
Zu TOP 7, 10, 11 und 12: Änderung von § 3 Abs. 2 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), § 11 
(Einberufung der Hauptversammlung) und § 11a (Bild- und Tonübertragung) der Satzung  

Geltende Fassung  Vorgeschlagene Änderung (markiert)  Vorgeschlagene Änderung (clean) 

II. Grundkapital und Aktien 
§ 3 Grundkapital 
 
(2) Der Vorstand wird ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. April 
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt 1.000.000.000,00 € durch 
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Die 
neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären 
zum Bezug (auch im Wege des mittelbaren 
Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) 
anzubieten.  
 
 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen:  
 
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen;  

II. Grundkapital und Aktien 
§ 3 Grundkapital 
 
(2) Der Vorstand wird ist ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. April 
2023 2. Mai 2028 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals um bis zu insgesamt 
1.000.000.000,00 € durch Ausgabe neuer, auf 
den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2018 2023). Die neuen 
Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum 
Bezug (auch im Wege des mittelbaren Bezugs 
gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) 
anzubieten. 
 
Der Vorstand wird ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen: 
 
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen; 

II. Grundkapital und Aktien 
§ 3 Grundkapital 
 
(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. Mai 
2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt 1.000.000.000,00 € durch 
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Die 
neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären 
zum Bezug (auch im Wege des mittelbaren 
Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) 
anzubieten. 
 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen: 
 
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
auszunehmen; 
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• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen oder 
Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften;  
 
 
 
 
 
 
 
• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Tochtergesellschaften ausgegeben wurden 
oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue 
auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen oder 
Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften, beispielsweise zur 
Durchführung einer Aktiendividende, bei der 
den Aktionären angeboten wird, ihren 
Dividendenanspruch wahlweise ganz oder 
teilweise als Sacheinlage gegen Gewährung 
neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2023 in die Gesellschaft einzulegen; 
 
• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Tochtergesellschaften ausgegeben wurden 
oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue 
auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage 
zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen oder 
Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften, beispielsweise zur 
Durchführung einer Aktiendividende, bei der 
den Aktionären angeboten wird, ihren 
Dividendenanspruch wahlweise ganz oder 
teilweise als Sacheinlage gegen Gewährung 
neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2023 in die Gesellschaft einzulegen; 
 
• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 
Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
Tochtergesellschaften ausgegeben wurden 
oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue 
auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der 
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Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär 
zustehen würde;  
 
• bei Barkapitalerhöhungen, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
nicht wesentlich unterschreitet und der 
rechnerische Anteil der unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
Aktiengesetz ausgegebenen Aktien am 
Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreitet, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die (i) 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden und die (ii) zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgegeben werden bzw. 
ausgegeben werden können oder müssen, 
sofern die Schuldverschreibungen nach dem 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär 
zustehen würde; 
 
• bei Barkapitalerhöhungen, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabepreises nicht wesentlich 
unterschreitet und der rechnerische Anteil der 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen 
Aktien am Grundkapital insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % 
des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
(i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden und die (ii) zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgegeben werden bzw. 
ausgegeben werden können oder müssen, 
sofern die Schuldverschreibungen nach dem 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 

Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär 
zustehen würde; 
 
• bei Barkapitalerhöhungen, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabepreises nicht wesentlich 
unterschreitet und der rechnerische Anteil der 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen 
Aktien am Grundkapital insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % 
des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
(i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden und die (ii) zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgegeben werden bzw. 
ausgegeben werden können oder müssen, 
sofern die Schuldverschreibungen nach dem 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 
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Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden.  
 
 
Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein 
Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
entfallen. Auf diese Grenze werden Aktien 
angerechnet, die  
 
(i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden und die  
(ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben 
werden bzw. ausgegeben werden können oder 
müssen, sofern die Schuldverschreibungen 
nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden. 
 
Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein 
Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
entfallen. Auf diese Grenze werden Aktien 
angerechnet, die  
 
• (i) während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert 
werden und die;  
• (ii) zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgegeben werden bzw. 
ausgegeben werden können oder müssen, 
sofern die Schuldverschreibungen nach dem 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden. 
 
Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein 
Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
entfallen. Auf diese Grenze werden Aktien 
angerechnet, die  
 
• während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
veräußert werden;  
• zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben 
werden bzw. ausgegeben werden können oder 
müssen, sofern die Schuldverschreibungen 
nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 
Genehmigten Kapital 2018 festzulegen. 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden. 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am Gewinn 
teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
hiervon und von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz 
abweichend festlegen, dass die neuen Aktien 
vom Beginn eines bereits abgelaufenen 
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer 
Ausgabe noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 
teilnehmen. Der Vorstand wird ist ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2018 2023, insbesondere den 
Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals durch Ausübung 
des Genehmigten Kapitals 2023 und nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern. 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden. 
 
