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ALLGEMEmE BESTEMMUNGEN

Finna, Sitz, Dauer

(l)

Die Gesellschaft führt den Namen
co.don Aktiengesellschaft

(2)

Die Oesellschaft hat ihren Sitz m Teltow.

(3)

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

(l)

Gegenstand des Untemehmeas sind der Einkauf, die Erforschung, die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Molekular-, Bio- und Geatechnoloff.eo. sowie damit verbundaien Teclmolog?eii, Methoden uod Anwendungen,
d. h. Erkenntnisse und Verfahren, in Vea-bmdung dieser Technologien mit me-

dizüiischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren sowie die allgemeine Anwendung der Technologien in anderen, nicht medizinischen Bereichen wie Umwelt, Elektronik und neuen, aus dea- Forschung sich ergebenden
Wissenschaftszweigen bzw. Anwendungsbereichen und der Vertrieb von daraus resultierenden Vor-, Zwischen- und Hauptprodukten und die Hersteüung
und der Vertrieb von Arzneimittebi.

(2)

Die Gesellschaft dsrf andere Unternehmen gleicher oder fflmlicher Art übemehmen, sich an ihnen betemgen und üire Geschäfte führen, Sie kam insbesondere

ihrenBetrieb ganz oder teilweisean von ihrabhängigeUnternehmen Überlassen
und/oder ganz oder teüweiseauf von ihr ablrängige Unternehmen ausgliedern,

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen, Betriebsstätten

oder TochtergeseUschaften im In- und Ausland unter gleicher oder anderer
Finna befugt.

(3)

Die GeseUschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand der GeseUschaft zusainmenhängen oder ihnunmittelbar oder mittelbar
zu fördern geeignet sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf emen Teil der in Absatz l
genaimten Gebiete beschränken.

§3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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n.
GRÜNDKAPFTAL UND AKTIEN

Grundkapital

(l)

Das Grundkapital der GeseUschaft beträgt 26. 723. 358,00 Euro (in Worten:
sechsundzwanzig
Millionen
siebenhundertdreiundzwanzigtausend
dreihundertachtundfiinfzig Büro).

(2)

Das Grundkapital ist eingeteilt in 26. 723. 358 Stückaktien, die auf den
Inhaber lauten.

(3)

Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufeichtsrats die Form der Mtien Urkünden fest. Aktien kömien m Global- oder Sammeliirkunden verbrieft werden.

Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Verbriefung üaer Alrtien, soweit

nicht eineVerbriefimg nach den Regeln erforderlich ist, die an der Börse gelten,
an der die Akäen der Gesellschaft etwa zugelassen sind,

(4)

Der Vorstand ist ennächtigt, das Grundkapital bis zum 29. Juli 2025 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu
msgesamt

EUR 11. 951. 359,00

(in

Worten:

elf

Millionen

neunhunderteinundfunzigtausend dreihundertneunundfimfzig Euro) durch
Ausgabe von bis zu insgesamt 11.951.359 neuen, auf den Inhaber

lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen
Beti-ag des Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagenzu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionärenist
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den
Aktionären auch mittelbar gewährt werden gemäß §186 Absatz 5 AktG.
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist nur zulässig:
zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
um das Bezugsrecht der Aktionäreauch insoweit auszuschließen,wie dies

erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigem von Wandlungs- oder
Optionsrecliten und/oder Inhabern bzw. Gläubigem von mit Wandlungsoder Optionspflichten ausgestatteten Wandel- oder OptionsschuldverSchreibungen, die von der Gesellschaft oder einem Konzernunteraehmen

ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewahren, wie es ihnen nach Ausübung der Waadlungs- oder Optionsrechte

bzw. nach Erfüllung eher Wandlungs- oder Optionspflichtais Aktionäre
zustünde;

wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der

den Börsenpreis der bereits börsennotiertenAktien der Gesellschaft zum
70410)045 l

