
Satzung der clearvise AG

L Allgemeine Bestimmungen, Firma, Zweck, Grusdkapital

§1
Firma, Site

(l) Füroa

Die Gesellschaft fühn die Firma

clearvise AG

(2) Sitz;

Sifcs der Gesellschaft ist Wiesbaden.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(l) Untemehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und/oder Realisierung von Projekten aus dem
reich der emeuerbaren Energien im In- und Ausland durch den Erwerb, das Halten, Verwalten
die Veräußerung von Beteiligungen an Projektgesellschaften sowie m Untertichmen aus dem Be^
reich der eraeuerbaren Energien. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens di«

fessung anderer Unternehmen unter einheitlicher Leitung sowie die Erbringung von Manaaement-
Consulting-und weiteren Dienstleistungen gegenüber solchen Unternehmen. „— ——,

(2) Verwandte Geschäfte

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die nül dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeipiet sind.
kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz l genannten Gebiete beschränken.

(3) Beteiligungen und Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen im In- und Ausland yünden, erwerben und sich an
ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Bcteilii
beschrSnken. Sie kann ihren Betrieb, auch soweit es um die von ihr gehaltenen Beteilii

ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen führen lassen oder auf solche übCTtragen'oder
auslagern und sich auf die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding beschränken. Die Gesellschaft
kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.
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§3
Dauer, Bekanntinachungen

(l) Dauer der Gesellschaft

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht besdiränkt.

(2) Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen erfolgen nur im Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz ehvas anderes
bestimmt Die Gesellschaft kann Infonnationen oder Mitteilungen an die Aktionäre sowie an fater-
mediäre, Vereinigungen von AIctionfiren und sonstige Dritte, soweit gesctelich zulässig, auch im
Wege der Datenfernübertragung übermitteln. Gleiches gilt für die Obemiitüung derartigCTfafonna^
tionen oder Mitteilungen an die Aktionäre durch Interanediare, Vereimgungen'von Aktionto'enund
sonstige Dritte.

§4
Grundkapital, Aktien

(I) Höhe und Einteilung

Das Grundkapital beträgt EUR 63. 457.289,00 (in Worten: dreiundsechzig Millionen
vierhundertsiebenundfünfzigtausendzweihundertneunundachtzig Euro). Es ist eingeteilt in
63.457.289 Stückaktien ohne Nennwert.

(2) Inhaberaktien

Die Stückaktien lauten auf den Inhaber. Die Form der Aktienuricunden sowie der Gewiniunteil- und
Eraeuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Der Anspmch d^
Aktionärs aufEinzelverbriefüng und Verbricfimg seines Anteils ist ausgeschlossen.

(3) §60AktG

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG
^regelt werden.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. Juli 2026 das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 22.642.711,00
(in Worten: zweiundzwanzig Millionen sechshundertzweiundvierzigtausendsiebenhundertelf
Euro) durch Ausgabe von bis zu 22.642. 711 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktionären ist
dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz l AktG mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen,
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soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträg? auszugteichen;

wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, insbesondere im Rahmen von
Untemehmenszusammenschlüssen oder beim Enverb von Unternehmen, Untemehmensteilen oder
BeteHigungen an Unternehmen oder von sonstigen Veniiögensgegenständen oder von Ansprüchen auf
den Erwerb von sonstigen Vemiögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft
oder gegen von ihr im Sinne des § 17 AktG abhängige Unternehmen;

• wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ) 0 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2021 oder - wenn dieser Betrag geringer ist -" zum
Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 nicht über-steigt und der Ausgabebetrae der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beider
Ausnutzung dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist ein
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer, entsprechender oder
sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Säte 4 AktG zu berücksichtigen. Die gemäß vorstehendem
Satz l vermindene Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderune von der
Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ennächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des
Grundkapitals nach den Vorgaben des vorstehenden Satzes l.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen; dies umfasst auch die Festlegung der
Gewinnanteilsberechligung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch fllr ein
bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehniigten Kapitals 2021 anzupassen.

II, Verfassung der G^llschaft

Der Vontand

§5
Zusammensetzung

(l) Größe

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.

(2) Vorsitzender, Stellvertreter

Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann auch
tende Vorstandsmitglieder bestellen.
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§6
Vertretung

(l) Gesamtvertretung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Besteht der
aus zwei oder mehr Mitgliedern, so wird die Gesellschaft durch zwei Voratandsmitgiiedereem'^i'
sam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreteiL

(2) Einzelvertrelung

Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsniitgliuäern das Recht einräumen, die
schaft allein zu vertreten.

