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SATzUNG DER DELIVENY HONO SE /
ARTICLES oF ASSocIATIoN OF DELIvERY HERO SE

X'lssuNc

Satzung
der

Delivery Hero SE

I.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

s1
F'IRMA UND SITZ

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet De-
livery Hero SE.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

$2
GEGENSTAND DES
UNTERNEHMENS

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

Eucr,rsu TnAnsr,a,rroll

Articles of Association
of

Delivery Hero SE

I.
GENERÄL PROVISIONS

s1
COMPANY NAME AND

REGISTERED SEAT

(1) The name of the Company is Delivery
Hero SE.

(2) The Company has its registered seat in
' Berlin.

$2
OBJECT OF THE COMPAI\TY

(1) The object of the Company is

the holding and administration of
participations in other companies in
its own name and for its own ac-

count as well as for the account of
its affiliated companies, to the ex-
tent that no public approval is re-
quired;

a

a

das Halten und Verwalten von Betei-
ligungen an anderen Unternehmen ,

im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowie flir Rechnung von
mit der Gesellschaft verbundenen i

Unternehmen, soweit hierfür keine '

behördliche Genehmigung erforder-
lich ist,

die Entwicklung und der Betrieb von
inländischen und ausländischen In-
ternet-, Technologie-, Medien-, Han-
del-, Marketing-, Gastronomie- und
Logistik-Projekten,

the development and operation of
domestic and foreign internet, tech-
nology, media, trade, marketing,
food service and logistic projects;

a
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a die Entwicklung, Erbringung, Ver-
mittlung und Vermarktung von
Dienstleistungen und Produkten, ins-
besondere im Bereich Internet,
Technologie, Medien, Handel, Mar-
keting, Gastronomie und Logistik,

Entwicklung und Umsetzung neuer
Geschäftskonzepte in den vorstehen-
den und verwandten Bereichen sowie
die (unmittelbare oder mittelbare)
Investition in und der Aufbau von
Unternehmen, die in den vorstehen-
den oder venryandten Bereichen tätig
sind, unter Einschluss insbesondere
der Erbringung von Dienst- und Be-
ratungsleistungen in den vorstehen-
den oder verwandten Bereichen,

the development, performanee,
brokerage and marketing of ser-
vices and products, especially in the
areas internet, technology, media,
trade, marketing, food service and
logistic;

a

:.:i ' l::i' .:..,

..:l::...:,

die Erbringung, Vermittlung und
Vermarktung von Dienstleistungen,
insbesondere im Bereich aiigemeiner
Beratungs- und Geschäftsführungs-
dienstleistungen sowie damit ver-
l-.----.l-..--.- 
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keine behördliche Genehmigung er-
forderlich ist.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Ge-
schäfte vorzunehmen, die mit dem Ge-
genstand des Unternehmens
zrrccmmenhänoen nÄcr ihn rrnmiftalhor

oder mittelbar zu fördern geeignet sind.
Sie kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der
in Absatz 1 genannten Gebiete beschrän-
ken.

(3) Die Gesellschaft kann andere Unterneh-
men, insbesondere, aber nicht abschlie-
ßend, solche, deren
Unternehmensgegenstand sich ganz oder
teilweise auf die vorgenannten Gebiete
erstreckt, im In- und Ausland gründen,
erwerben und sich an ihnen beteiligen
oder solche Unternehmen leiten. Sie kann
Unternehmen, an denen sie beteiiigt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung zusam-
menfassen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken. Sie kann
ihren Betrieb ganz oder teilweise in ver-
bundene Untemehmen ausgliedern oder
verbundenen Untemehmen überlassen.

development and implementation of
new business concepts in the above
and reiated areas as weii as the (di-
rect or indirect) investment in and
the establishment of companies,
which are engaged in the above or
related areas, including especially
the performance of services and
consulting services in the above or
related areas;

the provision, brokerage and mar-
keting of services, especially in the
areas of general corrsulting and
management services as well as op-
erations connected therewith to the
extent that no public approval is re-
quired.

(2) The Company is authorized to undeftake
any business activities which are related
to the object of the Company or are suit-
qhle tn nrnmnfe if rlirecflrr nr indirccflrr

It may limit its aetivities to a paft of the
areas mentioned in paragraph l.

(3) The Company may establish, acquire or
invest in other companies, nationally
and abroad, in particular, but not limited
to, such companies whose object fully or
partially covers the aforementioned are-
as, or manage such companies. It may
unite companies in which it holds a par-
ticipation under its unified management
or confine itself to the management of
the participation. It may outsource its
business in full or in parl to affiliated
companies or transfer it to affiliated
companies. The Company may also es-

tablish branch offices and permanent

o o
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Die Gesellschaft darf auch Zweignieder-
lassungen und Betriebsstätten im In- und
Ausland errichten.

$3
BEKÄNNTMACHUNGEN UND

INF'ORMATIONSTiBERMITTLI]NG

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft
erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern ge-

setzlich zwingend eine andere Bekannt-
machungsform erforderlich ist, tritt an die
Stelle des Bundesanzeigers diese Be-
kanntmachungsform.

(2) Informationen an die Aktionäre der Ge-
sellschaft können, soweit gesetzlich zu-
lässig, auch im Wege der
Datenfernübertragung übermittelt wer-
den. Die Übermittlung von Mitteilungen
nach $ 125 Abs. I i.V.m. $ 128 Abs. I
AktG sowie nach $ 125 Abs. 2 AktG ist
auf den Weg elektronischer Kommunika-
tion beschränkt. Der Vorstand ist - ohne

dass hierauf ein Anspruch besteht - be-

rechtigt, diese Mitteilungen auch auf
anderem Weg zu versenden.

establishments, nationally or abroad.

$3
ANNOUNCEMENTS AND FORM OF

INFORMATION

(1) Notices of the Company shall be pub-
lished in the Federal Gazette. If another
form of notice is required by mandatory
provisions of law, such form shall re-
place the notice in the Federal Gazette.

(2) Notices to the shareholders of the Com-
pany may, to the extent permitted by law,
also be communicated by data transmis-
sion. Notices pursuant to $ 125 para. 1 in
conjunction with $ 128 para.l of the
German Stock Corporation Act (Ahieng-
esetz, AktQ as well as pursuant to $ 125

para.Z AktG must be delivered by elec-
tronic communication. The Management
Board is entitled, but not obliged, to de-
liver such notices also by other means.

il.
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

s4
GRUNDKAPITAL

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft be-
trägt EUR 187.504.222,00 (in Woften:
einhundertsiebenundachtzig Millionen
fün fhundertviertausendnareihundertzrvei-
undntvanzig Euro).

Es wurde in Höhe von EUR 465.976,00
(in Worten: vierhunderlfünfundsechzig-
tausendneunhundertsechsundsiebzig Eu-
ro) durch Fotmwechsel gemäß S$ 190 ff.
UmwG der im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB

il.
REGISTERED SHARE CAPITAL

AND SHARES

$4
REGISTERED SHARE CAPITAL

The registered share capital of the Com-
pany amounts to EUR 187,504,222.00 (in
words: one hundred eighty-seven million
five hundred four thousand two hundred
twenty-two Euro).

The registered share capital has been
provided in the amount of EUR
465,976.00 (in words: four hundred sixty
five thousand nine hundred seventy six
Euro) by way of transformation pursuant
to $$ 190 et seq. of the German Trans-

(1)
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135090 B eingetragenen Delivery Hero '

GmbH mit dem Sitz in Berlin erbracht.

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in
187.504.222 Stückaktien (Aktien oh-ne
Nennbetrag).

(3) leer -

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum B. Juni 2022 mit Zustimmung des

.Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR8.158.550,00
(in Worten: acht Millionen einhundert-
o ohf r rn Ä-fiin fzi rrf o r r ccn Ä fii n Fh r r n Äar+fi i nfzi c

Euro) durch Ausgabe von bis zu
8.158.550 auf den Namen lautende
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital / IID. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausge-
schlossen. Das Genehmigte Kapital / III
Lcnn ffir hcliehioe 7t^,eol<e /eincnhlipß-

\vrrrvvrirrvrd

lich, aber nicht abschließend, in Verbin-
dung mit Akquisitionstransaktionen, der
Ausgabe weiterer Aktien gemäß des so
genannten Loan and Escrow Agreement,
abgeschlossen am 7. August 2014, in
seiner jeweils gültigen Fassung, oder
gcrnäß jedern lauhfolgend abgeschlosse-
nen Darlehensvertrag usw.) verwendet
werden. Soweit die neuen Aktien gemäß
des so genannten Loan and Escrow Ag-
reement, abgeschlossen am 7. August
2074, in seiner jeweils gültigen Fassung,
oder gemäß jedem nachfolgend abge-
schlossenen Darlehensveftrag ausgege-
ben werden, sind die neuen Aktien zum
geringsten Ausgabebetrag auszugeben.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedin-
gungen der Aktienausgabe festzulegen.
Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft bedarf
zusätzlich der Zustimmung des Auf-

formation Act (Umwandlungsgesetz,
awwG) of Delivery Hero GmbH with
registered seat in Berlin, registered in the
commercial register of the local court of
Charlottenburg under registration number
HRB 135090 B.

(2) The registered share capital is divided
into 187,504,222 no-par value shares
(shares without a nominal value).

(3) - empty -

(4) The Management Board of the Company
is authorized to increase the registered
capital of the Company until 8 June
2022,withthe consent of the Supervisory
Board once or repeatedly, by up to a total
of EUR 8,158,550.00 (in words: eight
milli^- ^-o hrt-Ärprl fiftrr aicht fhnrrconÄ

five hundred fifty Euro) by the issuance
ofup to 8,158,550 new no par value reg-
istered shares against contributions in
cash (Authorized Capital / III). The sub-
scription rights of the shareholders are
excluded. The Authorized Capital / III is
fn ha rrcprl fnr qnrr nrrm^cee ltinnll,r{ino

\rravr9gaarb,

without limitation, in connection with
acquisition transactions by the Company,
the participation of furlher investors in
the Company, share swap transactions,
the issuance of additional shares under
the so-called Loan and Escrow Agree-
rrrcrrt errteretl irrtu olr 7 AugusL 2014, as

amended from time to time, or any new
loan agreements, etc.). To the extent new
shares are issued under the so-called
Loan and Escrow Agreement entered into
on 7 Augustz}I4, as amended from time
to time, or any new loan agreements, the
new shares shall be issued at the lowest
issue price. The Management Board of
the Company is authorized to determine
with the consent of the Supervisory
Board the fuither scope of the sharehold-
ers' rights pertaining to the shares to be
newly issued and the further conditions
of the issuance of the new shares. The
issuance of shares to members of the
Management Board of the Company

-4-



,, :' PEUTSCHbFASSUNG ' : '. , .l

.. .. i ..:.'tt.:.::...:-: .,. 
:...,'...: .',,.,.

sichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermäch-
tigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend dem Umfang der durchgeführten
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten
Kapital / III oder nach Ablauf der Er-
mächtigungsfrist im Hinblick auf das

Grundkapital und das Genehmigte Kapi-
tal I Iil zu ändern.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum 8. Jwi 2022 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats einmalig oder mehtmals
um insgesamt bis zu EUR 7.387.795,00,
(in Worten: sieben Millionen dreihun- .l',
dertsiebenundachtzi gtausends ieben-
hundertfünfundneunzig Euro) durch,,''
Ausgabe von bis zt: 7.387.795 auf den

Namen lautende Stückaktien gegen Bar-
einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal / tV). Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Ka-
pital / tV dient der Erfüllung von Er-
werbsrechten (Optionsrechten), die von
der Gesellschaft in Ersetzung des bisher
bei der Gesellschaft bestehenden virtuel-
len Beteiligungsprogramms an gegenwär-

tige oder frühere Arbeitnehmer und "
Geschäftsführer der Gesellschaft und
ihrer verbundenen Untemehmen, Mit-
glieder des Beirats der Gesellschaft und

sonstige Begünstigte, die für die Gesell-
schaft und ihre verbundenen Unterneh- ,

men tätig sind oder waren, mit Wirkung ,

ab dem 21. April 2017 gewähtt oder ztr- ''
gesagt worden sind; Aktien aus dem Ge-

nefrmigten Kapital / IV dürfen nur zu

diesem Zweck ausgegeben werden. Bis
zu 846.600 neue Aktien dürfen zur Erfül-
lung der Optionsrechte von gegenwäti- ' '

gerr oder früheren Mitgliedern der

Geschäftsflihrung oder des Beirats der .