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst
zeitnah zur Platzierung der Aküen erfolgen soll, mcht wesentlich unterschreitet. Diese Emiächtigung gut jedoch nur mit der Maßgabe, dass die
unter Ausschluss des Bezugsrechte gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien - zusammen nait der Anzahl eigener Aktien, die während der Laufeeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und der Anzahl dw Aktien
die durch Ausübung von Optioos- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder WandelschuldverSchreibungen und/oder Geoussrechten mtstehen können, die währeud der
Laufeeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss s&ch § 186 ,
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden - insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwei weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
bei Kapitalerhöhiu^en gegen Sacheüilagen zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, von Untemehmensteilen oder einer Beteiligung
an einem Untemefamen oder von sonstigen Vennögensgegenständen.

Der Vorstand ist ennächtigt, mit ZxistüiunuQg des Aufeichtsrats die weiteren
Einzelheiten und Bedingungen der Durchfiflirung von Kq)italCTliöhungen aus

genehmigtem Kapital und der Aktiexiausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewiimberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG

ausgestaltet werden; die neuen Aküen körnen insbesondCTe auch mit GewinnberechtiguDS ab Beginn des ihrerAusgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ern Gewiimverwendungsbeschliiss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäfisjahres noch nicht gefasst worden ist.
Der Aufsichfsrat istermäclitigt, die Fassung der Satzung in § 4 entsprechend der

Inanspruchnahme oder bei Auslaufen der Eimächtigung entsprechend zu ändam.

6a-

(5)

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1. 313. 046,00 durch Ausgabe von bis zu
1. 313. 046 neuen, auf den Inhaberlautenden Stückaktien mit einem anteiligen

Betrag des Grundkapitals von je 1, 00 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie (i) die
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur
Wandlung Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options-oder/ und
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch Hauph/ersammlungsbeschluss vom 8. Juni
2017,geandert durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 7. Juni 2018, 30.
Juli 2020 und vom 30. September 2021,bis zum 7. Juni 2022 ausgegeben oder
garantiert werden, von ihren Options- oder/ und Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur
Wandlung erfüllen, oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu
gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur
Bedienung eingesetzt werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichnetenErmächtigungsbeschlussesjeweils zu bestimmenden Options-oder/
und Wandlungspreis.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und
auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes
Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzusetzen.

(6)

Durchführung

der

bedingten

Das Grundkapital ist um bis zu 4.593.477 Büro durch Ausgabe von bis zu
4. 593.477 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen

Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Büro bedingt erhöht CBedingtes Kapital
2020/1). Die bedingte Kapitalerhöhungwird nur insoweitdurchgeführt, wie (i)
die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur

Wandlung Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options- oder/und Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem

nachgeordneten Konzemunteraehmen der Gesellschaft auf Grund derEnnächügung des Vorstand durch Hauptversammlungsbeschluss vom 8. Juni 2017, geändert durch Beschluss der Hauptversanunlung vom 7. Juni 2018 und 30. Juli
704101045 l
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2020, bis zum 7. Juni 2022 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- odei/uad Waadlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wsmd-

lung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfÜUen, oder soweit

die Gesellschaft em Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung
des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht je-

weils ein Barausgleich gewährt oder dgene Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Alrtien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ennächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- oder/und Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zu.

lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufeichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ennächtigt, mit Zustimmui^ des Aufeichtsrats die weiteren Einzelheiten dea- DurchfÜhrung der bediDgten

Kapitalerhöhung festzusetzen.

m.
DER VORSTAND

Voratandsmitglieder

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

Vorstaadsmitglieder bestimmt der Aufiichtsrat. Auch wenn das Grundkapital mehr als
Euro 3. 000.000 beträgt, karun der Aufeichtsrat beslinnnen, dass der Vorstaad nur aus
einerPerson besteht. Die Bestellung stellvertretender VorstandsmitgUeder ist zulässig.
Vertretungsbcfügnis

(l)

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlichund außergerichtlich.