(3) Befiüiungvon § 181 BGB

Jeder Vorstand kann durch Beschluss des Aufsichtsrates - soweit gesetzlich möelich hprAf>hri.
werden, die Gesellschaft bei Vornähme von Rechtsgeschfiften als Vertreter eines'I>ritten''un'eTi
schränkt zu vertreten.

(4) Prokuristen

Es köiinen Prokuristen bestellt werden.

§7
Geschäftefilhrung der Gesellschaft

;cr
(l) Der Vorstand führt die Geschfiftc da- Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes,

Geschftftsordnimg, Sind mehrere Vorstandsmitglieder bcstctlt, so tragen sie filr alle
Gesamtverantwortung.

(2) Eriass einer Geschäftsordnung

Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eme Geschäftsordnung. Das Recht
Aufsichtsrats, seinerseits eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu eriessen, bleibt unberührt.

(3) JtA&lt

Die Geschäftsordnung für den Vorstand regelt im Rahmen des Gesetzes insbesondere, inwieweit
die Führung der von der Gesellschaft betriebenen Geschäfte durch einzelne Vorstandsmitol»

erfolgt oder inwieweit hierbei die gemeinschaftliche Mitwirkung mehrerer oder aller Vorstandsmit-
glieder erforderlich ist
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Der Aufsichtsrat

§8
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat besteht aus filnfMitgiiedern.

§9
Amtedauer

(l) Amtszeit

Die Wahl des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur BeendiRimR der Hauntvftrenmmi..— j-.-

die Entlastung ftr das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der^ Amtszeit besch'ließtB*Da^'
schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet Die Bestimmunom7,
Amtszeit ist zulässig.

(2) Ausscheiden/ErsatzmitgIied

Die Amtszeit ist fllr alle Mitglieder des Aufsichtsrats einheitlich. Scheidet ein von der
sammlungjgewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus,~so^rü'clSklt¥^'r
gewähltes Ersatmiitglied nach. Bestehen mehrere Ersatenitglieder, rücken diese jn derWn», i,,i<k„-
folge nach. Die Amtsdauer eines neu gewählten Mitglieds entspricht dem Rest der A'nt"!»'"'^
ausgeschiedenen Mitglieds.

(3) Niederlegung

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an den Vorstand zu richtnnriB „»i. -.-a. i--.
Erklfirungjederzeit niederlegen.

§10
Vorsitz im Aufsiehtsrat

(l) Wahl

Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlune zu
Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsiatssitzung'statt, m
einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufeichtsrat mi< dnr i;rJ...i.-^
seiner Mitglieder fl!r die Dauer seiner Amtszeit unter dem Vorsitz des an Lebensjahren
Aufsichtsratsmitglieds &us seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Schnii
Voreitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat
züglich eine Neuwahl für die restlidie Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
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(2) Vertretung

WiIlenswUarungen des Auftichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch /Ion \/^». ;*_- „ ^ .
Falle seiner Verhinderung durch semen Stellvertreter abgegeben, ""»«uciiuen, iim

§11
Beschlussfessung im AufsSchfsrat

(l) Erlass einer Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Einberufiing von Sitmngen

Der Aufeichtsrat fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die in der Regel vierteljährlich
diesen Sitzungen lädt der Vorsitzende mit einer Frist von einer Woche schriftlich.'fe^^^'i^
oder mittels Telekommunikation (z.B. Telefax, E-Mail). Die Tagesordnung TsUn'dw"E^

(3) Beschlüsse außerhalb von Sitzungen

Eine Beschlussfassung durch schrifUiche, fernmündliche oder sonst im We&e rim T»I«,I.„_„-. _.,

tion erfolgende Stimmabgabe ist zulässig wenn der Voreitssende dies anoninet und'ke№"Mit'^
des Aufstehtsrats diesem widerspricht und die Satzung nichts anderes bestimmt.

