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HAUSCHILD BOTTCHER

NOTARE

SATZUNG

pferdewetten.de AG

mit dem Sitz in Düsseldorf

in der Fassung vom 09.06.2021, URNr. H 1421 /2021

des Notars Dr. Armin Hauschild mit dem Amtssitz in Düsseldorf

lch bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss der

Hauptversammlung über die Änderung der Satzung vom 09.0ó.202 1, und die unveråinder-

ten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten vollständigen

Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Düsseldorf, den 1. Juli 2021

L.S. gez. Wörner

Karin Wörner,

Notarvertreterin

der

SchadowArkaden Blumensrraße zg 4ozjzDüsseldorf Germany T +49(0)211-8ó525-0 F +4910)211-86525-25



Volls6ndlger Wortlaut

der

Sntzung
drr

pferdoretten.de Ag

1. Flrm¡ und 9lta

I .'l Oiê GêBêfl Êcnafi ti¡hrt die Firma:

plerdeilEtten.de Ag,

1.2 gSê hât trren Sltr.ln DürseldoÍ1.

2, Grganland dü Umümhrnånt

2.1 OegcneUnd das Unternehmens lgt dte Wahrnehmung der Holdir[rlt¡dttion f0r Untar-

mhmcn ¡cder Art und untanchledhher Redtbtormen durch de Bctalllgung, den Er.

rvcrb, dae llalbn und dþ Vanvaltung und VetrrslufB andêrâr Ûrternehmcn eOwle

ron Ununr¡lrmcn$etelllgungsn, lnaþe¡ondare ¡obher Unternehmen, doren Ge-

schåfuñreck die Durchführung und Vøansilafung wn Sport- und Plerdeçeüen im

ln und Au¡land sind. lìleüerer Gcgenstefú de¡ UnþmEhmen¡ ix die Eorlngung

von Berahrngs- und Scttulungrl#ungen aller Ad im lrr- und Atntard, insbesondera

lm Befelcfi der Durchf{lhrung und dor Abwicltlung ì,on Spott und Plcrdowottcn.

2,2 Die Qeaell¡cftaft ist 2u allen Ma8nahnen und Gc¡cfiåftcn bcrechtþt, dic gceigrü

¡lnd, dsn Geeellsohafts¿urêd( zu iôrcþm. Hlezu geh&en aræh dla Enlcfüurq ron
ãreþniedarlassungÈn im ln und Arshncl, der Er*sô uncl clþ Enhhürng von and¡.
ron Unþmehmcn aouia die Beblügung an ælctren im ln. und Aueland ar¡ctr ln Form



3.1

3.e

3.3

3.4

3.5

du*ürn Ectallþur¡. DbGcdþüefthilomrb.radü, $nn g*b¡gnn úr
btnËbc solchen Unþmshrpn at &rlË¡arr

3. Cn¡filstr| und^þbn

tlra Orurdlcaplbl dGr Gcr.ll¡chåft bûfågt EUR 4.32/1.261 (ln Wolbn: Euro vtcr Mütþþ

ncn dnlhundstvbnndrìmnägburônd aroihund¡rblnudfrnfrþ) und ht rlng¡irltt tn
4.924.2â1sn**üon (shmmel{ien ohna Nsrnbo&¡g m[ dncm rnb[þcn Búag am
Grundlopltel von Etro '1,00 (ln Worbn Eum elnr)).

Die Aktien lauten auf den Namen. Dle Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintra-

gung in das Aktienregister, soweit es slch um nattlrliche Personen handelt, ihren

Namên, ihre AnEchrift und ihr Geburtsdatum und, soweit es eich um juristische Per-

sonen oder (teil)rechtsfähige Gesellschaften handelt, ihren Namen oder ihre Firma,

ihren SiE und ihre Geschåftsanschrift sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen ge-

haltenen Aktien der Gesellschaft und - sofern vorhanden - ihre elektronische Post-

adresse anzugeben.