Gesellschaft, bis zu 1.396.900 neue Ak- 
'

tien dürfen zur Erfüllung der Options- ',

rechte von gegenwärtigen oder früheren '

Mitgliedern der Geschäftsführungen von
mit der Gesellschaft verbundenen Unter- . .
nehmen, bis zu 3.401.272 neue Aktien ,:.-

dürfen zur Erfiillung der Optionsrechte
von gegenwäfügen oder früheren Arbeit- "'
nehmern der Gesellschaft, bis zrt

,,,Eucr.rsq TRÄNSLAiIoN
. I .::.lr . .,: ... , . :.4 : a .. :

requires, in addition, the consent of the
Supervisory Board. The Supervisory
Board is authorized to amend the word-
ing of the Articles of Association after
the utilization of the Authorized Capital I
III with respect to the registered capital
of the Company accordingly correspond-
ing to the extent to which the Authorized
Capital / III has been utilized or follow-
ing the expiry of the authorization.

(5) The Management Board of the Company
is authorized to increase the registered
capital of the Company until June 8,

2022, with the consent of the Supervisory
Board once or repeatedly, by up to atotal
of EUR 7,387,795.00 (in words: seven

million three hundred eighty-seven thou-
sand seven hundred ninety-five Euro) by
the issuance of up to 7,38J,795 new no
par value registered shares against con-
tributions in cash (Authorized Capital I
IV), The subscription rights of the share-

holders are excluded. The Authorized
Capital / fV serves the fulfilment of ac-
quisition rights (option rights) which
have been granted or promised by the
Company to current or fotmer employees
and managing directors of the Company
and its affiliated companies, members of
the supervisory board of the Company
and further beneficiaries who are or were
acting for the Company or its affiliated
companies, in order to re-place the hith-
erto existing virtual share program of the
Company with effect as of 21 April
2017; shares out of the Authorized Capi-
tal I IY may only be is-sued for this pur-
pose. Up to 846,600 new shares may be

issued to serve the option rights of cur-
rent or former managing directors or
members of the supervisory board of the
Company, up to 1,396,900 new shares

may be issued to sele the option rights
of current or former managing directors
of affiliated companies of the Company,
up to 3,401,272 new shares may be is-
sued to serve the option rights of current
or former employees of the Company, up
to 1,709,423 new shares may be issued to
serve the option rights of current or for-
mer employees of affiliated companies of
the Companies, and up to 33,600 new

-5-
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1.709.423 neue Aktien dürfen zur Erful-
lung der Optionsrechte von gegenwärti-
gen oder früheren Arbeitnehmern von mit
der Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen und bis zu 33.600 neue Aktien
dürfen zur Erfüllung der Optionsrechte
von weiteren Begünstigten ausgegeben
werden, die für die Gesellschaft in sons-
tiger Weise tätig sind oder waren oder
diese unterstützen cder unterstützten
(sog. ,,Suppofter").

Die Ausgabebeträge für die neuen Aktien
bestimmen sich für die Optionsberechtig-
ten der versehiedenen Gruppen wie folgt:

shares may be issucd to serve the option
rights of fuither beneficiaries who are or
were acting for the Company or its affili-
ated companies or supporting or support-
ed the Company or its affiliated
companies in any other way (so-called
"Supporters").

The issue prices for the new shares are

determined for the option holders of the
various grollps as follows:

Gegenwär1ige.0der ft'ühere Mitglieder d,er Geschäftsführung oder deg Beirats,
der Geseilschaft / Current or former managing directors or members of the

.''.,i.'.. :i. i, :r::,,,,,:rSupenviSory board of thC Cornpany.:,
Neue Aktien / New shares: Äuseabebetras / Issue Price (EUR.):

Bis zu / Up to 12.900 Mindestens / At least 1,00
Ric zrr rrreiferen / IIn fn firrfhpr 11 ?lir vv uv ? 10

Bis zu weiteren / Up to further 806.400 5,83

Neue Aktien / New shares: AusEabebetraE / Issue Price (E{-IR):
Bis zu / Up to 157.100 1,00

Bis zu weiteren / UB to further 116.000 Mindestens / At least 1.00
Bis zu weiteren / Up to further 84.000 s,00
Bis zu weiteren / Up to further i5.000 5,83
Bis zu weiteren / Up to fi:rther 300.000 t1 tt

Bis zu weiteren / Up to further 131.800 1s,00
Bis zu weiteren / Up to further 503.000 r6,67
Bis zu weiteren / Up to further 90.000 17,67

Gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer der Gesellschaft /
: 'Cürrent or: former emploVees of the Company i

Neue Aktien / New shares: Äusgabebetrag / Issue Price (EUR):
Bis zu / Up to 79.361 1,00

Bis zu weiteren / Up to further 324.900 Mindestens / At least 1,00
Bis zu weiteren / Up to furlher 18.000 3,79
Bis zu weiteren / Up to further 202.1,00 3,51

Bis zu weiteren / Up to further I 10.000 5,00
Bis zu weiteren / Up to further 235.201 5,83
Bis zu weiteren / Up to further 94.100 73,33

Bis zu weiteren / Up to further 793.160 15"00
Bis zu weiteren / Up to further 1.544.450 16,67

Neue Äktien / New shanes: Aussabebetrag / Issue Price (EUR.):

-6-



Bis zu / Up to 268.742 1,00

Bis zu weiteren / Up to further 140.100 Mindestens / At least 1,00

Bis zu weiteren / Up to further 601 3,51

Bis zu weiteren / Up to further 4I.022 5,83

Bis zu weiteren i Up to further 13.388 13,33

Bis zu weiteren / Up to further I45.829 1s.00

Bis zu weiteren / Up to further 822.241 t6,67
Bis zu weiteren / to further 277.500 t7 7

,,,, s I
Neue Aktien / New shares: Aussabebetrae /Issue Price (EUR):

Bis zu / Up to 24.000 1,00

Bis zu weiteren / Up to further 3.600 Mindestens / At least 1,00

Bis zu weiteren / Up to further 6.000 16,67

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zt't-

stimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedin-
gungen der Aktienausgabe festzulegen.
Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft bedarf
zusätzlich der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsrat ist errnäch-
tigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der durchge-
führten Kapitalerhöhung aus dem Ge-
nehmigten Kapital / [V oder nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist im Hinblick auf
das Grundkapital und das Genehmigte
Kapital /'[Y zu ändern.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft in der Zeit bis

zum 8. Juni 2022 mit Zustimmung des l

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 18.675.300,00
(in Worten: achtzehn Millionen sechs- ,

hundertfünfundsiebzi gtau senddreihundert
Euro) durch Ausgabe von bis zrr

18.675.300 auf den Namen lautende

Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhö- '

hen (Genehmigtes Kapital / V). Das Be-
zugsrecht der Aktionäre ist ,

ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapi- '

tal lY dient der Erftillung bereits vor ''

dem L Januar 2017 begründeter vertrag-
licher Ansprüche der Gesellschafter, die

aufgrund des Beschlusses vom 4. bis '

9. Dezember 2076 zur Erhöhung des

damaligen Stammkapitals neue Ge-
schäftsanteile ar der Delivery Hero

The Management Board is authorized to
determine with the consent of the Super-
visory Board the further scope of the
shareholders' rights pertaining to the
shares to be newly issued and the further
conditions of the issuance of the new
shares. The issuance of shares to mem-
bers of the Management Board requires
the consent of the Supervisory Board.
The Supervisory Board is authorized to
amend the wording of the Articles of
Association after the utilization of the
Authorized Capital / IV with respect to
the registered capital of the Company
accordingly corresponding to the extent
to which the Authorized Capital / IV has

been utilized or following the expiry of
the authorization.

(6) The Management Board of the Company
is authorized to increase the registered
capital of the Company until 8 June

2022, with the consent of the Supervisory
Board once or repeatedly, by up to a total
of EUR 18,675,300.00 (in words: eight-
een million six hundred seventy five
thousand three hundred Euro) by the
issuance of up to 18,675,300 new no par
value registered shares against contribu-
tions in cash (Authorized Capital / V).
The subscription rights of the sharehold-
ers are excluded. The Authorized Caprtal
/ V serves the fulfilment of contractual
claims, already agreed upon prior to
I January 2017, of those shareholders
who have subscribed for new shares in
Delivery Hero GmbH (prior to the con-
version into Delivery Hero AG) based on
the resolution dated 4 to 9 December

-7 -



GmbH (vor dem Formwechsel in die
Delivery Hero AG) übernomrnen haben; 

'

Aktien aus dem Genehmigten Kapital / V
dürfen nur zrr diesem Zweck ausgegeben '

werden. Für bestimmte Ansprüche ist die
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals i
V auf 3.505.500 neue Aktien begrenzt.
Die neuen Aktien sind zum geringsten
Ausgabebetrag auszugeben. Der Vor- ,,,.

stand ist ermächtigl, mit Zustimmung des ,

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen. Der Auf-
sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend dem Umfang der
durchgeftihrten Kapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital / V oder nach Ab-
lauf der Ermächtigungsfrist im Hinblick
auf das Grundkapital und das Genehmig-
te Kapital /Y zu ändern.

(7) - leer -

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grund-
kapital in der Zeit bis zum B. Juni 2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt EUR 54.071.949,00 (in
Worten: vierundfiinfzig Millionen
einundsiebzigtausend neunhundertneu-
nundvierzig Euro) durch Ausgabe von bis
zu 54.071.949 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar-
undioder Sacheiniagen einmaiig oder
mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital /VII).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien
können dabei auch von einem oder meh-
reren Kreditinstitut(en) oder Unterneh-
men im Sinne von $ 186 Abs. 5 Satz I
AktG mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Gesell-
schaft zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre mit Zustimmung des

Aufsichtsrats ftir eine oder mehrere Kapi-
talerhöhungen im Rahmen des Geneh-
migten Kapitals / VII auszuschließen,

2016 for an increase of the nominal share
capital; shares out of the Authorized Cap-
ital / V may only be issued for this pur-
pose. For certain claims, the utilization of
the Authorized Capital / V is limited to
3,505,500 new shares. The shares shall
be issued at the lowest issue price. The
af, r n | : Ll I I L Irvrallagclll€Ilr IJ()arq l5 aurlluflzgu tu qc-

termine with the consent of the Supervi-
sory Board the further scope of the
shareholders' rights pertaining to the
shares to be newly issued and the further
conditions of the issuance of the new
shares. The Supervisory Board is author-
ized to amend the wording of the Articles
of Association after the utilization of the
Authorized Capital/ V with respect to
the registered capitai of the Company
aceordingly eorresponding to the extent
to which the Authorized Capital / V has
been utilized or followins the exnirv of
the authorization.

(7) - empty -

(8) The Management Board is authorized
with the approval of the Supervisery
Board, to increase the share capital in the
period untii June 8,2022, by a total of up
to EUR 54,071,949.00 (in words: Euro
fifty-four million seventy-one thousand
nine hundred fourty-nine) by issuing up
to 54,071,949 new registered no-par val-
ue shares against cash andlor non-cash
coniribuiions on one or several occasions
(Authorized Capital / VII).

In principle, the shareholders are to be
offered subscription rights. The shares

may also be subscribed by one or more
banks or enterprises within the meaning
of Section 186 para. 5 sentence 1 AktG
with the obligation to offer the shares to
the shareholders of the Company.

