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I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschaftsjahr 

(1) Die Gesellschaft fOhrt die Firma Lotto24 A G. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

(3) Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Bereitstellung und 
der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der elek
tronischen Medien, insbesondere die internet-basierte Vermittlung der Teil
nahme an Lotterien. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Mal1nahmen und Geschaften berechtigt, die zur 
Erreichung und Verwirklichung des Gegenstands gemal1 Absatz ( 1) notwen
dig oder nUtzlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen 
im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen grUnden, erwerben oder 
sich an ihnen beteiligen, Beteiligungen an Unternehmen veraul1ern oder Un
ternehmensvertrage abschliel1en. 

§3 
Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den lnha
bern zugelassener Wertpapiere lnformationen auch im Wege der Datenfern
Ubertragung Ubermitteln. 
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II. 

Grundkapital und Aktien 

§4 
Hohe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betragt EUR 21.958.991 (in Worten: 

einundzwanzig Millionen neunhundertachtundfUnfzigtausendneunhundert

einundneunzig Euro). Das Grundkapital ist eingeteilt in 21.958.991 (in Wor

ten: einundzwanzig Millionen neunhundertachtundfUnfzigtausendneunhun

derteinundneunzig) Stockaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

(2) Der Vorstand ist ermachtigt, das Grundkapital bis zum 20. Mai 2019 mit Zu

stimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stockaktien gegen Bar

oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbetragen, einmal oder mehrmals um bis 
zu insgesamt EUR 1.996.273 (in Worten: eine Million neunhundertsechund

neunzigtausendzweihundertdreiundsiebzig Euro) zu erhohen (Genehmigtes 

Kapital 2014). Den Aktionaren ist grundsatzlich ein Bezugsrecht einzurau
men. Die neuen Aktien konnen auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 

§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes Ober das Kreditwesen tatigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung Obernommen werden, sie den Aktionaren 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermachtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare in folgen

den Fallen auszuschliel1en: 

(a) um Spitzenbetrage vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(b) fUr Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 

1.996.272 bei Kapitalerhohungen gegen Sacheinlagen zum Zweck des 

(auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen, zum Erwerb sonstiger Vermogensge
genstande (einschliel11ich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft 

oder mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen) sowie gegen Bar

oder Sacheinlagen zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitneh

mer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unterneh
men im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; 

(c) fUr die Gewahrung von Bezugsrechten an lnhaber von zu begebenden 

Optionen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten; 

(d) bei Kapitalerhohungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Borsenpreis fOr Aktien der Gesellschaft gleicher Aus

stattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesent
lich unterschreitet. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemal1 

§§ 203 Abs. 1, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG aufgrund dieser Ermachtigung 

ausgegebenen Aktien dOrfen insgesamt 1 0 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert 
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geringer ist - im Zeitpunkt der Ausubung der vorliegenden Ermachti
gung nicht uberschreiten. Auf diese Hochstgrenze ist der anteilige Be
trag des Grundkapitals (endgultig) anzurechnen, der auf neue Aktien 
entfallt, die nach Einberufung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014 
aufgrund der Ausubung des Genehmigten Kapitals 2013 unter Aus
schluss des Bezugsrechts gemaf1 §§ 203 Abs. 1, 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden. Die Hochstgrenze von 10 % des Grundkapi
tals vermindert sich au!1erdem um den anteiligen Betrag des Grundkapi
tals, der auf diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft entfallt, die wah
rend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2014 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionare gemaf1 §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG verau!1ert werden. Die Hochstgrenze vermindert sich fer
ner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Ak
tien entfallt, die zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldver
schreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder mit Options- oder 
Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
wahrend der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2014 unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der DurchfUhrung der Kapitalerhohung, insbesondere den lnhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermachtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Urn
fang der Kapitalerhohung aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf 
der Ermachtigungsfrist anzupassen. 

(3) -leer-

(4) Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben. Die Aktionare werden in 
das Aktienregister eingetragen. 

