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PreamblePräambel

Am 15. November 2020 haben

(1) deltus36. AG, eine Aktiengesellschaft
nach deutschem Recht mit Sitz in Frank
furt am Main, eingetragen im Handelsre
gister des Amtsgerichts Frankfurt am
Main unter HRB 119286,

On November 15, 2020

(1) deltus 36. AG, a German Stock Corpo
ration with registered seat in Frankfurt
am Main, entered in the commercialreg
ister of the Local Court (Amtsgericht)
Frankfurt am Main under HRB 119286,

— hereinafter referred to as
„deltus 36. AG"

(2) EASY SOFTWARE AG, a German
Stock Corporation with registered seat
in Mülheim an der Ruhr, entered in the
commercial register of the Local Court
(Amtsgericht) D uisb urg under
HRB 15618,

— nachfolgend
„deltus 36. AG"

(2) KASY SOFTWARE AG, eine Aktien
gesellschaft nach deutschem Recht mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Du
isburg unter HRB 15618,

— nachfolgend
„EASY SOFTWARE AG"

— hereinafter referred to as
„KASY SOFTWARE AG"

— die Parteien zu (1) und (2) werden nachfolgend — the persons listed in no. 1 and no. 2 above are
auch gemeinsam als die „Parteien" und einzeln also referred to collectively as the „Parties" and

als eine „Partei" bezeichnet each as a „Party"

concluded a Domination and Profit and Loss
Transfer Agreement (hereinafter referred to as
„Agreement" ). On December 23, 2020 the Gen
eral Meeting of EASY SOFTWARE AG shall
approve the conclusion of the Agreement.

Subsequent to the conclusion of the Agreement,
the base interest rate ("Basiszinssatz") underly
ing the company valuation of EASY SOFT
WARE AG changed from -0. 1 % (rounded) to
0.2% (rounded). Furthermore, EASY SOFT
WARE AG's earnings expectation for the 2020
financial year has improved due to updated find
ings. Taking into account the changed base inter
est rate of -0.2% (rounded) as weil as the im
proved earnings expectation for the 2020 finan
cial year and the change o f the company value of
EASY SOFTWARE AG resulting therefrom, the
value per EASY SOFTWARE AG share and
thus the cash compensation is now EUR 11.81
instead of EUR 11.51, and the recurring com
pensation payment per EASY SOFTWARE AG
share amounts now to EUR 0.37 net and
EUR 0.43 gross instead of EUR 0.38 net and
EUR 0.44 gross.

einen Beherrschungs- und Gewinnabführung
vertrag abgeschlossen (nachfolgend „Vertrag" ).
Am 23. Dezember 2020 soll die Hauptversamm
lung der EASY SOFTWARE AG über die Zu
stimmung zu dem Vertrag beschließen.

Im Nachgang zum Abschluss des Vertrags hat
sich der der Unternehmensbewertung der EAS Y
SOFTWARE AG zugrundeliegende Basiszins
satz von (gerundet) -0,1 % auf (gerundet) -0,2 %
verändert. Ferner hat sich die Ergebniserwartung
der EASY SOFTWARE AG für das Geschäfts
jahr 2020 aufgrund aktualisierter Erkenntnisse
verbessert. Unter Berücksichtigung des geänder
ten Basiszinssatzes von (gerundet) -0,2 % sowie
der verbesserten Ergebniserwartung für das Ge
schäftsjahr 2020 und des sich dadurch geänderten
Unternehmenswerts der EASY SOFTWARE AG
ergibt sich nunmehr ein Wert je EASY SOFT
WARE AG-Aktie und somit eine Barabfindung
in Höhe von EUR 11,81 anstelle von EUR 11,51
und für die Ausgleichszahlung ein Wert je EAS Y
SOFTWARE AG-Aktie in H öhe von netto
EUR 0,37 und brutto EUR 0,43 anstelle von netto
EUR 0,38 und brutto EUR 0,44.