Dlc Form und den lnhelt der Aktienúrkunden, der GewinnantEit- und Ernoucrungs'

schelnc ¡ct¡t der Vorrtand fcst Des Rccht der Ak$onårc auf Verbriafung ihrac An'

Hle lst ausgecchbseen.

gd ¡k¡cr tcaphhltrUrung htnn d. êltrtr¡nb¡t¡llgune &r nrt¡¡n ir¡¡¡r tr{CIrn¿
rron | 60 tþ¡ Aldrrnmæ¡¡ gar.galt t{.rtt, lntborondurl ldhrnrnlurpr Akü¡n rnlt
y6ã¡!ü bôl ch Gøilimnnnrfrtng ¡lncfim wsüon.

Der Votstand ist etmächtigt, das Grundkapítal der Gesellschaft bis zum 8. Juru2026
mit Zustimmung des Aufsichtstats einmalig oder mehrmals um bis zu insgåsamt EUR
2,200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.200.a00 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien mit Gewinnbetechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes l(apital
2021). Die neuen Aktien sind grundsätzhch den Aktionären zum&ezugÁtzubieten; sie
können auch von Kreditinstituten oder einem nach $ 53 Abs. 7 Satz t ãder $ 53b Abs. 1

Satz l oder Abs. 7 K!øG tätigen Unternehmen rnit der Velpflichtung übetnommen
werden, sie den Aktionáren zumBezuganzubieten. Der Vorstand isijedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtstats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
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(1) füt spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverh¿iltnisses ergeben;

Q) zamZwecke des Erwerbs von Untetnehmen, IJntemehmensteilen, Beteiligurrgen an
Untemehmen, gewerblichen Schutzrechten oder sonstigen einlagefáhigen Vermö-
gensgegenständen.

Die insgesamt aufgrund sämtlicher vorstehender Ermächtigungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionfue bei Kapitalerhöhungen gegerr Bøt- wndf oder Sacheinlagen
ausgegebenen Aktien dritfen 20 o/o des zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft Q0 

o/o-Grcnze) nicht überschreiten.

Über den Inhalt der,tktientechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe ein-
schließlich des Ausgabebetrags ents cheidet der Vorstan d mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats.

3.8 ÞÊ Grundapftd dcr Geælbcñrñ ht um H¡ a¡ ÊuR 1gt.50q$ duldr Angrb¡ r¡on
bb a¡ fg¡.õ00.ncuê11, at¡f dcn Namen hr¡hndsr Stück¡ldcn b.dr¡t.ñðfü (Bcdrp-
t6 toplhl æ16ll). DNc þsüngta lodhilrrhðhury wlld lTt lËoüñ*t ürd,ErftM, u,la
lnh¡btr drr Bø¡g¡nctfr, dlc ruþnrd d*an Tæ¡onhurrypwrkt I dor l-h,rphcr-
üenrnltng vorn 20. so0û¡lrü¡r 20t8 þcccfilo¡nmn funlctügt¡rg ¡rt¡s0*cn Ër-
dan, vut fturn tlocf¡tan ruf dcn h.tg ru¡cr Ad¡n Gåm¡dr m.ÉùGn. g¡ mrrn
A¡üln nctr¡nn rron gogûnn rh¡ Gcc@¡lrrgr rl in dmd¡dlrdrArd¡hng voû
Eca¡çGcnnn mt¡tchøt, sn Ga¡imr bll. DorVont¡nd ht crmüclügt, r¡tt Zrstfir
rfi,¡rE dêt'Aufúcfit¡ratcc dc wihrun EÍrrulhdtçn fu b¡dlrnten lQpit¡brtËhr.ng
und lhmf Durdrfllhrung fuA¡¡cEcn Dcr Auf¡lchû¡rst hû rrrüd&t Zlfhr 9.6 d.r
sürrp cnbpraåcrd ðrlomllþrn lnsrppru$nsfunc dcl bcdndcn Krpileh rn-
ztrptttÊn.
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3.? ,Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1'980'000,00 durch Ausgabe

von bis zu 1.980.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt ethöht (Be-

airrgr", Kapital 2021/I).Die bedingte lGpitalethöhungwird nut insoweit dutchgeführt'

wie Inhaber bzw. cuorig", det ì7ãndelsih.rldrr.rr.hteibungen, die aufgtund ðer zuTa-

gesotdnungspunkt 10 delHauptvetsammlung vom 9. Juni 2021 beschlosseflen Etmäch-

ã*r, ".r*i.!"b"r 
werden, -.oå ihr".,lØandhingsrechten-auf Umtausch in neue Aktien