(2)

Istnur einVorstandsmitgUed bestellt,vertrittdiesesdieGeseUschaftallein.Sind
mehrere Vorstandsmitglieder besteUt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gMneinsam oder durch einVorstandsmitglied in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufeichtsrat kann einem, mehreren oder

allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefügnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder allgemein oder im Einzelfall von den Beschrän-

kungen des § 181 BOB befreien, soweit dem nicht zwingendes Recht (tosbesondere §112 AktG) entgegensteht.

704l01045_l
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Geschäftsführung

Der Vorstand führt die Geschäfte der GeseUschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Sat-

zung und einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat

kaon beschließen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenverhältais der Zu.

Stimmung des Aufiicfatsmfs bedürfen. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates nach diesem

§ 7 (einschUeßlichsolcher überden Erlass, die Änderung oder Aufhebung emer Geschäftsordnung fürden Voistand) müssen einsännnigge&sst werden, es seidenn, dass

nach zwingendem Recht ein Mehrheitsbeschluss genügt.
TV.
DERAUFSICHTSRAT
AufsichtsratsmitgKeder

(l)

Der Auisichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

(2)

Die Wahl erfolgt aufdie längstenach §§ 30, 102 AktG jeweils zulässigeZeit,
sofern die Hauptversammlung bei der Wahl keine kflrsere Amtszeit fesflegt.
Wiederwahl ist statthaft.

(3)

Scheidet einvon der Hauptversammlung gewähltesMitgliedvor Ablauf seiner

Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Haupt-

versainmlung eine Neuwahl vorgenommen werden es sei denn, für das ausgeschiedene Mitglied ist ein ErsatunitgHed nachgerückt. Die Amtsdauer eines

nachgerücktenErsatzmitglieds besteht fürden Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen; fürdie Amtsdauer einesneu gewählten Mitglieds gilt diesnur dann,
sofern die Hauptversamjnriung bei der Wahl keine abweichende Amtszeit festlegt.

(4)

Die Hauptversammlung kann fiirdie von ihr zu wählenden AufeichtsratsmitgliederErsatzmitglieder wäUen,dieinder beider Wahl festzulegendeaWeise
Mitglieder des Aufsiciitsrats werden, wenn AufsichtsratsmitgUeder vor Ablauf
ftrer Amtszeit wegfallen.

704101045_1
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Nicderiegung

Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch olme wichtigen
Grund durch schriftliche Erklänmg gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats -

oder, im Falle emer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter -

mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im

Falle der NiedK-legung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter, kann
die Frist abkürzenoder auf die Eüihaltungder Frist verachten.

§10

Vorsitz

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere
Stellvertreter. Scheiden im Lauf einer Wahlperiode der Vorsitzende oder einer der gewählten Steüvertreter aus seinem Amt aus, so bat der Aufsichtsrat unveizüglich eine
Neuwahl für den Ausgeschiedeneo vorzunehmen.
Geschäftsordnung
Desr Aufeichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung gpbea.

§12
Einberufungvon Aufeichtsratssitzungen

l)

Der Aufsichtsrat soll mmdestens einmal im Kalendervierteljahr eme Sitzung
abhalten. Er muss mmdestens zweünal un Kalenderhalbjahr eine Sitzung abhalten.

2)

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schrifÜichoder per Telefax einberufen. In der Ein-

ladung smd die einzelnenGegenstände der Tagesordnung anzugeben. In dringenden FäUen kann die Fristabgekürzt werdeu und die Einberufung auch femmündlich oder pa- e-mail erfolgen.
Beschlüsse

(l)

Beschlüssedes Aufsichtsratswerdeninder Regelm Sitzungengefasst.
Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aUer Mitglieder des
Aufeichtsrats können Sitzungen auch inForm einerTelefonkoaferenz oder mit-

telssonstigerelektronischerKommumkatioosmittel (iosbesondereVideokonferenz) abgehalten und einzelneAufeichtsratsmitglieder telefonischoder mittels

