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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

scWuss über die Neufassung der Satzung vom 23. Juni 2010 und die

(etwa) unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsre

gister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung vom 17. Mai

2010 (URNr. 875/K/201O) übereinstimmen.

München, den 23. Juni 2010



Satzung

der

Süss MicroTec AG

§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma "Süss MicroTec AG".

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Garching.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklung, Her

stellung und Vertrieb von Prozesslösungen und Maschi

nen, Maschinenbauteilen und Geräten aller Art, insbe

sondere von Labor- und Produktionssystemen für die

Mikroelektronik und die Mikrosystemtechnik, sowie das

Erbringen von Serviceleistungen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften

berechtigt, die zur Erreichung und Verwirklichung des

Gegenstandes gemäß Abs. (1) notwendig und nützlich er

scheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen

im ln- und Ausland errichten sowie Unternehmen glei

cher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an

ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteili

gungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunter

nehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unter

nehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen

oder sich auf die Verwaltung von Beteiligungen be

schränken.

§ 3 Bekanntmachungen und Informationen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektro

nischen Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzlich die Be-
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kanntmachung in einem anderen Publikationsorgan vor

geschrieben ist.

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft und

sonstige Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesell

schaft ausgegeben wurden und zum Handel an einem or

ganisierten Markt im Sinne von § 1 Abs. 5 WpHG zuge

lassen sind, können auch mittels elektronischer Medien,

insbesondere per E-Mail übermittelt werden.

§ 4 Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR

18.721.038,00 (in Worten: achtzehn Millionen sieben

hunderteinundzwanzigtausendundachtunddreißig Euro).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 18.721.038 Aktien oh

ne Nennbetrag (Stückaktien).

(3) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversamm

lung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit

bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach

um bis zu insgesamt EUR 2.552.863,00 durch Ausgabe

von bis zu 2.552.863 neuen Stückaktien gegen Bar- oder

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008).

Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien

und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand

ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Be

zugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen

zulässig

wenn die Aktien ausgegeben werden, um Unter

nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Un

ternehmensteile zu erwerben;

für Spitzenbeträge;
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wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgege

ben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich

unterschreitet und der Bezugsrechtsausschluss nur

neue Aktien erfasst, deren rechnerischer Wert 10 %

des Grundkapitals, insgesamt also EUR

1.701.912,00 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 berücksichtigen;

soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von

Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenuss

rechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Aus

übung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als

Aktionär zustehen würde.

Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedin

gungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats.

(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 44.842,00 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 Hauptversammlung vom

14. Juni 2002 der Gewährung von Bezugsrechten (Akti

enoptionsrechten) an Mitglieder des Vorstands der Ge

sellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von im Sinne

der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen und leiten

de Angestellte der zweiten Führungsebene der Gesell

schaft und der im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen

Unternehmen (leitende Angestellte). Die bedingte Kapital

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber

von Aktienoptionen, zu deren Ausgabe der Vorstand bzw.

der Aufsichtsrat von der Hauptversammlung ermächtigt

wurde, und die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
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der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 zum Aktien

optionsplan 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

Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Ge

winn der Gesellschaft teil.

(5) 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 8tückaktien bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2005). Die Bedingte Kapitaler

höhung wird nur insoweit durchgeführt werden, wie die

Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktien

optionsprogramrns 2005 ausgegeben werden, von ihrem

Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien neh

men jeweils vorn Beginn des Geschäftsjahres an, in dem

sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am

Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim

mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der Bedingten Kapitalerhöhung festzule

gen.

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

900.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 900.000

neuen auf den Inhaber lautenden 8tückaktien bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). Die Bedingte Kapital

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt werden, wie die

Inhaber von Optionsrechten, die im Rahmen des Aktien

optionsprogramrns 2008 ausgegeben werden, von ihrem

Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien neh

men jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem

sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, arn

Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim

mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
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Durchführung der Bedingten Kapitalerhöhung festzule

gen.

§ 5 Aktien

(1) Die 8ilickalctien lauten auf den Inhaber.

(2) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbe

schluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien

auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so

lauten sie auf den Inhaber.

(3) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinn

beteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2

AktG bestimmt werden.