Gebr¿uch machen oder \iandlongspflichten "rhi["t 
und soweit die Gesellschaft die

Bezugsrechte nicht in bar oder mlt åig"o.r, 'tktien etfirllt' Die neuen '\ktien nehmen

von Beginn des cerchaftsiahts "n, 
in-dem sie durch Ausübung von wandlungsrechten

oder Erfüllung von ìlr.díorgrpflichten entstehen, am Gewinn teil' Det Vorstand ist

ermächtigt, mit Zostimmongäås.,A.oftichtstats die weiteren Einzelheiten det bedingten

I(apitalethöhung und ihter ó,rrchführung festzulegen' Der Aufsichtsrat ist etmächtigt'

Ziffer 3,7 dersu,roog-;rrtsprechend der fweilig"ttlttutttp*chnahme des bedingten

Kapitals anzuPassen''

t ¡tü Vorürnd

dl ã¡qPrn¡n¡çtzqno/Bq¡idh¡rn

4.1.1 D¡r VoCûanCl bs¡tolü lu¡r mlo.H¡bns dnof Pcnon. ole Bartcllur¡ von !Ðllvafrêi

bndðÍt M¡tglbdrm d¡r Vor¡randc bt euËcrig. Dþtt habcn ln Þarg a¡¡l de Vo't+
t¡ng dar ôc¡olhcfidt n¡ch a¡Ben do¡elb¡n Rrúts wh dr oldrnülchsr Mtglleder

rlcô vordandg. 
¡

4,1,2 Dic Bcefmmung dcr Anzâhl ¡oryb die Bcctdlur¡ drr ordeiltdron Vonl¡nd¡miþfà

dcr und rlcr tbllvcrîratån&n Vordanderdþlbctrr, der Ab¡cldr¡¡t drrÁnoñlhngrvcr.

tüc rowlc rld WHorritf dcr Bcaldlurg crh{gm durch dsrî Autdübnt Dcr A¡f.
¡bhhrd lqnn clnrn Vonlncnrlcn &¡ Vor¡tande* und ¡h¡n Sdhafrlr lrþnnên.

4



4.2 Aeccträfhordnum .pgd. Êeqgl$ilegcung qee,V.prsterrdg

4.L1 Der Aulsbùtsral erlåset slns GsgohåfFordnurp ffr 6En vorstand.

4.2.2 Beechl0sse dgs Vorstands werden mit einfacher S{mmênmehrheit dcr an der Be-

sclrlusefasgung teilnehmenden Mþlleder des Vorstands gefassl sowelt das Gegetr

nidú arvingend Elnstlmmigkelt vorschrelbt Bei Stlmmenglelchhelt gibt die Stimme

dee VonlÞenden den Auaschlag, soweit der Vorebnd au¡ mlndeetcns drel Mitglic-

dem bestcht Dle GeschäfFordnung des Vorstands kann ein Vetorecht des Vor-

sþndsvorslEenden gegen eine MehrheltEentscheidung des Vorslands vorsehen.

4.3 G€sêtr|¡chê Verireltunû der Gscêllschaft

4,91 lsi bei der gosdlscüdi nur ein Vontambmþl¡Êd bêsþllt, vorüitt dæs de Geeell.

süaft alþln. Het dlo G¡¡¡ü¡chafl mchrers Vor$ân&riltþng&r, ¡o wird dl¡ Oee¡lþ
eüaft durch zvlai Vortun&nltglledw gemeinduftllch oder durclr dn Vor¡tancbmiþ

glhd ln Ger¡olnæhaÍt mit sinem Frohud¡tsn verteten. Der Aufelcht¡rat k¡nn eþyvei.

drend hlenpn elnem od6r mohforeo Mltgl¡€dern des Voretancþ¡ dis Bslqqnis erteþ

bn, dir Oese[Êct¡aftoinzcln au vgrüåt€n,

4,3.2 Oor A¡d¡ict¡terÊt l$nn alle oder elmeho Mtgliedø de¡ Vor¡nnds von den Beecfrrån

kungen de¡ (} 181 BGB befrelen, eou€lt dos gesÊUllch zuläraþ ist"

5. Drr Aul¡lcht¡rat

5,1

6.1'l Der Alñlchbrât b¡steht a¡¡ vier Mlglicdam, dlc rlon der þþuFtvcrc¡mn{ung go!Àråhlt

ururd¡n.

