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Satzung 

der 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft 

 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma, Dauer, Sitz und Geschäftsjahr 

 

1. Die Gesellschaft führt die Firma 

 

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft. 

 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jena. 

 

3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt. 

 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge-

schäftsjahr und endet am 31. Dezember 1998. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb 

von Hard- und Softwareprodukten im Computerbereich sowie die Verwaltung des ei-

genen Vermögens und der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteili-

gungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen mit einem gleichen oder ähnli-

chen Unternehmensgegenstand sowie alle dazugehörigen Dienstleistungen und da-

mit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Geschäfte. 

 

 



- 3 – 

 

 

§ 3 

Bekanntmachungen und Mitteilungen 

 

1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, 

soweit das Gesetz oder die Satzung bestimmt, dass eine Bekanntmachung der Gesell-

schaft durch die Gesellschaftsblätter erfolgen soll. 

 

2. § 43 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) findet keine An-

wendung. 

 

3. Informationen können an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft auch 

im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Übermittlung der Mittei-

lungen nach §§ 125, 128 AktG wird auf den Weg der elektronischen Kommunikation 

beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch besteht – berechtigt, 

Mitteilungen auch in Papierform zu versenden.  

 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

 

EUR 39.208.309 

(in Worten: Euro neununddreißigmillionenzweihundertachttausenddreihundert-

neun). 

 

Es ist eingeteilt in 39.208.309 (in Worten: neununddreißigmillionenzweihundertacht-

tausenddreihundertneun) auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

 

2. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Ermächti-

gung in das Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 

EUR 12.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 12.000.000 neuer, auf den Inhaber lau-
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tender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der anteilige 

Betrag des Grundkapitals der neuen Aktien insgesamt, für die das Be-

zugsrecht ausgeschlossen wird, 10% des im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens dieser Ermächtigung und des zum Zeitpunkt der Ausübung 

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgülti-

gen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet 

(§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Bei der Berechnung der 

10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzurechnen, der 

auf neue Aktien entfällt, die in den vorausgegangenen zwölf Monaten 

vor der Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; und 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligun-

gen, Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenständen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital ein-

schließlich des weiteren Inhalts der jeweiligen Aktienrechte festzulegen. 

 

 

§ 5 

Aktien 

 

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 

2. Die Aktien sind Stückaktien. 

 

3. Trifft im Falle der Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung dar-

über, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lau-

ten sie ebenfalls auf den Inhaber. 
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4. In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnanteilberechtigung neuer Ak-

tien abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG festgesetzt werden. 

 

5. Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. Über mehrere Aktien können 

einheitliche Urkunden ausgefertigt werden. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbrie-

fung seines Anteils ist ausgeschlossen.  

 

 

III. Vorstand 

 

§ 6 

Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl 

der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann einen 

Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vor-

stands ernennen.  

 

Auch wenn das Grundkapital mehr als EURO 3 Mio. beträgt, kann der Aufsichtsrat be-

stimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Es können auch stellvertre-

tende Vorstandsmitglieder bestellt werden; diese haben in Bezug auf die Vertretung 

der Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des Vor-

stands. 

 

2. Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens 5 (fünf) Jahre be-

stellt. 

 

3. Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Sat-

zung und der Geschäftsordnung zu führen. Insbesondere hat der Vorstand die 

Grundsätze des Geschäftsverteilungsplans der Gesellschaft zu beachten. 

 

4. Der Vorstand kann in allen Fragen der Geschäftsführung die Entscheidung der Haupt-

versammlung herbeiführen. Im Falle des § 111 Abs. 4 Satz 3 AktG sowie bei schwer-

wiegenden Eingriffen in Rechte der Aktionäre ist er hierzu verpflichtet.  

 



- 6 – 

 

 

§ 7 

Geschäftsordnung und Beschlußfassung 

 

1. Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 

2. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, sofern nicht der Aufsichtsrat 

eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt. Die Geschäftsordnung bedarf eines 

einmaligen Beschlusses der Vorstandsmitglieder und der Zustimmung des Aufsichts-

rats. 

 

3. Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall beschlie-

ßen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenverhältnis der Zustimmung 

des Aufsichtsrats bedürfen. 

 

 

§ 8 

Vertretung 

 

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft einzeln. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstands-

mitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitglie-

dern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 

 

2. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstands durch Be-

schluss generell oder für den Einzelfall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der 

Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu ver-

treten. 
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IV. Aufsichtsrat 

 

§ 9 

Zusammensetzung und Amtsdauer 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Mitglieder des Aufsichtsrats können 

auch Mitglieder der Aktionäre oder Repräsentanten o.ä. von Aktionären sein. Darüber 

hinaus hat der Aufsichtsrat das Recht, Dritte im Rahmen des § 109 AktG zu Sitzungen 

des Aufsichtsrats beizuziehen. 