The Management Board is authorized to
exclude the subscription rights of the
shareholders with the consent of the Su-
pervisory Board for one or more capital
increases in the context of the Authorized
Capital / VII

8



um Spitzenbeträge vom Bezugs-
recht auszunehmen;

bei einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen, wenn der Ausgabe-
preis der neuen Aktien den Bör-
senpreis der bereits börsennotier-
ten Aktien der Gesellschaft nicht
wesentlich unterschreitet; diese
Ermächtigung gilt jedoch nur mit
der Maßgabe, dass der rechne-
risch auf die unter Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß $ 186

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen Aktien entfallende Anteil am
Grundkapital ins-gesamt die
Grenze von 10% des Grundkapi-
tals der Gesellschaft weder zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens
des Genehmigten Kapitals / VII
noch - wenn dieser Betrag gerin-
ger ist - zum Zeitpunkt der Aus-
übung des Genehmigten Kapitals
/ VII überschreiten darf. Auf die-
se Begrenzung von l0% des

Grundkapitals ist der anteilige
Betrag des Grundkapitals anzu-
rechnen, (a) der auf Aktien ent-
füllt, die während der Latfzeit
des Genehmigten Kapital / VII
aufgrund einer Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien ge-

mäß $$ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5,

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss eines Bezugsrechts
veräußert werden; (b) der auf
Aktien entftillt, die zur Bedie-
nung von Bezugsrechten oder in
Erfiillung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder -pflichten
aus Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen
(bnv. Kombinationen dieser ln-
strumente) (zusammen Schuld-
verschreibungen) ausgegeben
werden, sofern die entsprechen-
den Schuldverschreibungen wäh-
rend der Laufzeit des

Genehmigten Kapitals / VII in
entsprechender Anwendung des

$ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts der

in order to exclude fractional
amounts from the subscription
right;

in the event of a capital increase
against cash contributions, pro-
vided that the issue price of the
new shares is not significantly
lower than the stock exchange
price of the shares of the Com-
pany already listed; however,
this authorization shall be subject
to the provision that the pro rata
amount of the registered share

capital attributable to the shares

sold under the exclusion of the
shareholders' subscription rights,
in accordance with Section 186
para. 3 sentence 4 of the AktG,
shall not exceed l0%o of the reg-
istered share capital of the Com-
pany at the time the Authorized
Capital / VII comes into effect or

- in case such amount is lower -
is exercised. Towards the above
threshold of 10% of the regis-
tered share capital shall also
count (a) any shares that are sold
during the term of the Author-
ized Capital / VII on the basis of
an authorization to sell treasury
shares according to Sections 71

para. I no. 8 sentence 5, 186 pa-

ra. 3 sentence 4 of the AktG,
provided that shareholders' sub-

scription rights are excluded, (b)
any shares that are issued during
the term of the Authorized Capi-
tal lYil to satisfu subscription or
con-version or option rights or
obligations arising from convert-
ible bonds andlor warrant bonds,
profit participation rights and/or
income bonds (or any combina-
tion of these instruments) (to-
gether the Bonds), provided that
such Bonds are issued subject to
the exclusion of the sharehold-
ers' subscription rights in analo-
gous application of Section 186
para.3 sentence 4 AktG; and (c)
any shares that are issued during
the term of the Authorized Capi-
tal / VII on the basis of other
capital measures provided that

-9 -



1V

Aktionäre ausgegeben werden;
sowie (c) der auf Aktien entfüllt,
die während der Laufzeit des
Genehmigten Kapitals / VII auf
der Grundlage anderer Kapital-
maßnahmen unter Aus-schluss
des Bezugsrechts der Aktionäre
in entsprechender Anwendung
von $ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden;

soweit dies er-forderlich ist, um
Inhabern bzw. Gläubigem von
Schuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder durch deren
nachgeordnete Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden, bei
Ausübung des Wandlungs- bzw.
Optionsrechts oder der Erftillung
einer Wandlungs- bzw. Options-
-fi:^La -^,,^ A l-.:^- )^,- r ^^^7t
Pr llurtl llttu(' ftltu(ill uEr \JgSt ll-
schaft gewähren zu können
sowie, soweit es erforderlich ist,
um Inhabern von Wandlungs-
bnv. Optionsrechten bzrv. Gläu-
bigern von mit Wandiungspflich-
ten ausgestatteten Wandelschuid-
verschreibungen oder Options-
schuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder deren
nachgeordneten Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in
dem Umfang zu gewähren, wie
cc ihnen noch Ärrciihrrnc Äcr f)n,

tions- oder Wandlungsrechte
brw. nach Erftillung von Wand-
lungs- bzw. Optionspflichten als
Aktionäre zustünde;

im Fall einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen, insbesonde-
re im Rahmen von Untemeh-
menszusammenschlüssen oder
zum (auch mittelbaren) Erwerb
von Unternehmen, Betrieben,
Unternehmensteilen, Beteiligun-
gen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen oder Ansprüchen
auf den Erwerb von Vermögens-
gegenständen ein-schließlich
Forderungen gegen die Gesell-
schaft oder ihre Konzerngesell-
schaften;

such shares are issued subject to
the exclusion of the sharehold-
ers' subscription rights in analo-
gous application of Section 186

para.3 sentence 4 AktG;

to the extent necessary in order
to be able to grant new shares of
the Company to holders or credi-
tors of Bonds that will be issued
by the Company or its subordi-
nated group companies upon
their exercise of conversion or
option rights or fulfilment of
conversion or option obligations,
^^l t^ +L^ ^-.a^-+ -^^.anci io Tne ex{eni necessary in or-
der to grant holders of converti-
ble or option rights or creditors
of convertible bonds or warrant
bonds with conversion obliga-
tions that wiii be issued by the
Company or its subordinated
group companies a subscription
right to new shares in the amount
to which they would be entitled
to as shareholders upon exercise
ofthe option or conversion rights
or fulfilment of their conversion
or option obligations;

in the event of a capital increase
against contributions in kind, in
particular in the context of mer-
gers or acquisitions (including
indirect acquisitions) of compa-
nies, businesses, parts of busi-
nesses, participations or other
assets or claims for the acquisi-
tion of assets, including claims
against the Company or any of
its group companies;

1V

-10-



v um bis zu 900.000 neue Aktien
im Rahmen eines langfristigen
Incentivierungsprogramms an

Mitglieder des Vorstands und
Arbeitnehmer der Gesellschaft
sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführungsorgane und Ar-
beitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen im Sinne der $$ 15 ff.
AktG auszugeben.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und
ihrer Durchfiihrung mit Zustimmung des

Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst
auch die Festlegung der Gewinnanteils-
berechtigung der neuen Aktien, welche
abweichend von $ 60 Abs. 2 AktG, auch
ftir ein bereits abgelaufenes Geschäfts-
jahr, festgelegt werden kann. Aktien, die
gemäß vorstehender lit. (v) an Mitglieder
des Vorstands und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an Mitglieder der
Geschäftsführungsorgane und Arbeit-
nehmer von mit der Gesellschaft verbun-
denen Unternehmen im Sinne der $$ 15

ff. AktG ausgegeben werden, haben je-
weils die volle Gewinnanteilsberechti-
gung für das Geschäftsjahr ihrer
Ausgabe.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals /
VII oder Ablauf der Frist ftir die Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals / VII die
Fassung der Satzung entsprechend anzu-
passen.

(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um
bis zu EUR61.219.560,00 (in Worten:
einundsechzig Millionen zrveihundert-
neunzehntausendftinfhundertsechzi g

Euro) durch Ausgabe von bis zu
61.219.560 neuen, auf den Namen lau-
tenden Stückaktien der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundka-
pital von EUR 1,00 je Aktie bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2071l I). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Ge-
währung von Aktien bei der Ausübung
von Wandlungs- oder Optionsrechten
oder bei der Erftillung von Wandlungs-
oder Optionspflichten an die Inhaber oder

V in order to issue up to 900,000
new shares to members of the
Management Board and employ-
ees of the Company, as well as to
members of the corporate bodies
and employees of affiliated com-
panies of the Company within
the meaning of Secs. 15 et seqq.
AktG in the framework of a

long-term incentive program.

The Management Board is authorized to
determine any further details of the capi-
tal increase and its implementation, sub-
ject to the consent of the Supervisory
Board; this also includes the determina-
tion of the profit participation of the new
shares, which may, in deviation of Sec-
tion 60 para. 2 AktG, also participate in
the profit of completed fiscal years.

Shares which are issued to members of
the Management Board and employees of
the Company, as well as to members of
the corporate bodies and employees of
affiliated companies of the Company
within the meaning of Secs. 15 et seqq.
AktG pursuant to lit. (v) above, shall
have in each case a full profit participa-
tion for the fiscal year in which they are

issued.

The Supervisory Board is authorized to
adjust the wording of the Articles of As-
sociation accordingly after the utilization
of the Authorized Capital / VII or upon
expiry of the period for the utilization of
the Authorized Capital / VII.

(9) The share capital of the Company is con-
ditionally increased by up to
EUR 61,219,560.00 (in words: sixty-one
million two hundred nineteen thousand
five hundred sixty Euro) by issuing up to
61,219,560 new no-par value registered
shares of the Company with a fractional
amount of the registered share capital of
EUR 1.00 per share (Conditional Capital
2017 lI). The conditional capital increase
serves the granting of shares on the exer-
cise of conversion or option rights or the
fulfilment of conversion or option obliga-
tions to the holders or creditors of con-
vertible bonds, warrant bonds, profit

- l1-



Gläubiger von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (oder Kombinationen
dieser Instrumente) (nachstehend ge-
meinsam Schuldverschreibangen), die
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vorn
13. Juni 2077 ausgegeben worden sind.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu
dem nach Maßgabe des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom
13.Juni2017 jeweils festzulegenden
Wandlungs- oder Optionspreis. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur inso-
weit durchgeführt, wie die Inhaber oder
Gläubiger von Schuldverschreibungen,
die von der Geseilschaft oder einer von
ihr abhängigen oder im unmittelbaren
oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehen-
den Gesellschaft aufgrLrnd des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 13. Juni2017 bis zum 12. Juni2022
ausgegeben oder garantiert werden, von
ihren Wandiungs- oder Optionsrechten
Gebrauch machen oder Wandlungs- oder
Optionspflichten aus solchen Schuldver-
schreitrungen erfüllen oder soweit die
Gesellschaft anstelle der Zahlung des
ftilligen Geldbetrags Aktien der Gesell-
schaft gewährt und soweit die Wand-
iungs- oder Optionsrechte oder
Wandlungs- oder Optionspflichten nicht
durch eigene Aktien, durch Aktien aus
genehmigtem Kapital oder durch andere
Leistungen bedient werden.

Die neuen Aktien nehmen von dem Be-
ginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie
entstehen, und ftir alle nachfolgenden
Geschäftsjahre am Gewinn teil; abwei-
chend hierrron kann der Vorstand, sofern
rechtlich zulässig, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs
an, für das im Zeitptnkt der Ausübung
von Wandlungs- oder Optionsrechten,
der Erfüllung von Wandlungs- oder Op-
tionspflichten oder der Gewährung an-
stelle des ftilligen Geldbetrags noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über
die Vcrwendung des Bila-nzgewinns ge-
fasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

parlicipation rights andlor income bonds
(or a combination of these instruments)
(together the Bonds) issued on the basis
of the authorizing resolution of the gen-
eral meeting of 13 June 2017. The new
shares are issued on the basis ofthe con-
version or option price to be determined
in accordance with the auihorizing reso-
lution of the general meeting of 13 June
2017. The conditional capital increase
will only be implemented to the extent
that the holders or creditors of Bonds
which are issued or guaranteed by the
Company, dependent companies or by
companies in which the Company owns a
majority interest either directly or indi-
rectly, on the basis of Ihe aühorizing
resolution of the general meeting of
13 June 2017 up to 12 June 2022, exer-
cise their conversion or option right or
safisfu the conversion or onlion ohlion----'"-J -'-r"--- "--ö"

tions under such Bonds, or to the extent
the Comoanv srants shares in the Com-
pany instead of paying the amount due as

well as to the extent the conversion or
option rights or con.;ersicn cr option
obligations are not serviced by treasury
shares 'oui rather'oy shares from author-
ized, capital or other consideration.

