Satzung
der
InTiCa Systems AG
mit Sitz in Passau

Geschäftsadresse:
Spitalhofstraße 94, 94032 Passau
Stand: nach Änderungen durch Hauptversammlung vom 21.07.2017

Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen
§1
Firma und Sitz der Gesellschaft
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
InTiCa Systems AG
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Passau.
§2
Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Auswertung, Herstellung,
Wartung und der Vertrieb von elektronischen, elektrotechnischen und sonstigen
technischen Erzeugnissen aller Art, die Beratung mit Ausnahme von Beratungen, für
die eine besondere berufsrechtliche oder staatliche Zulassung erforderlich ist, und
Erbringung von Dienstleistungen sowie Erstellung von Software für die
Datenverarbeitung einschließlich aller im Zusammenhang damit stehender
Geschäfte; die Gesellschaft kann alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu erreichen oder zu fördern.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere Unternehmen im In- und Ausland zu
errichten, bestehende Unternehmen im In- und Ausland zu pachten, zu erwerben,
sich an ihnen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.
§3
Grundkapital
(1) Das Grundkapital beträgt Euro 4.287.000,00 (Euro Viermillionenzweihundertsiebenundachtzigtausend). Es ist eingeteilt in 4.287.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).
(2) Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine
bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das Gleiche gilt für
Schuldverschreibungen und Zinsscheine. Anstelle von Aktienurkunden über eine
Aktie kann die Gesellschaft Urkunden über mehrere Aktien (Sammelaktien)
ausstellen. Die Aktionäre haben jedoch keinen Anspruch auf Verbriefung ihres
Anteils. Bei Ausgabe neuer Aktien kann die Gewinnverteilung abweichend von § 60
Abs. 2 AktG festgesetzt werden.
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum Ablauf des 20. Juli 2022 um bis zu € 2.143.500,00 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Dabei ist den Aktionären das gesetzliche
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen zur
Gewährung von Aktien gegen Einbringung eines Unternehmens, eines
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Unternehmensteiles, einer Unternehmensbeteiligung oder vergleichbarer
Vermögensgegenstände (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage). Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ganz oder
teilweise auszuschließen zur Gewährung von Aktien gegen Bareinlage an einen
Kooperationspartner, der die Begründung der Kooperation von einer Beteiligung an
der Gesellschaft abhängig macht. Weiter ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ganz oder teilweise
auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf
die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausschlossen wird, insgesamt entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Ermächtigung und des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien
vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen
Aktien den Börsenpreis bereits notierter Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung auf 10 % des
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern
diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden.
Ferner ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn diese Veräußerung
aufgrund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals
gültigen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts erfolgt. Vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
können mit Zustimmung des Aufsichtsrats darüber hinaus Spitzenbeträge, die sich
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung an den jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhung anzupassen
sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

§4
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
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Abschnitt II
Verfassung
A. Vorstand
§5
Zusammensetzung, Vertretungsmacht
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der
Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital den in
§ 76 Abs. 2 AktG genannten Betrag übersteigt, kann der Aufsichtsrat bestimmen,
dass der Vorstand nur aus einer Person besteht.
(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen
stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.
(3) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilen, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten, also auch dann, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind; ebenso
kann er jedes Vorstandsmitglied ermächtigen, zugleich für die Gesellschaft und als
Vertreter eines Dritten zu handeln (teilweise Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB).
§6
Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen, dieser Satzung und seiner Geschäftsordnung.
(2) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss Geschäfte und Maßnahmen von
grundlegender Bedeutung im Innenverhältnis von seiner vorherigen Zustimmung
abhängig zu machen.“