 

2. Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählen-

den Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, 

werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptver-

sammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Be-

ginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht 

mitgerechnet. 

 

3. Für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder gewählt wer-

den, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausschei-

dender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner treten.  

 

4. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein 

Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl nach Abs. 5 statt-

findet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-

mitglieds. 

 

5. Änderungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mit-

glieds. 

 

6. Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine 

an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche 

Erklärung jederzeit mit Monatsfrist zum Monatsende niederlegen. 

 

7. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind berechtigt, im Falle ihrer Verhinderung Dritte im 

Rahmen von § 109 Abs. 3 AktG mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben schriftlich zu 

ermächtigen. Eine solche Ermächtigung ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates je-

weils vor der betreffenden Sitzung des Aufsichtsrates anzuzeigen. 
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§ 10 

Willenserklärungen des Aufsichtsrats 

 

1. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Auf-

sichtsrats durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen 

Stellvertreter abgegeben. 

 

2. Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Ge-

richten und Behörden, sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende oder, im 

Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter. 

 

 

§ 11 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

1. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von den Anteilseignern zu wählen-

den Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung 

statt, zu der es einer schriftlichen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der 

Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter. 

 

2. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschie-

denen vorzunehmen. 

 

 

§ 12 

Einberufung und Beschlussfassung 

 

1. Der Aufsichtsrat kann sich seine eigene Geschäftsordnung geben. Für die Einberufung, 

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung gelten die nachfolgenden Bestimmungen; in 

der Geschäftsordnung können hierzu ergänzende Bestimmungen getroffen werden. 

 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit 

einer Frist von zwei Wochen schriftlich einberufen. Die Geschäftsordnung des Auf-

sichtsrats kann eine Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats auch per Fernkopie 
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oder in elektronisch jederzeit abrufbarer Form (E-Mail) zulassen. Bei der Berechnung 

der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und die 

Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. 

 

3. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats kann eine schriftliche oder fernmündliche Be-

schlussfassung sowie eine Beschlussfassung in vergleichbarer Form – insbesondere 

im Rahmen von Videokonferenzen – vorsehen. Über alle Beschlüsse des Aufsichtsrats 

ist eine Niederschrift zu fertigen und allen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten. 

 

4. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung von seinem Stellvertreter, geleitet. An den Sitzungen des Aufsichtsrates 

kann der Vorstand mit beratender Stimme teilnehmen. 

 

5.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats unter 

der zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen Anschrift oder – soweit von der Ge-

schäftsordnung des Aufsichtsrats zugelassen – Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse, 

in dringenden Fällen auch mündlich oder fernmündlich, ordnungsgemäß zu einer Sit-

zung eingeladen wurden und mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsrats an der Be-

schlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch ein in der 

Sitzung persönlich anwesendes Aufsichtsratsmitglied oder eine andere gemäß § 9 

Abs. 7 teilnehmende Person schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen, nehmen 

an der Beschlussfassung teil. 

 

6. Die Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht Gesetz 

oder Satzung etwas anderes zwingend vorschreiben. Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des Vorsitzenden oder falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung 

teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters den Ausschlag. Im Fall einer Abstimmung 

gemäß Abs. 3 gelten die vorgenannten Bestimmungen entsprechend. 

 

7. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sit-

zungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über schriftliche, fernmünd-

liche oder per E-Mail gefasste oder fernkopierte Beschlüsse hat der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats zu unterzeichnen. 
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§ 13 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste 

Vergütung in Höhe von EUR 12.500 p.a. sowie ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 2.500 

pro Sitzung bzw. in Höhe von EUR 500, sofern anstelle einer Sitzung eine Telefonkon-

ferenz abgehalten wird.  

 

2. Zusätzlich zu dieser fixen Vergütung nach Abs. 1 erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats 

eine erfolgsabhängige Vergütung, sofern das im gebilligten Konzernabschluss ausge-

wiesene Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) der Gesellschaft für das betref-

fende Geschäftsjahr positiv war, und zwar  

 

a. bei dem Erreichen des Vorjahres-EBIT der Gesellschaft  

EUR 5.000;  

b. bei einer Steigerung des EBIT der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um mehr 

als 10 %     weitere EUR 5.000;  

c. bei einer Steigerung des EBITs der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um mehr 

als 20 %    weitere EUR 5.000; sowie  

d. bei einer Steigerung des Umsatzes der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um 

mehr als 20 %   weitere EUR 5.000.  