The new shares participate in profits
from the beginning of the fiscal year in
which they are created and for all subse-
quent fiscal years. In deviation hereof,
the Management Board can, insofar as

legally permissible, and with the approv-
al of the Supervisory Board, detetmine
that the new shares participate in profits
from the beginning of the fiscal year for
which at the time of the exercise of the
conversion or option rights, the fulfil-
ment of the conversion or option obliga-
tions or the granting (of shares) instead
of the amount due, still no resolution by
the general meeting as to the appropria-
tion of the balance sheet profit has been
passed.

-12-



Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der Durchftihrung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Sat-

zung entspt'echend der jeweiligen lnan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals
2017 lI und nach Ablauf sämtlicher Op-
tions- und Wandlungsfristen zu ändern.

(10) Das Grundkapital der Gesellschaft ist
nach Maßgabe der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom l3.Juni 2017
unter Tagesordnungspunkt 4, lit. a) um
bis zu EUR3.485.000,00 (in Worten:
drei Millionen vierhundertfünfundacht-
zigtausend Euro) durch Ausgabe von bis i

zu 3.485.000 neuen, auf den Namen lau-
tenden Stückaktien der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundka-
pital von EUR 1,00 je Aktie bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2017 / II). Das
Bedingte Kapital 2017 III dient der Si-
cherung von Bezugsrechten aus Aktien-
optionen, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 13. Juni :

2017 tnter Tagesordnungspunkt 4, lit. a)

von der Gesellschaft im Rahmen des

Aktienoptionsprogramms 2017 in der
Zeit ab Eintragung des Bedingten Kapi-
tals 2017 / II bis zum 30. Jtni 2020 an

Mitglieder des Vorstands der Gesell-
schaft, an Mitglieder der Geschäftsfiih-
rung verbundener Unternehmen sowie an

ausgewählte Führungskräfte und Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und verbundener
Untemehmen im In- und Ausland ausge-
geben werden. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchgefiihrl, wie
Aktienoptionen ausgegeben werden und
die Inhaber dieser Aktienoptionen von
ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesell-
schaft Gebrauch machen. Die Ausgabe
der Aktien aus dem Bedinglen Kapital
2017 III erfolgt zu dem gemäß lit. a) (7)
der Ermächtigung festgelegten Aus-
übungspreis.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, ftir das zum Zeit-
punkt der Ausübung des Bezugsrechts
noch kein Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns gefasst worden ist, am Gewinn

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

thorized to amend the Articles of Associ-
ation accordingly after the respective
utilization of the Conditional Capital
2017 / I and upon expiration ofall option
or conversion periods.

(10) In accordance with the authorization of
the general meeting of 13 June 2017 lun-

der agenda rtem 4,lit. b), the share capi-
tal of the Company is conditionally
increased by EUR 3,485,000.00 (in
words: three million four hundred eighty
five thousand Euro) by issuing up to
3,485,000 new no par value registered
shares of the Company with a fractional
amount of the registered share capital of
EUR 1.00 per share (Conditional Capital
2017 III). The Conditional Capital
2017 I II serves to secure subscription
rights from Stock Options issued by the
Company under the authorization of the
general meeting of 13 June 2077, under
agenda item 4,lit. a) as part of the Stock
Option Program 2017 III from the date
of the registration of Conditional Capital
2017 / II until 30 June 2020 to members
of the Management Board of the Compa-
ny, members of managing corporate bod-
ies of affiliated companies as well as

selected executives and employees of the
Company or affiliated companies in
Germany and abroad. The conditional
capital increase will be consummated
only to the extent Stock Options are is-
sued, and the holders of these Stock Op-
tions make use of their subscription
rights for Company shares. The issue of
shares from Conditional Capital20IT /II
will be executed at an exercise price de-

termined in accordance with lit. a) (7) of
the authorization.

The new shares will be entitled to divi-
dends from the beginning of the fiscal
year for which not yet a resolution of the
General Meeting has been made on the
appropriation of the balance sheet profit
at the time the subscription right is exer-

-13-



teil.

Der Vorstand oder, soweit Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft betroffen
sind, der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der bedingten Ka-
pitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzusetzen.

$s
AKTIEN

(1) Die Aktien lauten auf den Namen

Die Aktionäre der Gesellschaft haben der
Gesellschaft zur Eintragung in das Ak-
tienregister die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Angaben zu machen; elektronische
Postadressen und ihre etwaigen Ande-
rungen sollen zur Erleichterung der
Kommunikation jeweils angegeben wer-
den.

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-
fung ihrer Anteile ist ausgeschlossen,
soweit dies gesetzlich zulässig und nicht
eine Verbriefung nach den Regeln einer
Börse eriorderlich ist, an der die Aktie
zum Handel zugelassen ist. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, Aktienurkunden
auszustellen, die einzelne Aktien (Einzel-
aktien) oder mehrere Aktien (Sammelak-
tien) verkörpern. Ein Anspruch der
Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnan-
teil- und Erneuerungsscheinen ist ausge-
schlossen.

(3) Die Form und den Inhalt von Aktienur-
kunden, etwaigen Gewinnanteils- und
Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.
Das Gleiche gilt für Schuldverschreibun-
gen und Zinsscheine.

cised.

The Management Board of the Company
or, to the extent members of the Man-
agement Board are affected, the Supervi-
sory Board of the Company is authorized
to determine the further details of the
conditional capital increase and its con-
summation.

ss
SHARES

(1) The shares are registered by name

The Company's shareholders have to
provide the Company with the infor-
mation required by provisions of law for
the registration in the share register;
electronic mail addresses and any
changes to them should be stated in each
case in order to facilitate communica:
tions.

(2) As far as legally permissible and not
required by the rules and procedures ofa
stock exchange on which the shares are

admitted for trading, the right of share-
holders to receive share certificates shali
be excluded. The Company is entitled to
issue share ceftificates representing indi-
vidual shares (individual share certifi-
cates) or several shares (global share
certificates). The shareholders shall have
no claim to the issue of dividend or re-
newal coupons.

(3) Fotm and content of share certificates as

well as dividend and renewal coupons, if
ary, ate determined by the Management
Board with the approval of the Supervi-
sory Board. The same applies with regard
to bonds and interest coupons.
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ilr.
VERFASSUNG DER

GESELLSCHAFT

$6
ORGANE DER GESELLSCHAFT

Organe der Gesellschaft sind:

(a) der Vorstand,

(b) der Aufsichtsrat,

(c) die Hauptversammlung.

1.

VORSTAND

$7
ZUSAMMENSETZUNG UND

GESCHAFTSORDNI]NG

(i) Der Vorstand besteht aus einer oder aus

mehreren Personen. Der Aufsichtsrat
bestimmt die Zahl der Mitglieder des

Vorstands.

(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzen-
den des Vorstands sowie einen stellver-
tretenden Vorsitzenden ernennen.

(3) Die Bestellung von Vorstandsmitglie-
dern, der Abschluss der Anstellungsver-
träge und der Wideruf der Bestellung
sowie die Anderung und Beendigung der
Anstellungsvefträge erfolgen durch den

Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann für
den Vorstand eine Geschäftsordnung
erlassen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden
vom Aufsichtsrat fiir einen Zeitraum von
höchstens 6 Jahren bestellt. Wiederbe-
stellungen sind zulässig.

ilr.
ORGANISATION OF THE

COMPANY

s6
CORPORATE BODIES OX' THE

COMPANY

The Company's corporate bodies are:

(a) the Management Board,

(b) the Supervisory Board,

(c) the General Meeting of Shareholders.

1.

MANAGEMENT BOARI)

$7
COMPOSITION AND RULES OF

PROCEDURE

(1) The Management Board consists of one
or more members. The number of mem-
bers of the Management Board shall be
determined by the Supervisory Board.

(2) The Supervisory Board may appoint a

chairman as well as a deputy chairman of
the Management Board.

(3) The Supervisory Board is responsible for
the appointment of members of the Man-
agement Board, the conclusion of their
employment contracts and the revocation
of appointments as well as for the change
and termination of their employment
contracts. The Supervisory Board may
adopt Rules of Procedure for the Man-
agement Board.

The members of the Management Board
are appointed by the Supervisory Board
for a maximum term of six years. Reap-
pointments are permissible.

' (4)
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$8
GE S CHÄT'TSFTIIIR.UNG UNI)

VERTRETUNG DER
GESELLSCHAF'T

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in
eigener Verantwortung. Er hat die Ge-
schäfte der Gesellschaft nach Maßgabe
der Gesetze, der Satzung und der Ge-
schäftsordnung ftir den Vorstand zu fiih-
ren. Unbeschadet der
Gesamtveranhroftung des Vorstands
leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm
durch die Geschäftsordnung zugewiese-
nen Geschäftsbereich selbständig.

(2) Ist nur ein Vorstandsrnitglied bestellt, so
verlritt es die Gesellschaft allein. Besteht
der Vorstand aus mehreren Personen, so
wird die Gesellschaft dureh zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied gemeinsam mit einem
Prokr:risten gesetzlich vertreten.

(3) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass
einzelne Vorstandsmitglieder allein zur
Verlretung der Gesellschaft befugt sind.
Der Aufsichtsrat kann ferner aiie ocier
einzelne Vorstandsmitglieder generell
oder für den Einzelfall vom Verbot der
Mehrfachveftretung gemäß $ 181

2. Alternative BGB befreien; g 112 AktG '
bleibt unberührt. Im Übrigen wird die
Gesellschaft durch Prokuristen im Sinne
der $$ 48 ff. HGB oder andere Zeich-
nungsberechtigte nach näherer Bestim-
mung des Vorstands vertreten.

$e
BESCHI,USSFASSUNG

Der Vorstand besehließt in der Regel in
Sitzungen. Auf Antrag eines Vorstands-

$8
MANÄ.GEMENT AND

REPRESENTATION OF THE
COMPANY

(1) The Management Board shall manage the
Company in its own responsibility. It
manages the Company in accordance
with the law, the Articles of Association
and the Rules of Procedure for the Man-
agement Board. Notwithstanding the
joint responsibility of the Management
Board, the individual board members
manage their respective business seg-
ments according to the Rules of Proce-
dure on their own responsibility.

(2) If only one member of the Management
Board is appointed, such member solely
represents the Company. If the Manage-
ment Board consists of scveral members,
the Company is legally represented by
two members of the Management Board
or by one member of the Management
Board together with an authorized repre-
sentative (P rokur i s t) .

(3) The Supervisory Board can determine
that individual members of the Manage-
ment Board are authorised to solely rep-
resent the Company. The Supervisory
Board may also generally or in specific
cases issue an exemption to all or to spe-
cific members of the Management Board
from the prohibition to represent more
than one parfy pursuant to $ 181 2nd
alternative of the German Civil Code
(Bilrgerliches Gesetzbuch, ßGß); $ 112
AktG remains unaffected. The Company
is otherwise represented by holders of a
general commercial power of attorney
within the meaning of $ 48 et seq. HGB
or by other authorised representative to
be determined by the Management
Board.

se
R.ESOLUTIONS

(1) Resolutions of the Management Board
shall generally be passed in meetings. At

(l)
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mitglieds können Sitzungen auch in Form
einer Telefonkonferenz oder mittels sons-

tiger elektronischer Kommunikationsmit-
tel (insbesondere Videokonferenz)
abgehalten und einzelne Vorstandsmit-
glieder telefonisch oder mittels sonstiger
elektronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videoübertragung) zuge-
schaltet werden, wenn kein Mitglied des

Vorstandes diesem Verfahren unverzüg-
lich widerspricht; in diesen Fällen kann
die Beschlussfassung im Wege der Tele-
fonkonferen z oder mittels sonstiger elekt-
ronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videoübertragung) erfol-
gen.

(2) Beschlussfassungen können auch außer-

halb von Sitzungen schriftlich, mündlich,
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher
Kommunikationsmittel, in Kombination
der vorgenannten Formen sowie in Kom-
bination von Sitzung und Beschlussfas-
sung außerhalb einer Sitzung erfolgen,
wenn ein Mitglied des Vorstands dies
beantragt und kein anderes Vorstands-
mitglied diesem Verfahren unverzüglich
widerspricht. Sofern ein Mitglied des

Vorstands nicht an einer solchen Be-
schlussfassung teilgenommen hat, soll es

unverzüglich über die gefassten Be-
schlüsse informiert werden.