Vor diesem Hintergrund, und ausschließlich auf
grund des nach Abschluss des Vertrags geänder
ten Basiszinssatzes sowie der verbesserten Ergeb
niserwartung für das Geschäftsjahr 2020 auf
grund aktualisierter Erkenntnisse, soll die den
Aktionären der EASY SOFTWARE AG gemäß
( 5 Abs. 1 des Vertrags angebotene Barabfindung
von EUR 11,51 um EUR 0,30 auf EUR 11,81 je
EASY SOFTWARE AG-Aktie erhöht werden.
Die Ausgleichszahlung soll, wie auch der Vertrag
im Übrigen, unverändert bleiben.

Against this background, and solely due to the
change of the base interest rate subsequent to the
conclusion of the Agreement and the improved
earnings expectation for the 2020 financial year
based on updated findings, the cash compensa
tion offered to the shareholders of EASY SOFT
WARE AG pursuant to Section 5 para. 1 of the
A greement s h al l be incr eased fr o m
EUR 11.51 by EUR 0.30 to EUR 11.81 per
EASY SOFTWARE share. The recurring com
pensation payment, as weil as the rest of the
Agreement, shall remain unchanged.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Having said this the Parties agree as follows:
was folgt:

$1 $1
Änderung von g 5 Abs. 1 des Vertrags Amending Section 5 para. 1 of the Agree

ment

In $ 5 Abs. 1 des Vertrags wird der Be
trag „EUR 11,51" ersetzt durch den Be
trag „EUR 11,81". $ 5 Abs. 1 des Ver
trags lautet in der geänderten Fassung
nunmehr wie folgt:

In Section 5 para. l of the Agreement,
the amount of "EUR 11.51" shall be re
placed by the amount of "EUR 11.81".
Section 5 para. 1 of the Agreement, as
amended, reads as follows:

Upon demand of each outside share
holder of EASY SOFTWARE AG del
tus 36. AG undertakes to purchase such
shareholder's EASY SOFTWARE AG
Shares with a nominal share in the share
capital of EUR 1.00, each in exchange
for a cash compensation in the amount
of EUR 11.81 for each EASY SOFT
WARE AG-Share (Abfindung, „Com
pensation").

The other provisions of the Agreement
shall remain unaffected.

deltus 36. AG verpflichtet sich, auf Ver
langen eines außenstehenden Aktionärs
der EASY SOFTWARE AG dessen Ak
tien der EASY SOFTWARE AG mit ei
nem rechnerischen Anteil am Grundkapi
tal von jeweils EUR 1,00 gegen eine
Barabfindung in Höhe von EUR 11,81je
EASY SOFTWARE AG-Aktie (,abfin
dung") zu erwerben.

Die übrigen Bestimmungen des Vertrags 2.
bleiben unberührt.

g2 g2
Consolidated VersionKonsolidierte Fassung

Eine konsolidierte Fassung des Vertrags ein
schließlich der Änderung aus $ l Abs. 1 dieser
Änderungsvereinbarung ist dieser Änderungsver
einbarung als Anlage beigefügt.

A consolidated version of the Agreement includ
ing the amendment of Section 1 para. 1 of this
Amendment Agreement is attached herto as An
nex.



g3g3
Wirksamwerden, Schlussbestimmung

Für das Wirksamwerden dieser Ände
rungsvereinbarung gelten die Regelun
gen unter $ 7 des Vertrags entsprechend.
Entsprechend $ 7.1 des Vertrags steht
diese Änderungsvereinbarung demnach
unter dem Vorbehalt der Zustimmung
des Aufsichtsrats der EASY SOFT
WARE AG.

Sollten Bestimmungen dieser Ände
rungsvereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein o
der werden oder sollte die Änderungsver
einbarung eine Regelungslücke enthal
ten, wird hierdurch die Gültigkeit der üb
rigen Bestimmungen dieser Änderungs
vereinbarung nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder zur Aus füllung 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 dieser Änderungsverein
barung gewoHt haben würden, sofern sie
diesen Punkt bei Abschluss dieser Ände
rungsvereinbarung bedacht hätten.