 

3. Der Vorsitzende erhält das Doppelte der sich nach Maßgabe von Abs. 1 und 2 erge-

benden Vergütung.  

 

4. Zusätzlich wird die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer 

die Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesene Umsatzsteuer in jeweiliger gesetz-

licher Höhe erstattet.  

 

5. Die Vergütung nach Abs. 1 bis 4 ist zahlbar jeweils nach Ablauf der Hauptversamm-

lung, die über die Entlastung für das jeweilige Geschäftsjahr Beschluss fasst.  

 

6. Die Gesellschaft trägt die Kosten einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für 

die Aufsichtsratsmitglieder.  
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§ 14 

Verschwiegenheitspflicht 

 

1. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, 

haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Auf-

sichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Ver-

schwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

 

2. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat 

er dies dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zuvor unter Bekanntgabe der Personen, 

an die die Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat und dem Vorstand 

ist vor Weitergabe der Informationen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die 

Weitergabe der Information mit Abs. 1 vereinbart ist. Die Stellungnahme wird durch 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und den Vorstandsvorsitzenden abgegeben. 

 

3. An die in den vorstehenden Absätzen geregelte Verschwiegenheitspflicht sind die Auf-

sichtsratsmitglieder auch nach ihrem Ausscheiden gebunden. 

 

 

V. Die Hauptversammlung 

 

§ 15 

Einberufung 

 

1. Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 

Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Die Hauptversammlung findet am Sitz der 

Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 50 km um den Sitz der Gesellschaft oder in 

einer Stadt mit Sitz einer deutschen Wertpapierbörse in der Bundesrepublik Deutsch-

land statt; sollten der Abhaltung der Hauptversammlung an diesen Orten Schwierig-

keiten begegnen, so kann sie vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat an einem anderen 

Ort einberufen werden; der Hauptversammlungsort ist in der Einladung anzugeben. 

 

2. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, zu dessen Ablauf die An-

meldung der Aktionäre nach § 16 Abs. 1 S. 1 der Satzung zugegangen sein muss, ein-

zuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. 
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3. Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurück berechnet werden, 

ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 

einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nach-

folgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des BGB sind nicht 

entsprechend anzuwenden. 

 

 

§ 16 

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung unter Vorlage des Nachweises 

der Berechtigung der Gesellschaft oder einer in der Einberufung genannten Stelle un-

ter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor der Ver-

sammlung zugeht. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Der Berechtigungs-

nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptver-

sammlung beziehen. Ein in Textform erstellter Berechtigungsnachweis durch das de-

potführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ist ausreichend. Der 

Nachweis hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.  

 

2. Je eine Stückaktie gewährt eine Stimme. Stimmrechtslose Vorzugsaktien gewähren 

vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften kein Stimmrecht.  

 

3. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Der Bevoll-

mächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter sein. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedürfen – außer bei den in § 135 AktG genannten Bevoll-

mächtigten – der Textform.  

 

4. Die Hauptversammlung kann in Bild und Ton übertragen werden. 

 

5. Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland haben oder die aus gesundheitlichen Gründen an der per-

sönlichen Anwesenheit in der Hauptversammlung verhindert sind, können an der 

Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, sofern ihnen 

eine persönliche Anwesenheit in der Hauptversammlung nicht zumutbar und die 

Übertragung in beide Richtungen gewährleistet ist. 
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§ 17 

Versammlungsleitung 

 

1. Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen. 

Diesem obliegt die Versammlungsleitung. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er 

ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende 

verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Haupt-

versammlung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewähltes Auf-

sichtsratsmitglied. 

 

2. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung abwei-

chende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt ferner 

die Art und Form der Abstimmung. 

 

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-

messen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversamm-

lung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gan-

zen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den 

einzelnen Redner zu setzen. 

 

 

§ 18 

Beschlussfassung und Wahlen 

 

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen gefasst. Soweit das Gesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehr-

heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals vorschreibt, genügt, soweit 

dies gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.  

 

2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abge-

lehnt. 

 

3. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht 

wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchsten Stimmen-

zahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet 

das Los. 
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§ 19 

Niederschrift der Hauptversammlung 

 

Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufgenommene Nie-

derschrift zu beurkunden. Die Niederschrift ist von dem Notar zu unterschreiben. 

 

 

§ 20 

Ordentliche Hauptversammlung 

 

1. Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten 8 (acht) Monate eines 

jeden Geschäftsjahres statt.  

 

2. Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsra-

tes, über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, über die Verwendung des 

Bilanzgewinnes und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 

Jahresabschlusses. 

