
Beglaubigte Abschrift

Dr. Kossinger Dr. Brau

Notare

Karlsplatz 6 (Stachus Gloriapassage. 80335 Munchen, Telefon 089/545868-0, Telefax 089/553417)

Diese Abschrift stimmt mit der Urschrift uberein.

Munchen, den 25.06.2008

I fftl \ ~
Ii nl\(\!
~otal' / Notarve\tret~



URNr. 1974/K/2008/ASS
STAMMAZ 2004:00531 REFERENZ 53033
F:\n:ltIl1l'''~\TI;X'T\lll:ltF't:\).OOC

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

Die nachstehenden Bestimmungen geben den vollsti:i.ndigen Wortlaut

der Satzung der im Handelsregister des Amtsgerichts Munchen unter

HRB 121347 eingetragenen

Suss MicroTec AG

mit dem Sitz in Garching
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unveri:i.nderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister

eingereichten vollsti:i.ndigen Wortlaut der Satzung vom 06.02.2008

(URNr. 329/K/2008) ubereinstimmen.

Munchen, den 19. Juni 2008
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Satzung cler Suss MicroTec AG

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

"Siiss MicroTec AG"

(2) Sitz der Gesellschaft ist Garching.

§2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Geraten fUr mikrotechnische Fertigungsverfahren, ins
besondere von Labor-, Produktions- und Testgeraten und -systemen
fUr die Mikroelektronik und die Mikrosystemtechnik.

(2) Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck ihre Geschaftstatigkeit auch
durch Tochter-, Gemeinschafts- und Beteiligungsunternehmen aus
uben sowie Unternehmens- und Kooperationsvertrage mit anderen
Unternehmen abschlieBen.

§3

Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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§4

Bekanntmachungen und Informationen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen irn elektronischen
Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich die Ver6ffentlichung in einem
anderen Publikationsorgan vorgeschrieben ist.

(2) Informationen an die Aktionare der GeseIlschaft und sonstige
lnhaber von Wertpapieren, die von der GeseIlschaft ausgegeben wur
den und zum Handel an einem organisierten Markt irn Sinne von § 1
Abs. 5 WpHG zugelassen sind, k6nnen auch mittels elektronischer
Medien iibermittelt werden.

B. Gruodkapital nod Aktieo;

Geoehmigtes Kapital uod Bediogtes Kapital

§5

Gruodkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betragt 17.019.126,00 Euro (in
Worten: siebzehn MiIlionen neunzehntausendeinhundertsechsund
zwanzig Euro) und ist eingeteilt in 17.019.126 Starnmaktien in Form
von Stiickaktien.

(2) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.
Juni 2008 ermachtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das
Grundkapital der GeseIlschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmal oder mehrfach urn bis zu insgesamt EUR 4.254.775,00 durch
Ausgabe von bis zu 4.254.775 neuen Smckaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erh6hen (Genehmigtes Kapital 2008). Ausgegeben
werden diirfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vor
zugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare auszuschlieBen. Ein
Bezugsrechtsausschluss istjedoch nur in folgenden Fallen zulassig:

wenn die Aktien ausgegeben werden, urn Unternehmen, Beteili
gungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben;
fUr Spitzenbetrage;
wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der
den B6rsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der Bezugs
rechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren rechnerischer
Wert 10 % des Grundkapitals, insgesamt also EUR 1.701.912,00
nicht iibersteigt; fUr die Frage des Ausnutzens der 10%-Grenze ist
der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermachtigun
gen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu beriicksichtigen;
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soweit es erforderlich ist, urn den Inhabem von Wandelschuldver
schreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten ein
Bezugsrecht in dem Umfang einzuraumen, wie es ihnen nach
Ausubung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als Aktioniir
zustehen wlirde;

Ober den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Auf
sichtsrates.