(5) Trifft bei einer Kapitalerhohung der Erhohungsbeschluss keine Bestimmung 
daruber, ob die neuen Aktien auf den lnhaber oder auf den Namen Iauten 
sollen, so Iauten sie auf den Namen. 

(6) Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 
sowie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen be
stimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Anspruch auf 
Einzel- oder Mehrfachverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen, soweit dies 
gesetzlich zulassig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Borse 
vorgeschrieben ist, an der die Aktien zum Handel zugelassen sind. Die Ge
sellschaft ist berechtigt, gegen Kostenerstattung Aktienurkunden auszustel
len, die einzelne oder mehrere Aktien verkorpern. 

(7) Bei einer Kapitalerhohung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei
chend von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG bestimmt werden. 
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Ill. 

Vorstand 

§5 

Zusammensetzung und Geschaftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht a us einer oder mehreren Personen. lm Obrigen be

stimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat fUr einen Zeitraum von 

hochstens fUnf Jahren bestellt. Wiederbestellungen, jeweils fUr hochstens 

fUnf Jahre, sind zulassig 

(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stell

vertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es konnen stellvertre

tende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(4) Der Aufsichtsrat erlasst eine Geschaftsordnung fUr den Vorstand. Der Ge

schaftsverteilungsplan des Vorstands bedarf seiner Zustimmung. 

§6 
Geschaftsfilhrung und Vertretung der Gesellschaft 

(1) 1st nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch 

zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands in Ge

meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmit

glieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmit

gliedern gleich. 

(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Mitglieder des Vorstands einzelver

tretungsbefugt sind. Besteht der Vorstand nur a us einer Person, vertritt diese 

die Gesellschaft stets allein. 

(3) Der Aufsichtsrat kann aile oder einzelne Mitglieder des Vorstands und zur 

gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstand berechtigte Proku

risten von dem Verbot der Mehrvertretung gemar1 § 181 2. Alt. BGB befreien; 

§ 112 AktG bleibt unberOhrt. 

(4) Der Aufsichtsrat hat in der Geschaftsordnung des Vorstands zu bestimmen, 

dass bestimmte Arten von Geschaften seiner Zustimmung bedOrfen. Der 

Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis 

von Geschaften allgemein oder fUr den Fall, dass das einzelne Geschaft be

stimmten Bestimmungen genOgt, im Voraus erteilen. 
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IV. 

Aufsichtsrat 

§7 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht a us drei Mitgliedern. 

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt fUr die Zeit bis zur Beendi
gung der Hauptversammlung, die uber die Entlastung des Aufsichtsrats fUr 
das vierte Geschaftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschliel1t. Das Ge
schaftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Haupt
versammlung kann eine kurzere Amtszeit bestimmen. Die Bestellung eines 
Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds er
folgt, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht ab
weichend bestimmt, fUr den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit
glieds. 

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatz
mitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Auf
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein 
Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgeruckten Er
satzmitglieds erlischt, sobald ein Nachfolger fUr das ausgeschiedene Auf
sichtsratsmitglied bestellt ist, spatestens mit Ablauf der Amtszeit des ausge
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats konnen ihr Amt 
durch eine unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats an 
den Vorstand zu richtende textfOrmliche Erklarung unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats - oder 
im Faile der Niederlegung durch den Vorsitzenden, der Stellvertreter des 
Aufsichtsratsvorsitzenden - kann eine FristverkOrzung oder einen Verzicht 
auf die Frist erklaren. Die Moglichkeit zur Niederlegung des Amts mit soforti
ger Wirkung bei Vorliegen eines wichtigen Grunds bleibt unberuhrt. 

§8 

Vorsitzender und Stellvertreter 

( 1) Der Aufsichtsrat wahlt a us seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell
vertreter fUr die in § 7 Abs. (2) dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl 
erfolgt unter dem Vorsitz des an Lebensjahren altesten anwesenden Mit
glieds des Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die 
Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einbe
rufung stattfindenden Sitzung. Dasselbe gilt entsprechend fUr den Fall der 
gerichtlichen Bestellung. Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
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vor Ablauf der Amtszeit aus ihren Amtern aus, so hat der Aufsichtsrat eine 

Neuwahl fOr die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzli

chen und satzungsmar.!.igen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn 

dieser verhindert ist. 

