehen darf, beschließt.  

 
(3)Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein 

Ersatzmitglied gewählt werden,  welches Mitglied des Aufsichtsrats 
wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 
ausscheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nachgerückten Er-
satzmitglieds erlischt, wenn ein Nachfolger für das ausgeschiedene 
Aufsichtsratmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 
(4)Jedes Aufsichtsratsmitglied sowie jedes Ersatzmitglied kann sein 

Amt ohne wichtigen Grund durch eine an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und den Vorstand zu richtende schriftliche Erklä-
rung mit einer Frist von mindestens einem Monat niederlegen. Mit 
Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats kann von der 
Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Aus wichtigem Grund 
kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

 
(5) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das 

Gesetz, die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nicht an Aufträge und Wei-
sungen gebunden. 

 
(6)Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben, 

in der er u.a. für bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschaft 
oder abhängigen Unternehmen, insbesondere solche, die die Er-
tragsaussichten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposition grund-
legend verändern, festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. 
Gibt der Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 7 
Absatz 3, darf der Aufsichtsrat dieser nur zustimmen, wenn sie 
einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustimmungspflichtiger Ge-
schäfte enthält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat beschlie-
ßen, dass weitere Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen. 

 
(7)Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen 

berechtigt, die nur die Fassung betreffen. 
 
(8) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausschei-

den aus dem Amt über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, 
die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Auf-
sichtsrats, Informationen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht 
mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder 
Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den 
Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
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(9)Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz 
befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben. 

 
 

§ 10 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

 
(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die 

von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
bestellt worden sind. 

 
(3) Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 

in der ersten Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet 
eine engere Wahl zwischen denjenigen beiden Bewerbern, welche die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen, statt. Ergibt sich beim zweiten 
Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zählt die Stimme des 
an Lebensjahren älteren Mitglieds des Aufsichtsrats zweifach. 

 
(4) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der 

Amtszeit berührt die Fortdauer des Amts des Stellvertreters nicht. 
Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder Stellvertre-
ter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichts-
rat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausge-
schiedenen vorzunehmen. 

 
(5) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

und dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 
 
 
 

§ 11 

Sitzungen des Aufsichtsrates 

 

(1) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den 
Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen 
Stellvertreter. Die Einberufung kann schriftlich, fernschriftlich, 
fernkopiert, fernmündlich, telegraphisch oder per e-Mail erfolgen. Die 
Einberufung hat mit einer Frist von vierzehn Tagen zu erfolgen. Bei 
der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einla-
dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 
Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. Der Vorsitzende kann 
eine einberufene Sitzung aufheben oder verlegen. 
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(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung 

mitzuteilen. Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in einer Form 
zu übersenden, dass eine schriftliche Stimmabgabe möglich ist. 

 
(3) Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenommene Ergänzungen oder 

Änderungen der Tagesordnung sind zulässig, wenn kein Mitglied des 
Aufsichtsrats widerspricht. 

 
(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an 
der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder 
können im Aufsichtsrat schriftlich Stimmabgaben durch andere 
Aufsichtsratmitglieder überreichen lassen. Ein Mitglied nimmt auch 
dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung 
der Stimme enthält. 

 
 

§ 12 

Beschlüsse des Aufsichtsrates 

 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Tages-
ordnungspunkte verhandelt werden, sowie die Art der Abstimmung. 

 
Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht mit der Einberufung 
mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse nur dann gefasst werden, 
wenn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eilbedürftigkeit 
gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist im Fall der Ergänzung der 
Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb 
einer vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nachträglich 
zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein 
abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

 
(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit 
vorgeschrieben ist. 

 
(3) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegraphische, fernschrift-

liche, fernkopierte oder fernmündliche Beschlussfassungen per e-Mail 
zulässig, wenn diese vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. 
Fernmündliche Stimmabgaben sind unverzüglich durch das abstim-
mende Aufsichtsratsmitglied schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert 
oder telegraphisch zu bestätigen. Außerhalb von Sitzungen gefasste 
Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen 
Mitgliedern zugeleitet. 
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(4) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind 
Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der 
Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die 
Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied des Auf-
sichtsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde-
rung von seinem Stellvertreter unterzeichnete Abschrift der Sitzungs-
niederschrift zuzuleiten. 

 
(5) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen 

gefasst werden, gilt Absatz (4) entsprechend mit der Maßgabe, dass in 
der Niederschrift auch die Art des Zustandekommens der gefassten 
Beschlüsse anzugeben ist. 

 
(6) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse 

des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen, sofern die Durchführung dem 
Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat 
sein Stellvertreter diese Befugnisse. 

 
 
 

§ 13 

Ausschüsse und Vergütung des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren 
Befugnisse in der Geschäftsordnung festsetzen. Den Ausschüssen des 
Aufsichtsrats können auch – soweit gesetzlich zulässig – Entschei-
dungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden (beschließende 
Ausschüsse). Dem Aufsichtsrat ist über die Arbeit der Ausschüsse 
regelmäßig Bericht zu erstatten. Für die innere Ordnung in den 
Ausschüssen gelten die §§ 10 bis 12 der Satzung entsprechend. 