(3) Das Grundkapital ist urn bis zu EUR 374.000 durch Ausgabe von bis
zu 374.000 Stuckal<tien bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital 2002/1).
Die bedingte Kapitalerh6hung wird nur insoweit durchgefUhrt, wie

die Inhaber bzw. GIaubiger von Wandlungsrechten oder Options
scheinen, die den von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund
des Ermachtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.
Juni 2002 bis zum 14. Juni 2007 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen beigefUgt sind, von ihren Wand
lungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Glaubiger der von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehr
heitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermachtigungsbe
schlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 bis zum 14.
Juni 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre
Pilicht zur Wandlung erfUllen.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschaftsjahres an, in
dem sie durch Ausubung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder
durch Erfl111ung von Wandlungspilichten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der
DurchfUhrung der bedingten Kapitalerh6hung festzulegen.

(4)Das Grundkapital ist urn bis zu Euro 44.842 durch Ausgabe von bis
zu 44.842 auf den Inhaber lautende Stucka1<tien (Starnma1<tien) be
dingt erh6ht (Bedingtes Kapital 2002/11). Das bedingte Kapital 2002 II
dient nach MaJSgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.
Juni 2002 der Gewiihrung von Bezugsrechten (Aktienoptionsrechten)
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschafts
fUhrung von im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
und leitende Angestellte der zweiten FUhrungsebene der Gesellschaft
und der im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (Iei
tende Angestellte). Die bedingte Kapitalerh6hung wird nur insoweit
durchgefUhrt, wie Inhaber von Aktienoptionen, zu deren Ausgabe der
Vorstand bzw. der Aufsichtsrat von der Hauptversammlung ermachtigt
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wurde, und die aufgrund des Ermiichtigungsbeschlusses der Haupt
versammlung vom 14. Juni 2002 zum Aktienoptionsplan 2002 der
Gesellschaft ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch
machen. Die aus der Ausiibung solcher Bezugsrechte hervorgehenden
neuen Aktien der Gesellschaft nehmen jeweils vom Beginn des Ge
schiiftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn der Gesell
schaft tei!.

(5)Das Gnmdkapital ist um bis zu EUR 3.300.000,00 durch Ausgabe
von bis zu 3.300.000 Stiickaktien bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital
2004). Die bedingte Kapitalerh6hung wird nur insoweit durchgefiihrt,
Wle

die Inhaber bzw. Gliiubiger von Wandlungsrechten oder Options
scheinen, die den von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund
des Ermiichtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16.
Juni 2004 bis zum 16. Juni 2009 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen beigefUgt sind, von ihrem Wand
Iungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gliiubiger der von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehr
heitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermiichtigungsbe
schlusses der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 bis zum 16.
Juni 2009 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre
Pflicht zur Wandlung erfiillen.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschiiftsjahres an, in
dem sie durch Ausiibung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder
durch Erfiillung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil;
abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustirnmung des Auf
sichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschiifts
jahres an, fUr das im Zeitpunkt der Ausiibung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder der ErfUllung von Wandlungspflichten noch kein
Beschluss der Hauptversammlung iiber die Verwendung des Bilanz
gewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

Der Vorstand ist ermiichtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der
DurchfUhrung der bedingten Kapitalerh6hung 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 Inhaber
lautenden Stiickaktien bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital 2005). Die
Bedingte Kapitalerh6hung wird nur insoweit durchgefUhrt werden, wie
die Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionspro
grarnms 2005 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch
machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschiifts
jahres an, in dem sie durch Ausiibung des Bezugsrechts entstehen,
am Gewinn tei!. Der Vorstand ist errniichtigt, mit Zustirnmung des
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Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfuhrung der Beding
ten Kapitalerhohung festzulegen.

(7)Das Grundkapital der Gesellschaft ist urn bis zu EUR 900.000,00
durch Ausgabe von insgesamt bis zu 900.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stuckaktien bedingt erhoht (Bedingtes Kapital 2008 I). Die
Bedingte Kapitalerhohung wird nur insoweit durchgefUhrt werden, wie
die lnhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktienoptionspro
gramms 2008 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch
machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschafts
jahres an, in dem sie durch Ausubung des Bezugsrechts entstehen,
am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der DurchfUhrung der Beding
ten Kapitalerhohung festzulegen.

§6

Aktien

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.

(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden bestirnmt 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 Aktionare auf Verbriefung ihrer Anteile sowie etwai
ger Gewinnanteil- und Emeuerungsscheine ist ausgeschlossen, soweit
seine Gewahrung nicht nach den Regeln erforderlich ist, die an einer
Borse gelten, an der die Aktien zugelassen sind.