§9 

Geschaftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschaftsordnung 
selbst fest. 

§ 10 

Sitzungen 

( 1) Der Aufsichtsrat soli in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr, er 

muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Auf

sichtsrats mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Bestimmung der Form der 

Sitzung in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag 

der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 

dringenden Fallen kann die Einberufung auch mundlich oder telefonisch un

ter angemessener Verkurzung der Frist erfolgen. 

(3) Mit der Einberufung sind Ort, Datum und Tageszeit der Sitzung sowie die 

Gegenstande der Tagesordnung mitzuteilen. 

(4) Die Leitung der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, bei des

sen Verhinderung seinem Stellvertreter oder hilfsweise dem an Lebensjahren 

altesten oder einem anderen einstimmig hierzu bestimmten Mitglied des Auf

sichtsrats. Der Sitzungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegen

stande der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge 

der Abstimmungen. 

§ 11 

Beschlussfassung 

(1) Beschlusse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. 1st 

ein Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemar.. angekundigt wor

den, darf hieruber nur beschlossen werden, wenn kein in der Sitzung anwe

sendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Mangels Widerspruchs eines an

wesenden Aufsichtsratsmitglieds ist abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern in 

diesem Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Sitzungsleiter zu be

stimmenden angemessenen Frist ihre Stimme schriftlich, per Telefax, Email 
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oder mittels sonstiger gebrauchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben 
oder aber in gleicher Form der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Be
schluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder der 
Beschlussfassung vor Ablauf der gesetzten Frist zugestimmt oder innerhalb 
dieser Frist nicht widersprochen haben. 

(2) Auf.Serhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch mundliche, telefo
nische oder textftirmliche Stimmabgaben sowie durch Stimmabgaben mittels 
sonstiger gebrauchlicher Telekommunikationsmittel zulassig, wenn der Auf
sichtsratsvorsitzende dies fUr den Einzelfall bestimmt. Ein Widerspruchsrecht 
der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht nicht. Solche Beschlusse werden 
vom Abstimmungsleiter, der entsprechend § 10 Abs. (4) bestimmt wird, 
schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglie
der, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, jedoch in keinem Fall weniger 
als drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt 
auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung 
der Stimme enthalt. 

(4) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder konnen an Beschlussfassungen des Auf
sichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder 
schriftliche Stimmabgaben uberreichen lassen. Daruber hinaus konnen ab
wesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme wahrend der Sitzung oder 
nachtraglich innerhalb einer vom Sitzungsleiter zu bestimmenden angemes
senen Frist mundlich, telefonisch, textformlich oder mittels sonstiger ge
brauchlicher Telekommunikationsmittel abgeben, sofern kein in der Sitzung 
anwesendes Mitglied widerspricht; ein Widerspruch kann jedoch nicht erho
ben werden, wenn das abwesende und die anwesenden Aufsichtsratsmit
glieder untereinander im Wege allseitigen und gleichzeitigen Sehens und 
Horens in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erortern kon
nen. Die in Form gemischter Beschlussfassungen gefassten Beschlusse 
werden vom Sitzungsleiter schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zuge
leitet. 

(5) lnnerhalb einer Sitzung durfen Abstimmungen zu Tagesordnungspunkten 
Wiederholt werden. lm Faile eines von der vorherigen Abstimmung abwei
chenden Beschlusses gilt die vorherige Abstimmung als nicht erfolgt. Eine 
nochmalige Wiederholung der Abstimmung in derselben Sitzung ist nur zu
lassig, wenn samtliche der bei der bzw. den vorherigen Abstimmung(en) an
wesenden Mitglieder des Aufsichtsrats dem zustimmen. 