(3) Ein aus nur zwei Personen bestehender
Vorstand ist nur beschlussf?ihig, wenn
alle, ein aus drei oder mehr Personen
bestehender Vorstand ist beschlussfühig,
wenn mindestens die Hälfte der Mitglie-
der an der Beschlussfassung in einer der
in Abs. 1 oder 2 genannten Formen teil-
nehmen. Ein Vorstandsmitglied nimmt
auch dann an der Beschlussfassung teil,
wenn es sich bei der Abstimmung der
Stimme enthält.

(4) Der Vorstand soll sich nach Kräften be-
mühen, alle seine Beschlüsse einstimmig
zu fassen. Sollte keine Einstimmigkeit
erreicht werden, wird der Beschluss mit
der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht durch Ge-
setz oder diese Satzung oder die Ge-

the request of a member of the Manage-
ment Board, the meetings of the Man-
agement Board may also be held in the
form of a telephone conference or by
other electronic means of communication
(especially by video conference) and
individual members of the Management
Board may be connected to the meetings
via telephone or by other electronic
means of communication (especially by
video link) if no member of the Man-
agement Board objects to this procedure
without undue delay; in such cases reso-
lutions may also be passed by way of the
telephone conference or by other elec-
tronic means of communication (espe-

cially by video link).

(2) Resolutions of the Management Board
may also be adopted outside of meetings
by casting the vote in writing, in oral
form, by telephone, by telefax, by e-mail
or any other customary means of com-
munication or in a combination of the
aforementioned forms or in a combina-
tion of a meeting and adopting the reso-
lution outside of a meeting at the request
of a member of the Management Board if
no other member objects to this proce-
dure without undue delay. In case a

member of the Management Board has

not taken part in such voting it shall be
informed on the resolutions passed with-
out undue delay.

(3) If the Management Board has only two
members, it has a quorum if all its mem-
bers, and if it has three or more members,
if at least half of its members take part in
the voting pursuant to para. 7 or 2. Mem-
bers of the Management Board who ab-
stain from voting are also considered to
take part in the voting.

(4) The Management Board shall use best
efforts to ensure that its resolutions are
adopted unanimously. If unanimity can-
not be achieved, the relevant resolution
shall be passed with simple majority of
the votes cast, unless other majorities are

required by law, these Articles of Asso-
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schäftsordnung andere Mehrheiten zwin-
gend vorgeschrieben sind. Der Vorstand
kann nur einstimmig beschließen, sofern
er nur aus zwei Mitgliedern besteht. Art.
50 Abs. 2 Satz 1 SE-VO gilt nicht.

2.
AUFSICTITSRÄT

s10
ZUSAMMEhISETZUNGO WAHLEN'

AMTSDAUER

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mit-
gliedern.

(2) Die Zahl etwaiger Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat und das insoweit gelten-
de Bestellungsverfahren richten sich nach
den gesetzlichen Vorschriften (hinsicht-
lich der Beteiligung etwaiger Arbeitneh-
rneryertreter im Aufsichtsrat
insbesondere nach der gesetzlichen Auf-
fanglösung der $$ 34 ff. SEBG) oder
einer etwaigen nach Maßgabe der $$ 13

Abs. 1,21 SEBG geschlossenen Arbeit-
nehmerbeteiligungsvereinbarung. Die
Vertreter der Anteilseigner (mindestens
die Hälfte der Mitglieder des Ar,rfsichts-
rats) werden ohne Bindung an Wahlvor-
schläge von der Hauptversammlung
gewählt.

(3) Die Vertreter der Anteilseigner im Auf-
sichtsrat werden vorbehaltlich einer an-
derweitigen Festlegung der Amtszeit bei
der Wahl durch die Hauptversammlung
bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung bestellt, die über die Entlastung ftir
das viefte Geschäftsjahr nach dem Be-
ginn der Amtszeit beschließt, längstens
jedoch fiir sechs Jahre. Das Geschäfts-
jahr, in welchem die Amtszeit beginnt,
wird hierbei nicht mitgerechnet. Die
Amtszeit etwaiger Arbeitnehmervertreter
richtet sich nach der gesetzlichen Auf-
fanglösung der $$ 34 ff. SEBG oder einer
etwaigen nach Maßgabe der $$ 13

Abs. 1,21 SEBG geschlossenen Arbeit-
nehmerbeteiligungsvereinbarung und
treträgt ebenfalls längstens sechs Jahre.
Wiederbestellungen sind zulässig.

ciation or the Rules of Procedure. If the
Management Board has only two mem-
bers, any resolutions must be adopted
unanimously. Art. 50 para. 2 sentence 1

of the SE-Regulation does not apply.

,
SUPERVISORY BOARD

s10
coMPosrrroN, ELECTTONS,

TERM OF OFFICE

(l) The Supervisory Board consists of six
members.

(2) The number of any employee representa-
tives in the Supervisory Board as well as

the appointment procedure in this respect
are determined by the legal provisions (in
particular, regarding the participation of
potentia-l employee representatives in the
Supervisory Board, by the statutory de-

fault ru-les provided by $$ 34 et seqq.

SEBG) or a potential employee involve-
ment agreement concluded in accordance
with $$ 13 para.1,21 SEBG. The repre-
sentatives of the shareholders (at least

half of the members of the Supervisory
Board) are elected by the General Meet-
ing without being bound to election pro-
posals.

(3) Unless otherwise specified at the time of
their election, the representatives of the
shareholders in the Supervisory Board
are elected by the General Meeting for a
period terminating at the end of the Gen-
eral Meeting that resolves on the formal
approval of the members' acts for the
fourth fiscal year following the com-
mencement of their term of office, how-
ever, for no more than six years. The
fiscal year in which the term of office
begins shall not be included in this calcu-
lation. The term of any employee repre-
sentatives is determined by the statutory
default rules provided by $$ 34 et seqq.

SEBG or a potential employee involve-
ment agreement concluded in accordance
with $$ 13 para. 1,21 SEBG and is also
no longer than six years. Reappointments
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(4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied er-

folgt fiir den Rest der Amtszeit des aus-

geschiedenen Aufsichtsratsmitglieds,
soweit die Hauptversammlung die Amts-
zeit des Nachfolgers nicht abweichend
bestimmt. Entsprechendes gilt, falls eine
Nachwahl wegen Wahlanfechtung not-
wendig wird.

(5) Die Hauptversammlung kann ftir die von
ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen,
die in einer bei der Wahl festzulegenden
Reihenfolge an die Stelle vorzeitig aus-

scheidender oder durch Wahlanfechtung
fortgefallener Aufsichtsratsmitglieder
treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die ,

Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so

erlischt sein Amt mit Ende der Hauptver- '

sammlung, in der eine Nachwahl nach
vorstehendem $ l0 Abs. 4 stattfindet,
spätestens jedoch mit Ablauf der Amts- l

zeit des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-
mitglieds. War das infolge einer
Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied'
fiir mehrere Aufsichtsratsmitglieder be-

stellt worden, lebt seine Stellung als Er-
satzmitglied wieder auf.

(6) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatz-
mitglied kann sein Amt auch ohne wich-
tigen Grund durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates - oder, im Falle einer Amts-
niederlegung durch den Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter - mit einer Frist von
einem Monat niederlegen. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende oder, im Falle der Nieder-
legung durch den

Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellver-
treter kann die Frist abkürzen oder auf
die Einhaltung der Frist verzichten.

are permissible

(4) For members of the Supervisory Board
who leave office before the end of their
term a successor shall be elected for the
remaining term of the member who has
left office unless the General Meeting
specifies a shorter term for such succes-
sor. The same applies if a successor has

to be elected due to a challenge of the
election.

(5) For members of the Supervisory Board
who are to be elected by the General
Meeting, the General Meeting may, at
the time of their election, appoint substi-
tute members who shall replace share-
holder members of the Supervisory
Board leaving office before the end of
their term or whose election has been

successfully contested in the order to be

determined at the time at which such
substitute members are appointed. The
term of office of such substitute member
shall terminate at the end of the General
Meeting in which a successor is elected
in accordance with $ 10 para. 4 above
and at the latest at the end ofthe term of
office of the leaving member. If the sub-
stitute member whose term of office has

terminated due to the election of a suc-
cessor was appointed as substitute mem-
ber for several members of the
Supervisory Board, its position as substi-
tute member shall revive.

Each member of the Supervisory Board
and each substitute member may resign
from office even without good cause with
one month written notice issued to the
chairman of the Supervisory Board or, in
case of a resignation by the chairman, to
his/her deputy. The chairman of the Su-
pervisory Board or, in case of a resigna-
tion by the chairman, his/her deputy, can

consent to a shoftening or to a waiver of
this period.

(6)

'.' ,'
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$11
VORSITZEI{DER. UNI)
STELL\.ERTRETER

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen Stellveitre-
ter. Die Wahl soll im Anschluss an die
Hauptversammlung, in der die Aufsichts-
ratsmitglieder neu gewählt worden sind,
erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es

keiner besonderen Einladung. Die Amts-
zeit des Vorsitzenden und des Stellvertre-
ters entspricht, soweit nicht bei der Wahl
eine kürzere Amtszeit bestimmt wird,
ihrer Amtszeit als Mitglied des Auf-
sichtsrats.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stell-
veftreter vorzeitig aus diesem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüg-
lich eine Neuwahl vorzunehmen.

(3) Der Stellveftreter des Vorsitzenden hat
vorbehaltlich anderweitiger Regelungen
in dieser Satzung in ailen Fällen, in de-
nen er bei Verhinderung des Vorsitzen-
den in dessen Steiivertretung handeit, die
gleichen Rechte wie der Vorsitzende.

(4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats
werden namens des Aufsichtsrats durch
den Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsit-
zende ist ermächtigt, Erklärungen für den
Auisichtsrai entge genzunehmen.

$12
RECHTE UND PF'LICHTEN DES

AUFSICHTSRATS

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und
Rechte, die ihm durch Gesetz und die
Satzung zugewiesen werden.

(2) Die folgenden Geschäfte und Maßnah-
men bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Aufsichtsrats:

(a) Anderung der Geschäftszweige der
Gesellschaft sowie die Beendigung be-
stehender und die Aufnahme neuer Ge-

$11
CtrIAIR.MAN AND DEPUTY

CHAIRMAN

The Supervisory Board elects from
among its members a chaitman and a
deputy chairman. The election shall take
place following the General Meeting that
has elected the new members of the Su-
pervisory Board; no special invitation is
necessary for this meeting. The term of
^ffi.o nf fhe chciffiqn ond hic/her rlenrrtrr

corresponds to their term of office as

members of the Supervisory Board un-
less a shorter period is determined at the
time of their election.

(1)

{2) If the chairman or his/her deputy leaves

such office before the end of his/her
term, the Supervisory Board shall con-
duct a new election without undue delay"

(3) In all cases in which the deputy acts on
behalf of the chairman in the absence oi
the chairman, helshe has the same rights
as the chairman unless othei'wise provid-
ed in these Articles of Association.

(4) Declarations of the Supervisory Board
are made in the name of the Supervisory
Board by the chairman. The chairman is
authorized to accept declarations on be-
haif of the Supervisory Boarci.

$12
RIGHTS AI{D OBLIGATIONS OF

TIIE SUPERWSOR.Y BOARI)

(1) The Supervisory Board shall have all
rights and obligations assigned to it by
law and by these Articles of Association.

(2) The following transactions and measures
require the prior consent of the Supervi-
sory Board:

(a) modification of the fields of business
of the Company and the tetmination of
existing and commencement of new
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(3)

(4)

schäftszweige;

(b) Belastungen von Anteilen wesentli-
cher Gesellschaften sowie die Liquidati-
on von wesentlichen Gesellschaften;

(c) Erwerb, Veräußerung und Belastung
von Grundsti.icken und grundstücksglei-
chen Rechten oder Rechten an Grundstü-
cken, soweit der Wert imBinzelfall EUR
I 0.000.000 übersteigt;

(d) Einleitung und Beendigung von Ge-
richts oder Schiedsgerichtsverfahren mit
einem Streitwert von über EUR
1.000.000 im Einzelfall.

