
SATZUNG 
(Fassung vom 29.08.2017) 

 
der 

 

BFM Projects AG 
 

 
 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Firma und Sitz 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma: 
 

BFM Projects AG 
 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist 
 

a) die Erstellung, Publikation und Distribution von Medien im Bereich der Kapi-
talmarkt-Informationen (einschließlich des Betriebs und der Vermarktung kor-
respondierender elektronischer Plattformen, Datenbanken und Applikatio-
nen);  
 

b) die Erbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen auf dem Gebiet der 
Kapitalmarkt-Information und –Kommunikation;  
 

c) der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Verwertung von Beteili-
gungen an Wirtschaftsunternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistun-
gen im Zusammenhang damit, einschließlich der Übernahme der Geschäfts-
führung und der Vertretung in anderen Gesellschaften. 
 

d) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wertpapie-
ren aller Art, insbesondere Aktien und Anleihen in- und ausländischer Unter-
nehmen, Investmentfonds und Derivate.  
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(2) Zur Erreichung ihres Unternehmenszweckes ist die Gesellschaft befugt, sämtli-

che im Geschäftszweig des Unternehmens übliche und ihnen verwandte Tätig-
keiten und Geschäfte auszuüben, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu 
erwerben, zu pachten, sich an solchen Unternehmen in jeder geeigneten Form 
zu beteiligen oder deren Vertretung im In- und Ausland zu übernehmen sowie an 
deren Orten im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten oder zu un-
terhalten.  
 

(3) Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle 
sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernde Tätigkeiten, 
sind der Gesellschaft nicht gestattet. 

 
 

§ 3 
Bekanntmachungen 

 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 
 
(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 

auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
 

 
II. 

Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 4 
Grundkapital 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

 
Euro 100.000,00 

(in Worten: Euro einhunderttausend). 
 
 

§ 5 
Aktien 

 
(1) Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 Inhaberstückaktien. 
 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkun-
den) oder über mehrere Aktien (Sammelurkunden) auszustellen. Ebenso ist 
der Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneue-
rungsscheinen ausgeschlossen. Die Form der Aktienurkunden setzt der Vor-
stand fest. 
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III. 
Der Vorstand 

 
 

§ 6 
Zusammensetzung  

 
(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Personen. Die jeweilige Anzahl 

der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann die Er-
nennung eines Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden des Vorstands beschlie-
ßen. 

 
 

§ 7 
Vertretung 

 
(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht 

der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft gesetzlich vertreten 
durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Pro-
kuristen.  

 
(2) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zu 

erteilen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Der Aufsichtsrat kann ferner einzel-
ne Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB insoweit be-
freien, dass diese im Namen der Gesellschaft und zugleich als Vertreter eines 
Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen können. 

 
 

§ 8 
Geschäftsführung, Geschäftsordnung 

 
(1) Der Vorstand hat im Verhältnis zur Gesellschaft die Beschränkungen einzuhal-

ten, die sich gemäß § 82 Abs. 2 AktG ergeben. 
 
(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, erlässt der Aufsichtsrat eine Ge-

schäftsordnung für den Vorstand und regelt die Geschäftsverteilung. Die Ge-
schäftsordnung kann vorsehen, dass Vorstandsbeschlüsse mit Stimmenmehrheit 
gefasst werden. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, kann die 
Geschäftsordnung vorsehen, dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Vor-
standsvorsitzenden entscheiden.  
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IV. 
Aufsichtsrat 

 
 

§ 9 
Zusammensetzung  

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.  
 
(2) Die Amtsdauer der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder beginnt am 

Ende der Hauptversammlung in der die Wahl erfolgt ist. Sie endet mit Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
der Wahl beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, ist nicht mitzu-
rechnen. Soweit für ein Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied bestellt ist, wird 
dieses nur dann Mitglied des Aufsichtsrats, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor 
Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Die 
Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Auf-
sichtsratsmitgliedes erfolgt für den Rest der Amtszeit des weggefallenen Auf-
sichtsratsmitgliedes.   

 
(3) Aufsichtsratsmitglieder können ihr Amt jederzeit durch eine an den Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung mit 
sofortiger Wirkung niederlegen. 

 
 

§ 10 
Innere Ordnung  

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden und 
des Stellvertreters entspricht – soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit 
bestimmt wird – ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates. Scheidet der Vor-
sitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates den 
Ausschlag. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht 
teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.  

 
(3) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Mündliche, 

schriftliche, telefonische, per Telefax, per E-Mail oder mit Hilfe sonstiger ge-
bräuchlicher Mittel der Telekommunikation durchgeführte Sitzungen und Be-
schlussfassungen sind zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter dies anordnet und kein Aufsichtsrats-
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mietglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten, an-
gemessenen Frist widerspricht. Sitzungen können auch in Form von Videokonfe-
renzen abgehalten werden. In solchen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates schriftlich niederzulegen. Im Übrigen setzt der 
Aufsichtsrat im Rahmen von Satzung und Gesetz seine Geschäftsordnung selbst 
fest.  

