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D IESER BKIIKRRSCHUNGS- U N D G E W INNABFÜH R U N G SV K R T R A G
(nachfolgend „Vertrag" )wird zwischen den folgenden
Parteien geschlossen:

(1)

THIS DOMINATION AND PROFIT AND
LOSS TRANSFER AGRKEIVKNT (hereinafter referred to as „Agreement" ) is concluded between the following Parties:

deltus 36. AG, einer Aktiengesellschaft (1)
nach deutschem Recht mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am
Main unter HRB 119286,
— nachfolgend
„deltus 36. AG"-

(2)

— hereinafterreferred to as
„deltus 36. AG"-

KASY SOFTWARE AG, einer Aktien- (2)
gesellschaft nach deutschem Recht mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 15618,
— nachfolgend
„EASY SOFTWARE AG"-

Die Parteien zu (1) und (2) werden nachfolgend
auch gemeinsam als die„Parteien" und einzeln
als eine „Partei" bezeichnet.
Präambel

deltus 36. AG, a German Stock Corporation with registered seat in Frankfurt
am Main, entered in the commercialregister of the Local Court (Amtsgericht)
Frankfurt am Main under HRB 119286,

EASY SOFTWARE AG, a G erman
Stock Corporation with registered seat
in Mülheim an der Ruhr, entered in the
commercial register of the Local Court
(Amtsgericht)
D uisb u rg
under
HRB 15618,
— hereinafter referred to as
„KASY SOFTWARE AG"-

The persons listed in no. 1 and no. 2 above are
also referred to collectively as the„Parties" and
each as a„Party".
Preamble

Das Grundkapital der EASY S OFTWARE AG beträgt EUR 6.442.039,00.
Es ist eingeteilt in 6.442.039 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1,00je Aktie.

The share capital of EASY S OFTWARE AG is EUR 6,442,039.00. It is
divided into 6,442,039 registered shms
(Namensaktie) with a nominal share in
the share capital of EUR 1.00 per share.

deltus 36. AG hält zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Vertrags 5.049.495
Stückaktien an der EASY SOFTWARE
AG. Dies entspricht einer Beteiligung
von ca. 78,38% am Grundkapital der
EASY SOFTWAREAG. Außenstehende
Aktionäre halten zu diesem Zeitpunkt
1.392.544 Stückaktien, entsprechend
21,62% am G rundkapital der EASY
SOFTWARE AG.

At the time the agreement was concluded deltus 36. AG holds 5,049,495
shares in EASY SOFTWARE AG. This
corresponds to a s h are o f a p prox.
78.38% of the share capital of EASY
SOFTWARE AG. At that time, outside
shareholders hold 1,392,544 shares, corresponding to 21.62 % of the share capital of EASY SOFTWARE AG.

$1
Leitung

$1
Control

EASY SOFTWARE AG unterstellt die
Leitung ihrer Gesellschaft der deltus 36.
AG.

EASY SOFTWARE AG subordinates
the control of its company to the deltus 36. AG.

deltus 36. AG ist berechtigt, dem Vorstand der EASY SOFTWARE AG hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft
entsprechend
$ 308
Akt i engesetz
(„AktG") Weisungen zu erteilen. Das
Weisungsrecht der deltus 36. AG wird
durch ihren Vorstand ausgeübt.

deltus 36. AG shall be entitled to issue
instructions to the management board of
EASY SOFTWARE AG regarding the
management of the company pursuant to
see. 308 German Stock Corporation Act
(Aktiengesetz,„AktG"). deltus 36. AG's
right to issue instructions shall be exercised by its management board.

Der Vorstand der EASY SOFTWARE
AG ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gegenüber der deltus 36. AG
verpflichtet, deren Weisungen zu befolgen. Unbeschadetdes Weisungsrechts,
obliegt die Geschäfts führung und Vertretung der EAS Y SOFTWARE AG weiterhin dem Vorstand der EASY SOFTWARE AG.

The management board o f
EAS Y
SOFTWARE AG shall be obligated to
deltus 36. AG to follow its instructions
within the scope of the statutory provisions. Irrespective of the right to issue
instructions, the management and representation of EASY SOFTWARE AG
shall continue to be incumbent upon the
management board of EASY SOFTWARE AG.