Der Aufsichtsrat kann über die in Abs. 2
genannten Geschäfte und Maßnahmen
hinaus in der Geschäftsordnung für den

Vorstand oder den Aufsichtsrat oder
durch Beschluss weitere Arten von Ge-
schäften und Maßnahmen von seiner
Zustimmung abhängig machen.

Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung
zu einem bestimmten Kreis von Geschäf-
ten widemuflich allgemein oder für den
Fall, dass das einzelne Geschäft be-
stimmten Anforderungen genügt, im
Voraus erteilen.

fields of business;

(b) encumbrance of shares in material
companies as well as liquidation of mate-
rial companies;

(c) acquisition, sale and encumbrance of
real estate and similar rights or rights in
real estate with a value of more than
EUR 10,000,000 in the individual case;

(d) institution and termination of court
cases or arbitration proceedings involv-
ing an amount in controversy of more
than EUR 1,000,000 in the individual
case.

'(3) In addition to the transactions and
measures stipulated in para. 2, the Super-
visory Board may make other types of
transactions and measures subject to a

requirement of its consent within the
Rules of Procedure of the Management
Board or of the Supervisory Board or by
a resolution of its members.

(4) The Supervisory Board may give revoca-
ble consent in advance to a ceftain group
of transactions in general or to individual
transactions that meet certain require-
ments.

(5) Der Aufsichtsrat ist befugt, Anderungen ," (5)
der Satzung zu beschließen, die nur deren
Fassung betreffen.

The Supervisory Board is entitled to re-
solve amendments to the Articles of As-
sociation if such amendments only relate
to the wording.

$13
GESCHAT'TSORDNUNG IIND

AUSSCHÜSSE

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften und der
Bestimmungen dieser Satzung.

s13
RULES OF PROCEDURE ANI)

COMMITTEES

(1) The Supervisory Board shall adopt Rules
of Procedure for the Supervisory Board
in accordance with the law and the provi-
sions of these Articles of Association.

(2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der (2) The Supervisory Board can set up com-
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gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse
bilden. Soweit das Gesetz oder die Sat-
zung es zulassen, kann der Aufsichtsrat
ihm obliegende Aufgaben, Entschei-
dungsbefugnisse und Rechte auf seinen
Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder
oder aus seiner Mitte gebildete Aus-
schüsse übertragen. Zusammensetzung,
Befugnisse und Verfahren der Ausschüs-
se werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

s14
SITZUNGEN UND

BESCHLUSSFASSUNG DES

^A.UF'SXCXITSRATS

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden
vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer
Frist von mindestens vierzehn Tagen
einberufen, wobei der Tag der Absen-
dung der Einladung und der Tag der Sit-
zung nicht mitgerechnet werden. Die
Einberufung kann schriftlich, per Tele-
fax, per E-Mail oder mittels sonstiger
gebräuchlicher Kommunikationsmittel
erfolgen. Der Vorsitzende kann diese
Frist in dringenden Fällen abkürzen und
die Sitzung mündlich oder fernmündlich
einberufen. Im Übrigen gelten hinsicht-
lich der Einberufung des Aufsichtsrats
die gesetzlichen Bestimmungen sowie
die Regelungen der Geschäftsordnung ftir
den Aufsichtsrat.

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden
vom Vorsitzenden geleitet.

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in
der Regel in Sitzungen gefasst. Auf An-
ordnung des Vorsitzenden oder miL Zl-
stimmung aller Mitglieder des

Aufsichtsrats können Sitzungen auch in
Form einer Telefonkonferenz oder mittels
sonstiger elektronischer Kommunikati-
onsmittel (insbesondere Videokonferenz)
abgehalten und einzelne Aufsichtsrats-
mitglieder telefonisch oder mittels elekt-
ronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videoübertragung) zuge-
schaltct werden; in diescn Fälien kann die
Beschlussfassung im Wege der Telefon-
konferenz oder mittels sonstiger elektro-

mittees in accordance with the law. To
the extent permitted by law or by these
Articles of Association, the Supervisory
Board may delegate any of its duties,
decision-making powers and rights to its
chairman, to one of its members or to
committees established from among its
members. The Supervisory Board shall
determine the composition, competencies
and procedures of the committees.

$14
MEETINGS AND RBSOLI]TIONS
OF THE SUPERVISORY BOARD

(1) The meetings of the Supervisory Board
shall be called at least fourteen days in
advance by the chairman of the Supervi-
sory Board, not including the day on
which the invitation is sent and the day of
the meeting itself. Notice of meetings
mqrr he oirren in rvrifino hv felefev hw e-1 ' a 4_ttlD)

mail or any other customary means of
communication. In urgent cases the
chairman may shorten this period and
may call the meeting orally or by tele-
phone. In all other respects regarding the
calling of Supervisory Board meetings
the rules provided by law as well as by
the Rules of Procedure of the Superviso-
ry Board shall apply.

(2) Meetings of the Supervisory Board are
chaired by the chairman.

(3) Resolutions of the Supervisory Board
shall generally be passed in meetings. At
the order of the chairman or with the
consent of all Supervisory Board mem-
bers, the meetings of the Supervisory
Board may also be held in the form of a
telephone conference or by other elec-
tronic means of communication (espe-

cially by video conference); individual
members of the Supervisory Board may
be connected to the meetings via tele-
phone or by other electronic means of
communieation (especially by video
link); in such cases resolutions may also
be passed by way of the telephone con-

a.)



nischer Kommunikationsmittel (insbe-

sondere Videokonferenz) erfolgen. Ab-
wesende brw. nicht an der
Konferenzschaltung teilnehmende oder
zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder
können auch dadurch an der Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats teilnehmen,
dass sie schriftliche Stimmabgaben durch
ein anderes Aufsichtsratsmitglied tiber-
reichen lassen. Darüber hinaus können
sie ihre Stimme auch im Vorfeld der
Sitzung, während der Sitzung oder nach-
träglich innerhalb einer vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats zu bestimmenden
angemessenen Frist auch mündlich,
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher
Kommunikationsmittel abgeben. Ein
Recht zum Widerspruch gegen die vom
Vorsitzenden angeordnete Form der Be-
schlussfassung besteht nicht.

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände
der Tagesordnung, die nicht in der Einla-
dung enthalten waren und auch nicht bis
zum dritten Tag vor der Sitzung mitge-
teilt worden sind, ist nur zulässig, wenn
kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.
Abwesenden Mitgliedern ist in einem
solchen Fall Gelegenheit zu geben, bin-
nen einer vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats zv bestimmenden
angemessenen Frist schriftlich, mündlich,
fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher
Kommunikationsmittel der Beschlussfas-
sung zu widersprechen oder ihre Stimme
abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn kein abwesendes Auf-
sichtsratsmitglied innerhalb der Frist
widersprochen hat. Telefonisch oder
mittels elektronischer Kommunikations- :

mittel zugeschaltete Mitglieder des Auf-
sichtsrats gelten als anwesend.

Beschlussfassungen können auch außer-
halb von Sitzungen (im Sinne von $ 14

Abs. 3) schriftlich, per Telefax, per E-
Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer
Kommunikationsmittel sowie in Kombi-
nation der vorgenannten Formen erfol-
gen, wenn der Vorsitzende des

Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer
angemessenen Frist anordnet oder sich

ference or by other electronic means of
communication (especially by video con-
ference). Absent members of the Super-
visory Board or members who do not
participate in, or are not connected to, the

telephone or video conference can also
participate in the passing of resolutions
by submitting their votes in writing
through another Supervisory Board
member. ln addition, they may also cast

their vote prior to or during the meeting
or following the meeting within a reason-

able period as determined by the chair-
man of the Supervisory Board in oral
form, by telephone, by telefax, by e-mail
or any other customary means of com-
munication. Objections to the form of
voting determined by the chairman are

not permitted.

(4) Resolutions on matters which have not
been mentioned on the agenda enclosed
with the invitation to the meeting and
which have not been notified by the third
day before the meeting shall only be
permitted if no member of the Superviso-
ry Board objects. In such case, absent
members must be given the opportunity
to object to the adoption or to cast their
vote in writing, orally, by telephone,
telefax, e-mail or any other customary
means of communication within an ade-
quate period of time to be determined by
the chairman. The resolution becomes
effective only after no absent Superviso-

ry Board member has objected within the
period. Members of the Supervisory
Board taking part via telephone or other
electronic means of communication are

considered to be present.

(5) Resolution may also be adopted outside
of meetings (within the meaning of $ 14

para. 3) in writing, by telefax or by e-

mail or any other comparable means of
communication, whereas the aforemen-
tioned forms may also be combined, at
the order of the chairman of the Supervi-
sory Board if preceded by reasonable
notice or if all members of the Superviso-

(s)
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alle Aufsichtsratsmitglieder an der Be-
schlussfassung beteiligen. Mitglieder, die
sich bei der Beschlussfassung der Stim-
me enthalten, nehmen in diesem Sinne an
der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum
Widerspruch gegen die vom Vorsitzen-
den angeordnete Form der Beschlussfas- ,

sung besteht nicht.

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussftihig, wenn ,

mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus
denen er insgesamt zu bestehen hat, an
der Beschlussfassung teilnimmt. Abwe-
sende bzw. nicht telefonisch oder über
elektronische Kommunikationsmittel
(insbesondere Videokonferenz) teilneh-
mende oder zugeschaltete Aufsichtsrats-
mitglieder, die nach Maßgabe von $ 14

Abs. 3 bzw. Abs. 5 ihre Stimme abgeben,
sowie Mitglieder, die sich bei der Be-
schlussfassung der Stimme enthalten,
nehmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil.

ry Board participate in the adoption of
the resolution. Members who abstain
from voting are considered to take part in
the resolution. Objections to the form of
voting determined by the chairman are
not permitted.

(6) The Supervisory Board has a quorum if
at least half of the members of which it
has to consist in total take part in the
voting. Absent members of the Supervi-
sory Board or members who do not par-
ticipate or are connected via telephone or
via other electronic means of communi-
cation (especially via video conference)
and who cast their vote in accordance
with $ 74 para. 3 or para. 5 as well as

members who abstain from voting are
considereci to take part in the voting for
this purpose.

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden,
soweit das Gesetz nicht zwingend etwas
anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst.
Stirnmenthaltungen gelten in diesem
Sinne nicht als abgegebene Stimmen.
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat
Stimmengleichheit, gibt die Stimme des
Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag
(Stichentscheid). Im Falle der Verhinde-
rung des Aufsichtsratsvorsitzenden steht
dieses Recht seinem Stellvertreter zu,
sofern dieser ein Anteilseignerueftreter
ist. Einem Stellvertreter, der ein Arbeit-
nehmerveftreter ist, steht ein Recht zum
Stichentscheid nicht zu.

(S) Über die Beschlüsse und Sitzungen des
Aufsichtsrats (im Sinne von g 14 Abs. 3)
sowie über in diesen Sitzungen verab-
schiedete Beschlüsse sind Niederschrif-
ten zt fertigen, die vom Vorsitzenden zu
unterzeichnen sind. Beschlüsse außerhalb
von Sitzungen (im Sinne von $ 14 Abs.
3) werden vom Vorsitzenden schriftlich
festgehalten und allen Aufsichtsratsmit-
gliedern zugeleitet.

(7\ ITnleqq ofherwiqe nrovided hv mnndaforvvJ ^---'J
l^.., -^^^1,.+:^-- ^9 +l--^ Cr,,.^^-,,:^^^, D^^-.ll4w, r gJUluLltrrlS \rl Llr9 JUPEr v rsurJ uLrdr u

are passed with a simple majority of the
votes cast. Abstentions in a vote shall not
count as a vote cast in this case. If a vot-
ing in the Supervisory Board results in a
tie, the vote of the chairman of the Su-
pervisory Board is decisive (casting
vote). In the absence of the chaitman of
the Supervisory Board, the deputy chair-
man's vote shall be decisive, provided
that the deputy chairman is a shareholder
representative. If the deputy chairman is
an employee representative, he or she

shall not be entitled to a casting vote.