5,1.e tc Wd¡l eller Aßiôt¡r#mitgtieder êrfolgt ñr dls Zelt Hs ar Beendgung dcr
Haqñtamûnmlung, dic Þs da Enllætrng fir da¡ vierb Gccåffiiahr nactr denr

Bcglnn dErArnhælt boodtllcßt Dæ Gôsdt@ahr, ln dem dcAnbadl beglnnt vr,trd

nlôtrúþcrc*rBt D{c l'htpfuer¡arnmlung kenn bC darWdú dncldfæËAmÞit
b.ûümnsl. Er¡¡tsrraldcn fir voræitlg ¡tqüdúsdcnc Auffábraßnlblþdsr årfol.
gen frr dcn R¡d d¡rAmb¡dt der A¡sgosdtledsncn,
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S.1.g ForAulsidrt¡ret$n¡þlbderldnnen&3emftgl¡erlergcråltltwefden diein e¡rÞr bel

dsr Weht lestgel6gtsn Reltænbþe an dis Stells vonellig auseûeidendet Aul*btttE

rasmltgllader trsten.

5.1.4 Die Miçtbdcr urú die EfsaÞmltglloder dE¡ Auteblrtgrats könnÊn lhr Amt auch ohne

widtt,l¡gn Grund durctr eine an dso Vsrsltrsndcn des A¡lsicht¡rate oder an dsn Vor'

sr"nd al rlchroûde echdttllche Erlrlän¡ng unþr EirtratUtp elner Frlst von vler Woclt€rl

nicclerlegen,

5.1.5 Von der Heuptv€fsarnmlur¡ gewâlrlte Mitgliecþr (þs AulB¡chtsråts l$nnen wt Ablaul

dêr Ants¿ofi eboerulen wet6l

S.1,ô Der Aul¡f,chnrât wåhlt aus gsinsr Mûtte ainen Voralcsnden und sinen Stellverfeler,

5.2 AuloeFân u04. Belun¡sÊo deâ Aqhichtsrets. B$chlüssqì

5^2.1 Dsr Aulsichtsrât hat aile Auîgeben und Rechte, die lhm durc{r da¡ Gegetr' die sat'

eung ocbr ln eonstlgar $'leier zugedcaan wcrdcn'

g.2,2 wiilenearldårurEên Ílo8 Aul¡¡chürel¡ und eciner A8sh0e6e werden namen¡ ds¡

AnbidrB?Ats durch dsn Vor¡lEendsn odar im Fa[s eeiner Verhlnderung, dsCh des

ocn StENertreÞr abgcgeban'

5.e.3 oer Aufsichteral har dle Eelugni¡ ar saarngsânrlerungen, dle nur de Fassung be

reffen

6.2.4 Dþ Mitgtiectar cþ¡ Auleicilsrals ¡LÉ nþnt en Aullr&ð und wdrungen Eabunden. Füt

lhre Sorgtattspû¡cht, Veñclrwicgenheltspllbht lJrid Verenttrúorüchl¡elt g€lten dle Vor-

schriftên der S$ 118, 93 Altt0.

5.3 8€3chlÍi3sêdeÊAuî¡lchtsrffi

5.3.1 Der Autsi,ctrtsrat lsl beochbssfãhþ, wenn rnlrdesterË do l'Elfte der Mltgfioder, aus

densn or nastr Oecee oder Sanung inegeramt zu bealEhen håt, mlndÉsþns Jsdæh

dri M¡tgliâdÊr. ân dêr Bsschlustassung lcilnchmen.
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5.3.2 Die Be¡ülüsse dss AufslôFrds mrdcn ln Siuungen gcfæt^ Sffilllôr, Hglonþ

æhe, pc¡ (CmUut¡r-) Fax, Fot Vitþokmfcrsm odq per ebhfonlecher l,lrûrlcht

tE.mafi) eloþnde geochlm¡fas¡mg des A¡hl¡trtsats i* eulbig, ¡olern lt¡in Miþ

¡lied ttierom Verfahon wklcr¡pkht Dic nålure Fom def Btsch¡ustasswrg b+

illmmt d¡r Vors¡trcnø. Ûba Bcrdd{l$c. dc nhht ln Slzr¡nean gdâsst net&n, ¡r-

rtcllt dcr À¡ldchtsr¡tstrareiuonde ain schrllübhs¡ Pmtokoll.