Die Weisungen erfolgen allgemein oder
einzelfallbezogen und Weisungen bedürfen grundsätzlich der Textform (( 126b
Bürgerliches Gesetzbuch („BGB")). In
eilbedürftigen Fällen können Weisungen
auch mündlich erteilt werden; sie sind
von der deltus 36. AG unverzüglich in
Textform ($ 126b BGB) zu bestätigen.

Instructions shallbe general or case-specific and must always be in text form
(see. 126b German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB"). In urgent
cases, instructions may also be given
verbally; they must be confirmed by deltus 36. AG in text form (see. 126b BGB)
without delay.

Eine Weisung gilt nur dann als Weisung,
wenn sie der Form gemäß ( 1 Abs. 4 dieses Vertrages entspricht und wenn sie
ausdrücklich als solche bezeichnet ist.

An instruction shall only be classified as
an instruction if it complies with the
form pursuant to $ 1 para. 4 of this contract and if it is designated expressly as
such.

Eine Weisung, diesen Vertrag zu ändern, 6.

An instruction to amend, maintain or terminate this Agreement cannot be issued.

aufrechztuerhalten oder zu beenden,
kann nicht erteilt werden.

g2

g2

Gewinnabführung

Transfer ofProfit

Die EASY SOFTWARE AG verpflichtet
sich hiermit, ihren gesamten Gewinn an
die deltus36. AG abzuführen.Abzuführen ist — vorbehaltlich der Bildung oder
Auflösungvon Rücklagen nach Absatz 2

EASY SOFTWARE AG undertakes to
transfer its entire profit to deltus 36. AG.
Apart from any contribution to and any
dissolution of r e serves pursuant to
para. 2, EASY SOFTWARE AG shall

— der gemäß $ 301 AktG in der jeweils
geltenden Fassung zulässige Höchstbetrag.

transfer the maximum amount permissi-

Die EASY SOFTWARE AG kann mit
schriftlicher Zustimmung der deltus 36.
AG Beträge aus dem Jahresüberschuss
insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig
und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.
Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen nach
( 272
Abs . 3
Han d elsgesetzbuch
(„HGB") sind auf schriftliches Verlangen der deltus 36. AG aufzulösen und
zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages
zu verwenden oderals Gewinn abzuführen. Sonstige Gewinnrücklagen im Sinne
von $ 272 Abs. 3 HGB oder Kapitalrücklagen im Sinne von $ 272Abs. 2Nr. 1 bis
4 HGB (gleichgültig, ob diese vor oder
während der Dauer dieses Vertrags gebildet werden) oder ein Gewinnvortrag, der
aus der Zeit vor Beginn dieses Vertrags
stammt, dürfen weder als Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich eines Jahres-

EASY SOFTWAREAG may, with written consent of deltus 36. AG, allocate
parts of its annual profits to other profit
reserves if and to the extent permissible
under commercial law and as economically justified by s ound commercial
judgement. Profit reserves pursuant to
see. 272 para. 3 German Commercial
Code (H a nd elsgesetzbuch, „HGB")
which have been created during the term
of this Agreement shall be liquidated
upon written request of deltus 36. AG
and used to compensate any loss for the
financialyear orbe transferred as p
Further profit r eserves pursuant to
see. 272 para. 3 HGB or capital reserves
pursuant see. 272 para. 2 No. 1 to 4 (irrespective of whether they have been accrued before or during the term of this
Agreement) or profits carried forward
from the period prior to the term of this
Agreement may neither be trans ferred as
profit nor be used to compensate any
loss for the financial year.

fehlbetrags verwendet werden.
Die Verpflichtung zur Gew innabführung
besteht erstmals für den gesamten Ge-

winn des Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG, in dem dieser Vertrag
nach $ 7 Abs. 2 wirksam wird. Die Verpflichtung nach Satz 1 wird jeweils am
Ende eines Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG fällig.

ble under see. 301 AktG, as amended
from time to time.

rä

The obligation to transfer the annual
profit applies for the first time to the entire profit generated in the financial year
of EASY SOFTWARE AG in whichthis
Agreement becomes effective pursuant
to $ 7 para. 2. The obligation according
to sentence 1 shall be due upon the end
of each financial year of the EASY
SOFTWARE AG.

g3

g3

Verlustübernahme

Assumption of Losses

Es wird eine Verlustübernahme durch
deltus 36. AG gemäß den Vorschriften
des $ 302 AktG in ihrer Gesamtheit und
in ihrer jeweils gültigen Fassung vereinbart.