(6) Beschlusse des Aufsichtsrats bedurfen der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht durch die Satzung oder das Gesetz eine andere 
Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen gelten nicht als 
Stimmabgabe. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung uber denselben Gegenstand, wenn auch sie Stim
mengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Dies gilt auch bei Wah
len. 
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(7) Der Vorsitzende und - bei Verhinderung des Vorsitzenden - der Stellvertreter 
sind ermachtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur DurchfUhrung der Be
schlusse des Aufsichtsrats und seiner Ausschusse erforderlichen Willenser
klarungen abzugeben sowie Erklarungen fUr den Aufsichtsrat entgegenzu
nehmen. 

(8) Ober die Verhandlungen und Beschlusse des Aufsichtsrats sind als Nach
weis, nicht jedoch als Wirksamkeitserfordernis, Niederschriften anzufertigen, 
die vom Sitzungsleiter - bzw. bei Abstimmungen aul1erhalb von Sitzungen 
vom Abstimmungsleiter - zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten 
sind. 

§ 12 

Ausschlisse 

( 1) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften a us seiner 
Mitte Ausschusse bilden und ihnen in seiner Geschaftsordnung oder durch 
besonderen Beschluss Aufgaben und Befugnisse Obertragen. Dem Auf
sichtsrat ist regelmaf1ig Ober die Arbeit der Ausschusse zu berichten. 

(2) FOr Aufsichtsratsausschusse gelten die Bestimmungen des § 9, § 10 Abs. (2) 
bis (4) sowie § 11 Abs. (1 ), (2), (4) bis (6) und (8) sinngemal1; die Geschafts
ordnung des Aufsichtsrats kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes 
anordnen. Bei Abstimmungen und bei Wahlen gibt im Faile der Stimmen
gleichheit die Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlag. 

(3) Der Vorsitzende des Ausschusses ist ermachtigt, die zur DurchfOhrung der 
Beschlusse des Aufsichtsratsausschusses erforderlichen Willenserklarungen 
in dessen Namen abzugeben. 

§ 13 

Vergutung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten fUr jedes voile Geschaftsjahr eine 
feste jahrliche Grundvergutung von EUR 25.000. 

(2) Die nach Abs. (1) bestimmten Vergutungen erhohen jeweils sich fOr den Vor
sitzenden des Aufsichtsrats auf das Zweieinhalbfache, fOr den stellvertreten
den Vorsitzenden auf das Anderthalbfache. 

(3) Bei Veranderungen im Aufsichtsrat erfolgt die Vergutung zeitanteilig unter 
Aufrundung auf voile Monate. Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied an einer Sit
zung des Aufsichtsrats nicht teil, so reduziert sich ein Drittel der ihm nach 
Abs. (1) zustehenden Gesamtvergutung prozentual im Verhaltnis der im Ge
schaftsjahr stattgefunden Aufsichtsratssitzungen gegenuber den Aufsichts
ratssitzungen, an denen das Aufsichtsratsmitglied nicht teilgenommen hat. 
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(4) Die Vergutung nach Abs. (1) wird nach Ablauf der Hauptversammlung fallig, 
die den Jahresabschluss fOr das jeweilige Geschaftsjahr entgegennimmt 
oder Ober seine Billigung entscheidet. 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller baren Auslagen 
sowie der etwa auf ihre Vergotung und Auslagen anfallenden Umsatzsteuer. 

(6) Die Gesellschaft kann die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine von ihr in an
gemessener Hohe unterhaltene Vermogensschaden-Haftpflichtversicherung 
fOr Organe und bestimmte FOhrungskrafte einbeziehen. Die Pramien hierfOr 
entrichtet die Gesellschaft. 

(7) Ober andere VergOtungsarten sowie Leistungen mit Vergotungscharakter fOr 
die Mitglieder des Aufsichtsrats entscheidet die Hauptversammlung durch 
Beschluss. 

§14 
Anderungen der Satzungsfassung 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Anderungen der Satzung zu beschliel1en, die nur die Fas
sung betreffen. 

v. 
Hauptversammlung 

§ 15 

Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung; 

Bild- und Tonubertragung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen 
Borsenplatz, an dem die Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zuge
lassen sind, oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern 
statt. 

