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I.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Firma, Sitz, Dauer

(l) Die Gesellschaft führt den Namen

co.don Aktiengesellschaft.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz m Teltow.

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

Gegenstand

(l) Gegenstand des Unternehmens smd der Einkauf, die Erforschung, die Entwick-
lung, die Herstellung und der Verkauf von Molekular-, Bio- und Gentechnolo-
gien sowie damit verbundenen Technologien, Methoden und Anwendungen,
d. h. Erkenntnisse und Verfahren, in Verbmdung dieser Technologien mit me-
dizinischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren sowie die allge-
meine Anwendung der Technologien in anderen, nicht medizinischen Berei-
chen wie Umwelt, Elektronik und neuen, aus der Forschung sich ergebenden
Wissenschaftszweigen bzw. Anwendungsbereichen und der Vertrieb von dar-
aus resultierenden Vor-, Zwischen- und Hauptprodukten und die Herstellung
imd der Vertrieb von Arzneimitteln.

(2) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übemeh-
men, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie kann insbesondere
ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen
und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern.
Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen, Betriebsstätten
oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland unter gleicher oder anderer
Firma befugt.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Ge-
genstand der Gesellschaft zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar
zu fördern geeignet sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz l
genannten Gebiete beschränken.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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IL
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

Grundkapital

(l) Das Gmndkapital der Gesellschaft beträgt 21. 864.566,00 Euro (in Worten:
einundzwanzig Millionen achthundertvierundsechzigtausendfimfhundert-
Sechsundsechzig Euro).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 21. 864.566 Stückaktien, die auf den Inhaber
lauten.

(3) Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Fonn der Aktien Ür-
künden fest. Aktien können m Global- oder Sammelurkunden verbrieft werden.

Die Aktionäre haben kernen Anspruch auf Verbriefüng ihrer Aktien, soweit

nicht eine Verbrieftmg nach den Regeln erforderlich ist, die an der Börse gelten,
an der die Aktien der Gesellschaft etwa zugelassen sind.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. Juli 2025 mit Zu-
Stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR
16. 810. 151,00 (in Worten: sechzehn Millionen achthundertmidzehntausend ein-

hundertemundfünfzig Euro) durch Ausgabe von bis zu insgesamt 16. 810. 151
neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit ei-
nern anteiligen Betrag des Gnmdkapitals von je EUR 1, 00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Den Aktionären ist
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräiunen. Das Bezugsrecht kann den Aktio-
nären 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 Bezugsrechts-
ausschluss ist nur zulässig:

zum Ausgleich von Spitzenbeti-ägen;

um das Bezugsrecht der Aktionäre auch insoweit auszuschließen, wie dies
erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigem von Wandlungs- oder
Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigem von mit Wandlungs-
oder Optionspflichten ausgestatteten Wände]- oder Optionsschuldver-
Schreibungen, die von der Gesellschaft oder einem Konzemuntemehmen

ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte
bzw. nach Erfüllimg emer Wandlungs- oder Optionspflicht als Aktionäre
zustünde;

wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum

704101045 l



-6-

(5)

(6)

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst
zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegebenen Aktien - zusammen mit der Anzahl eigener Aktien, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und der Anzahl der Aktien
die durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Er-
füllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldver-
Schreibungen und/oder Genussrechten entstehen können, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach §186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden - insgesamt 10 % des Grundka-
pitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Er-
werb von Unternehmen, von Untemehmensteilen oder einer Beteiligung

an einem Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen.

Der Vorstand ist ennächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten und Bedingungen der Durchflümmg von Kapitalerhöhungen aus
genehmigtem Kapital und der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Ge-
winnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG
ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres aus-
gestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinn-
verwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Ge-
schäfltsjalires noch mcht gefasst worden ist,

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung in § 4 entsprechend der
Inanspruchnahme oder bei Auslaufen der Ermächtigung entsprechend zu än-
dem.

[entfallen]

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 bedmgte 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- o-
der/und Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzemuntemehmen der Gesellschaft auf Grund der Ermäch-
tigung des Vorstand durch Hauptversammlungsbeschluss vom 8. Juni 2017, ge-
ändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Juni 2018 und 30. Juli
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2020, bis zum 7. Juni 2022 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Opti-
ons- oder/und Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wand-
lung verpflichtet smd, 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 je-
weils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Op-
tions- 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 Zustiiiunung des Aufsichtsrats die Gewinnbetei-
ligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AJctG, auch
fiir ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfiih-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

HI.
DER VORSTAND

Vorstandsmitglieder

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

Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital meh- als
Büro 3. 000.000 beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vorstand nur aus
einer Person besteht. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

Vertretungsbefugnis

(l) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

(2) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gememschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder

allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefügnis erteilen. Der Aufsichts-
rat kann Vorstandsmitglieder allgemein oder im Einzelfall von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreien, soweit dem nicht zwingendes Recht (insbe-
sondere §112 AktG) entgegensteht.
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Geschäftsführung

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

zung und einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat
kann beschließen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands im ümenverhälüüs der Zu-

Stimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates nach diesem
§ 7 (einschließlich solcher über den Erlass, die Änderung oder Aufhebung einer Ge-
schäfitsordnung für den Vorstand) müssen einstimmig gefasst werden, es sei denn, das s
nach zwingendem Recht ein Mehrheitsbeschluss genügt,

W.
DERAUFSICHTSRAT

Aufsichtsratsmitglied er

(l) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

(2) Die Wahl erfolgt auf die längste nach §§ 30, 102 AktG jeweils zulässige Zeit,
sofern die Hauptversammlung bei der Wahl keine kürzere Amtszeit festlegt.
Wiederwahl ist statthaft.