(8) Minutes shall be taken of the resolutions
and meetings of the Supervisory Board
(in the meaning of $ 14 para.3) and the
resolutions adopted in such meetings
shall be signed by the chairman. Resolu-
tions which were adopted outside meet-
ings (in the meaning of $ 14 para. 3) have
to be recorded by the chairman in writing
and shall be made available to all mem-
bers.
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sls
VERGÜTUNG

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjah-
res zahlbare jährliche Vergütung von
EUR 15.000 (in Worten: fünfzehntausend
Euro). Anstelle der Vergütung nach
Satz 1 erhält der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats eine feste, nach Ablauf des

Geschäftsjahres zahlbare jährliche Ver-
gütung von EUR 75.000 (in Worten:
fünfundsiebzigtausend Euro), der stell-
vertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
eine solche Vergütung in Höhe von
EUR 20.000 (in Worten: zwanzigtausend
Euro) und der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses eine solche Vergütung in
Höhe von EUR 30.000 (in Worten: drei-
ßigtausend Euro). Der Vorsitzende des

Nominierungs-ausschusses und der Vor-
sitzende des Vergütungsausschusses er-
halten zusätzlich eine feste, nach Ablauf
des Geschäftsjahres zahlbare jährliche
Vergütung von EUR 5.000 (in Wofien:
fünftausend Euro). Jedes Mitglied eines

Ausschusses des Aufsichtsrats erhält
zusätzlich eine feste, nach Ablauf des

Geschäftsjahres zahlbare jährliche Ver-
gütung von EUR 2.000 (in Worten: zwei
tausend Euro); fiir die
Ausschussvorsitzenden verbleibt es bei
der Vergütung gemäß vorstehendem
Satz2 und Satz 3.

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während
eines Teils eines Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat angehören oder das Amt des

Vorsitzenden oder des stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrates inneha-
ben, erhalten eine entsprechende anteilige
Vergütung. Dies gilt entsprechend für die
Vergütung als Mitglied eines Ausschus-
ses oder als Vorsitzender des Prüfungs-
ausschusses.

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichts-
ratsmitgliedern über die Vergütung ge-

mäß vorstehenden Absätzen hinaus die
ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichts-
ratsmandates vernünftigerweise entste-
henden Auslagen sowie die etwa auf ihre
Vergütung und Auslagen zu entrichtende

sls
COMPENSATION

(1) The members of the Supervisory Board
shall receive a fixed compensation paya-
ble after the end of the fiscal year in the
amount of EUR 15,000 (in words: fifteen
thousand Euro). Instead of the compensa-
tion pursuant to sentence l, the chairman
of the Supervisory Board shall receive a
fixed compensation payable after the end
of the fiscal year in the amount of
EUR 75,000 (in words: seventy-five
thousand Euro), the deputy chairman of
the Supervisory Board shall receive such
compensation in the amount of
EUR 20,000 (in words: twenty thousand
Euro) and the chairman of the audit
committee shall receive such compensa-
tion in the amount of EUR 30,000 (in
words: thirty thousand Euro). The
Chairman of the Nomination Committee
and the Chairman of the Compensation
Committee additionally receive a fixed
annual remuneration of EUR 5,000 (in
words: five thousand euros) payable at
the end of the fiscal year. Each member
of a committee of the Supervisory Board
shall receive an additional fixed compen-
sation payable after the end of the fiscal
year in the amount of EUR 2,000 (in
words: two thousand Euro); for the
committee chairmen, the remuneration in
accordance with the preceding sentence 2
and sentence 3 remains unchanged.

(2) Members of the Supervisory Board who
hold their office in the Supervisory Board
or who hold the office as chairman or
deputy chairman of the Supervisory
Board only during a paft of the fiscal
year shall receive a corresponding por-
tion of the compensation. This shall ap-
ply mutatis mutandis to the remuneration
as member of a committee or as chair-
man of the audit committee.

In addition to the compensation paid
pursuant to the foregoing paragraphs, the
Company shall reimburse the members
of the Supervisory Board for their rea-
sonable out-of-pocket expenses incurred
in the performance of their duties as Su-
pervisory Board members as well as the
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Umsatzsteuer

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden
in eine im Interesse der Gesellschaft von
dieser in angemessener Höhe unterhalte-
ne Vermögensschaden- .

Haftpflichtversicherung ftir Organmit-
glieder einbezogen, soweit eine solche
besteht. Die Prämien hierfür entrichtet
die Gesellschaft.

(5) Die Vergütung nach Absatz I wird füllig
nach Ablauf der Hauptversammlung, die
den Konzernabschluss {iir das Geschäfts-
jahr, für das die Vergütung gezahlt wird,
entgegennimmt oder über seine Billigung
entseheidet.

3.
HAIIPTVERSAMMLT]NG

$16
ORT UND EINBERUF'I]NG

(1) Innerhalb der ersten sechs Monate jedes
Geschäftsjahres findet eine ordentliche
Hauptversammlung der Aktionäre statt.

\z) Die Hauptversainrniurig wirci vorbeiiaii-
lich der gesetzlichen Einberufungsrechte
des Aufsichtsrats und einer Aktionärs-
minderheit durch clen Vorstand einbem-
fen. Die Hauptversammlung findet nach
Wahl des einberufenden Organs am Sitz
der Gesellschaft., am Sitz einer deutschen
Wertpapierbörse oder in einer deutschen
Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern
statt.

(3) Die Hauptversammlung ist, soweit ge- ' (3)
setzlich keine kürzere Frist zulässig ist,
mindestens dreißig Tage vor dem Tag,
bis zu dessen Ablauf die Aktionäre sieh
anmelden müssen, einzuberufen. Der Tag
der Einberufung und der letzte Tag der
Anmeldefrist ($ 17 Abs.2 der Satzung) ,

sind hierbei nicht mitzurechnen.

value added tax on their compensation
and out-of-pocket expenses.

(4) The Supeivisory Board members shall be

included, where existing, in a D&O lia-
bility insurance for board members main-
tained by the Company in the Company's
interests that will provide reasonable
coverage against financial darnages. The
premiums for this insurance policy shall
be paid by the Company.

(5) The remuneration pursuant to para-
graph I shall become due after the con-
clusion of the General Meeting to which
the consolidated financial accounts for
the year for which the remuneration is
being paid are submitted or which de-
cides on the approval thereof.

3.
GENERAI, MEETING

R 1Kü-"
PLACE AND CONVOC,A,TION

(1) An annual General Meeting shall be held
within the first six months of each fiscal
year.

/^\ c--l-:-^r ^--:-.:,-- l^^^f .-:-Lr^ ^f +L^
\z) JuuJsu[ tu aily sÄtsullB lsBar rtBlrts ul Llltr

Supervisory Board and a minority of the
shareholders to convene, the General
Meeting shall be convened hy the Man-
agement Board. It shall be held, at the
option of the body convening the General
Meeting, either at the registered seat of
the Company, at the place of a German
stock exchange or in a German city with
more than 100,000 inhabitants.

The General Meeting shall be convened,
in so far as no shofter period is admissi-
ble by law, at least thirty days prior to the
end of the day on which shareholders
must register to take parl. The day of
convention and the last day ofthe period
of notice ($ 17 para. 2 of the Articles of
Association) are not counted here.
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s17
TEILNAHME UND AUSÜBUNG DES

STIMMRECHTS

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts
in der Hauptversammlung sind die Akti-
onäre berechtigt, die im Aktienregister
eingetragen sind und sich rechtzeitig
angemeldet haben.

(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung zugehen. In
der Einberufung kann eine kürzere, in
Tagen zu bemessende Frist vorgesehen
werden. Der Tag der Hauptversammlung
und der Tag des Zugangs sind jeweils
nicht mitzurechnen.

(3) Die Anmeldung muss in Textform
($ 126b BGB) oder auf einem sonstigen,
von der Gesellschaft näher zu bestim-
menden elektronischen Weg in deutscher
oder englischer Sprache erfolgen.

(4) Das Stimmrecht kann durch Bevollmäch-
tigte ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber
der Gesellschaft bedürfen der Textform
($ 126b BGB), sofern in der Einberufung
keine Erleichterungen bestimmt werden.
Die Einzelheiten ftir die Erteilung der
Vollmachten, ihren Widenuf und ihren
Nachweis gegenüber der Gesellschaft
werden mit der Einberufung der Haupt-
versammlung bekannt gemacht. $ 135

AktG bleibt unberührt.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen,
dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an

der Hauptversammlung teilzunehmen,
schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dürfen (Brief-
wahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt,
Bestimmungen zum Umfang und Verfah-
ren der Rechtsausübung nach Satz I zu
treffen.

$17
ATTENDING AND EXERCISE OF

VOTING RIGHT

(1) All shareholders who are registered in the
Company's stock register and have duly
submitted notification of attendance shall
be entitled to attend the general meeting
and exercise their voting rights.

(2) The registration must be received by the
Company at the address specified in the
convening notice at least six days prior to
the day of the General Meeting. The con-
vening notice of the General Meeting
may provide for a shorter period to be
measured by days. This period does not
include each the day of the General
Meeting and the day of receipt.

(3) The registration must be in text form
($ l26b BGB) or by way of other elec-
tronic means as specified by the Compa-
ny in greater detail in German or English.

(4) Voting rights may be exercised by proxy.
The granting of the proxy, its revocation
and the evidence of authority to be pro-
vided to the Company must be in text
form ($ l26b BGB) unless the convening
notice provides for a less strict form.
Details on the granting of the proxy, its
revocation and the evidence to be provid-
ed to the Company shall be provided
together with the notice convening the
General Meeting. $ 135 AktG remains
unaffected.

(5) The Management Board is authorized to
provide that shareholders may cast their
votes in writing or by electronic commu-
nication without attending the General
Meeting (absentee vote). The Manage-
ment Board is also authorized to deter-
mine the scope and the procedure of the
exercising ofrights according to sentence
1.
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(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen,
dass Aktionäre an der Hauptversarnm-
lung auch ohne Anwesenheit an deren
Ort und ohne einen Bevollmächtigten
teilnehmen und sämtliche oder einzelne I

ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege
elektronischer Kommunikation ausüben
können (Oniine-Teiinahme). Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, Bestimmungen
zuUmfang und Verfahren der Teilnahme
und Rechtsausübung nach Satz I zu tref- ,

fen.

(6) The Management Board is authorized to
provide that shareholders may participate
in the General Meeting without being
present in person at the place of the Gen-
eral Meeting or being represented and
may exercise all or specific shareholders'
rights in total or in part by electronic
communication (oniine participation).
The Management Board is also author-
ized to determine the scope and the pro-
cedure of the participation and exercising
ofrights according to sentence 1.

81R
J^v

LEITUNG DER
HA{'PTVERSAMMI,[ING

(1) Der Vorsitzend-e des Aufsichtsrats ocler\^/
ein von ihm bestimmtes anderes Auf-
siehtsratsmitslied fühft den Vorsitz in der-^-"--'-----^'-ö'
Hauptversammlung (Versammlungslei-
ter). Für den Fall, dass weder der Vorsit-
-o.Äo Äoo Ä r'foinhtc"of" -^^h ^i- '.^- ;L-r rsrJrvrrLür gtJ llvvtl vtlt v vtl tlull

bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats
die Versarnmlungsleitung übernimmt,
wird der Versammlungsleiter durch den
Aufsichtsrat gewählt. Wählt der Auf- ,

sichtsrat den Versammlungsleiter nicht,
so ist dieser durch die Hauptversamm- ,

lung zu wählen.

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Ver-
handlungen und regelt den Ablauf der
Hauptversammlung. Er kann sich hierbei,
insbesondere bei der Ausübung des

Hausrechts, der Unterstützung von Hilfs-
personen bedienen. Er bestimmt die Rei-
henfolge der Redner und der Behandlung
der Tagesordnungspunkte sowie die
Form, das Verfahren und die weiteren
Einzelheiten der Abstimmung und kann,
soweit gesetzlich zulässig, über die Zu-
sammenfassung von sachlich zusammen-
gehörigen Beschlussgegenständen ztJ

einern Abstimmungspunkt entscheiden.