In accordance with the provisions of
see. 302 AktG in it s entirety and as
amended from time to time an assumption of loss by deltus 36. AG is agreed.

deltus 36. AG ist insbesondere verpflichtet, jeden während der Dauer dieses Vertrags sonst entstehenden Jahresfehlbetrag
der EASY SOFTWARE AG auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen nach $ 273 Abs. 3 HGB der

In particular, deltus 36. AG shall be obligated to compensate for any net loss of
EASY SOFTWARE AG otherwise incurred during the term of this Agreement, unless such loss is compensated
by withdrawing amounts from the other
revenuereserves of EASY SOFTWARE

EASY SOFTWARE AG Beträge entnommen werden, die während der Dauer
dieses Vertrags in diese eingestellt worden sind.

AG pursuant to see. 273 para. 3 HGB
that have been aHocated to them during
the term of this Agreement.

Die Verpflichtung zur Verlustübernahme
gilt erstmals für den ganzen Jahres fehlbetrag des Geschäftsjahrs der EASY SOFTWARE AG, in dem dieser Vertrag gemäß
$ 7 Abs. 2 wirksam wird. f 2 Abs. 3 gilt
für die Verpflichtung zum Verlustausgleich entsprechend.

The obligation to assume any losses applies for the first time to the entire annual deficit of the financial year of
EASY SOFTWARE AG in which this
Agreement becomes effectivepursuant
to $ 7 para. 2. $ 2 para. 3 applies acconiingly to the obligation to assume any
los ses.

g4
Aus gleichszahlung

g4
Recurring Compensation Payment

deltus 36. AG verpflichtet sich, den au- 1.
ßenstehenden Aktionären der EAS Y
SOFTWARE AG ab dem Geschäftsjahr
der EASY SOFTWARE AG, für das der
Anspruch auf Gewinnabführung der deltus 36. AG gemäß ) 2 wirksam wird, für
die Dauer dieses Vertrags als angemessenen Ausgleich eine jährliche Geldleistung (,Qusgleichszahlung") zu zahlen.

During the term of this Agreement, deltus 36. AG undertakes to pay to the outside shareholders of E ASY S O FTWARE AG a r ecurring annual cash
compens ation(A usgleichszahlung, 'Recurring C ompensation Payment")
from and including the financial year of
EASY SOFTWARE AG in relation to
which the claim of deltus 36. AG for the
transfer of the annual profit under ( 2
takes effect.

Die Ausgleichszahlung beträgt für jedes
volle Geschäftsjahr (12 Monate) der
EASY SOFTWARE AG für jede EASY
SOFT WARE AG-Aktie brutto EUR 0,44
(„Bruttobetrag"), abzüglich eines etwaigen Betrags für Körperschaftsteuer und
Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für
diese Steuern für das j eweilige Geschäftsjahr geltenden Steuersatz, wobei
dieser Abzug nur auf den in dem Bruttobetrag enthaltenen Teilbetrag in Höhe
von EUR 0,39 je EASY SOFTWARE
AG-Aktie vorzunehmen ist, der sich auf
die mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne bezieht.

The Recurring Compensation Payment
amount for each fuH financial year (12
months) of EASY SOFTWARE AG for
each EASY SOFTWARE AG-Share to
a gross sum (Bruttobetrag) of EUR 0.44
(" Gross Amount") less the amount of
any corporate income tax and the solidarity surcharge (Solidaritätszuschlag)
in accordance with the respective tax
rate applicable for these taxes for the relevant financial year, whereby this deduction is to be effected only on the partial amount of portion of the Recurring
Compensation of EUR 0.39 per EASY
SOFTWARE AG-Share included in the
Gross Amount for each EASY SOFTWARE AG-Share res ulting from profts
which are subject to German corporate
income tax.

Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt
des Abschlusses dieses Vertrags gelangen auf den anteiTigen Bruttobetrag von
EUR 0,39 je EASY SOFTWARE AGAktie, der sich auf die mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne der

Based on the situation at the time of the
conclusion of this Agreement, 15% corporate income tax plus 5.5% solidarity
surcharge, amounting to EUR 0.06, are
deducted from the portion of the Gross
Amount of EUR 0.39 for each EASY

EASY SOFTWARE AG bezieht, 15%
Körperschaftsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag, das sind EUR 0,06, zum
Abzug. Zusammen mit dem übrigen Anteil der Ausgleichszahlung in Höhe des
anteiTigen Ausgleichs von EUR 0,05 je
EASY SOFTWARE AG-Aktie, der sich
auf die nicht mi t d eutscher Körperschaftsteuer belasteten Gewinne bezieht,
ergibt sich daraus nachden Verhältnissen
zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses
Vertrags eine Ausgleichszahlung in Höhe
v on insgesamt EUR 0,44 j e E A S Y
SOFTWARE AG-Aktie für ein volles
Geschäftsjahr (12 Monate). Klarstellend
wird vereinbart, dass, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, anfallende Quellensteuern (etwa Kapitalertragsteuer zuzüglich
S olidaritätszuschlag) vo n d e r Au s gleichszahlung einbehalten werden.

SOFTWARE AG-Share resulting from
profits which are subject to German corporate income tax. Together with the
portion of the Recurring Compensation
Payment of EUR 0.05 for each EASY
SOFTWARE AG-Share resulting from
profits which are not subject to German
corporate income tax, this results in a total Recurring Compensation Payment of
EUR 0.44 per EASY SOFTWARE AGShare for each full financial year (12
months), based on the situation at the
time of the conclusion of this Agreement. For the sake of clarification, it is
agreed that any withholding tax (such as
capital gains tax (Kapitalertragsteuer)
plus solidarity surcharge) incurred, if required by law, will be withheld from the
Recurring Compensation Payment.

Die Ausgleichszahlung ist am d ritten
Bankarbeitstag nach der ordentlichen
Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG für das jeweils abgelaufene
Geschäftsjahr, jedoch spätestens acht
Monate nach Ablauf dieses Geschäftsjahrs, fällig.

The Recurring Compensation Payment
is due on the third banking day following the ordinary general shareholders'
meeting of EASY SOFTWARE AG for
any respective preceding financial year
but in any event within eight months following expiration of the relevant financial year.

Die Ausgleichszahlung wird erstmals für
das gesamte Geschäftsjahr der EASY
SOFTWARE AG gewährt, für das der
Anspruch auf Gewinnabführung der deltus 36. AG gemäß $ 2 wirksam wird. Sofern der Vertrag während eines Geschäftsjahres der EASY SOFTWARE
AG endet oder die EASY SOFTWARE

The Recurring Compensation Payment
is granted for the first time for the full
financial year of EASY SOFTWARE
AG forwhichtheclaim ofdeltus 36. AG

AG für einen Zeitraum während der Vertragsdauer ein Rumpfgeschäftsjahr bildet, vermindert sich der Ausgleich für das
betreffende Geschäftsjahr zeitanteilig.

Falls das Grundkapital der EASY SOFTWARE AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien erhöht wird,
vermindert sich die Ausgleichszahlung je
EASY SOFTWARE AG-Aktie in dem
Maße, dass der Gesamtbetrag der Ausgleichszahlung unverändert bleibt. Falls
das Grundkapital der EASY S O FTWARE AG gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht wird, gelten die Rechte

fortransfer ofprofitunder $ 2 becomes
effective. I f this Agreement ends during
a financial year of EASY SOFTWARE
AG or if EASY SOFTWARE AG establishes an abbreviated financial year
(Rumpfgeschäjtsjahr) for a period during the term of this Agreement, the Recurring Compensation is reduced pro
rata temporis for the relevant financial
year.
If the share capital of EASY SOFTWARE AG is increased from the reservesin exchange for the issuance of
new shares, the Recurring Compensation Payment for each EASY SOFTWARE AG-Share is reduced to such an
extent that the total amount of the Recur-

ring Compensation Payment remains
unchanged. I f the share capital of EAS Y
SOFTWARE AG is increased against
cash contributions and/or contributions

aus diesem tt 4 auch für die von außenstehenden Aktionären bezogenen Aktien
aus einer solchen Kapitalerhöhung. Der
Beginn der Berechtigung aus den neuen
Aktien gemäß diesem ) 4 ergibt sich aus
der von der EASY SOFTWARE AG bei
Ausgabe der neuen Aktien festgesetzten
Gewinnanteilsberechtigung.

in kind, the rights under this tj 4 also apply for the shares subscribed to by outside shareholders in such capital increase. The beginning of each entitlement from the new shares pursuant to
this $ 4 corresponds to the dividend entitlement set by EASY SOFTWARE AG
when issuing the new shares.