5.3.3 tþf vofshzendê dê¡ Aul¡l$t¡¡at¡ þ€fult dê $ølng d€t AulsichtBrab â¡n und bo-

tümrntvofþÊhrltlhh clnsr añdsen Form cþr 8e¡cttlt¡¡¡fuuno den Tcaungsm.

S.g,¿] Dio Ecsct¡tor¡e ds¡ Aüldofir¡âts mlüen, somlt kCnc abvrclofisüê ¡esetz[cùe

Feeetung bôstêht. mlt ¡lnlrdrcr l*lohrhelt&r aþOegebÊnsn SÛnmcngolar* Dlc Arr

&t Ab$¡rnrnung bo$tknmt dsr slÞungsvorsitzarËs'

5.4. m!üåü¡gßl$¡¡s

S,4.i D¡r A¡lddrt¡rat gibr cic-tr lm Rdrnsn d€r eooeE¡¡cfun und th' ducñ dæs San¡ng

år¡lgðttômen Bêâüîmufq¡lt rhe Geæhtrt¡ordnung'

5.5@

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem GeschäfrsJahr 2019 neben dem Er-

satr ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des GeschäftsJahres zahlbare jährliche

Verggtung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält 12.000,00 €, dle tbrlgen Miþ

gtieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils 9.000,00 €, jeweils zuzf¡gl¡ch zu der jeweili'

gen gesetrlichen UmsaEsteuer. Aufslchtsratsmltglieder, die nur während eines Teils

des Geschäftsjahres dem Aufeichtsrat angehört oder eine Vorsitrendenfunktion

wahrgenommen haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere VergCItung'

6, DL lbuptv.rremmlung

Elnb.rutung der HerPhntçFïnlum9.1

g.t.t Olo Hâuphrcnarnmh¡ng fin&t em SiÞ der Gô¡ell¡ú¡lt odot ln cing dqlbst¡tt

Gro8andt mit mehr th 100,000 Elrn'voñmrn ¡taü.

1



6.1.2 Die Hauptversarnmlung wi¡d cturch den Vorstard oder in den gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen durch den Aufsbhtsrat elnberuten und muss m¡ndosteng O0 Tage vor dem
Tag, bis 2u dsgsôn Ablauf sich die Akt¡onåre vôr der versammtung amumeßen ha.
bên {vgl. $ 6 Abs. 1.3), durch Eekaontgabe im dekfonischen gundesanzeþer eirüe-
rufen werdên. Der T4 der Einherufurg ist nicfrt miÞurechnen. Frelwillige Bekannt-

machungen kônnen auch auf derwebseite der Gesallm*raft erloþen.

6.1.3 Zur Teilnahm€ an der Hauptversammtung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur diejenigên Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeigg .

angemeldet sind' Die Anmeldung muss der Gesellschafr unter der ln der Einberufung
hierftlr mitgeteilten Adresse in Textform in deutscher oder englischer Sprache spå-
testens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zu-
gangs nicht mitsurechnen ist ln der Einberufung kÖnnen weitere Sprachen, in denen
die Anmeldung verfasst sein kann, zugelassen werden. ln der Elnberufung kann fer-
ner eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen wer-
den' Die Einzelheiten der Anmeldung werden zusammen mit der Einberufung der
Hauptversammlung bekannt gemacht.

8.2 sBn¡lfùl

6¿.1 JedÊ gtûd(¡ldt g3råhrt dne $tlr¡n¡. Ds Stkrrnnchtk¡nn û¡rcfi B.ttdkrËcnüelrl0

a¡¡e¡üt rv.rffi. Volùnrßlrbn bsdüd¡n cþr ge!àÞlldt rcrgccchrlobcncn Form. Be-

t(Êñ!Út Zwdtd ân dGr Berotmåclrügung. kenn dr Ga¡clhüelt !{ecl¡¡r¡b yerlrneüt

rtrr h ¡cfrfükùrr Form zu côtllgcn let

5,2,2 WcrüÊri vûn (br Gær[¡dnlt ¡en¡nnË Sttnmflcùl¡ilôrffitr a¡r Au¡lih¡ng dss

$knmrechb Þcuo0måchtlgt, ro kâín db Voimacùt ¡olrllüdr pûr (Comprh+Fe¡
od¡r ¡þlüonhü aul shc rcn dar Geschhah jËür.[t r¡å]ror a¡ bedrrn¡r& Wcba