 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am Gewinn 
teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
hiervon und von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz 
abweichend festlegen, dass die neuen Aktien 
vom Beginn eines bereits abgelaufenen 
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer 
Ausgabe noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 
teilnehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2023, insbesondere den 
Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals durch Ausübung 
des Genehmigten Kapitals 2023 und nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern. 
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IV. Der Aufsichtsrat 
§ 10 Aufsichtsratsvergütung, 

Haftpflichtversicherung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung, die für das einzelne Mitglied 
144.000,00 € beträgt.  
 
(2) Für den Vorsitz im Aufsichtsrat werden 
zusätzlich 288.000,00 €, für den 
stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat 
zusätzlich 144.000,00 € vergütet.  
 
 
 
 
 
(3) Die Mitwirkung in einem Ausschuss des 
Aufsichtsrats wird für jedes volle Geschäftsjahr 
zusätzlich wie folgt honoriert:  
• der Vorsitz im Prüfungsausschuss mit 
zusätzlich 144.000,00 €, jede andere 
Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss mit 
zusätzlich 72.000,00 €;  
• die Mitgliedschaft im Präsidialausschuss mit 
zusätzlich 57.600,00 €;  

IV. Der Aufsichtsrat 
§ 10 Aufsichtsratsvergütung, 

Haftpflichtversicherung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung, die für das einzelne Mitglied 
144.000,00 € 200.000,00 € beträgt. 
 
(2) Für den Vorsitz im Aufsichtsrat werden 
zusätzlich 288.000,00 €, für den 
stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat 
zusätzlich 144.000,00 € vergütet.  
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
600.000,00 €, der stellvertretende 
Vorsitzende 475.000,00 € für jedes volle 
Geschäftsjahr.  
 
(3) Die Mitwirkung in einem Ausschuss des 
Aufsichtsrats wird für jedes volle Geschäftsjahr 
zusätzlich wie folgt honoriert:  
• der Vorsitz im Prüfungsausschuss mit 
zusätzlich 144.000,00 €, jede andere 
Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss mit 
zusätzlich 72.000,00 €;  
• die Mitgliedschaft im Präsidialausschuss mit 
zusätzlich 57.600,00 €;  

IV. Der Aufsichtsrat 
§ 10 Aufsichtsratsvergütung, 

Haftpflichtversicherung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für 
jedes volle Geschäftsjahr eine feste 
Grundvergütung, die für das einzelne Mitglied 
200.000,00 € beträgt. 
 
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
600.000,00 €, der stellvertretende 
Vorsitzende 475.000,00 € für jedes volle 
Geschäftsjahr.  
 
 
 
 
 
(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
erhält 450.000,00 €, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses 400.000,00 € und jedes 
Mitglied eines sonstigen Ausschusses 
300.000,00 € (jeweils einschließlich der 
Grundvergütung) für jedes volle Geschäftsjahr.  
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• der Vorsitz im Ausschuss für 
Rechtsangelegenheiten mit zusätzlich 
115.200,00 €, jede andere Mitgliedschaft im 
Ausschuss für Rechtsangelegenheiten mit 
zusätzlich 57.600,00 €;  
• die Mitgliedschaft in sonstigen Ausschüssen 
des Aufsichtsrats mit zusätzlich 28.800,00 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschusstätigkeiten werden für höchstens 
drei Ausschüsse berücksichtigt, wobei bei 
Überschreiten dieser Höchstzahl die drei 
höchst dotierten Ausschusstätigkeiten 
maßgeblich sind. Die Vergütung der 
Ausschusstätigkeiten für ein Geschäftsjahr 
setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss in 
diesem Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben 
getagt hat.  
 
 
 
 

• der Vorsitz im Ausschuss für 
Rechtsangelegenheiten mit zusätzlich 
115.200,00 €, jede andere Mitgliedschaft im 
Ausschuss für Rechtsangelegenheiten mit 
zusätzlich 57.600,00 €;  
• die Mitgliedschaft in sonstigen Ausschüssen 
des Aufsichtsrats mit zusätzlich 28.800,00 €.  
 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
erhält 450.000,00 €, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses 400.000,00 € und jedes 
Mitglied eines sonstigen Ausschusses 
300.000,00 € (jeweils einschließlich der 
Grundvergütung) für jedes volle Geschäftsjahr.  
 