(3) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner
Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Haupt-

Versammlung eine Neuwahl vorgenommen werden es sei denn, für das ausge-
schiedene Mitglied ist ein Ersatzmitglied nachgerückt. Die Amtsdauer eines
nachgerückten Ersatzmitglieds besteht für den Rest der Amtsdauer des Ausge-
schiedenen; fiir die Amtsdauer eines neu gewählten Mitglieds gilt dies nur daim,

sofern die Hauptversammlung bei der Wahl keine abweichende Amtszeit fest-

legt.

(4) Die Hauptversammlung kann fiü- die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmit-
glieder Ersatzmitglieder wählen, die in der bei der Wahl festzulegenden Weise
Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf
üu-er Amtszeit wegfallen.
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Niederlegung

Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen
Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats -
oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter -
mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im
Falle der Niederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter, kann
die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten.

§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 ge-
wählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine

Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§12
Einberufung von Aufsichtsratssitzungen

l) Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal im Kalendervierteljahr eine Sitzung
abhalten. Er muss mmdestens zweimal im Kalenderhalbjahr eine Sitzung abhal-

ten.

2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung ei-
ner Frist von zwei Wochen schriftlich oder per Telefax einberufen. In der Em-

ladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In drin-
genden Fällen kann die Frist abgekürzt werden und die Einberufung auch fem-
mündlich oder per e-mail erfolgen.

Beschlüsse

(l) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst.

Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des
Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefoiikonferenz oder mit-
tels sonstiger elekti-onischer Koimnunikationsmittel (insbesondere Videokoiife-
renz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels

704101045_1



-10-

(2)

(3)

elektronischer Kommiuükationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zuge-
schaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Tele-
fonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (ins-
besondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenz-
Schaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können
auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie
schriftliche Stimmabgaben durch em anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen
lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung,

während der Sitzung oder nachträglich ümerhalb einer vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, femmünd-
lich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommuni-
kationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspmch gegen die vom Vorsitzen-
den angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, weim kein Aufsichtsratsmitglied wider-
spricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestinimenden aage-
messenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail o-

der mittels sonstiger gebräuchlicher Kommimikationsmittel der Beschlussfas-
sung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst
wirksam, wenn kern abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist wi-
dersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmit-
tel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per Te-
lefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel
sowie in Kombmation der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anord-

net oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen.
Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in
diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen
die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mmdestens drei Mitglieder des Auf-
sichtsrats an der Beschlussfassung teilnehmen. Aufsichtsratsmitglieder können
in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Vorsitzenden auch per
Telefon- oder Videokonferenz an einer Sitzung des Aufsichtsrates und seiner
Ausschüsse teilnehmen.

Soweit diese Satzung keine größere Meb-heit bestimmt, bedürfen Beschlüsse
des Aufsichtsrats der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Art
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der Abstimmung bestünmt der Sitzungsvorsitzende. Bei schriftlicher, fem-
mündlicher Stimmabgabe sowie bei Abstimmung per Telefax gelten diese Best-
inunungen entsprechend.

(4) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über schriftlich, femmünd-
lich oder per Telefax gefassten Beschlüsse anzufertigende Niederschrift hat der
Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinderung sein Stell-
Vertreter ist ermächtigt, die Beschlüsse des Aufsichtsrats durchzuführen und die
dazu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

§14
Änderung der Satzung

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die

Fassung betreffen, zu beschließen.

Vergütung des Aufsichtsrates

(l) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung in Höhe
von 12.500,00 Euro. Der Vorsitzende erhält das Doppelte und der Stellvertreter
des Vorsitzenden das 1,5-fache dieses Betrages. Die Vergütung ist nach Ablauf

des Geschäfitsjahres zahlbar. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat nur für einen Teil
des Geschäftsjahres angehörten, erhalten nur einen entsprechenden Teil der

Vergütung.

(2) Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsnütglied seine im Interesse der
Gesellschaft getätigten Auslagen und die auf seine Vergütung entfallende Um-
satzsteuer.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflicht-
Versicherung für Organ und bestimmte Führungskräfle einbezogen, soweit eine
solche besteht. Die Prämien hierfür enü-ichtet die Gesellschaft.
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v.
DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§16
Ort der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Gesellschaftssitz oder einem deut-

sehen Börsenplatz statt.