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt, soweit das Gesetz keine 
abweichende Frist bestimmt, mindestens sechsunddreil1ig Tage vor dem Tag 
der Hauptversammlung. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der 
Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

(3) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusObung des Stimm
rechts sind nur diejenigen Aktionare berechtigt, die am Tage der Hauptver
sammlung fOr die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind und deren Anmeldung der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfOr mitgeteilten Adresse schriftlich, per Telefax oder auf ei
nem in der Einberufung bezeichneten elektronischen Weg spatestens sechs 
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Tage vor der Versammlung zugeht. Der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(4) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollstandig in Ton und Bild 

ubertragen werden. Die Obertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu 

der die Offentlichkeit uneingeschrankt Zugang hat. Ober die Obertragung 

entscheidet der Vorstand und gibt deren Einzelheiten in der Einberufung be
kannt. 

§ 16 

Stimmrecht 

(1) Jede Aktie gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmachtigten ausgeubt werden. Voll

machten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionarsvereinigung oder eine 

andere der uber § 135 AktG gleichgestellten Personen oder lnstitutionen er

teilt werden, sind in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Der Nachweis der 

Vollmacht kann der Gesellschaft auf einem vom Vorstand naher zu bestim

menden Weg der elektronischen Kommunikation ubermittelt werden. Die 
Einzelheiten werden in der Einberufung bekannt gemacht. 

§ 17 

Leitung der Hauptversammlung 

( 1) Die Leitung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden des Auf

sichtsrats oder durch ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes 
Mitglied des Aufsichtsrats. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihen

folge, in der die Gegenstande der Tagesordnung verhandelt werden, sowie 
die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionare zeit

lich angemessen beschranken; er ist insbesondere ermachtigt, zu Beginn 

der Hauptversammlung oder wahrend ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen 

des Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesord

nungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen 
festzusetzen. 

§18 
Beschlussfassung 

(1) Die BeschiUsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht Regelungen 

der Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen gefasst. Sofern das 
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Gesetz fOr Beschlusse der Hauptversammlung au~er der Stimmenmehrheit 
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genugt, soweit gesetzlich zulassig, die ein
fache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Ei
ne Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats bedarf einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der abgegebenen gultigen Stimmen. 

(2) Zu den abgegebenen Stimmen zahlen nicht die Stimmen, die mit Aktien ver
bunden sind, deren lnhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen oder 
sich der Stimme enthalten oder einen leeren oder ungultigen Stimmzettel 
abgegeben haben. 

VI. 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 19 

Jahresabschluss, ordentliche Hauptversammlung, Ergebnisverwendung 

( 1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahres- sowie einen 
etwaigen Konzernabschluss und - soweit gesetzlich vorgeschrieben - die 
jeweiligen Lageberichte fOr das abgelaufene Geschaftsjahr aufzustellen und 
dem Abschlussprufer zur Prufung vorzulegen. Nach Eingang des Prufungs
berichts sind der Jahresabschluss, ein etwaiger Konzernabschluss, die La
geberichte und der Prufungsbericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich 
hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag fOr die Verwendung des Bi
lanzgewinns vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den JahresabschiUss, einen etwaigen Konzernab
schluss, die Lageberichte und den Vorschlag fOr die Verwendung des Bi
lanzgewinns zu prufen und uber das Ergebnis seiner Prufung schriftlich an 
die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb der ge
setzlichen Frist dem Vorstand zuzuleiten. Am Schluss des Berichts hat der 
Aufsichtsrat zu erklaren, ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresab
schluss und einen etwaigen Konzernabschluss billigt. Billigt der Aufsichtsrat 
nach Prufung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt. 

(3) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzuglich 
die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie beschlie~t uber die 
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, uber die Wahl des Ab
schlussprufers und uber die Verwendung des Bilanzgewinns. 

(4) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so konnen sie 
den Jahresuberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rucklage ein
zustellenden Betrage und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz 
in andere Gewinnrucklagen einstellen. Die Einstellung eines gro~eren Teils 
als der Halfte des Jahresuberschusses ist nicht zulassig, soweit die anderen 
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GewinnrOcklagen nach der Einstellung die Halfte des Grundkapitals Ober
steigen wOrden. 