704101045_1
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elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Yideoübertragung) zage-

schaltet werden; in diesen FaUeü kann die Beschlnssfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mrttels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (msbesondere Videokonfereaz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenz-

Schaltung teihiehmende oder zi^eschaltete Aufeichtsratsmitglieder können

auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie

schriftlicheStimmabgaben durch em anderes Aufsichfsratsmitglied übeneichen
lassen. Darüber hinaiis können sie ihre Stunme auch im Vorfeld der Sitzung,

während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Voreitzendea des
Aufsichtsrats zu besümmenden angemessenen Frist auch mündlich, femmünd-

Heb, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstigergebräuchUcher Kommuni-

kationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widersprach gegen die vom Vorsiteenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

Eine Beschlussfassung über Gegeiistände der Tagesordnung, die nicht in der
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung

mi^eteilt worden sind, istnur zulässig,wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufeichtsrats zu besümmenden ange-

messenen Frist schriftlich, müadUch, fernmündlich, per Telefax, per E-Maü o-

der mittels sonstigCT gebräuchlicher KommumkaäoDsmittel der Beschlussfas-

sung zu mdersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschlms wird erst

wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsnütglied innerhalb der Frist m-

dersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete MitgUeder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.
Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schrifüich,per Te-

lefax, per E-Maü oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommimikationsmittel

sowie in Kombinaäon der vorgenannten Fonnen erfolgen, wenn der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich aUe Aufsichtsratsmitglieder an der Besoblussfassung beteiligen.

Mitglieder,die sichbeider Beschlussfassung der Stimme enthalten,nehmen in
diesem Sinne an der Beschlussfassung teü. Ein Recht zum Widerspruch gegen

die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.
(2)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mmdestens drei Mitglieder des Auf-

sicbterats an der Beschlussfassung teilnehmen. AufsichtsratsmitgUeder können

in begründeten AusnahmefäUen mit Zustimmung des Vorsitzenden auch per

Telefon- oder Videokonferenz an emer Sitzung des Aufsichtsrates und seiner
Ausschüsse teilnehmen.

(3)

704101045_1
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des Aufsichtsrats der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stinunen. Die Art
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der Abstimmung bestünmt der Silzungsvorsitzende. Bei schriftlicher, femmündlicher Stimmabgabe sowie bei Abstimmung per Telefax gelten diese Bestinunungenentsprechend.

(4)

Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eme Niederschrift anzufertigen, die
vom Sitzungsvorsitzenden zu unteraeichaen ist Die über schriftlich, feramündlich odCT per Telefax gefasstea Beschlüsse anzufertigende Niederschrift hat der
Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

(5)

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seinerVerhinderung sein StellVertreter istermächtigt, die Beschlüsse des Aufeichtsrats durchzuführen und die
dazu erforderlichen Wülenserklärungen abzugeben.

Änderung der Satzung

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergäuzungen der Satzung, die nur die
Fassung betrefiEen,zu besdiließen.

Vergtttui^ des Aufsichtsrates

(l)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung in Höhe
von 12.500,00 Büro. Der Vorsitzende erhält das Doppelte und der SteUvertreter
des VoTsifcz-etiden das 1,5-fäche dieses Betrages. Die Vergütung ist nach Ablauf

des Geschäftsjahres zahlbar. Mi^lieder, die dem Aufsichtsrat nur füreinenTeil
des Geschäftsjahres angehörten, erhalten nur einen entsprechenden Teü der
Vergtttimg.

(2)

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsinitglied seme im Interesse der
Gesellschaft getätigtenAuslagen und die auf seineVergütung entfallende Umsatzsteuer.

(3)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft

von dieserin angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflicht-

Versicherung für Organ und bestmunte Führungskräfte einbezogen, soweit eioe
solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.
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v.
DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§16

Ort der Ebupfryersammhmg

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Gesellschaftssitz oder emem deutsehen Börsenplatzstatt.