§17
Einberufung

Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist - min-
destens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag der Emberufuing smd nicht mitzurechnen. Diese Ein-
berufimgsfi-ist verlängert sich um die Tage der Amneldefrist gemäß § 18 Abs. l Satz 2
der Satzung.

§18
Teünahme an der Hauptversammlung

(l) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und
zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor
der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mitgeteüten Adresse mindestens sechs Tage vor
der Versammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Ta-
gen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversanmüung, zur Ausübung des
Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen ist nachzuweisen. Zum Nachweis
ist eine in Textfonn und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Beschei-

nigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Für den
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Aus-
Übung des Stünmrechts und zur Stellung von Anträgen ist em Nachweis in Text-
form in deutscher oder englischer Sprache durch den Letztintermediär gemäß §
67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, m Ta-
gen zu bemessende Frist vorgesehen werden, Die Gesellschaft ist berechtigt, bei
Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten
weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in ge-
höriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
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Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats an der Hauph^ersaminlung

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung teünehmen. Mitglie-
dem des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die Teilnahme
an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den Fällen aus-
nahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt verhindert sind, mit erheblichem
Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf
nehmen müssten oder das jeweilige Mitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat.

§19
Vorsitz

(l) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Auf-
sichtsratsmitglied oder eine sonstige vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu
bestimmte Person oder der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden, führt

den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter).

(2) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er be-
stimmt ferner die Art und Fonn der Abstimmung.

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen beschränken. Er ist insbesondere ennächtigt, zu Beginn der Haupt-
Versammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rah-
men für den ganzen Hauptversaminlungsverlauf, für den einzelnen Tagesord-
nungspunkt oder für den einzehien Redner zu setzen.

§20
Mehrheiten

(l) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz oder diese
Satzung keine größere Mehrheit zwingend vorschreiben, mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur
Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit das Gesetz keine größere Kapital-
mehrheit zwingend vorschreibt, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.
Beschlüsse über Kapitalerhöhungen (§ 182 AktG) der Gesellschaft werden mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und mit einfacher Mehrheit des
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.

(2) Wird bei Wahlen durch die Hauptversammlung eine einfache Stimmenmehrheit
bei der ersten Wahlhandlung nicht erreicht, so findet eine engere Wahl unter

denjenigen Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefal-
len sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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Stimmrecht

(l) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Er-
teilung der Vollmacht, ihr Widerruf, und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; §135 AktG bleibt unbe-
rührt. In der Einberufung kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, einen Stimmiechtsvertreter zu benennen, der die
Stimmrechte nach Weisung abwesender Aktionäre in der Hauptversammlung
ausübt.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Akdonäre an der Hauptver-
Sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevolknäch-
tigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise
im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand kann
den Umfang und das Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.

(5) Der Vorstand ist ennächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elekt-
ronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand kann das
Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln.

VI.
JAHRESABSCHLÜSSE

§22
Jahresabschluß

(l) Der Vorstand hat den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang) und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestinimungen aufzustellen und unverzüglich
nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand
dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für
die Verwendung des Bilanzgewinns machen -will.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag
für die Verwendung des Bilanzgewiims zu prüfen sowie über das Ergebnis
schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Billigt der Aufsichtsrat nach
Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt.
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(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand
die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der La-
gebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des
Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung
an in den Geschäftsräiimen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszu-

legen.

vn.
VERWENDUNG DES JAHRESÜBERSCHUSSES

§23
Einstellung in Rücklagen

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis

zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind dar-

über hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere
Gewimirücklagen einzustellen, wenn die anderen Gewümrücklagen die Hälfte des
Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hälfte des Grund-
kapitals nicht übersteigen würden.

§24
Gewinnbeteiligun g

Bei emer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von
§ 60 Abs. (2) Satz 3 AktG bestimmt werden.

vin.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Gründungsaufwaad, Formwechsel

(l) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Höhe von DEM 100.000,00.

(2) Das bei Gründung vorhandene Grundkapital wird durch Formwechsel des bis-
herigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten, der co. don
Gesellschaft für molekulare Medizin und Biotechitologie mbH mit dem Sitz in

Teltow, erbracht.

§26
Bekanntmachungen und Informationen

(l) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesan-
zeiger, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anders bestim-
men.
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(2) Die Gesellschaft kann Informationen an die Aktionäre sowie an Intermediäre,
Vereinigungen von Aktionären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig,
auch im Wege der Datenfernübertragung zu übennittehi. Gleiches gilt für die
Übermittlung derartiger Infonnationen an die Aktionäre durch Intennediäre,

Vereinigungen von Aktionären imd sonstige Dritte.
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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 Hauptver-

Sammlung über die Satzungsänderung vom 12. Mai 2021 (Kapitalherabsetzung

auf 21. 864. 566,00 Euro) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt

dem Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein-

stimmen.

Berlin, den 22. Juni 2021

gez. Dr. Hans M. Seiler

Notar

L. S.



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

 

 

Berlin, 23.06.2021

 

Dr. Hans-Michael Seiler, Notar

 

 

 

 
 