B. Aufsichtsrat
§7
Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer
(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Unverzüglich nach
seiner Bestellung wählt er aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen
stellvertretenden Vorsitzenden.
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
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Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit begonnen
hat, wird nicht mitgerechnet. Neuwahlen für ausgeschiedene Mitglieder des
Aufsichtsrats können nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds
vorgenommen werden.
(3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei
der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender
Aufsichtsratsmitglieder treten, sofern nicht vor Wirksamwerden des Ausscheidens
durch die Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird.
(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so
besteht sein Amt für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein
Ersatzmitglied an die Stelle des ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit
Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
(5) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch
schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat
ohne Angabe von Gründen niederlegen. Die Niederlegung darf jedoch nicht zur
Unzeit erfolgen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das Amt auch ohne
Einhaltung der Frist von 1 Monat niedergelegt werden.
(6) Der Vorsitzende kann den Vorsitz vor Ablauf seiner Amtszeit ohne Angaben von
Gründen durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen. Gleiches gilt für
den stellvertretenden Vorsitzenden.
(7) Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich nach seiner Ergänzung auf die
volle Zahl der Mitglieder eine Neuwahl vorzunehmen.
§8
Aufgaben des Aufsichtsrats
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands in allen Zweigen der
Verwaltung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung zu
beraten und zu überwachen.

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber dem Vorstand gerichtlich und
außergerichtlich.
(3) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats von dessen
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden
abgegeben.
(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die
Fassung betreffen.
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§9
Sitzungen
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden oder in seinem
Auftrag durch den Vorstand einberufen. Die Einberufung hat unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen schriftlich, fernschriftlich, per Telefax oder telegrafisch zu
erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist bis auf 3
Tage abkürzen.
(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Die zu ihrer
Beurteilung erforderlichen Unterlagen sind so rechtzeitig vor der Sitzung mit den
Beschlussvorschlägen zuzustellen, dass verhinderte Aufsichtsratsmitglieder ihre
Stimme schriftlich abgeben können; dies gilt nicht in den Fällen des Abs.(1) Satz 3.
(3) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil,
sofern dieser im Einzelfall nicht anders entscheidet.

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden von seinem Vorsitzenden oder bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Die Art der Abstimmung
bestimmt der Vorsitzende der Sitzung.

§ 10
Beschlussfassung
(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst,
sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden; enthält sich dieser der Stimme oder ist er nicht
anwesend, entscheidet die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. Die
zwingenden Bestimmungen des § 108 Abs. 2 AktG bleiben im Übrigen unberührt.
(2) Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse auf Anordnung des
Vorsitzenden – oder bei seiner Verhinderung auf Anordnung des stellvertretenden
Vorsitzenden – fernmündlich, schriftlich oder per Telefax gefasst werden.
(3) Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom
Vorsitzenden der Sitzung oder, wenn Beschlüsse außerhalb von Sitzungen gefasst
werden, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist.

§ 11
Vergütung
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen
und einer ihm für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine
nach Ablauf des Geschäftsjahres fällige Vergütung, die sich aus einem Festbetrag
von € 10.000,00 je Geschäftsjahr und einem Sitzungsgeld von € 750,00 je
Aufsichtsratssitzung zusammensetzt; für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats beträgt
der jährliche Festbetrag € 15.000,00, für den stellvertretenden Vorsitzenden €
12.500,00. Neben den genannten Beträgen erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats
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für Geschäftsjahre, in denen nach dem Konzernabschluss der Gesellschaft eine
EBIT-Marge (Verhältnis des EBIT zu den Umsatzerlösen) von 3 % überschritten
wird, eine weitere Vergütung nach folgender Staffelung: 20 % des jeweiligen
Festbetrages bei einer EBIT-Marge von mehr als 3 %, 50 % des Festbetrages bei
einer EBIT-Marge von mehr als 5 % oder 100 % des Festbetrages bei einer EBITMarge von mehr als 10 %. Die Gesellschaft kann die Aufsichtsratsmitglieder in eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder (D&OVersicherung) mit einer Deckungssumme bis zur Höhe von € 3 Mio. einbeziehen
und die insoweit anfallenden Versicherungsprämien übernehmen. Die vorstehenden
Satzungsbestimmungen sind vom Beginn des Geschäftsjahres an anzuwenden, das
auf die Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister folgt; für die
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des Jahres, in dem die
Satzungsänderung in das Handelsregister eingetragen wird, gilt die Satzung in der
Fassung vom 9. Juli 2010, soweit die Hauptversammlung nichts Abweichendes
beschließt.
(2) Ist ein Aufsichtsratsmitglied nicht ein volles Geschäftsjahr im Amt, erhält es die
Vergütung zeitanteilig.