afül[ weldsn. Dþ trtrhmoÌmung rl3r V0ün¡ût &n ar¡¡gssCr¡o¡srlt, rrn¡r lhr ltllno
Ëln¿rlwoi¡¡ng agrundc lcAu IXr EÛnr¡hrlt¡n filr & Erbilung d¡¡sr Vollmnchrsn

md.ñ ã¡llmntl rnlt &r Einbcufung der tl${tyenmmùng ln dm Oæoürsh¡lt}

blått¡m bck¡tmt günNchù

8.2,9 Dü gürnmrcdrt enbteht r¡¡t dor n$gtedhcn Lrhül¡ dr Elrdrgr,
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6.3 VSniÞ lp 4er.Llauptvqnammlum

6.3.1 Z¡m VontÞ,ln det l'laupnænammlung lÊt &r YoËlasille rlæ Aulsht¡þra¡¡ brnrfen.

lm Faile ¡eins Veñlnderung nlnnt eln antle¡es vom Aufrl$tBraþtoßiÞrtdrn bo.

stimmtcs Mltgl¡ed de¡ Aulsictßrats dlase Aufgabe watrr.

6,3.2 tler Vonltzsnde leita de Verñandlungen und bsstimrrtt dþ Éo¡hônlol¡¡ dor Vôrùand.

lurqegegenetånde ¡owle dle Form der Abstimmung. Ër btôrnåchüeti &¡ Bede, ¡¡nd

Fragereott dsr Aktionårs vom Beglnn det Hauptrnreanrnlung an zeltblt ânggme¡cen

2r¡ b€Schfånken, nobei el ¡ich dgvon lg¡lêfi lassên so[, da¡¡ de Har¡ptvenammlr¡ru

ln angemess¡ner und a¡muürererZeSt e¡go icksü $,lrd.

8.3.3 Der Vorultsende lat êrmåohtigt, dle vollståndþe odar tellwelse Blld- und

Tonübertragung der Hauplveruammlung in einer von lhm nähôr zu bestim-

menden Welgc zuzula¡gcn. ote Übertragung kann auch ln elner Form erloþ

gen, zu dErdie Offentlichkelt uneingeschrånktZugang hal

8.4. BeßchlugstassuÊgdçrHauohrorÊamml|¡no

6.4.1 O're Besdtl$seê der Hauptvecammh$g þdûrlon ds elnlastren Îìtehrh€¡t dør abg*,
gebenen Sümmen, ¡oweit nlcfit das Ges€ûe zwiqgend ettrEs andsros vor¡chrebt. ln
dÕn Fãlhn, ln dancn da¡ Gcects dnc Mshdrett dea bd &r Be¡cfrlusda¡nmg vatp.
tanen Grundhapltals erlordaô gmi¡gt soþm ni,ct¡l durdr Oe¡eÞ clne grögon lrtohr.

heit zwhgend vorgeæhrlebm lgt, elne einfache Mehño[ dc¡ wrtrstenen Gn¡ndhæ¡
talg.

0.42 lm Falla der Stimmerplclcl*rolt gilt, ausgenommen bsi Wal¡lsn, ein nnfag €,ls a¡g+
lchnL
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1, Jahresab¡dtlu0 und þg¡b¡¡laht Entl¡¡tungd¡o Vor¡turd¡ und Art¡lcht¡ratr

7.1 Oæchåfü$attr icl das lGlenderlahr.

7.2 Dêr vorsând håt don Lagebañeht und den Jahrs3ehhtres f0r das vergangene Go-

oc$ålß¡aff lnnsrhalb der gê¡gtrl¡cùen Frict euÍzr¡stgllên und unveraì¡lich nach Aut-

elellung anarnmetr mlt dem Vonct¡lag fûr d¡ Veruendung &s gtamgswlnß dârn

Aulßlhtsrat vorzulegan.