§17
Einberufung

Die Hauptversaiumlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist - mm-

destens dreißig Tage vor dem Tag der Haiiptversammlung eüizuberufen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag der Embea-ufüng sind nicht mitzurechnen. Diese Einberuftmgsfiist verlängert sichum die Tage der Anmeldefiist gemäß § 18 Abs. l Satz 2
der Satzung.

§18
Teilnahme an der Hauptversammlung

(l)

Zur Teünahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und

zur Stellung von Anträgen smd nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor

der Hauptveraaimnlimg anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfürmitgeteUten Adresse mmdestens sechs Tage vor
der Versammlung zugehen. Der Tag der Hauptversanamlung und der Tag des
Zugangs sind nichtmitzurechnen. In der Einberufung kann eine küreere, m Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

(2)

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des

Stmunrechts und zur Stellung von Anträgen ist nachzuweisen. Zum Nachweis

ist eine in Textfoim und in deutscher oder engUscher Sprache erstellte Beschei-

nigungdes depotführendenInstituts überden Anteilsbesitznotwendig. Fto den

Nachweis der Berechügungzur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus-

Übungdes Stimmrechts und zur Stellung von AnträgenisteinNachweis inText-

fonn m deutscher oder englischer Sprache durch den Letztmtermediär gemäß §
67c Abs. 3 AktO ausreichend. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des

Zugangs sindnichtnützurechnen.In der Embemfung kann eme kürzere La Tagen zu bemessende Fristvorgesehen werden, Die Gesellschaft istberechtigt, bei
Zweifeüi an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten

weiterenNachweis zu verlangen. Wird dieserNachweis nicht oder nicht in ge.

hörigerFonn.erbracht,kaim die Gesellschaftden Aktionärzurückweisen.
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§18a

Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung

Die Mitgliederdes Aufsichtsratssoüenan derHauptversammlung teilnehmen. Mitgliedem des Aufeichtsrats istin Abstimmung mit dem Vereammlungsleiter die Teilnahme

an der Hauptversaminlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den FSÜen ausnahmsweise gestattet, indenen sie dienstüch bedingt verhindert sind, mit erheblichem

Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversanunlung üiKauf

nelunen müssten oder das jeweilige Mitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat.
§19

Vorsifa

(l)

Der Voisitzendedes Aufsichtsrats oder ein von ihm liesümmtes anderes AufsichtsratsmitgUed oder eine sonstige vom Vorsitzenden des Aufeichtsrats dazu

bestimmte Person oder der SteUvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden, fQhrt

den Vorsitz in der Hauptversainmlung (Veisammlungsleiter).

(2)

Der Versammlungsleiter kann einevon der Ankündigung in der Tagesordnung

abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegeostände bestimmen. Er bestimmt ferner die Art und Fonn der Abstimmimg.

(3)

Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der AktionSre zeitlich
angemessen beschränken.Er istinsbesondereermächtigt,zu Beginnder HauptVersammlung oder während ihres Veriaufs emen zeiüichangemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversanunlungsverlauf, für den einzetaen Tagesordnungspunkt oder fürden einzelnenRedner zu seteen.
§20
Mehrheiten

(l)

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz oder diese
Satzung keine größereMehrheit zwingend vorschreiben, mit emfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur
Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen

Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit das Gesetz keine größereKapital-

mehrheit'zwingendvorschreibt,die einfacheMehrheitdes vertretenenKapitals.
Beschlüsse überKapitalerhöhungen(§ 182 AktG) der Gesellschaft werden mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stmunen und mit einfacherMehrheit des
bei der B eschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.