(3)FUr Gewinnanteil- und Emeuerungsscheine sowie Schuldverschrei
bungen und Zins- und Erneuerungsscheine gilt Absatz 2 Satz 1 ent
sprechend.

C. Der Vorstand

§7

Zusammensetzung und Geschaftsftihrung

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



-6-

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden durch den Aufsichtsrat bestellt
und abberufen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum
Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied
zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

(3) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Geschiiftsordnung, soweit der Aufsichtsrat von seiner Kompetenz
keinen Gebrauch macht.

§8

Vertretung

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
oder durch em Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.

D. Der Aufsichtsrat

§9

Zusammensetzung, Amtsdauer, Aufgaben und Vertraulichkeit

(I )Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern, die von
der Hauptversarnmlung gewiililt werden.

(2)Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt fUr die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die liber die Entlastung des
Aufsichtsrats fUr das vierte Geschiiftsjahr nach dem Beginn der Amts
zeit beschlieBt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss wird eine kUrzere
Amtszeit festgelegt. Das Geschiiftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf
seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich Absatz 3 die Wahl
eines Nachfolgers fUr den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversarnmlung keine liingere
Amtszeit, die jedoch nicht liber die Amtszeit gemii.f> Satz I hinausge
hen darf, beschlieBt.

(3)Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein
Ersatzmitglied gewiililt werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats
wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus
scheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nachgeruckten Ersatzmit
glieds erlischt, wenn ein Nachfolger fUr das ausgeschiedene Auf
sichtsratmitglied gewiililt wird, spiitestens jedoch mit Ablauf der
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
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(4)Jedes Aufsichtsratsmitglied sowie jedes Ersatzmitglied kann sein Amt
ohne wichtigen Grund durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichts
rats und den Vorstand zu richtende schriftliche Erkliin.:ing 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) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden
aus dem Amt uber vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen
durch ihre Tatigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen
zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats, lnformatio
nen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit Sicherheit auszu
schlieJSen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesell
schaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben aile in ihrem Besitz
befmdlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Auf
sichtsratsvorsitzenden zuruckzugeben.

(7) 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 Auftrage und Weisungen
gebunden.

(8) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschiiftsordnung geben, in
der er u.a. fUr bestimmte Arten von Geschiiften der Gesellschaft oder
abhii.ngigen Unternehmen, insbesondere solche, die die Ertragsaus
sichten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposition grundlegend ver
ii.ndem, festIegt, dass sie seiner Zustimmung bedurfen. Gibt der Vor
stand sich selbst eine Geschiiftsordnung gemaJS § 7 Absatz 3, darf der
Aufsichtsrat dieser nur zustirnmen, wenn sie einen Satz I entspre
chenden Katalog zustimmungspflichtiger Geschiifte enthii.lt. Dariiber
hinaus kann der Aufsichtsrat beschlieBen, dass weitere Geschiifte
seiner Zustirnmung bedurfen.

(9) Der Aufsichtsrat ist zur Vomahme von Satzungsii.nderungen berech
tigt, die nur die Fassung betreffen.

§1O

Vorsitz im Aufsichtsrat

(I)Der Aufsichtsrat wiihlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
stellvertretenden Vorsitzenden.
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(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die
von der Hauptversammlung zu wiihlenden Aufsichtsratsmitglieder
bestellt worden sind.

(3) Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in
der ersten Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so fmdet eine
engere Wahl zwischen denjenigen beiden Bewerbern, welche die meisten
Stimmen auf sich vereinigen, statt. Ergibt sich beim zweiten Wahlgang
(engere Wahl) Stimmengleichheit, so ziihlt die Stimme des an Lebensjah
ren alteren Mitglieds des Aufsichtsrats zweifach.

(4)Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der
Amtszeit beriihrt die Fortdauer des Amts des Stellvertreters nicht. Das
gleiche gilt umgekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder Stellvertreter vor
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat
unverziiglich eine Neuwahl fUr die restliche Amtszeit des Ausgeschiede
nen vorzunehmen.

(5) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
und dieser Satzung eine Geschiiftsordnung geben.