§ 6 Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung

(1) Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden sowie der

Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt der Vor

stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das glei

che gilt für andere von der Gesellschaft ausgegebene

Wertpapiere.

(2) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines An

teils sowie etwaiger Gewinnanteile ist ausgeschlossen,

soweit dies gesetzlich zulässig und eine Verbriefung nicht

nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gel

ten, an der die Aktien zugelassen sind.

§ 7 Zusammensetzung des Vorstands

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der

Aufsichtsrat bestinunt die Zahl der Mitglieder des Vor

stands. Es kö=en stellvertretende Vorstandsmitglieder

bestellt werden.
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(2) Der Aufsichtsrat kann em Mitglied des Vorstands zum

Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands und eines

zum stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher des

Vorstands ernennen.

§ 8 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands

(1) Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern in der Ge

schäftsordnung für den Vorstand nichts Abweichendes

geregelt ist.

(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichts

rats selbst einstimmig eine Geschäftsordnung geben, so

weit der Aufsichtsrat nicht seinerseits von seinem ent

sprechenden Recht Gebrauch gemacht hat.

§ 9 Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Mitglieder des

Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des

Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre

ten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämtlichen Mitglie

dern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen

und einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands von

dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative

BGB) befreien, wobei § 112 AktG unberührt bleibt.

§ 10 Geschäftsführung

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Ge

schäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der

Geschäftsordnung. Er ist gegenüber der Gesellschaft ver

pflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Sat-
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zung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Ge

schäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder die sich

aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß §

119 Abs. 2 AktG ergeben.

(2) Der Aufsichtsrat legt in der Geschäftsordnung für den

Vorstand oder durch Beschluss fest, dass bestimmte

Maßnahmen der Geschäftsführung der Zustinunung des

Aufsichtsrats bedürfen. Dieser Zustinunungsvorbehalt

soll insbesondere Geschäfte der Gesellschaft oder von

abhängigen Unternehmen, die die Ertragsaussichten der

Gesellschaft oder ihre Risikoexposition grundlegend ver

ändern, erfassen. Gibt der Vorstand sich selbst eine Ge

schäftsordnung gemäß § 9 Abs. (2), darf der Aufsichtsrat

dieser nur zustinunen, wenn sie einen Satz 1 entspre

chenden Katalog zustinunungspflichtiger Geschäfte ent

hält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat beschließen,

dass weitere Geschäfte seiner Zustinunung bedürfen.

§ 11 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei 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 festge

legt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,

wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied

vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbehalt

lich Abs. (3) die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der

Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, so

fern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit, die
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jedoch nicht über die Amtszeit gemäß Satz I hinausge

hen darf, beschließt.

(3) Bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzei

tig ein Ersatzmitglied gewählt werden, welches Mitglied

des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied

vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des in

den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds erlischt,

wenn ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichts

ratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf

der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt ohne wichti

gen Grund durch eine an den Vorsitzenden des Auf

sichtsrats und den Vorstand zu richtende schriftliche Er

klärung mit einer Frist von mindestens einem Monat nie

derlegen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden des Auf

sichtsrats kann von der Einhaltung dieser Frist abgese

hen werden. Aus wichtigem Grund kann die Niederlegung

mit sofortiger Wirkung erfolgen.

§ 12 Vorsitz im Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen

den 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) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor

Ablauf der Amtszeit berührt die Fortdauer des Amtes des

stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Das gleiche gilt um

gekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertreten

de Vorsitzende vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt

aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl
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für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu

nehmen.

§ 13 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vor

schriften und dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 Einberufung des Aufsichtsrats

(1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal lIil Kalender

vierteljahr und müssen zweimal im Kalenderhalbjahr

stattfmden.

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt

durch den Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde

rung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann

schriftlich oder in Textform bzw. mündlich erfolgen. Sie

kann auch per Telefax oder per E-Mail bzw. anderen Mit

teln der elektronischen Kommunikation übermittelt wer

den. Die Einberufung hat mit einer Frist von vierzehn Ta

gen zu erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der

Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sit

zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der

Vorsitzende die Frist abkürzen. Der Vorsitzende kann ei

ne einberufene Sitzung aufbeben oder verlegen.