Falls ein V erfahren nach $ 1 N r . 1
Spruchverfahrensgesetz („ S pruch G")
eingeleitet wird und das Gericht rechtskräftig eine höhere Ausgleichszahlung
festsetzt, können die außenstehenden Aktionäre, auch wenn sie inzwischen nach
$ 5 abgefunden wurden, eine entspre
chende Ergänzung der von ihnen bereits
erhaltenen Ausgleichszahlung verlangen.
Ebenso werden alle übrigen außenstehenden Aktionäre der EASY SOFTWARE
AG gleichgestellt, wenn sich die deltus 36. AG gegenüber einem Aktionär
der EASY SOFTWARE AG in einem
Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines Verfahrens nach $ 1 Nr. 1
SpruchG zu einer höheren Ausgleichszahlung verpflichtet.

If proceedings are instituted pursuant to
see. 1 No. 1 German Act on Appraisal
Proceedings (Spruchverfahrensgeseiz
„SpruchG") and the court determines a
higher Recurring Compensation Payment by non-appealable decision, the
outside shareholders are entitled to demand a c o rresponding supplemental
payment to the Recurring Compensation
Payment even if such shareholders have
already been compensated pursuant to
tt 5. Likewise, all other outside shareholders of EASY SOFTWARE AG will
be treated equally if deltus 36. AG undertakes to pay a higher Recurring Compensation Payment to an outside shareholder of EASY SOFTWARE AG in a
settlement (Vergleich) for the purpose of
avoiding or settling judicial appraisal
proceedings pursuant to see. 1 No. 1
SpruchG.

g5
Abfindung

g5
Compensation

deltus 36. AG verpflichtet sich, auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs
der EASY SOFTWARE AG dessen Aktien der EASY SOFTWARE AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen eine
Barabfindung in Höhe von EUR 11,51 je
EASY SOFTWARE AG-Aktie (, abfindung" )zu erwerben.

Upon demand of each outside shareholder of EASY SOFTWARE AG deltus 36. AG undertakes to purchase such
shareholder's EASY SOFTWARE AGShares with a nominal share in the shaie
capital of EUR 1.00, each in exchange
for a cash compensation in the amount
of EUR 11.51 for each EASY SOFTWARE AG-Share (Abfindung, „Compensation").

Die Verpflichtung der deltus 36. AG zum
Erwerb der Aktien der EASY SOFTWARE AG ist befristet. Die Frist endet
zwei Monate nach dem Tag, an dem die
Eintragung des Bestehens diesesVertrags im H andelsregister der E A SY
SOFTWARE AG nach $ 10 HGB bekannt gemacht worden ist. Eine Verlängerung der Frist nach $ 305 Abs. 4 Satz 3

The obligation of deltus 36. AG to purchase EASY SOFTWARE AG-Shares is
limited to a specific period of time. The
time limitation period ends two months
after the date on which the registration
of this Agreement in the commercial
register (Handelsregi ster) of E A S Y
SOFTWARE AG has been announced
pursuant to see. 10 HGB. An extension

AktG wegen eines Antrags auf Bestimmung des Ausgleichs oder der Abfindung
durch das in $ 2 SpruchG bestimmte Gericht bleibt unberührt; in diesem Fall endet die Frist zw ei Monate nach dem Tag,
an dem die Entscheidung über den zuletzt
beschiedenen Antrag im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

of the time limitation period pursuant to
see. 305 para. 4 sentence 3 AktG as a re
sult of a motion for determining the Recurring Compensation or Compensation
by the court determined pursuant to
see. 2SpruchG remains unaffected. In
this case, the time limitation period ends
two months after the date on which the
decision on the last motion ruled on has
been announced inthe electronic Federal Gazette (elektronischer Bundesanzeiger).

Falls bis zum Ablauf der in $ 5 Abs. 2
dieses Vertrags genannten Frist das
Grundkapital der EASY SOFTWARE
AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien erhöht wird, vermindert sich ab diesem Zeitpunkt die Abfindung je Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag der Abfindung für die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgefundenen
Aktien unverändert bleibt. Falls d as
Grundkapital der EASY SOFTWARE
AG bis zum Ablauf der in $ 5 Abs. 2 dieses Vertrags genannten Fristen durch
Bar- oder Sacheinlagen erhöht wird, gelten die Rechte aus diesem $ 5 auch für die
von außenstehenden Aktionären bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung.