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt,
das Rede- und Fragerecht zeitlich ange-

a 1RJ-"
CHAIR OF THE GENERÄI,

MEETING

(l) The Genera-l Mcetins is ehaired bv the\_/ '"'-ö -' "-"'-'" -J

chairman of the Supervisory Board or by
another member of the Superuisory
Board appointed by the chairman (chair-
man of the General Meeting). In the
event that neither the chairman of the
Supervisory Board nor another member
of the Supervisory Board appointed by
the chairman takes over the position of
chairman of the General Meeting, the
chairman of the General Meeting is to be
eiected 'oy the Supervisory Board. In the
event that the Supervisory Board does
not elect the chairman of the General
Meeting, the chairman of the General
Meeting is to be elected by the General
Meeting.

\L)

(3)

The chairman of the General Meeting
chairs the proceedings of the meeting and
directs the course of the proceedings at
the General Meeting. He may, particular-
ly in exercising rules of order, make use
of assistants. He shall determine the se-
quence of speakers and the consideration
of the items on the agenda as well as the
form, the procedure and the further de-
tails of voting; he may also, to the extent
permitted by law, decide on the bundling
of factually related items for resolution
into a single voting item.

The chairman of the General Meeting is
authorized to impose a reasonable time
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messen zu beschränken. Er kann dabei
insbesondere Beschränkungen der Rede-
zeit, der Fragezeit oder der zusammenge-
nommenen Rede- und Fragezeit sowie
den angemessenen zeitlichen Rahmen für
den ganzen Hauptversammlungsverlauf;
für einzelne Gegenstände der Tagesord-
nung und flir einzelne Redner zu Beginn
oder während des Verlaufs der Hauptver-
sammlung angemessen festlegen; das

schließt insbesondere auch die Möglich-
keit ein, erforderlichenfalls die Wortmel-
deliste vorzeitig zu schließen und den
Schluss der Debatte anzuordnen.

sre
ünnnrnacuNc DER

HAUPTVERSAMMLUNG

(l) Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild-
und Tonübertragung der Hauptversamm-
lung zuzulassen. Die näheren Einzelhei-
ten regelt der Vorstand.

(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Ab-
stimmung mit dem Versammlungsleiter
die Teilnahme an der Hauptversammlung
im Wege der Ton- und Bildübertragung
in den Fällen ausnahmsweise gestattet, in
denen sie dienstlich bedingt verhindefi
sind oder mit erheblichem Zeit- oder
Kostenaufivand verbundene Reisen zum
Ort der Hauptversammlung in Kauf neh-
men müssten.

limit on the right to ask questions and to
speak. In particular, he may establish at
the beginning of or at any time during the
General Meeting, a limit on the time
allowed to speak or ask questions or on
the combined time to speak and ask ques-

tions, determine an appropriate time
frame for the course of the entire General
Meeting, for individual items on the
agenda or individual speakers; he may
also, if necessary, close the list of re-
quests to speak and order the end of the
debate.

$le
TRANSMISSION OF TIIE

GENERAL MEETING

(1) The Management Board is authorized to
allow an audio-visual transmission of the
General Meeting. The details are deter-
mined by the Management Board.

(2) If the Chairman of the meeting accepts
such participation, members of the Su-
pervisory Board may exceptionally be

allowed to participate in the shareholders'
meeting by means of audio and video
transmission, in which such members
cannot attend due to other business
commitments or would be required to
make a time-consuming and costly trip to
the venue of the shareholders'meetino

$20
BESCHLUSSFASSUNG

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptver-
sammlung eine Stimme.

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung wer-
den mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen gefasst, sofem
nicht nach zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften oder dieser Satzung eine höhere
Mehrheit erforderlich ist. Soweit nicht :
zwingende gesetzliche Vorschriften ent-
gegenstehen, bedarf es für Satzungsände-

$20
VOTING

Each share carries one vote in the Gen-
eral Meeting.

(2) Resolutions of the General Meeting shall
be passed with a simple majority of the
valid votes cast, unless a higher majority
is required by mandatory law or by these
Articles of Association. Unless this con-
flicts with mandatory legal provisions,
amendments to the Articles of Associa-
tion require a majority of two-thirds of

(1)

-29 -



rungen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen gültigen Stimmen bzw.,
sofern mindestens die Hälfte des Grund-
kapitals vertreten ist, der einfachen
Mehrheit der gültigen abgegebenen
Stimmen. Sofern das Gesetz für Be-
schlüsse der Hauptversammlung außer
der Stimmenmehrheit eine Kapitaimehr-
heit vorschreibt, genügt, soweit gesetz-
lich zulässig, die einfache Mehrheit des

bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals. Das in $ 103 Abs. 1 Satz
2 AktG vorgesehene Mehrheitserforder-
nis bleibt unberühr1.

IV.
"IAI{R.ESABSCHLUSS TIND
GEWINNVERWENDUNG

$.21
GESCHAFTSJAHR

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist
das Kalenderjahr.

922
JÄ.HRESÄBSCHLUSS

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzli-
chen Fristen den Jahresabschluss und den
Lagebericht sowie, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, den Konzemabschluss
und den Konzernlagebericht für das ver-
gangene Geschäftsjahr aufzustellen und
diese Unterlagen unverzüglich dem Auf-
sichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzu-
legen. Zugleich hat der Vorstand dem
Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen,
den er der Hauptversammlung für die
Verwendung des Bilanzgewinns machen
will.

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den
Jahresabschluss fest, so können sie Be-
träge bis zv Hälfte des Jahresüberschus-

the valid votes cast or, if at least one-half
of the share capital is represented, the
simple majority of the valid votes cast.
As far as the law requires acapital major-
ity in addition to a majority of votes for
resolutions of the General Meeting, a
simple majority of the share capital rep-
resented at the time the resoiuiion is
passed shall be sufficient to the extent
that this is legally permissible. The ma-
jority requirement set out in $ 103 para. I
sentence 2 AktG remains .unaffected.

n/"
Ä.NNUAI. FINANCIAL
STATEMEhITS AFID

,{PPR.OPRIATION OF' PR.OFIT

$21
F'ISCAI,YEAR

The fiscal year of the Company is the
calendar year.

922
,C.N -I\ UAL,[ IN.C,I\ LTAL

STATEMENTS

Within the statutory terms, the Manage-
ment Board shall prepare the annual fi-
nancial statements and the management
report as well as, where required by law,
the consolidated financial statements and
the group management report for the
preceding fiscal year and submit these

documents without undue delay to the
Supervisory Board and the auditors. At
the same time the Management Board
shall submit to the Supervisory Board a
proposal for the appropriation of the dis-
tributable profit (Bilanzgewinn) that shall
be brought forward to the General Meet-
ing.

(l)

(2) The Management Board and the Supervt-
sory Board, in adopting the annual finan-
cial statements, may allocate sums

(2)
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ses in andere Gewinnrücklagen einstel-
len. Sie sind darüber hinaus ermächtigt,
weitere Beträge bis zu 100 % des Jahres-
überschusses in andere Gewinnrücklagen
einzustellen, solange und soweit die an-
deren Gewinnrücklagen die Hälfte des

Grundkapitals nicht übersteigen und auch
nach der Einstellung nicht übersteigen
würden.

$23
GEWINNVERWENDUNG UND

ORDENTLICHE
HAUPT\rERSAMMLUNG

(1) Die Hauptversammlung beschließt all-
jährlich in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres über die Verwendung
des Bilanzgewinns, über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats und über die Wahl des Ab-
schlussplüfers (ordentliche Hauptver-
sammlung) sowie in den im Gesetz
vorgesehenen Fällen über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses.

(2)

(3) Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals
kann die Gewinnbeteiligung der neuen
Aktien abweichend von $ 60 Abs. 2 des

Aktiengesetzes bestimmt werden.

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle
oder neben einer Barausschüttung eine
Verwendung des Bilanzgewinns im We-
ge einer Sachausschüttung beschließen.
Sie kann in dem Beschluss über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns Beträge in
Gewinnrücklagen einstellen oder als Ge-
winn vortragen.

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn (2)
bestimmen sich nach ihren Anteilen am
Grundkapital.

amounting to up to half of the net profit
for the fiscal year to other retained earn-
ings. In addition, they are authorised to
allocate up to 100% ofthe net profits for
the fiscal year to other retained eamings
as long and as far as the other retained
earnings do not exceed half of the regis-
tered share capital and would not exceed
following such a conversion.

$23
APPROPRIATION OF PROFIT AND
ORDINARY GENERAL MEETING

(1) The General Meeting resolves annually
within the first six months of each fiscal
year on the appropriation of the distribut-
able profit (Bilanzgewinn), the discharge
of the acts of the members of the Man-
agement Board and the Supervisory
Board and the election of the auditor
(ordinary General Meeting) as well as on
the approval of the financial statements
to the extent required by law.

The profit shares attributable to the
shareholders are determined in propor-
tion to the shares in the registered share
capital held by them.

(3) In case of an increase in the share capital
the participation of the new shares in the
profits can be determined in divergence
from $ 60 para.2 AktG.

(4) The General Meeting may resolve to
distribute the dishibutable profit by way
of a dividend in kind in addition or in-
stead of a cash dividend. The General
Meeting may allocate further amounts to
retained earnings or carry such amounts
forward as profit in the resolution on the
appropriation of the distributable profit.
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v.
SCHLUSSBESTIMMTJNGEN

ar.6
J--

GRTJNDUI'TGSKOSTEN/FORM-
WECI{SEI-ÄUFWAND

(1) Die Kosten des Formwechsels der Ge-
sellschaft in die Rechtsform der Aktien-
gesellschaft (insbesondere Notar- und
Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffent-
lichung, Steuem, Prüfungs- und Bera-
tungskosten) trägt die Gesellschaft bis zu
einem Betrag von EUR 200.000,00.

(2) Den Gründungsaufivand in Bezug auf die
Verschmelzung der Delivery Hero N.V.
auf die Deiivery Hero AG und die damit
einhergehende Errichtung der Delivery
Hero SE trägt die Gesellschaft bis zu
einem Betrag von EUR 400.000,00.

v.
FINAL PROVISIONS

$24
COSTS OF TR.ANSFORMATION

(1) The costs of the change of the legal form
of the Company into a stock corporation
(in particular the costs for the notary and
the court, costs for publication, taxes,
audit costs and costs for consultants)
shall be borne by the Company in an

amount of up to EUR 200,000.00.

(2) The formation costs pertaining to the
merger of Delivery Ilero N.V. into De-
livery Hero AG and the related establish-
ing of Delivery Hero SE shall be borne
by the Company in an amount of up to
EUR 400,000.00.
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Dnurscnn X'assut,lc

Bescheinigung nach

$ 181 Äbs. I Satz 2 AktG

Zu dem vorstehend wiedergegebenen Wort-
laut der Satzung bescheinige ich, dass die
geänderten Bestimmungen der Satzung mit
dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.
Februar 2019 und die unveränderten Bestim-
mungen mit der zuletü. zum Handelsregister
eingereichten Fassung der Satzung überein-
stimmen.

Berlin,21. Februar 2019 I 2l February 2019

L.S.

Euclrsn TRANSLATToN

Certificate pursuant to
section 181 (1) sentence 2

Stock Corporation Act (AktG)

With regard to the text of the Articles of
Association as quoted above, I hereby certi-
fy that the provisions of the Articles of
Association which have been amended

correspond to the resolution adopted by the
Supervisory board of20 February 2019 and
that the provisions which have not been
amended correspond to the version of the
Arlicles of Association that was last submit-
ted to the Commercial Register.

gez Rösch

- Rösch -
NotarA{otary

-JJ-



Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der mir vorliegenden Urschrift

wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 25 . Februar 20 l9

Dr.
als amtlich

Notars
Verlreter des

Steinke
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