SATZUNGSBESCHEINIGUNG
Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen des nachstehenden Gesellschaftsvertrages der PRIMAG AG mit dem Beschluss in meiner Urkunde vom 25. März 2022 - URNr. 853/22 T - über die Änderung des
Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Düsseldorf, den 28. März 2022
L.S. gez. Dr. Thoma
_________________________
Dr. Thoma, Notar

Satzung
der
PRIMAG AG

I. Allgemeine Bestimmungen
§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.

Die Firma der Gesellschaft lautet:
PRIMAG AG.

2.

Der Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf.

3.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April eines jeden Jahres bis zum 31. März
des Folgejahres.
§2
Gegenstand des Unternehmens

1.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Gründung, der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen sowie von Immobilien.

2.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen
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oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmensverträge abzuschließen und andere Unternehmen im In- und Ausland zu
gründen oder zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen und deren
Geschäftsführung zu übernehmen. Sie kann ihre Tätigkeit auch durch
Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen ausüben oder
ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und sich selbst auf die Leitung und
Verwaltung ihrer verbundenen Unternehmen beschränken.
§3
Bekanntmachungen
Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Bekanntmachungen ausschließlich im Bundesanzeiger.
II. G r u n d k a p i t a l u n d A k t i e n
§4
Höhe und Einteilung des Grundkapitals
1.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.300.000,00 (in Worten:
Euro vier Millionen dreihunderttausend).

2.

Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.300.000 auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien.
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§5
Bedingtes und Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
24. März 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis
zu 2.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barund Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
2.150.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt,
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.
Wird das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn
der Ausgabebetrag den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 %
des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die als eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts an die Aktionäre veräußert werden. Ferner
sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern
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die aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts an die Aktionäre gemäß in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben. Des Weiteren ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

§6
Aktien
1.

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2.

Bei Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG geregelt werden.

3.

Über die Ausgabe, die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, Gewinnanteils und Erneuerungsscheinen entscheidet der Vorstand.

4.

Die Aktien können ganz oder teilweise in Aktienurkunden zusammengefasst werden, die eine Mehrheit von Aktien verbriefen (Sammelurkunden). Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile besteht
nicht.
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III. D e r V o r s t a n d
§7
Zusammensetzung des Vorstands
1.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Vorstand
kann auch dann aus einer Person bestehen, wenn das Grundkapital EUR
3.000.000 übersteigt. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandmitglieder
und bestimmt ihre Anzahl.

2.

Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden ernennen.

3.

Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.

4.

Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und die Kündigung
der mit den Vorstandsmitgliedern abzuschließenden Anstellungsverträge
einem Ausschuss des Aufsichtsrates übertragen.

§8
Vertretung durch den Vorstand
1.

Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei
Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
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2.

Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes
Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Ferner kann der Aufsichtsrat Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB insoweit
befreien, als diesen gestattet wird, im Namen der Gesellschaft und
gleichzeitig als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
IV. D e r A u f s i c h t s r a t
§9
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung

1.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

2.

Die Aufsichtsmitglieder werden längstens für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Dabei wird
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die
Wahl eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes
Mitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

3.

Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder mehrere bestimmte Aufsichtsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder
des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit ausscheiden, ohne
dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des
Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl
für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptver-
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sammlung, anderenfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. Erlischt das Amt des an die Stelle des Ausgeschiedenen
tretenden Ersatzmitgliedes infolge der Nachwahl, bedarf diese einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
4.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist
von zwei Wochen auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche oder faxschriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats
und dem Vorstand jederzeit niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund wird hiervon nicht berührt.
§ 10
Vorsitzender und Stellvertreter

1.

Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in § 9 Abs. 2
bestimmte Amtszeit, sofern bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird.

2.

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit
aus seinem Amt aus, findet unverzüglich eine Neuwahl für die restliche
Amtszeit des Ausgeschiedenen statt.
§ 11
Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats

1.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes.
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2.

Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder
durch Beschluss anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner
Zustimmung bedürfen.

3.

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung
betreffen, zu beschließen.
§ 12
Sitzungen des Aufsichtsrats

1.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden oder im
Fall seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen.

2.

Die Einberufung hat schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen.
Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen
kann der Einberufende eine andere Form der Einberufung wählen und
die Frist verkürzen. Der Einberufende bestimmt den Sitzungsort.

3.

Zusammen mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein
Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf
hierfür nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

4.

Der Aufsichtsrat wird einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern oder
wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vorstands beantragt wird. Der Aufsichtsrat muss mindestens einmal im Quartal einberufen werden.
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5.

Der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter leitet die Sitzung des Aufsichtsrates und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

6.

Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der
Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

7.

Sachverständige und Auskunftspersonen können nach vorheriger Anhörung des Aufsichtsrates zur Beratung hingezogen werden.
§ 13
Beschlussfassung des Aufsichtsrats

1.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst.
Außerhalb von Sitzungen können auch schriftlich, faxschriftlich, fernmündlich oder per E-Mail Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden Frist widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden
schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen
außerhalb von Sitzungen gelten die Bestimmungen in Abs. 2 und 5 entsprechend.

2.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zu der Sitzung unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift ordnungsgemäß geladen sind und an der Beschlussfassung sämtliche Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Abstimmung teil, wenn es sich
seiner Stimme enthält.
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3.

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder oder durch schriftlich ermächtigte Dritte Stimmabgaben überreichen lassen.

4.

Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit gesetzlich nicht eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Dabei gelten Stimmenthaltungen nicht als
Stimmabgaben. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei
einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie
Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die
zweite Stimme kann gemäß Abs. 3 schriftlich abgegeben werden. Der
Stellvertreter des Vorsitzenden hat keine zweite Stimme.

5.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. In
der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer,
die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Tagesordnung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern zuzuleiten.

6.

Der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Vertreter ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung
der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.
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§ 14
Ausschüsse des Aufsichtsrats
1.

Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere Ausschüsse bilden. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse
des Aufsichtsrats übertragen werden.

2.

Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen des § 12 Abs. 1
bis 3, 5 und 7 sowie § 13 Abs. 1 und 3 bis 6 sinngemäß; die Geschäftsordnung kann, soweit gesetzlich zulässig, hiervon abweichende Regelungen treffen.
§ 15
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

1.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält erstmals für das am 31. März
2013 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft sowie für sämtliche nachfolgenden Geschäftsjahre eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres
zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 10.000 jährlich. Sämtliche weiteren Aufsichtsratsmitglieder erhalten erstmals für das am 31. März 2013
endende Geschäftsjahr der Gesellschaft sowie für sämtliche nachfolgenden Geschäftsjahre eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 7.000 jährlich. Zusätzlich erhalten die
Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen
ein Sitzungsgeld in Höhe von € 500. Für die Teilnahme an telefonischen
Sitzungen wird ein Sitzungsgeld in Höhe von € 300 gezahlt.
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2.

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen
Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend
der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.

3.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden
Umsatzsteuer.

V. D i e H a u p t v e r s a m m l u n g
§ 16
Ort und Einberufung
1.

Die Hauptversammlung findet jährlich mindestens einmal innerhalb der
ersten acht Monate eines Geschäftsjahres statt. Im Übrigen ist sie, abgesehen von dem durch Gesetz und Satzung bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es das Wohl der Gesellschaft fordert.

2.

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

3.

Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen vom Aufsichtsrat einberufen.

4.

Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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§ 17
Teilnahme an der Hauptversammlung
1.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung fristgerecht bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht
mitzurechnen.

2.

Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Zum
Nachweis des Anteilsbesitzes reicht eine in Textform erstellte Bescheinigung durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis muss sich auf
den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung
beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind
nicht mitzurechnen.
§ 18
Vorsitz in der Hauptversammlung

1.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein anderes vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied.

2.

Der Vorsitzende leitet die Versammlung, erteilt das Wort und bestimmt
über die Art der Abstimmung. Das Abstimmungsergebnis kann auch
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durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen von allen den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. Bei Wahlen zum
Aufsichtsrat ist der Vorsitzende berechtigt, über eine vom Aufsichtsrat
oder von den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern vorgelegte Liste mit
Wahlvorschlägen abstimmen zu lassen. Der Vorsitzende bestimmt über
die Form der Ausübung des Stimmrechts, soweit die Hauptversammlung
nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt.

§ 19
Stimmrecht und Beschlussfassung
1.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, soweit
nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine größere Mehrheit
erforderlich ist.

2.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

3.

Das Stimmrecht kann nach den gesetzlichen Vorschriften durch Bevollmächtigte ausgeübt werden.

4.

Bei Stimmengleichheit gilt, mit Ausnahme von Wahlen, ein Antrag als abgelehnt.

5.

Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit
nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl unter denjenigen Personen statt,
die die beiden höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höhere Stimmenzahl.
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§ 20
Geschäftsordnung der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung kann sich nach Maßgabe des Gesetzes und dieser
Satzung eine Geschäftsordnung geben.

§ 21
Ton- und Bildübertragungen
1.

Mitgliedern des Aufsichtsrates ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bildund Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen sie mit erheblichem
Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten.

2.

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters
auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die
Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit
uneingeschränkt Zugang hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen.
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VI. J a h r e s a b s c h l u s s, R ü c k l a g e n
und V e r w e n d u n g d e s B i l a n z g e w i n n s
§ 22
Jahresabschluss
1.

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr sowie den Lagebericht aufzustellen und unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat
und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem
Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung
für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

2.

Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres den
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen.

3.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes zu
prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats,
nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten;
§ 171 Abs. 3 Satz 2 AktG bleibt unberührt.

4.

Der Jahresabschluss ist festgestellt, sobald ihn der Aufsichtsrat gebilligt
hat. Beschließen Vorstand und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen oder hat der Auf-
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sichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt, so hat der Vorstand unverzüglich eine Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses
einzuberufen.
5.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Konzernabschluss und
der Konzernlagebericht, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates sind von der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur
Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen.

VII. F o r t f ü h r u n g v o n S a t z u n g s b e s t i m m u n g e n
§ 23
Gründungsaufwand
Die Gründungssatzung traf die folgende Bestimmung: “Die Gesellschaft trägt
die mit ihrer Gründung (Umwandlung) verbundenen Gerichts- und Notarkosten, die Kosten des Gründungsprüfers sowie die Veröffentlichungskosten bis
zu einem Höchstbetrag von EUR 12.500 (in Worten: Euro zwölftausendfünfhundert) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.“
§ 24
Sacheinlagen
Das Grundkapital ist in Höhe von EUR 260.000 durch Formwechsel des
Rechtsträgers dieses Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gerd Esser
Holding GmbH, und in Höhe von EUR 740.000 durch Sacheinlage erbracht.

Hiermit beglaubige ich die Übereinsmmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschri) mit
dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschri).

Düsseldorf, den 30.03.2022
Dr. Robert Thoma, Notar

