SATZUNG
der
ATOSS Software AG
(nachfolgend "Gesellschaft" genannt)

§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

ATOSS Software AG

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1)

Gegenstand des Unternehmens ist die Unternehmensberatung, Erstellung
von Organisations- und Software-Konzepten, Forschung und Entwicklung
im Bereich Anwendungs- und Systemsoftware sowie Handel mit EDVProdukten aller Art, ferner die Beteiligung oder Übernahme von Unternehmen mit gleicher Zielsetzung im In- und Ausland.

(2)

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte durchführen, die dem Gesellschaftsgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
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(3)

Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Die Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, Unternehmen mit ähnlichem
Geschäftsgegenstand zu gründen, zu erwerben und zu leiten, ihren Betrieb
ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unternehmen zu überlassen.

§3
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich im Bundesanzeiger.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Veröffentlichung der Bekanntmachung im
elektronischen Bundesanzeiger gesetzlich zulässig oder sogar zwingend ist; in
diesem Fall erfolgen die Bekanntmachung ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. Soweit dies aufgrund der Zulassung der Aktien der Gesellschaft an
einer deutschen oder ausländischen Wertpapierbörse erforderlich ist, erfolgen
Bekanntmachungen auch nach Maßgabe der für die Börsenpublizität jeweils geltenden Vorschriften.

§4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

Euro 4.025.667,--

und ist eingeteilt in 4.025.667 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die Aktien lauten auf den Inhaber.
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(2)

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils besteht nicht. Über mehrere Aktien eines Aktionärs
oder über alle Aktien kann auch eine Urkunde ausgestellt werden. Die
Ausgabe von Einzelurkunden oder Sammelurkunden kann auch von der
Kostenübernahme durch den jeweiligen Aktionär abhängig gemacht werden.

(3)

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22. April 2009 (einschließlich)
durch Ausgabe von Stück 2.012.833 neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen Bar- oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt um bis zu Euro 2.012.833 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen

(a)

für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt Euro 402.566, sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, welcher den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG);

(b)

für einen Anteil am Genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt Euro 2.012.833, sofern die neuen Aktien gegen Sacheinlagen
ausgegeben werden, um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, und sofern der Erwerb des Unternehmens
oder der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der
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der der Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt.

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten
Kapital zu ändern.

(4)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 280.000,-, eingeteilt
in 280.000 Stück Aktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von vinkulierten NamensWandelschuldverschreibungen an im Zeitpunkt der Gewährung in einem
Anstellungs- oder Dienstverhältnis stehende Mitarbeiter (einschließlich
leitenden Angestellten) der Gesellschaft bzw. der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und
Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
16. Februar 2000 und vom 30. April 2003. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, als die Berechtigten aus den vinkulierten
Namens-Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 16. Februar 2000 und vom 30. April 2003
ausgegeben werden können, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die durch Wandlung der vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen entstehenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung des Wandlungsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzule-
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gen, es sei denn, die vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen
sollen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden; in diesem Fall
legt der Aufsichtsrat die Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung einschließlich der Bedingungen, bei deren Vorliegen die vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen gewandelt werden können, fest.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital zu ändern.

(5)

Das Grundkapital ist um bis zu EURO 360.000 durch Ausgabe von bis zu
Stück 360.000 Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2002, 30.
April 2003 und 22. April 2004 bis zum 31. Dezember 2007 von der
ATOSS Software AG ausgegeben wurden, von ihrem Wandlungsrecht
Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Wandlungsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Neu ausgegebene Aktien sind erstmals
für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der wirksamen Abgabe der Wandlungserklärung von der Hauptversammlung der
Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt,
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital II zu ändern.
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(6)

Das Grundkapital ist um bis zu Euro 50.000 durch Ausgabe von bis zu
Stück 50.000 Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Mai 2002
und vom 30. April 2003. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von vinkulierten Namens-Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Wandlungsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Neu ausgegebene Aktien sind erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der wirksamen Abgabe der Wandlungserklärung von der Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist.
Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital III zu ändern.

(7)

Das Grundkapital ist um bis zu Euro 50.000 durch Ausgabe von bis zu
Stück 50.000 Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von vinkulierten NamensWandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.
April 2004. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,

wie

die

Inhaber

von

vinkulierten

Namens-

Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Wandlungsrechte keine eige-
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nen Aktien gewährt. Neu ausgegebene Aktien sind erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das im Zeitpunkt der wirksamen Abgabe der Wandlungserklärung von der Hauptversammlung der Gesellschaft noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-sprechend
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital IV zu ändern.

§5
Organe

Organe der Gesellschaft sind:

(a) Der Vorstand,
(b) der Aufsichtsrat,
(c) die Hauptversammlung.

§6
Vorstand

(1)

Der Vorstand besteht, unbeschadet zwingender gesetzlicher Vorschriften,
aus einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern. Der Aufsichtsrat kann
auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen und eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.
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(2)

Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, kann der Aufsichtsrat ein
Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden oder zum Sprecher und ein weiteres Mitglied als dessen Stellvertreter ernennen.

§7
Vertretung der Gesellschaft /Geschäftsführung

(1)

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten, wenn der Vorstand nur aus einer Person besteht, durch diese, wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht

(a)

durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder

(b)

durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretungsberechtigung erteilen und sie für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreien.

(2)

Der Vorstand der Gesellschaft führt die Geschäfte der Gesellschaft nach
Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der von dem Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung des Vorstandes.

§8
Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1)

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, solange nicht gesetzliche
Bestimmungen eine größere Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern verlangen.
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(2)

Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden. Ein Ersatzmitglied tritt ein, wenn
das Aufsichtsratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

§9
Amtszeit des Aufsichtsrats

(1)

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für
das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

(2)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist berechtigt, sein Amt jederzeit durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederzulegen.