§1l

Sitzungen des Aufsichtsrates

(l)Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den
Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertre
ter. Die Einberufung kann schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert,
fernmiindlich, 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 Einladung und der Tag der
Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fiillen kann der Vorsitzende
die Frist abkiirzen. Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung
aufheben oder verlegen.

(2)Mit der Einladung sind die Gegenstiinde der Tagesordnung mitzuteilen.
Beschlussantrage sind so rechtzeitig und in einer Form zu iibersenden,
dass eine schriftliche Stimmabgabe m6glich ist.

(3)N.ach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenornmene Ergiinzungen oder
Anderungen der Tagesordnung sind zulassig, wenn kein Mitglied des
Aufsichtsrats widerspricht.

(4)Der AUfsichtsrat ist beschlussfiihig, wenn samtliche Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder
k6nnen im Aufsichtsrat schriftlich Stimmabgaben durch andere Auf
sichtsratmitglieder iiberreichen lassen. Ein Mitglied nirnmt auch dann an
der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme
enthalt.
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§ 12

Beschltisse des Aufsichtsrates

(I) Beschlusse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst.
Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Tagesordnungs
punkte verhandelt werden, sowie die Art der Abstimmung.

Zu Gegenstiinden der Tagesordnung, die nicht mit der Einberufung
mitgeteilt worden sind, k6nnen Beschlusse nur dann gefasst werden,
wenn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eilbedurftigkeit gegeben
ist. Abwesenden Mitgliedern ist im Fall der Ergiinzung der Tagesordnung
Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom
Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nachtraglich zu wider
sprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes
Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

(2)Beschlusse des Aufsichtsrats bedurfen der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit
vorgeschrieben ist.

(3)AuBerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegraphische, fernschriftli
che, fernkopierte oder fernmunclliche Beschlussfassungen per e-Mail
zulassig, wenn diese vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird.
Fernmundliche Stimmabgaben sind unverziiglich durch das abstimmen
de Aufsichtsratsmitglied schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert oder
telegraphisch zu bestatigen. AuBerhalb von Sitzungen gefasste Beschlus
se werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern
zugeleitet.

(4) Ober 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 Gegenstiinde der Tagesordnung, der
wesentliche lnhalt der Verhandlungen und die Beschlusse des Aufsichts
rats anzugeben. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist eine vom Vorsitzen
den oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter unter
zeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.

(5) Fur Beschlusse des Aufsichtsrats, die auflerhalb von Sitzungen gefasst
werden, gilt Absatz (4) entsprechend mit der MaBgabe, dass in der
Niederschrift auch die Art des Zustandekommens der gefassten Be
schlusse anzugeben ist.

(6)Der Vorsitzende ist ermachtigt, die zur DurchfUhrung der Beschlusse des
Aufsichtsrats und seiner Ausschusse erforderlichen Erkliirungen
abzugeben und entgegenzunehmen, sofern die DurchfUhrung dem
Aufsichtsrat obliegt. 1m Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat sein
Stellvertreter diese Befugnisse.
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§ 13

Vergiitung

(I) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten folgende feste Vergiitung:

(a) Vorsitzender des Aufsichtsrats EUR 45.000,00,
(b) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats EUR 40.000,00,
(cl Mitglied des Aufsichtsrats EUR 35.000,00.

Geh6rt ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil eines Geschiiftsjah
res an, bestimmt sich die Vergiitung pro rata temporis.

(2) Danlber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungs
geld in H6he von EUR 1.500,00 fUr die Teilnahme an einer Sitzung des
Aufsichtsrats.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf Erstattung der
ihnen bei Wahrnehmung des Amtes entstehenden Auslagen sowie einen
eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergiitung
entfallenden Mehrwertsteuerbetrag, soweit sie berechtigt sind, der
Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und
dieses Recht auszuuben.