 
(4) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle der Verhinderung sein Stellvertreter, 

ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüs-
se des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärung 
abzugeben.   

 
 

§ 11 
Zuständigkeit bei Satzungsänderungen 

 
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die 
Fassung betreffen. 
 
 

§ 12 
Vergütung 

 
(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten die in Ausübung ihres Amtes getätigten 

Aufwendungen ersetzt und für jede Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung ein 
festes Sitzungsgeld, dessen Höhe durch Beschluss der Hauptversammlung für 
das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

 
(2) Daneben kann eine feste und/oder gewinnabhängige Vergütung gewährt wer-

den, die durch Beschluss der Hauptversammlung für das jeweils abgelaufene 
Geschäftsjahr festgesetzt wird. 

 
(3) Die auf die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder entfallende Umsatzsteuer wird 

erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatz-
steuer der Gesellschaft in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben. 

 
(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten einer Vermögensschadenhaftpflichtversiche-

rung für die Aufsichtsratsmitglieder. 
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V. 
Hauptversammlung 

 
 

§ 13 
Einberufung, Teilnahme 

 
(1) Die Hauptversammlung hat mindestens einmal jährlich stattzufinden und zwar 

innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft 
oder an einem anderen Ort in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus 
ist die Hauptversammlung abgesehen von den Fällen, in denen dies das Gesetz 
oder diese Satzung bestimmen dann einzuberufen, wenn es das Wohl der Akti-
engesellschaft erfordert. 

 
(2) Für die Einberufung der Hauptversammlung und die Einberufungsfrist gelten die 

gesetzlichen Vorschriften.  
 
(3) Teilnahme- und in der Hauptversammlung stimm- und antragsberechtigt sind nur 

diejenigen Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung unter der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder engli-
scher Sprache in Textform (§ 126b BGB) angemeldet und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
durch eine von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache abgefassten Bescheinigung erfolgen und hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die An-
meldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Bei Fristen und Terminen, die von der 
Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der Hauptversammlung 
nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Samstag oder 
einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzu-
wenden. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen 
zu bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes nach Satz 3 vorgesehen werden. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversamm-

lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 
elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahrens festzulegen. Diese 
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 
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§ 14 
Stimmrecht 

 
(1) Jede Aktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht beginnt, wenn auf die Aktie die gesetzliche Mindesteinlage ge-

leistet ist. 
 
(3) Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des 

Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sofern die Voll-
macht nicht einer von § 135 AktG erfassten Person oder Institution erteilt wird, 
bedürften die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung der Gesellschaft der Textform (§126b BGB). Die Gesellschaft kann 
Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre 
benennen (Stimmrechtsvertreter), deren Bevollmächtigung eine Einzelweisung 
zugrunde liegen muss. In der Einberufung der Hauptversammlung können für die 
Erteilung, den Widerruf und/oder den Nachweis der Vollmacht Erleichterungen 
für die Formwahrung nach Satz 2 bestimmt werden. 

 
(4) Abgesehen von den Fällen, in denen das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit 

verlangt, werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst.  

 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch oh-

ne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 
die Einzelheiten zum Verfahren festzulegen. Diese werden mit Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
 

§ 15 
Leitung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 

sein Stellvertreter oder ein sonstiges vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied. 
Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird 
der Versammlungsleiter unter Leitung des an Lebensjahren ältesten Aktionärs 
durch die Hauptversammlung gewählt.  
 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Er bestimmt die Reihenfolge der Ge-
genstände der Tagesordnung und des Verfahrens bei Abstimmungen. Er übt das 
Hausrecht aus.  

 
(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den gan-

zen Hauptversammlungsverlauf; für einzelne Tagesordnungspunkte oder für ein-
zelne Redner zeitlich angemessen zu beschränken.  
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(4) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die Bild- und/oder Tonübertragung der 

Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen. 
Die Übertragung kann auch in Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneinge-
schränkt Zugang hat.  

 
 

VI.  
Sonstige Bestimmungen  

 
 

§ 16  
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 17 
Verwendung des Jahresüberschusses 

 
(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie jährlich 

mehr als die Hälfte des Jahresüberschusses in den Grenzen des § 58 Abs. 2 
AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen. 

 
(2) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, können Beträge aus 

dem Jahresüberschuss in den Grenzen des § 58 Abs. 1 AktG in andere Gewinn-
rücklagen eingestellt werden. 

 
 

§ 18 
Gründungsaufwand 

 
Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in einer Höhe von insgesamt bis zu 
EURO 5.000,00. 
 
 
Ende der Satzung 
 

 