(5) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist ein Viertel des 
JahresOberschusses, der nach Abzug der in die gesetzliche ROcklage einzu
stellenden Betrage und eines Verlustvortrags verbleibt, in andere Gewinn
rOcklagen einzustellen. 

(6) Die Hauptversammlung beschliefM Ober die Verwendung des sich aus dem 
festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch 
eine andere Verwendung bestimmen als in § 58 Abs. 3 S. 1 AktG vorgese
hen ist. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch 
eine SachausschOttung beschliei:Sen. Nach Ablauf eines Geschaftsjahrs kann 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 59 AktG 
einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionare 
auszahlen. 

§ 20 
Grilndungskosten, Umwandlungskosten und Aufbringung des Grundkapitals 

(1) Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus einer 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung unter der Firma Tipp24 Deutschland 
GmbH (vormals Amtsgericht Hamburg HRB 115191) entstanden. 

(2) Das Grundkapital wurde in Hohe von EUR 7.985.088 durch formwechselnde 
Umwandlung der Tipp24 Deutschland GmbH gemal1 Umwandlungsbe
schluss vom 27. April 2012 erbracht. In Hohe von EUR 7.960.088 wurde das 
Stammkapital der Tipp24 Deutschland GmbH im Wege der Sacheinlage ver
schiedener Vermogensgegenstande gemal1 Kapitalerhohungsbeschluss vom 
27. April 2012 erbracht. Das Grundkapital der Gesellschaft entspricht dem 
Stammkapital der Tipp24 Deutschland GmbH. Die Aktionarin ist am Grund
kapital der Gesellschaft im Zeitpunkt des Formwechsels ebenso wie am 
Stammkapital der Tipp24 Deutschland GmbH beteiligt. 

(3) Die Gesellschaft tragt die Kosten des Formwechsels (GerichtsgebOhren, 
Veroffentlichungskosten, Notarkosten, PrOfungskosten sowie ggf. VergOtung 
fOr vorbereitende Beratungstatigkeit) bis zum Gesamtbetrag von 
EUR 25.000, jedoch hochstens soweit der Wert des Vermogens der Gesell
schaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formwechsels nach Abzug 
der Verbindlichkeiten und ROckstellungen den Betrag des Grundkapitals 
Obersteigt. 

(4) Nach § 243 Abs. 1 UmwG sind Festsetzungen Ober Sondervorteile, GrOn
dungsaufwand, Sacheinlagen und SachObernahmen, die in dem Gesell
schaftsvertrag der GmbH enthalten sind, in die Satzung der Aktiengesell
schaft zu Obernehmen. Diese Iauten: 

"Die Kosten der GrOndung der Gesellschaft (GerichtsgebOhren, Veroffentli
chungskosten, Notarkosten, sowie ggf. VergOtung fOr vorbereitende Bera-



-14-

tungstatigkeit) bis zu hochstens EUR 2.500,00 gehen zu Lasten der Gesell
schaft. 

Die Gesellschaft tragt die Kosten von Kapitalerhohungen (Gerichtsgebuhren, 
Veroffentlichungskosten, Notarkosten, sowie ggf. Vergutung fUr vorbereiten
de Beratungstatigkeit) und ihrer DurchfUhrung (Obernahmeerklarung und 
ggf. ErfUIIung bis zu hochstens 10 % des Kapitalerhohungsbetrags nebst 
evtl. Agio oder Rucklage)." 

****** 

Hiermit bescheinige ich, der unterzeichnete Hamburgische Notar 

Prof. Dr. Peter Rawert, 

dass die geanderten Bestimmungen der Satzung mit dem Aufsichtsratsbeschluss 
vom 21.10.2014 uber die Anderung der Satzung und die unveranderten Bestim
mungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollstandigen Wortlaut 
der Satzung ubereinstimmen. 

Hamburg, den 21.10.2014 