(4) Beschlussfthigkeit

Der Aufsichtsrat ist beschlussfthig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekannt
schnft cingeladen und zwei Drittel seiner Mitglieder, mindestens jedoch drei Milglie?eT
schlussfassung teilnehmen, o—,

(5) Mehrheit

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einf&cher Stimmenmehrheit, soweit diese SKh»„n„ „;.
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsi^nden den AusschiaK"?)fel
der Abstimmung bestimmt der Vorsitwndc. Bei schriftlicher, fernmündlicher oder iTOWweennrti
gcr Telekommunikation erfolgender Stimmabgabe gelten diese Bestimmungen

(6) Teilnahme des Vorstandes an den Sitzungen des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstandes sollten an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, außer
es sich um die persönlichen Angelegenheiten der Aufsichfsratsmitglieder handelt. Der Anfti»
kann eine abweichende Sjegelung beschließen.
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(7) Niederschrift

Ober die Sitzungen und die sonstigen Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Nif.rfftr». »,.;<
Abs. 2 des Aktiengesetzes anzufertigen. gem. §107

§12
Besondere Zuständigkeit

(l) Zustimmungsfälle

Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats m den gesetzlich bestimmten sowi»
hinaus in den nachfolgend aufgeführten Rechtsgeschäften:

- Entscheidungen über die mittel- und langfristige Geschäftspolitik;
- Abschtuss von Verträgen mit einer Bindung der Gesellschaft über zwei Jahre hii

Wert des Vertrages EUR 100. 000,00 übersteigt; ~~'""'~' "" '"•*" •'uluc "'naus> sotem der
• Abschluss von GewinnabfiShrungs- und Beherrschungsverträgen;
- Brwerb, Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen an Projektgesellschaften:
- Erwert, Veräußening ödes Belastung von Grundstücken und "Oebäuden, sofero'der

Grundstücks/Gebäudes bzw. im Falle einer Belastung des
Belastung EUR 100. 000,00 Ubereteigt. - "~"~v ~" -—— —"»"ues aer Wert der

§ 82/Lbs-] AktG bleibt hiervon unberührt. Der Katalog der zustimmungspflichtit
Schäfte kann jederzeit durch den Aufsichtsrat erweitert werden, »-i——". sv-.. ^ccnisge-

(2) Redaktionelle Änderungen

Der Aufsichtsrat ist zu Änderungen der Satzung, soweit nur die Fassung betreffend, ermfip. h«,,

§13
Vergütung des Aufsichterats

(l) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten filr jedes volle Geschäftsjahr ihrer ZuRehörickeit
Aufsiohterat eine feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied EUR 10.00o7o0(in Wortea: ze^
tausend Büro), ftlr den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsictitsrats BUR i5.000.0o7in*'w,
fiinfzehnteusend Euro) und für den Vorsifcisenden des Aufsichtsrats EUR 2aoOO^OO"fTn* W^^
zwanzigtausend Büro) beträgt. —--—, ^^„ n. unen:

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedem darüber hinaus ihre im Zusammonk»„„ -. ;.
der Aufsichtsratstätigkeit mfallenden Auslagen sowie eine auf die Vergütung entfallende"

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aiifsir
haben oder im Aufsichtsrat den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz innehattea'.'erhB̂ 1'^
entsprechende zeitanteilige Vergütung, —-"""wu, wiw.nen eme
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(4) Die Vergütung nach Abs. l ist mit Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.

(5) Soweit die Gesellschaft eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung CD&O-Versit
Organmitglieder abschließt und sich der Versicherungsschutz auch auf die Mitglieder dtö"A'u'fs?ch'te^
rats erstreckt, werden die hierfür anfallenden Versicherungsprämien von der Gesellsch^ eniri»

Die Hauptversammlung

§14
Einberufung der Hauptversammlung

Jede Hauptversammlung wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen.

§15
Ort der HauptvereammIuBg, Beschlussgegenstfinde

(l) on

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer deutschen Stadt mit mehr
25.000 Einwohnern statt.

(2) Beschlusspunkte

Die Hauph?ersammlung beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des
sichtsrats, die Gewinnverwendung, ggf. die Wahl des Abschlussprüfere, ggf. die
Jahresabschlusses, ggf. die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedem und sonstige rechtzeitii
digte Verhandlungsgegenstfinde (ordentliche Hauptversammiung).