(2)

Wird beiWaUen durchdieHauptversammlung eineemfache Stinimenmehrheit

bei der ersten Wahlhandlung nicht enreicht, so findet eine engere Wahl imter

denjenigen Personenstatt, denen diebeiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stümnengleicliheft entscheidet das Los.
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§21
Stimmrecht

(l)

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2)

Das Stimmrecht kann durch einenBevolhnächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf, und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der GeseUschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. In der Emberufüng kann eme Erleichterung der Form besritnmt werden.

(3)

Die Gesellschaft istberechtigt, einen Stinunrechtsvertreter zu benennen, der die
Stünmrechte nach Weisung abwesender Aktionäre in der Hauptversammlung
ausübt.

(4)

Der Vorstand ist ermächägt voEzusehen, dass die Aktionäre an der HauptverSammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzetae ihrer Rechte ganz oder teilweise
im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand kann
den Umfmg und das Verfahren der Online-Teüaahme im Einzehien regeln.

(5)

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Akdonäre ihre Stimmen, auch
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schrifüichoder im Wege elektionischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). DCT Vorstand kann das
Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeüi.
VI.

JAHRESABSCHLÜSSE
§22

Jahresabschluß

(l)

Der Vorstand hat den Jahresabschluss (Bilanznebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr

nach Maßgabe der gesetzlichenBestimmungen aufzustellen und unverzüglich
nach der Aufstellung dem Au£sichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand
dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Haiq>tversamndung für
die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

(2)

Der Aufsichtsiathat den JahiesabscUuss, den Lageberichtund den Vorschlag

für die Verwendung des Bilanzgewinns 2M prüfen sowie über das Ergebnis
schriftlichan dieHauptversammlung zu berichten. Billigtder Aufsichtsiatnach
Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt.
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(3)

Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand
die oidentUche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lageberichtdes Voratandes, der Berichtdes Aufsichtsrates und der Vorschlag des
Vorstandes filr die Verwendung des Bilauzgewinns sind von der Einberufung
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.

vn.
VERWENDUNG DES JAHKESÜBERSCHUSSES

Einstellung m Rücklagen

Stellen Vorstand, und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewiimrilcklagen einstellen. Sie süid dar-

überhinaus berechtigt, weitereBefrage bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere
Gewüuuücklagen einzustellen, wenn die anderen Gewümrücklagen die Hälfte des
Gnmdkiyitals nichtübersteigenoder soweitsienach EmsteUung die Hälftedes Grundkapitals nicht übersteigen würden.

§24

Gewinnbeteiligung

Bei einerKapitalerhöhungkann die GewinnbeteUigungneuer Aktien abweichend von
§ 60 Abs. (2) Satz 3 AktG bestimmt werden.
vm.
SCHLUSSBESTIMMÜNGEN

§25
Gründungsaufwand, Fonnwechsel

(l)

Die GeseUschaft trägtden Gründungsaufwand inHöhe von DEM 100.000,00.

(2)

Das bei Gründung vorhandene Grundkq>ital wird durch Fonnwechsel des bis-

herigen Rechtsä-ägers des Vermögens und der Verbindlichkeiten, der co.don

Geseüschaft für molekulare Medi2an und Bioteclmologie mbH mit dem Sitz in

Teltow, erbracht

§26
Bekanntmachungen und Informationen

(l)

Die Bekanntmachungen deiGeseUschaft erfolgen un elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anders bestim.
men.
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16-

Die Gesellschaft kann Informationen an die Aküonäre sowie an Intermediäre,
Vereimgungen von Aküonären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig,

aucli im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteüi. Gleiches gilt für die
Übemiittluag derartiger Iiifomiationen an die Aktiouäre durch IntermediSre,
Vereinigungen von Aktionären und sonstige Oritte.
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Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der
co. don Aktiengesellschaft mit Sitz in Teltow mit dem Protokoll der HauptverSammlung über die Satzungsänderung vom 30. September 2021 und die un-

veränderten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten
vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.
Berlin, den 4. Oktober 2021

gez. Dr. Hans M. Seiler
Notar

L. S.