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesord

nung mitzuteilen. Beschlussanträge sind so rechtzeitig

und in einer Form zu übersenden, dass eine schriftliche

Stirnrnabgabe möglich ist.

Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenommene Ergän

zungen oder Änderungen der Tagesordnung sind zuläs

sig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht.

Der Widerspruch hat unverzüglich zu erfolgen.
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§ 15 Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(I) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sit

zungen gefasst. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfol

ge, in der Tagesordnungspunlcte verhandelt werden, so

wie die Art der Abstimmung. Zu Gegenständen der Ta

gesordnung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt

worden sind, können Beschlüsse nur dann gefasst wer

den, wenn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eil

bedürftigkeit gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist im

Fall der Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung Ge

legenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer

vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nach

träglich zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirk

sam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist

widersprochen hat.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit

glieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied

nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es

sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende

Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung

des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch

andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabga

ben überreichen lassen.

(3) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, fernschriftli

che, fernkopierte, fernmündliche oder telegraphische Be

schlussfassungen oder Beschlussfassungen per E-Mail

zulässig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall be

stimmt wird. Fernmündliche Stimmabgaben sind unver

züglich durch das abstimmende Aufsichtsratsmitglied

schriftlich oder in Textform zu bestätigen, wobei die

Übermittlung der Bestätigung auch per Telefax oder E

Mail bzw. anderen Mitteln der elektronischen Kommuni

kation erfolgen kann. Außerhalb von Sitzungen gefasste
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Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festge

stellt und allen Mitgliedern zugeleitet.

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetz

lich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist.

§ 16 Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

(1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift

anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat.

In der Niederschrift sind der Ort und Tag der Sitzung, die

Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der we

sentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse

des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied des Auf

sichtsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner

Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnete

Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.

(2) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sit

zungen gefasst werden, gilt Abs. (1) entsprechend mit der

Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art des Zu

standeko=ens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist.

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die ZUr Durchführung der

Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse er

forderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzu

nehmen, sofern die Durchführung dem Aufsichtsrat ob

liegt. 1m Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat

sein Stellvertreter diese Befugnisse.

§ 17 Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) 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 Weisungen gebunden.
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(2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsord

nung geben, in der u.a. für bestimmte Arten von Geschäf

ten der Gesellschaft oder abhängigen Unternehmen, ins

besondere solche, die die Ertragsaussichten der Gesell

schaft oder ihre Risikoexposition grundlegend verändern,

festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. Gibt der

Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9

Abs. (2), darf der Aufsichtsrat dieser nur zustimmen,

wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustim

mungspflichtiger Geschäfte enthält. Darüber hinaus

kann der Aufsichtsrat beschließen, dass weitere Geschäf

te seiner Zustimmung bedürfen.

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsände

rungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen.

§ 18 Vertraulichkeit

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem

Ausscheiden aus dem Amt über vertrauliche Angaben

und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Auf

sichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren.

Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen

an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit Sicherheit

auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Ge

heimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflich

tet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ih

rem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Ge

sellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzuge

ben.
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§ 19 Vergütung des Aufsichtsrats

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Geschäfts

jahr folgende feste Vergütung:

a) Vorsitzender des Aufsichtsrats: EUR 45.000,00,

b) stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats:

EUR 40.000,00 und

c) Mitglied des Aufsichtsrats: EUR 35.000,00.

Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des

Geschäftsjahres an, bestinunt sich die Vergütung pro ra

ta temporis.

(2) Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats

ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teil

nahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine von der Ge

sellschaft zugunsten der Mitglieder des Vorstands und

des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen abge

schlossenen Vermögensschadenshaftpflichtversicherung

einbezogen.

(4) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die ihm bei

Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen er

setzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Auf

sichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw.

die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbe

trag erstattet, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft

die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und

dieses Recht ausüben.

§ 20 Ort der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet statt am Sitz

der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz.
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§ 21 Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in

den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Auf

sichtsrat einberufen.

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzli

chen Mindestfrist gemäß § 123 Abs. I, Abs. 2 Satz 5 und

Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz AktG einzuberufen, sofern sich

aus dem Gesetz nichts anderes ergibt.

§ 22 Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus

übung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre be

rechtigt, die gemäß Abs. (2) rechtzeitig angemeldet sind

und ihre Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. (3) nachge

wiesen haben.