If the share capital of EASY SOFTWARE AG is increased from the reserves in exchange for the issuance of
new shares prior to the expiration of the
time limitation period set forth in ) 5
para. 2 of this Agreement, the Compensation for each share is reduced to such
an extent that the total amount of the
Compensation remains unchanged. If
the share capital of EASY SOFTWARE
AG is increased prior to the expiration of
the time limitation periods set forth in
$ 5 para. 2 of this Agreement against
cash contributions and/or contributions
in kind, the rights under this $ 5 also apply for the shares subscribed to by the
outside shareholders in such capital increase.

D ie Übertragung der EASY S O FT- 4 .
WARE AG-Aktien gegen Abfindung ist
für die außenstehenden Aktionäre der
EASY SOFTWARE AG kostenfrei.

The trans fer of the EAS Y SOFTWARE
AG-Shares for Compensation is free of
costs for the outside shareholders of
EASY SOFTWARE AG.

F alls ein V erfahren nach ) 1

I f proceedings are instituted pursuant to
see. 1 No. 1 SpruchG and the court determines a higher Compensation by nonappealable decision, the outside shareholders are entitled to demand a supplemental payment to the Compensation
even if
they have already been compensated. Likewise, all other outside shareholders of EASY SOFTWARE AG will
be treated equally if deltus 36. AG undertakes to pay a higher Compensation
to an outside shareholder of EASY
SOFTWARE AG in a settlement (Vergleich) for the purpose of avoiding or
settling judicial appraisal proceedings
pursuant to see. 1 No. 1 SpruchG.

Nr. 1

SpruchGeingel
eitetwird und das Gericht
rechtskräftig eine höhere Abfindung festsetzt, können auch die bereits abgefundenen Aktionäreeine entsprechende Ergänzung der Abfindung verlangen. Ebenso
werden alle übrigen außenstehenden Akt ionäre der EASY S OFTWARE A G
gleichgestellt, wenn sich die deltus 36.
AG gegenüber einem außenstehenden
Aktionär der EASY SOFTWARE AG in
einem Vergleich zur Abwendung oder
Beendigung eines Verfahrens nach $ l
Nr. 1 SpruchG zu einer höheren Abfindung verpflichtet.

g6
Auskunfts- und Finsichtsrechte

g6
Rights of Information and Insight

Der Vorstand der deltus 36. AG kann jederzeit von der EASY SOFTWARE AG
alle für die Ausübung des Leitungsrechts
erforderlichen Auskünfte über die rechtlichen, geschäftlichen, finanziellen, personellen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der EASY SOFTWARE AG
verlangen. Unbeschadet der vorstehend
v ereinbarten Rechte hat d i e E A S Y
SOFTWARE AG dem Vorstand der deltus 36. AG regelmäßig über die geschäftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere über wesentliche Geschäftsvorfälle.

At any time the management board of
deltus 36. AG m a y r e quest EASY
SOFTWARE AG to provide all information on legal, business, financial, personnel, and administrative matters of
EASY SOFTWARE AG required for
exercising the right to control. Irrespective of the rights agreed above, EASY
SOFTWARE AG shall regularly report
to the management board of deltus 36.
AG on business developments, in particular on significant business transactions.

Der Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG ist vor seiner Feststellung
dem Vorstand der deltus 36. AG zur
Kenntnisnahme, Prüfung und Abstimmung vorzulegen.

The annual financial statements of
EASY SOFTWARE AG shall be submitted to the management board of deltus 36. AG for information, review and
voting before they are adopted.

Der Vorstand der deltus 36. AG kann ferner jederzeit selbst oder durch zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Sachverständige Einsicht in die Bücher und
Geschäftsunterlagen der EASY SOFTWARE AG nehmen.

Furthermore the management board of
deltus 36. AG may inspect the accounts
and business records of EASY SOFTWARE AG at any time, either itself or
through experts bound to professional
secrecy.

g7
Wirksamwerden, Dauerund Kündigung
des Vertrages

g7
Validity, Term and Termination
of theAgreement

Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung des Aufsichtsrats der
EASY SOFTWARE AG. Dieser Vertrag
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der
EASY SOFTWARE AG und der Zustimmung der Hauptversammlung der deltus 36. AG.