 

 

VI. Jahresabschluss, Gewinnverwendung 

 

§ 21 

Geschäftsbericht, Jahresabschluss 

 

Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss für das vergangene Geschäfts-

jahr in den ersten 3 (drei) Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und mit dem 

Vorschlag für den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewin-

nes dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht 

und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. 
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§ 22 

Verwendung des Bilanzgewinns 

 

1. Der Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahresabschluss nach Vornahme der Abschreibun-

gen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rücklagen ergibt, wird auf die Aktionäre 

verteilt, soweit die Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung be-

schließt. 

 

2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, kann bis zur Hälfte des Jahre-

süberschusses in die Gewinnrücklage eingestellt werden. 

 

3. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so kann ein größerer oder 

kleinerer Teil als die Hälfte des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage eingestellt 

werden. 

 

 

§ 23 

Leistungsverkehr mit Aktionären 

 

1. Den Organen der Gesellschaft ist es untersagt, einem Aktionär oder einer ihm nahe-

stehenden Person unangemessene Vorteile irgendwelcher Art vertragsmäßig oder 

durch einseitige Handlungen zuzuwenden oder die Gewährung solcher Vorteile still-

schweigend zuzulassen. Bei sämtlichen Rechtsgeschäften, Vorgängen und Maßnah-

men zwischen der Gesellschaft einerseits und den Aktionären oder einzelnen Aktionä-

ren oder ihnen nahestehenden Personen andererseits hat der Leistungsverkehr nach 

den steuerlichen Grundsätzen über die Angemessenheit von Leistung und Gegenleis-

tung zu erfolgen. 

 

2. Im Falle der Zuwiderhandlung entsteht für die Gesellschaft bereits im Zeitpunkt der 

Vorteilsgewährung gegenüber dem Begünstigten ein Anspruch auf Rückgewährung 

des Vorteils oder dessen wertmäßigem Ersatz nach Wahl der Gesellschaft. Als Begüns-

tigter gilt derjenige, dem der Vorteil steuerrechtlich zuzurechnen ist, und zwar ohne 

Rücksicht darauf, ob dieser letztlich einem Dritten zu Gute gekommen ist und wie sich 

der Begünstigte mit diesem Dritten auseinandersetzt. Sollte aus rechtlichen Gründen 

gegen den Begünstigten kein Anspruch gegeben sein, so richtet sich der Anspruch ge-

gen den Gesellschafter, dem der Begünstigte nahesteht. Der Schuldner hat den dem 
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Wert des Anspruchs entsprechenden Betrag für die Zeit zwischen der Zuwendung und 

der Rückerstattung angemessen zu verzinsen. 

 

Entspricht die Zuwendung jedoch dem Willen sämtlicher Gesellschafter und/oder ist 

sie nur steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung zu qualifizieren, so hat der Be-

günstigte den wertmäßigen Ersatz des durch die Vorteilsgewährung erlangten zusätz-

lichen Steuervorteils an die Gesellschaft zurückzugewähren. Sätze 2 und 3 dieses Ab-

satzes 2 gelten entsprechend. 

 

3. Die Gesellschaft hat den für sie entstandenen Erstattungsanspruch in ihrer Handels-

bilanz - gegebenenfalls durch nachträgliche Bilanzberichtigung - zu aktivieren und ei-

nen so entstehenden Handelsbilanzgewinn aufgrund eines neuen, den aktienrechtli-

chen Vorschriften entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung zu verwenden. 

 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

§ 24 

Auflösung 

 

Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von vier Fünfteln 

der abgegebenen Stimmen und einer Mehrheit von drei Vierteln des vertretenen Grundka-

pitals. 

 

 

§ 25 

Geheimhaltung 

 

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft namentlich Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse, die den Aktionären durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben 

sie Stillschweigen zu bewahren. 
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§ 26 

Schriftform, Zugang 

 

Soweit nach dieser Satzung eine Frist mit dem Zugang eines Schriftstückes zu laufen beginnt, 

gilt das Schriftstück als am dritten Tage nach seiner Aufgabe zur Post als zugegangen. 

 

 

§ 27 

Gründungsaufwand 

 

Den Gründungsaufwand trägt die Gesellschaft. Der Gründungsaufwand beträgt ca. 

DM 8.000. 

 

 

§ 28 

Satzungsänderungen 

 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, ins-

besondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital entsprechend dem jewei-

ligen Umfang von Kapitalerhöhungen aus bedingtem und genehmigtem Kapital sowie von 

Kapitalherabsetzungen aufgrund der Einziehung von Aktien zu beschließen. 

 