§16

Teünahmerecht und Stunmrceht in der IIauptversammlung

(l) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieifinu
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzss zur Hauptversammlung'enmei-
den. Die Anmeldung muss der Gesellschaft untw der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad-
resse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann cmc
kürzere, in Tagen zu bemessend^ Frist vorgesehen^verden. Der Tag des Zu^ngs und der Taa'der
Hauptversammlung sind bei der Berechnung dieser Frist nicht mitnirechnen.
der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

(2) Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ist durch einrai Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG zu erbrii
Der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 Aktfi hat sich auf den Beginn des 21.
vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Eis
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In deT
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der TBR des
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind bei der Berechnung dieser Frist nicht initzurech-
nen.
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(3) Das Stimmrecht in der Hauptye rsunmlung kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die

teilungderVollmaclrt, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung'gegCTÜbei'derGZ. !^
schaft bedürfen der Textform. In der EinbM-iifung zur Hauptversammlung tonn'Abwe«
stimmt werden. § 135 AktG bleibt unberithrt. ~ ' °—-"—^uenaes

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne selbst
einen Vertreter an der Versammlung teUainehmen, schriftlich oder im '\Vege elektronisch'f
munjkation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch cnnachtig^ die EinzeThSte,
Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberofiing der Hauptversammlung teiiüuinteemflc^"

(5) Der Vorstand ist ennächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche <Sa'J'^
ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben lcrtnnnnn^
Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit Jm R{,

bemfung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

(6) Der Versammlungsleiter (§ 18 Abs. l) kann anderen ais den in Abs. l und 3 genannten Persnnon AI.
Teilnahme an der Hauptversammlung widerruflich gestatten.

g 17
Stlmmrecht

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

§18
Leitung der Hauptversammlung

(l) Vorsitz

Den Vorsitz in der Hauptversammlung fuhrt der Vorsitzende des Auftichtsrats oder im Falle «i-.n
Verhinderung ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. DK
sammjung kann auch selbst einen Versammtungsleiter wählen.

(2) Ablauf

Der Versammlungsleiter leitet die Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der di<
genstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Form und Rcihenfolge'der Abstü
gen.



Satzung der clearvise AG

§19

Beschlugsfassung in der Hauptversammlung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetztiche Vonschn<
Abweichendes bestimmen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefesst(e^che w,
menmehrheit). Soweit das Gesetz außerdem zur Beschlussfassimg eine Mehriieifdes befder^
fassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetelich zulässig ist,'d№7fr
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. °'"'

HL Jahresabschluss, Gewinnrflcidagen und Rflcklagen

§20
Jahresabschluss

(l) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Vorlage des Jahresabschlusses

Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vereaneene nftc^hiiA.;«i,
den Jahresabschluss (einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung) und denU^benchtaufais^r
len und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsmt den
vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machenw^
Der Vorschlag ist, sofern er keine abweichende Gliederung bedingt, wie folgt zu gliedem7~" """

l. Bilanzgewinn
2. Einstellung in die Gewinnrilcklage
3. Verteilung an die Aktionäre

4. Gewinnvortrag

(3) Prüfung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat hat den Jahrcsabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag f&r dif
des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die
Sammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die
zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten.

(4) Hauprrersammlung

Innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahres sind Jahresabschluss. Lapehprir
Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag für die Verwendung des Biluizeewu
Versammlung vorzulegen.
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§21
Gewinnverwendung

S:acBr;srl "'°" °b°"'K v^^^' ̂.- - ^^n<» ̂ ,•esabschluss

IV, AuflSsuag

§22
Aufläsung der Gesellschaft

DerxB!!chIussüber dieAuflös""8 der Gesellschaft bedarf ein
ner Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stinin,̂  " " '—'-"" •~""""«ngsoeschlus:i Vierteln der anwesenden Stimmen.

§23
GrUndungsaufH'and

ses mit ei-

Die Kosten der Gründung werden bis zur Höhe von EUR 2.000,00 von i

* * * *



01032022/sho

Satzunasbescheiniauna

Ich bescheinige in meiner Eigenschaft als amtlich bestellter Vertreter des No-

tars Frank Brüggemann, Frankfurt am Main, dass bei der vorstehenden Sat-

zung die geänderten Bestimmungen mit dem Beschlussprotokoll des Auf-

sichtsrats vom 28. Februar 2022 über die Änderung der Satzung und die un-

veränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereich-
ten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 01. März 2022

U^u^^-"
Dr. Johann Hecht, Rechtsanwalt

als amtlich bestellter Vertreter

des Notars Frank Brüggemann



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

 

 

Frankfurt am Main, den 08.03.2022

 

Dr.  Johann Hecht, Notarvertreter

 

 

 

 
 