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

(Unterschri ftensei tenfolgen j

Validity, Final Provision

The provisions of Section 7 of the
Agreement shall apply mutatis mutandis
to the validity o f t h is Amendment
Agreement. Consequently, in accord
ance with Section 7.1 of the Agreement,
this Amendment Agreement is subject to
the approvalof the Supervisory Board of
EASY SOFTWARE AG.

To the extent, a provision of t h is
Amendment 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 Amend
ment Agreement shall not be affectecL In
place ofthe invalid or impracticablepro
vision, or in order to remedy an omission
in this Amendment Agreement, an ap
propriate 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 Amendment Agreement
provided that they had considered this
point when concluding this Amendment
Agreement.

The English version is for information
purposes only. I f the English legal
meaning differs from the German legal
meaning of this Agreement and its
terms, the German meaning shall pre
vail.

(Signature pages follow J



UNTERSCHRIFTEN SIGNATURES

deltus 36. AG

vertreten durch te

EASY SOFTWARE AG

vertreten d h / represented by:epres

Name:
Position:

Adi ' c
Mitglied des Vorstands / Member

Name:
Position:

l iver Kra c h e id
orstand / Member of the Man

agement Board

Name:
Position

Roman Dominik Brück
Mitglied des Vorstands / Member
of the Management Board
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D IESER BHI IK RSCHUNGS- UN D G E 
WINNABFÜHRUNGSVKRTRAG (nachfol
gend „Vertrag" ) wird zwischen den folgenden
Parteien geschlossen:

(3) deltus 36. AG, einer Aktiengesellschaft
nach deutschem Recht mit Sitz in Frank
furt am Main, eingetragen im Handelsre
gister des Amtsgerichts Frankfurt am
Main unter HRB 119286,

THIS DOM N A TION AND PROFIT AND
LOSS TRANSFER AGRI<1%9<.NT (hereinaf
ter referred to as „Agreement" ) is concluded be
tween the following Parties:

(3) deltus 36. AG, a German Stock Corpo
ration with registered seat in Frankfurt
am Main, entered in the commercialreg
ister of the Local Court (Amtsgericht)
Frankfurt am Main under HRB 119286,

— hereinafter referred to as
„deltus 36. AG"

(4) EASY SOFTWARE AG, a German
Stock Corporation with registered seat
in Mülheim an der Ruhr, entered in the
commercial register of the Local Court
(A mtsgericht) D uisb urg under
HRB 15618,

— nachfolgend
„deltus 36. AG"

(4) EASY SOFTWARE AG, einer Aktien
gesellschaft nach deutschem Recht mit
Sitz in Mülheim an der Ruhr, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Du
isburg unter HRB 15618,

— hereinafter referred to as
„KASY SOFTWARE AG"

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

— nachfolgend
„EASY SOFTWARE AG"

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

PreamblePräambel

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

Das Grundkapital der EAS Y SOFT
WARE AG beträgt EUR 6.442.039,00.
Es ist eingeteilt in 6.442.039 auf den ¹
men lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1,00je Aktie.

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 Grundkapital der EASY
SOFTWARE AG.

At the time the agreement was con
cluded deltus 36. AG holds 5,049,495
shares in EASY SOFTWARE AG. Thh
corresponds to a s hare of approx.
78.38% of the share capital of EASY
SOFTWARE AG. At that time, outside
shareholders hold 1,392,544 shares, cor
responding to 21.62 % of the share cap
ital of EASY SOFTWARE AG.



$1
Control

$1
Leitung

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

deltus 36. AG ist berechtigt, dem Vor
stand der EASY SOFTWARE AG hin
sichtlich der Leitung der GeseHschalt
entsprechend ( 308 Akt i engesetz
(,4ktG") Weisungen zu erteilen. Das
Weisungsrecht der deltus 36. AG wird
durch ihren Vorstand ausgeübt.

Der Vorstand der EASY SOFTWARE
AG ist im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften gegenüber der deltus 36. AG
verpflichtet, deren Weisungen zu befol
gen. Unbeschadet des Weisungsrechts,
obliegt die Geschäftsführung und Vertm
tung der EASY SOFTWARE AG weiter
hin dem Vorstand der EASY SOFT
WARE AG.