(2) Die Anmeldung muss mindestens in Textform (§ 126b

BGB) erfolgen; die Anmeldung kann auch per Telefax

oder per E-Mail übermittelt werden, wenn dies in der

Einberufung bestimmt wird. Die Anmeldung muss dem

Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder einer sonstigen in

der Einberufung bekannt gemachten Stelle mindestens

sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Vor

stand ist berechtigt, diese Frist in der Einberufung zu

verkürzen.

(3) Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder

englischer Sprache erstellte und auf den Beginn des 21.

Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweis

stichtag) bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes

durch das depotführende Institut nach; diese Bescheini

gung muss der in der Einberufung bekannt gemachten

Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
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zugehen; der Vorstand ist berechtigt, diese Frist in der

Einberufung zu verkürzen

(4) Die weiteren Einzelheiten über die Anmeldung, den

Nachweis der Teilnahmeberechtigung und die Ausstel

lung der Eintrittskarten sind in der Einberufung be

kanntzumachen.

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt

werden. Erteilung und Widerruf der Vollmacht bedürfen

ebenso wie der Nachweis der Bevollmächtigung gegen

über der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Gegen

über der Gesellschaft kann der Nachweis der Bevoll

mächtigung auch per E-Mail erfolgen. § 135 AktG bleibt

unberührt.

§ 23 Leitung der Hauptversammlung

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des

Aufsichtsrats oder eine andere von diesem bestimmte

Person. Ist weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch die

von ihm als Versammlungsleiter bestimmte Person anwe

send oder zur Versammlungsleitung bereit, so wird der

Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt. Er

folgt im Falle des Satz 2 keine Wahl des Versammlungs

leiters durch den Aufsichtsrat, wird dieser durch die

Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Aktionärs

oder Aktionärsvertreters gewählt.

(2) Der Versammlungsleiter ieitet die Versammlung und be

stimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände

und der Wortbeiträge sowie Art, Form und Reihenfolge

der Abstimmungen.
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§ 24 Elektronische Medien

(1) Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild- und Tonübertra

gung der Hauptversammlung zuzulassen.

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Akti

onäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit

an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilneh

men und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation aus

üben können.

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Akti

onäre ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung teil

zunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kom

munikation, d. h. per Briefwahl, abgeben dürfen.

(4) Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächti

gungen gemäß Abs. (1), (2) oder (3) Gebrauch macht, sind

die aufgrund der Ermächtigungen getroffenen Regelun

gen in der Einberufung anzugeben.

(5) Unbeschadet vorstehender Absätze ist der Versamm

lungsleiter stets berechtigt, die Bild- und Tonübertragung

der Hauptversammlung zuzulassen.

§ 25 Stimmrecht in der Hauptversammlung

ln der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stim-

me.

§ 26 Beschlussfassung der Hauptversammlung

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit eine Ka

pitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals ge

fasst, falls nicht das Gesetz oder diese Satzung zwingend
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etwas anderes vorschreiben; das Erfordernis der einfa

chen Mehrheit gilt auch - soweit gesetzlich zulässig - für

Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen.

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehrheit

im Sinne von Abs. (1) erzielt, so fmdet in einern zweiten

Wahlgang eine Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen

statt, denen im ersten Wahlgang die beiden größten

Stimmzahlen zugefallen sind. Ergibt sich im zweiten

Wahlgang Stimmengleichheit zwischen beiden Bewer

bern, so entscheidet das durch den Vorsitzenden zu zie

hende Los.

§ 27 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 28 Rechnungslegung und Gewinnverwendung

Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist

den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und die Lagebe

richte für das vergangene Geschäftsjahr in der gesetzlich vor

geschriebenen Form aufzustellen und dem Abschlussprüfer

vorzulegen. Außerdem hat er diese Unterlagen zusammen mit

dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Ver

wendung des Bilanzgewinns machen will, dem Aufsichtsrat

vorzulegen.

§ 29 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 einern

Betrag von DM 3.000,00 getragen.
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(2) Der Aufwand für den Formwechsel in die Rechtsform der

Aktiengesellschaft und für die Gründung wird bis zu ei

ner Höhe von DM 150.000,00 von der Gesellschaft getra

gen.

. Ende der Satzung·
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