This Agreement is subject to the approval of the Supervisory Board of
EASY SOFTWARE AG. This Agreement requires for its effectiveness each
the consent of the general shareholdeis'
meeting of EASY SOFTWARE AG as
weil as the consent of the general shareholders' meeting of deltus 36. AG.

Dieser Vertrag wird mit der Eintragung
in das Handelsregister des Sitzes der
EASY SOFTW ARE AG wirksam, frühestens jedoch zu Beginn des am 1. Januar 2021 beginnenden Geschäftsjahrs
der EASY SOFTWARE AG. Hinsichtlich der Verlustübernahme gilt er rückwirkend ab dem Beginn des Geschäftsjahrs der EASY SOFTWARE AG, in

This Agreement becomes effective upon
registration of its existence in the commercial register of EASY SOFTWARE
AG, but no earlier than at the beginning
of the financial year of EASY SOFTWARE AG beginning January 1, 2021.
With regard to the assumption of losses,
it shall apply retroactively from the beginning of the financial year of EASY
SOFTWARE AG, i n t h e c o urse of

dessen Verlaufder Vertrag in das Handelsregister des Sitzes der EASY SOFTWARE AG eingetragen wird.

which the agreement is entered in the
commercial register at the registered office of EASY SOFTWARE AG.

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann von jeder Partei ordentlich unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zinn Ende eines jeden Geschäftsjahrs der EAS Y SOFTWARE AG
gekündigt werden. Er kann erstmals zum
Ende des Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG gekündigt werden, das
mindestens fünf volle Zeitjahre (60 Monate) nach dem Beginn des Geschäftsjahrs der EASY SOFTWARE AG endet,
in dem der Vertrag wirksam wird.

This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either Party with a notice period
of three month to the end of the financial
year of EASY SOFTWARE AG. This
Agreement can be terminated for the
first time as of the end of the financial
year that ends at least five full years
(Zei j tahre) (60 months) after the beginning of the financial year of EASY
SOFTWARE AG, in which this Agreement becomes effective.

Das Recht jeder Partei zur Kündigung
des Vertrags aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungs frist g ern.
$ 297 Abs. 1 Satz 1 AktG bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

The right of each Party to terminate this
Agreement for good cause (wichtiger
Grund) without observing any notice period pursuant to see.297 para. 1 sentence 1 AktG remains unaffected. Good
cause exists in particular if

ein wichtiger Grund im steuerlichen
Sinne für die Beendigung dieses Vertrags einschließlich solcher nach
R 14.5 (6) KStR (oder einer entsprechenden Nachfolgevorschrift) gegeben ist,

good cause for purposes of German
tax law for the termination of thor
Agreement including those under R.
14.5 (6) German Corporation Tax
Directive
(Kö rperschaftsteuerRichtlinie, KStR) exists,

der deltus 36. AG nicht mehr unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit der
Stimmrechte aus den EASY SOFTWARE AG-Aktien zusteht,

deltus 36. AG ceases to directly or
indirectly hold the majority of the
voting rights from the EASY SOFTWARE AG-Shares,

die deltus 36. AG sich vertraglich
v erpflichtet hat, A nteile a n d e r
EASY SOFTWARE AG auf einen
Dritten zu übertragen, so dass ihr mit
dem bevorstehenden,gegebenenfalh
noch von externen Bedingungen abhängigen Vollzug des Vertrags die
Mehrheit der Stimmrechte aus den
EASY S O F TWARE A G - Aktien
nicht mehr unmittelbar oder mittelbar zusteht, oder

deltus 36. AG has contractually undertaken an obligation to transfer
EASY SOFTWARE AG-Shares to a
third party in a way that deltus 36.
AG will cease to directly or indirectly hold the majority ofthe voting
rights from the EASY SOFTWARE
AG-Shares after the forthcoming
settlement of such contract which
may be subject to external conditions, or

eine Verschmelzung, Spaltung oder
Liquidation der deltus 36. AG oder
der EASY SOFTWARE AG durchgeführt w ird.

a merger, division or liquidation of
deltus 36. AG o r E A S Y S OFTWARE AG is being implemented.