73 at&ehobcn

7,4 Billbtdertulgidrtsrd,den Jatrngabæhltßo, to lerdnserfesBôstol¡t

8. G¡wlnnvrnYendun!

Für die êo¡ulnnvenrendung gghdt de geseülicÛten Vorschdftsn

9. Aullöct¡tg.lrr qosdt Êhdt

lm Fano dar Auilôcung der Ge¡ell¡ohalt edolgt dlc Ab¡rlcklutq durch die Vortand¡mþll*
der, eoarcit ds rdctrt dr¡rch Bc¡chlu0 der |låuptveriammlung anderen Penonen &enragen

wird. Jedcm Abnrlcht¡r kann Ëinzelvarfêü¡n0sbofuenle un¡l/ølor BclrcüurE von dan B+

sdrrånh¡rnen dc* $ 181 BOB cfüllt tw¡&n.

10. golvetod¡chrKlilE l

Dle Unrulrh¡a¡ltolt ein¿elner Beadmmungsn dec Vcrtragce lå¡st dl¡ Wirl$Írh¡¡l de¡ Ge.
ssllsohattsvertragôs lm flbtigen uôerühn govveit Treu uncl Gls&Ên dam nlcbt zwlnEend

êntg¡0onâtshen. ln elnem Êolchtfl Fall ltt dle ur¡g0ltlge Be*ülrmung ttudr dla Geoelt¡chaf.

tar go urîzudeuten oclsa¡ gl!ånzen, dags der mil der ungoltþen Eeetimmuru beabsiû$gte

trlrtschañlchc und reof¡ülüe Zweg* enslcht wird. Da¡sålbp glll, nnnn bol der Durdrf{lhrunl

das Gesollschdlevertragæ eine ergânzurqebed[rftlge Ltdte offtnbar wird.

l0



11. B.lnnntnnclultptn und hlom¡üomn

(t) Gas¡llsch.ftsHeü im Sinne dês $S AlttG l¡t ¡t¡er$lioBlhh der Bundaramoþr.

Btanntmadrumtn, üo nicttt atJfgl[ld Gcrencs oder &t Sâ!ilr8ln ¡þúì &3dþ

lchdt¡büüom bdrerrrt a¡ rnoÌst olnd (fnh¡üi0e Belqnnffiaüunglnl,ltônnsn ln
Buntlesanzeþer od€f ¡¡l Cnel Wcbolts dcr Qs¡ct¡cfiafi erloþen.

(2) oic Gcæsscnatt Ft irn Ratrmcn dsô ?echüoh ã¡Ë¡sbsn a¡r tbernü¡ung von lffor-

nrdionrn ân d¡e A¡(üon&e [n Wegr d¡r Dat¡túemü¡gtfaoute naoh ùlaB¡nbc doe $

49 Aba 3 $lpÞü3 brrscüt¡gt.

12. Oründu¡¡¡¡ltoetrn

72,1 Dle Ge¡cüæhafr lst am 17,12,18ll¡711¿4.0úL1998 unþr dor Flnn MHA ücnoüebü¡n

gan l0rAnho€r GmbH gegrfndet wordon. g 21 &r Gmbll€auuE rsgoltÔn Grt¡rt

û¡n$aul$end ul¡ lobt ($ 213 Abr^ I tlntG): l$ûtln dimr Ututn¡le, ihtcr Ourdl.

lührung. îneþasondere clet Einraguq im tlarulckcgister und d¡g duf¡h deec Unun'

ctc v¡n¡ßecnþn 8ur¡ern ftot bls z¡ elnem Befag rcn 3.@0,00 Dù¡i (1.533,8t Euro|

c¡6 Qe¡¡llscfiai, daüber hina¡¡gehcnden Orürdung¡ât¡turånd traeên dþ Oe¡slþ

sdlaltor !n Vrrfümi¡ trre¡ Bodligum.

lZA Det @ûndungsautwerrl (lGsþn 6 For¡uaduab) u¡ittl von tlcr hcllrÛafi bi¡ a¡

olnem B¡træ von 60.000,00 Euro$Nreoen.

ll



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

 

 

Düsseldorf, 01.07.2021

 

Karin Wörner, amtlich bestellte Vertreterin von Notar Dr. Armin Hauschild

 

 

 

 
 