Ausschusstätigkeiten werden für höchstens 
drei Ausschüsse dabei nur berücksichtigt, 
wobei bei Überschreiten dieser Höchstzahl die 
drei höchst dotierten Ausschusstätigkeiten 
maßgeblich sind. Die Vergütung der 
Ausschusstätigkeiten für ein Geschäftsjahr 
setzt voraus, dass wenn der betreffende 
Ausschuss in diesem Zeitraum zur Erfüllung 
seiner Aufgaben mindestens zweimal im 
Geschäftsjahr getagt hat. Soweit ein Mitglied 
des Aufsichtsrats mehrere nach Abs. 2 oder 
Abs. 3 Satz 1 höher vergütete Funktionen 
wahrnimmt, bemisst sich die Vergütung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschusstätigkeiten werden dabei nur 
berücksichtigt, wenn der betreffende 
Ausschuss zur Erfüllung seiner Aufgaben 
mindestens zweimal im Geschäftsjahr getagt 
hat. Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats 
mehrere nach Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 höher 
vergütete Funktionen wahrnimmt, bemisst sich 
die Vergütung ausschließlich nach der am 
höchsten vergüteten Funktion.  
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(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats- 
und Ausschusssitzung, an der sie als Mitglieder 
teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 1.100,00 €. Als 
Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die 
Teilnahme per Telefon oder Videokonferenz 
oder unter Nutzung anderer vergleichbarer 
gebräuchlicher Telekommunikationsmittel. Für 
mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats und/oder 
seiner Ausschüsse an einem Kalendertag wird 
das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.  
 
(5) Vergütung und Sitzungsgeld sind zahlbar 
innerhalb von zwei Monaten nach Ende des 
Geschäftsjahres.  
 
(6) Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Laufe eines Geschäftsjahres aus dem 
Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung 
zeitanteilig. Wenn ein Mitglied des 
Aufsichtsrats aus einer mit einer zusätzlichen 
Vergütung verbundenen Funktion ausscheidet, 
findet in Ansehung der mit der betreffenden 
Funktion verbundenen Vergütung der 
vorstehende Satz entsprechende Anwendung. 

ausschließlich nach der am höchsten 
vergüteten Funktion.  
 
(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner 
Ausschüsse erhalten für jede Aufsichtsrats- 
und Ausschusssitzung, an der sie als Mitglieder 
teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 1.100,00 €. Als 
Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die 
Teilnahme per Telefon oder Videokonferenz 
oder unter Nutzung anderer vergleichbarer 
gebräuchlicher Telekommunikationsmittel. Für 
mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats und/oder 
seiner Ausschüsse an einem Kalendertag wird 
das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.  
 
(5) (4) Die Vergütung und Sitzungsgeld sind ist 
zahlbar innerhalb von zwei Monaten nach Ende 
des Geschäftsjahres. 
 
(6) (5) Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats 
im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem 
Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung 
zeitanteilig. Wenn ein Mitglied des 
Aufsichtsrats aus einer mit einer zusätzlichen 
höheren Vergütung verbundenen Funktion 
ausscheidet, findet in Ansehung der mit der 
betreffenden Funktion verbundenen höheren 
Vergütung der vorstehende Satz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Vergütung ist zahlbar innerhalb von 
zwei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres. 
 
 
(5) Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Laufe eines Geschäftsjahres aus dem 
Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung 
zeitanteilig. Wenn ein Mitglied des 
Aufsichtsrats aus einer mit einer höheren 
Vergütung verbundenen Funktion ausscheidet, 
findet in Ansehung der mit der betreffenden 
Funktion verbundenen höheren Vergütung der 
vorstehende Satz entsprechende Anwendung. 
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Zu TOP 7, 10, 11 und 12: Änderung von § 3 Abs. 2 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) 
und § 11a (Bild- und Tonübertragung) der Satzung – Synopse 

Eine zeitanteilige Vergütung für 
Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der 
betreffende Ausschuss im entsprechenden 
Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt 
hat.  
 
(7) Neben Vergütung und Sitzungsgeldern 
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz 
ihrer Auslagen und der auf die 
Aufsichtsratsbezüge entfallenden 
Umsatzsteuer. Ferner werden die Mitglieder 
des Aufsichtsrats in eine im Interesse der 
Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe 
unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organe und 
bestimmte Führungskräfte einbezogen, soweit 
eine solche besteht. Die Prämien hierfür 
entrichtet die Gesellschaft 
 

entsprechende Anwendung. Eine zeitanteilige 
Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt 
voraus, dass der betreffende Ausschuss im 
entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner 
Aufgaben zweimal getagt hat. 
 
(7) (6) Neben der Vergütung und 
Sitzungsgeldern erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats Ersatz ihrer angemessenen 
Auslagen und der auf die Aufsichtsratsbezüge 
entfallenden Umsatzsteuer. Darüber hinaus 
werden etwaige nach ausländischen Gesetzen 
für die Aufsichtsratstätigkeit entstehende 
Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen 
bezahlt oder erstattet. Ferner werden die 
Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im 
Interesse der Gesellschaft von dieser in 
angemessener Höhe unterhaltene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
für Organe und bestimmte Führungskräfte 
einbezogen, soweit eine solche besteht. Die 
Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
 
 
 
 
 
 

Eine zeitanteilige Vergütung für 
Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der 
betreffende Ausschuss im entsprechenden 
Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben 
zweimal getagt hat. 
 