 
(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm 

bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste 
Vergütung in Höhe von Euro 15.000,00 pro Geschäftsjahr. Gehört ein 
Mitglied dem Aufsichtsrat nur ein Teil des Geschäftsjahres an, 
bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus 
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 
Euro 1.500,00 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates 
oder eines seiner Ausschüsse. 

 
(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache der in Abs. (2) 

genannten Vergütung, der Stellvertreter des Vorsitzenden das 
Anderthalbfache der in Abs. (2) genannten Vergütung. 

 
(4) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates einen 

eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung 
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entfallenden Mehrwertsteuerbetrag erstattet, soweit sie berechtigt 
sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 
stellen und dieses Recht ausüben. 
 
 

E. Die Hauptversammlung 

 

§ 14 

Ort der Hauptversammlung, Einberufung, Teilnahmerecht 

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
deutschen Börsenplatz statt. 

 
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den 

gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberu-
fen. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis 
zu dessen Ablauf die Aktionäre sich anmelden müssen, einzuberufen. 
Der Tag der Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist (§ 14 
Abs. 3 Satz 2 der Satzung) sind hierbei nicht mitzurechnen. 

 
(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß Satz 2 
rechtzeitig angemeldet sind und ihre Teilnahmeberechtigung gemäß 
Satz 3 nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss bei der in der 
Einberufung bekannt gemachten Stelle schriftlich oder in einer ggf. 
von der Gesellschaft in der Einladung näher zu bestimmenden 
anderen Form oder auf einem ggf. von der Gesellschaft in der Einla-
dung näher zu bestimmenden elektronischen Weg spätestens am 
siebten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. Aktionäre 
weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache erstellte 
und auf den Beginn des 21.Tages vor dem Tag der Hauptversamm-
lung bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depot-
führende Institut nach; diese Bescheinigung muss der in der Einbe-
rufung  bekannt gemachten Stelle spätestens am siebten Tag vor dem 
Tag der Hauptversammlung zugehen.  

 
(4)Die Einzelheiten über die Anmeldung, den Nachweis der Teilnahmebe-

rechtigung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn 
weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmäch-
tigt wird, ist die Vollmacht schriftlich (§ 126 Abs. 1 BGB) oder auf 
einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden anderen gesetz-
lich zulässigen, insbesondere elektronischen Weg zu erteilen. Die 



- 12 - 

Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen 
mit der Einberufung bekannt gemacht. 

 
(6) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, 

kann der Versammlungsleiter die Übertragung der Hauptversamm-
lung und – soweit gesetzlich zulässig – die Teilnahme an der Haupt-
versammlung über elektronische Medien zulassen. 

 
 

§ 15 
Versammlungsleitung, Beschlussfassung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats oder ein anderes, von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmit-
glied. Für den Fall, dass keine dieser Personen den Vorsitz über-
nimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten 
anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden – soweit nicht 

zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen – mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Ist nach dem Aktienge-
setz zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Abstimmung 
vertretenen Grundkapitals erforderlich, so ist – soweit nicht zwingend 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen – auch insoweit die einfache 
Mehrheit erforderlich und genügend. 
 
 

F. Rechnungslegung 

 

 

§ 16  

Rechnungslegung 

 

Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den 
Jahresabschluss, den Konzernabschluss und die Lageberichte für das 
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer 
vorzulegen. 
 
Außerdem hat er diese Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag, den 
er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns 
machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
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G. Schlussbestimmungen 

 

 

§ 17 

Satzungsänderungen 

 

 

Änderungen dieser Satzung, die nur deren Fassung betreffen, können 
vom Aufsichtsrat beschlossen werden. 
 

 

§ 18 

Verfall von Gewinnanteilsscheinen, Verjährung 

 

Gewinnanteilsscheine, welche binnen drei Jahren nach Ablauf 
desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie zur Auszahlung fällig 
wurden, nicht eingelöst worden sind, gelten als verfallen. Der Divi-
dendenanspruch des Aktionärs verjährt nach Ablauf des vorgenann-
ten Zeitraums; dies gilt auch, wenn keine Gewinnanteilsscheine 
ausgegeben wurden. 
 

 

§ 19 

Gründungs- und Formwechselaufwand 

 

(1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Karl 
Süss Verwaltungs GmbH mit Sitz in Garching entstanden. Die Karl 
Süss Verwaltungs GmbH hat die mit ihrer Gründung verbundenen 
Kosten bis zu einem Betrag von DM 3.000,00 getragen. 

 
(2) Der Aufwand für den Formwechsel in die Rechtsform der Aktienge-

sellschaft und für die Gründung wird bis zu einer Höhe von DM 
150.000,00 von der Gesellschaft getragen. 

 

 

- Ende der Satzung - 