(3)

Legt ein Aufsichtsratsmitglied sein Amt nieder oder scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus anderen Gründen aus, so ist alsbald eine Ersatzwahl
vorzunehmen, es sei denn, daß für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied gewählt ist.

(4)

Ersatzmitglieder und die durch Ersatzwahl gewählten Mitglieder führen
das Amt für die Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes.
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§ 10
Vorsitzender des Aufsichtsrats
(1)

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter.

(2)

Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter aus
dem Aufsichtsrat aus, so ist alsbald eine Neuwahl vorzunehmen.

§ 11
Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen

(1)

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von
seinem Stellvertreter einberufen.

(2)

Die Einberufung hat schriftlich, per Telefax oder per e-mail unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Der Aufsichtsratsvorsitzende - im
Verhinderungsfalle sein Stellvertreter - bestimmt den Sitzungsort und leitet die Sitzung.

(3)

Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung
ordnungsgemäß geladen sind und die Hälfte, mindestens jedoch drei seiner Mitglieder - darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der
Abstimmung teilnehmen.

(4)

Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und im
Falle seiner Verhinderung die seines Stellvertreters.
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(5)

Sofern kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, können nach dem Ermessen des Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung seines Stellvertreters Beschlüsse auch durch Einholen schriftlicher, fernkopierter, fernmündlicher Erklärungen oder durch Erklärungen per e-mail gefaßt werden. In diesem Falle ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang
der Stimmen festzulegen.

(6)

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist;
bei einer schriftlichen oder fernmündlichen Beschlußfassung ist deren Ergebnis schriftlich niederzulegen, die Niederschrift vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats oder bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu
unterzeichnen und den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats unverzüglich zu überlassen.

(7)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Berichte und
vertrauliche Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im
Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.
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§ 12
Vergütung des Aufsichtsrats

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der ihm bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit erwachsenden Auslagen eine Vergütung, die durch
Beschlußfassung der Hauptversammlung unter Beachtung der Bestimmungen
des § 113 AktG festgelegt wird. Zu dem Auslagenersatz und den Vergütungen
werden anfallende Umsatzsteuern (Mehrwertsteuern) erstattet.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrats

(1)

Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz,
die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen.

(2)

Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus für den Einzelfall oder generell
durch Geschäftsordnung bestimmen, daß bestimmte Geschäfte oder Arten
von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

(3)

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.

§ 14
Einberufung der Hauptversammlung

(1)

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einer deutschen Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner) statt.
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(2)

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat
einberufen.

(3)

Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate
eines jeden Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint.

(4)

Die Einberufung muß mindestens dreißig Tage vor dem letzten Anmeldungstag (§ 15.1) im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht
werden; dabei werden der Tag der Bekanntmachung und der letzte Anmeldungstag nicht mitgerechnet.

(5)

Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Vorsitzenden der Hauptversammlung auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertragen
werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Form der Übertragung ist in
der Einladung bekannt zu geben.

§ 15
Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht

(1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis
ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung bezeichneten
Stelle in Textform in deutscher oder in englischer Sprache anmelden. Fällt
dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Ort der Anmeldung
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staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so kann die Anmeldung noch
am folgenden Werktag vorgenommen werden.

(2)

Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des depotführenden Instituts, die sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben
in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt zu beziehen hat und spätestens bis zum Ablauf der Anmeldefrist nach Absatz 1 zugegangen sein
muss. Dieser Nachweis ist in Textform in deutscher oder in englischer
Sprache zu erbringen.

(3)

Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Für die
Erteilung der Vollmacht gilt die gesetzlich vorgeschriebene Form. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem von ihr benannten
Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch durch Telefax oder durch eine
andere, in der Einladung zur Hauptversammlung näher bestimmte elektronische Form erteilt werden. Die Einzelheiten werden in der Einladung bekannt gemacht.

§ 16
Stimmrecht

(1)

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2)

Die Beschlüsse in der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, 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.
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(3)

Bei Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt.

(4)

Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit
nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl unter den Personen statt, die die
beiden höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl entscheidet
das Los, das durch den Vorsitzenden zu ziehen ist.

§ 17
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1)

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall der Abwesenheit des Vorsitzenden der stellvertretende
Vorsitzende. Sind sowohl der Vorsitzende als auch der stellvertretende
Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert, so eröffnet der zur Beurkundung
zugezogene Notar die Hauptversammlung und läßt den Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung wählen.

(2)

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge
der Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung kann im Subtraktionsverfahren durch Abzug der
Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden.
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§ 18
Niederschrift über die Hauptversammlung

Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen und von dem Vorsitzenden unterschrieben, soweit durch das Gesetz
keine Beurkundung vorgeschrieben ist.

§ 19
Lagebericht und Jahresabschluß,
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats

(1)

Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluß sowie den
Konzernabschluß und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts mit diesem sowie mit dem Vorschlag für den Beschluß der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat
vorzulegen.

(2)

Die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für
die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.

(3)

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des
gemäß § 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in
den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns,
über die Wahl des Abschlußprüfers und in den im Gesetz vorgeschriebe-
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nen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses und/oder die Billigung des Konzernabschlusses.

(4)

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine
Sachausschüttung beschließen.

§ 20
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt als Gründungsaufwand die Kosten des Notars und des Registergerichts, einschließlich der Veröffentlichungskosten, die anfallende Steuer
und die sich auf die Gründung beziehenden Beratungskosten des Wirtschaftsprüfers bis zu einem Höchstbetrag von DM 12.000. Darin enthalten sind auch die
Kosten der Formumwandlung.