(6) Neben der Vergütung erhalten die 
Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer 
angemessenen Auslagen und der auf die 
Aufsichtsratsbezüge entfallenden 
Umsatzsteuer. Darüber hinaus werden etwaige 
nach ausländischen Gesetzen für die 
Aufsichtsratstätigkeit entstehende 
Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen 
bezahlt oder erstattet. Ferner werden die 
Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im 
Interesse der Gesellschaft von dieser in 
angemessener Höhe unterhaltene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
für Organe und bestimmte Führungskräfte 
einbezogen, soweit eine solche besteht. Die 
Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
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Zu TOP 7, 10, 11 und 12: Änderung von § 3 Abs. 2 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) 
und § 11a (Bild- und Tonübertragung) der Satzung – Synopse 

V. Die Hauptversammlung 
§ 11 Einberufung der Hauptversammlung  
 
Die Hauptversammlung wird durch den 
Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie 
findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
deutschen Börsenplatz statt. Die 
Hauptversammlung kann ferner an einem 
inländischen Ort mit mehr als 250.000 
Einwohnern abgehalten werden. 
 

V. Die Hauptversammlung 
§ 11 Einberufung der Hauptversammlung  
 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den 
Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie 
findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
deutschen Börsenplatz statt. Die 
Hauptversammlung kann ferner an einem 
inländischen Ort mit mehr als 250.000 
Einwohnern abgehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung). Die vorstehende 
Ermächtigung ist befristet und gilt für 
Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum 
von zwei Jahren nach Eintragung dieser 
Satzungsregelung im Handelsregister der 
Gesellschaft durchgeführt werden. Die 
Ermächtigung kann durch Beschluss der 
Hauptversammlung (auch mehrmals) verlängert 
oder erneuert werden.   

 
 
 

V. Die Hauptversammlung 
§ 11 Einberufung der Hauptversammlung  
 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den 
Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie 
findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
deutschen Börsenplatz statt. Die 
Hauptversammlung kann ferner an einem 
inländischen Ort mit mehr als 250.000 
Einwohnern abgehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung). Die vorstehende 
Ermächtigung ist befristet und gilt für 
Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum 
von zwei Jahren nach Eintragung dieser 
Satzungsregelung im Handelsregister der 
Gesellschaft durchgeführt werden. Die 
Ermächtigung kann durch Beschluss der 
Hauptversammlung (auch mehrmals) 
verlängert oder erneuert werden.   
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Zu TOP 7, 10, 11 und 12: Änderung von § 3 Abs. 2 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) 
und § 11a (Bild- und Tonübertragung) der Satzung – Synopse 

§ 11a Bild- und Tonübertragung  
 
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige 
oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung zuzulassen.  
 
(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in 
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise 
in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund 
gesetzlicher Einschränkungen oder aufgrund 
ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die 
persönliche Teilnahme nicht oder nur mit 
erheblichem Aufwand möglich ist. 

§ 11a Bild- und Tonübertragung  
 
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige 
oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung zuzulassen.  
 
(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in 
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise 
in den Fällen gestattet, in denen ihnen 
aufgrund gesetzlicher Einschränkungen oder 
aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im 
Ausland die persönliche Teilnahme nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. 
 
(3) Im Falle einer virtuellen Hauptversammlung 
ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit 
Ausnahme des Vorsitzenden der 
Hauptversammlung (Versammlungsleiter) und, 
sofern ein solcher gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung 
bestimmt bzw. gewählt wurde, dessen 
Stellvertreter, die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung auch dann gestattet, wenn kein 
Fall des vorstehenden § 11a Abs. 2 vorliegt. 

§ 11a Bild- und Tonübertragung  
 
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige 
oder teilweise Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung zuzulassen.  
 
(2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in 
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise 
in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund 
gesetzlicher Einschränkungen oder aufgrund 
ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die 
persönliche Teilnahme nicht oder nur mit 
erheblichem Aufwand möglich ist. 
 
(3) Im Falle einer virtuellen Hauptversammlung 
ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit 
Ausnahme des Vorsitzenden der 
Hauptversammlung (Versammlungsleiter) und, 
sofern ein solcher gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung 
bestimmt bzw. gewählt wurde, dessen 
Stellvertreter, die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung auch dann gestattet, wenn kein 
Fall des vorstehenden § 11a Abs. 2 vorliegt. 

 