Bei einer fristlosen Kündigung aus wich- 5.
Grund endet dieser Vertrag mit

tigern

In the event of termination without notice for good cause, this Agreement shall
end at the end of the day specified in the

dem Ablauf des in der Kündigung genannten Tages, frühestens jedoch mit Ablauf des Tages, an dem die Kündigung
zugeht.

notice, but at the earliest at the end of the
day on which the notice is received.

Die Erklärung der Kündigung bedarf der
Schriftform.

The notice of termination must be in
writing.

gS

gS
Sicherheitsleistung

Security

Bei Beendigung des Vertrags ist deltus 36. AG
verpflichtet, den Gläubigern der EASY SOFTWARE AG in entsprechender Anwendung des
$ 303 AktG Sicherheit zu leisten

Upon termination of this Agreement deltus 36.
AG shall be obligated to provide security to the
creditors of EASY SOFTWARE AG pursuant to
see. 303 AktG.

g9
Schlussbestimmungen

Final Provision

Sollten Bestimmungen dieses Vertrags oder eine künftig in ihm aufgenommene
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
des Vertrags nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen oder u ndurchführbaren
Bestimmungen oder zur Aus füHung einer
Regelungslücke soll eine angemessene
Regelung gelten, die, soweit rechtlich
möglich, dem am nächsten kommt, was
die Parteien gewollt haben oder nach
Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt
haben würden, sofern sie diesen Punkt
bei Abschluss dieses Vertrags oder bei
der späteren Aufnahme der Bestimmung
bedacht hätten. Das gilt auch, wenn die
Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in dem Vertrag vorgeschriebenen
Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder
Termin) beruht. Es soll dann ein dem Gewollten m ö glichst n a hekommendes,
rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit als vereinbart gelten.

To the extent, a provision of this Agreement is or becomes invalid or impracticable in full or in part or if this Agreement does not contain a necessary provision, the validity of the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. In place of the invalid or impracticable provision, or in order to remedy
an omission in this Agreement, an appropriate provision shall apply which
corresponds as far as legally permissible
to what the Parties intended or woukl
have intended in terms of the intent and
purpose of this Agreement provided that
they had considered this point when concluding this Agreement or when subsequently including the provision. This
also applies, if the invalidity of a provision isbased on a measure of performance or time (deadline or date) stipulated in this Agreement. In this case, a
legally permissible measure of performance or time that comes as close as
possible to the intended purpose shall be
deemed agreed ifthe Parties had been
aware of the invalidity or omission.

Die Parteien erklären ausdrücklich, dass
dieseVereinbarung mit Vereinbarungen,
die in der Vergangenheit zwischen den
Parteien geschlossen wurden, oder mit
solchen, die die Parteien in Zukunft möglicherweise schließen werden, keine

The Parties expressly declare that this
Agreement shall not form a legal unit
(see. 139 BGB) with agreements concluded between the Parties in the past or
with agreements that the Parties may
conclude in the future.

rechtliche Einheit ($ 139 BGB) bilden
soll.
Ergänzungen und Änderungen dieses
Vertrags bedürfen der Schriftform, soweit nicht gesetzlich eine andere Form
vorgeschrieben ist. Dies gilt insbesondere auch für diese SchriftformklauseL
Im Übrigen gilt $ 295 AktG.

Additions and a mendments to t h is
Agreement must be made in writing, unless another form is required by law.
This applies in particular to this clause.
Otherwise see. 295 AktG shall apply.

Auf die Regelungen dieses Vertrags findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, ohne
Rückgriff auf die Verweisungsnormen
des internationalen Privatrechts.

The provisions of this Agreement shall
be governed exclusively by the law of
the Federal Republic of Germany, without recourse to the rules of private international law.

Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag und ausschließlicher Gerichtsstand aus diesem
Vertrag ist, soweit rechtlich zulässig,
Mülheim an der Ruhr.

As far as legally permissible, the place
of performance (Erfüllungsort) for the
mutual obligations under this Agreement and the exclusive place of jurisdiction (a usschließlicher Gerichtsstand)
under this Agreement shall be Mülheim
an der Ruhr.

Die englische Fassung dieses Vertrag
dient lediglich der Information. Sollte die
englische Fassung in ihrer Bedeutung
von der deutschen Fassung abweichen,
ist allein die deutsche Fassung rechtlich
maßgebend.

The English version is for information
purposes only. I f t h e E n glish legal
meaning differs from the German legal
meaning of t his A greement and its
terms, the German meaning shall prevail.

(Unterschriftensei tenfolgen j
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