C. Hauptversammlung

§ 12
Ort
Die Hauptversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen
Börsenplatz statt.

§ 13
Einberufung der Hauptversammlung,
Teilnahmerecht
(1) Die Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Vorstands und der
Mitglieder des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und über die
Verwendung des Bilanzgewinns beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet
innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.
(2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse
der Gesellschaft es erfordert.
(3) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich
vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Bei der Einberufung
werden Ort und Zeit der Hauptversammlung sowie die Tagesordnung mit den
Anträgen der Verwaltung mitgeteilt.
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(4) Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag einzuberufen, bis zu
dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß Absatz (5) anzumelden haben. Dieser Tag
und der Tag der Einberufung sind bei der Berechnung der Einberufungsfrist nicht
mitzurechnen.
(5) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden
und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der
Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache mindestens sechs Tage vor der Versammlung (Anmeldefrist) zugehen. In
der Einberufung kann eine kürzere Anmeldefrist bestimmt werden.
(6) Zum Nachweis der Berechtigung gemäß Absatz (5) reicht ein durch das
depotführende Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus, der
sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Der
Nachweis kann bei nicht in Girosammelverwahrung befindlichen Aktien auch durch
die Gesellschaft oder ein Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt
werden.
(7) Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, bestimmt der Einberufende in der
Einberufung die Bedingungen, unter denen Aktionäre ihre Rechte in der
Hauptversammlung ausüben können.
(8) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Hauptversammlung ganz oder teilweise in Bild
und/oder Ton aufzeichnen und/oder übertragen zu lassen.

§ 14
Beschlussfassung der Hauptversammlung
(1) In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme.
(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit
einfacher Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst, soweit nicht das Gesetz
zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.
(3) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt; nur im Falle von Wahlen
entscheidet das Los.
(4) Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Für die Erteilung, den
Widerruf und den Nachweis der Vollmacht gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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§ 15
Versammlungsleitung
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei
dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, bei Verhinderung beider ein
sonstiges Mitglied des Aufsichtsrats. Für den Fall, dass keine dieser Personen den
Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten
anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt.
(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Reihenfolge der
Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung.
(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere schon zu Beginn
aber auch während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den
gesamten oder den weiteren Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache
insgesamt oder die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für die
einzelnen Frage- und Redebeiträge angemessen festsetzen.

Abschnitt III
Jahresabschluss, Bekanntmachungen, Gründungsaufwand

§ 16
Allgemeine Bestimmungen
( 1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr
aufzustellen und dem Aufsichtsrat sowie dem vom Aufsichtsrat beauftragten
Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Zugleich hat er dem Aufsichtsrat seinen
Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.
(2) Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis seiner Prüfung der Unterlagen gem. Abs. (1)
sowie zu dem Ergebnis seiner Prüfung des ihm vorgelegten Berichts des
Abschlussprüfers über dessen Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts in der Hauptversammlung zu berichten.
(3) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzüglich die
Hauptersammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten 8 Monate eines
Geschäftsjahres stattzufinden hat. Diese beschließt über die Entlastung des
Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers, die
Verwendung des Bilanzgewinns sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen über
die Feststellung des Jahresabschlusses.
(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des
Jahresabschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrages verbleibt, zum Teil
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oder ganz in andere Rücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils
als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen
Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen
würden.

§ 17
Verwendung des Bilanzgewinns
Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem
festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

§ 18
Veröffentlichungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger reicht dabei aus.

§ 19
Gründungsbestimmungen
(1) Vom Grundkapital in Höhe von Euro 250.000 übernehmen:
(a) Herr Karl Kindl

150.000 Stückaktien im anteiligen Wert von
Euro 150.000,--

(b) Herr Otto Mayerhofer 100.000 Stückaktien im anteiligen Wert von
Euro 100.000,-jeweils durch Bareinlage.
(2) Den Aufwand der Gründung in geschätzter Höhe von insgesamt Euro 6.000,-- trägt
die Gesellschaft.

- Ende der Satzung -
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