E. Die Hauptversammlung

§ 14

Ort der Hauptversammlung, Einberufung, Teilnahmerecht

(I) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an emem
deutschen B6rsenplatz statt.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich
vorgeschriebenen Fiillen durch den Aufsichtsrat einberufen. Die Haupt
versammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf
die Aktionare sich anmelden mussen, einzuberufen. Der Tag der Einbe
rufung 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 Ausubung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionare berechtigt, die gemiili Satz 2
rechtzeitig angemeldet sind und ihre Teilnahmeberechtigung gemiili
Satz 3 nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss bei der in der Einbe
rufung bekannt gemachten Stelle schriftlich oder in einer ggf. von der
Gesellschaft in der Einladung niil1er zu bestimmenden anderen Form
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oder auf einem ggf. von der Gesellschaft in der Einladung naher zu
bestimmenden elektronischen Weg spiitestens am siebten Tag vor dem
Tag der Hauptversammlung zugehen. Aktioniire weisen ihre Berechti
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Textform
(§ l26b BOB) in deutscher Sprache erstellte und auf den Beginn des
21.Tages vor dem Tag der Hauptversammlung bezogene Bescheinigung
ihres Anteilsbesitzes durch das depotfUhrende Institut nach; diese
Bescheinigung muss der in der Einberufung bekannt gemachten Stelle
spiitestens am siebten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung zuge
hen.

(4)Die Einzelheiten uber die Anmeldung, den Nachweis der Teilnahmebe
rechtigung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einberu
fung der Hauptversammlung bekannt zu machen.

(5)Das Stimmrecht kann durch Bevollmiichtigte ausgeubt werden. Wenn
weder ein Kreditinstitut noch eine Aktioniirsvereinigung bevollmiichtigt
wird, ist die Vollmacht schriftlich (§ 126 Abs. 1 BOB) oder auf einem von
der Oesellschaft naher zu bestimmenden anderen gesetzlich zuliissigen,
insbesondere elektronischen Weg zu erteilen. Die Einzelheiten fUr die
Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung
bekannt gemacht.

(6)Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekUndigt ist,
kann der Versammlungsleiter die Obertragung der Hauptversammlung
und - soweit gesetzlich zuliissig - die Teilnahme an der Hauptversamm
lung uber elektronische Medien zulassen.

§ 15
Versammlungsleitung, Beschlussfassung

(l)Den Vorsitz in der Hauptversammlung fuhrt der Vorsitzende des
Aufsichtsrats oder ein anderes, von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmit
glied. FUr den Fall, dass keine dieser Personen den Vorsitz ubernimmt,
wird der Versammlungsleiter unter Leitung des iiltesten anwesenden
Aktioniirs durch die Hauptversammlung gewiihlt.

(2)Jede Stuckaktie gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(3)Die Beschlusse der Hauptversammlung werden - soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen - mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. 1st nach dem Aktiengesetz zur Beschluss
fassung eine Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Orundkapi
tals erforderlich, so ist - soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen - auch insoweit die einfache Mehrheit erforderlich und
genugend.
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F. Rechnungslegung

§ 16

Rechnungslegung

Der Vorstand hat alljiilirlich innerhalb der gesetzlichen Frist den
Jahresabschluss, den Konzernabschluss und die Lageberichte fur das
vergangene Geschaftsjahr aufzustellen und dem Abschlusspn1fer
vorzulegen.

Aui'.erdem hat er diese Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag, den er
der Hauptversammlung fur die Verwendung des Bilanzgewinns machen
will, dem Aufsichtsrat vorzulegen.

G. Schlussbestimmungen

§ 17

Satzungsanderungen

Anderungen dieser Satzung, die nur deren Fassung betreffen, k6nnen
Yom Aufsichtsrat beschlossen werden.

§ 18

Verfall von Gewinnanteilsscheinen, Verjahrung

Gewinnanteilsscheine, welche binnen drei Jahren nach Ablauf desjenigen
Kalenderjahres, in welchem sie zur Auszahlung fiillig wurden, nicht
einge16st worden sind, gelten als verfallen. Der Dividendenanspruch des
Aktionars verjiilirt nach Ablauf des vorgenannten Zeitraums; dies gilt
auch, wenn keine Gewinnanteilsscheine ausgegeben wurden.
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§ 19

Grtindungs- und Formwechselaufwand

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

(2) Der Aufwand fUr den Formwechsel in die Rechtsform der Aktiengesell
schaft und fUr die Grundung wird bis zu einer Hiihe von DM
150.000,00 von der Gesellschaft getragen.

. Ende der Satzung -