Die Weisungen erfolgen allgemein oder
einzelfallbezogen und Weisungen bedür
fen 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.

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

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

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,,+ktG"). deltus 36. AG's
right to issue instructions shall be exer
cised by its management board.

The management board o f E A SY
SOFTWARE AG shall be obligated to
deltus 36. AG to follow its instructions
within the scope of the statutory provi
sions. Irrespective of the right to issue
instructions, the management and repre
sentation of EASY SOFTWARE AG
shall continue to be incumbent upon the
management board of EASY SOFT
WARE AG.

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

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

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

Eine Weisung, diesen Vertrag zu ändern, 6.
aufrechtzuerhalten oder zu beenden,
kann nicht erteilt werden.

g2 $2
Transfer of ProfitGewinnabführung

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

Die EASY SOFTWARE AG verpflichtet
sich hiermit, ihren gesamten Gewinn an
die deltus 36. AG abzuführen. Abzufüh
ren ist — vorbehaltlich der Bildung oder
Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2



trans fer the maximum amount permissi
ble under see. 301 AktG, as amended
from time to time.

EASY SOFTWAREAG may, with writ
ten 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 economi
cally justified by sound commercial
judgement. Profit reserves pursuant to
see. 272 para. 3 German Commercial
Code (Handelsgesetzbuch, „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
financial year or be trans ferred as profit.
Further profit reserves pursuant to
see. 272 para. 3 HGB or capital reserves
pursuant see. 272 para. 2 No. 1 to 4 (ir
respective of whether they have been ac
crued 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
los s for the financial year.

The obligation to transfer the annual
profit applies for the first time to the en
tire profit generated in the financ ial year
of EASY SOFTWARE AG in which this
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

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

D ie EASY SOFTWARE AG kann mit 2 .
schriftlicher Zustimmung der deltus 36.
AG Beträge aus dem Jahresüberschuss
insoweit in andere Gew innrüc klagen ein
stellen, als dies handelsrechtlich zulässig
und bei vernünftiger kaufmännischer Be
urteilung wirtschaftlich begründet ist.
Während der Dauer dieses Vertrags ge
bildete andere Gewinnrüc klagen nach
$ 272 Ab s . 3 Han d elsgesetzbuch
(„HGB") sind auf schriftliches Verlan
gen der deltus 36. AG aufzulösen und
zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages
zu verwenden oder als Gewinn abzufüh
ren. Sonstige Gewinnrücklagen im Sinne
von $ 272 Abs. 3 HGB oder Kapitalrück
lagen im Sinne von)272Abs. 2Nr. l bis
4 HGB (gleichgültig, ob diese vor oder
während der Dauer dieses Vertrags gebil
det werden) oder ein Gew innvortrag, der
aus der Zeit vor Beginn dieses Vertrags
stammt, dürfen weder als Gewinn abge
führt noch zum Ausgleich eines Jahres
fehlbetrags verwendet werden.

Die Verpflichtung zur Gewinnabführung 3.
besteht erstmals für den gesamten Ge
winn des Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG, in dem dieser Vertrag
nach $ 7 Abs. 2 wirksam wird. Die Ver
pflichtung nach Satz 1 wird jeweils am
Ende eines Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG fäHig.

SOFTWARE AG.

g3g3
Verlustübernahme Assumption of Losses

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

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

deltus 36. AG ist insbesondere verpflich
tet, jeden während der Dauer dieses Ver
trags sonst entstehenden Jahresfehlbetrag
der EASY SOFTWARE AG auszuglei
chen, soweit dieser nicht dadurch ausge
glichen wird, dass den anderen Gewinn
rücklagen nach $ 273 Abs. 3 HGB der

In particular, deltus 36. AG shall be ob
ligated to compensate for any net loss of
EASY SOFTWARE AG otherwise in
curred during the term of this Agree
ment, unless such loss is compensated
by w ithdraw ing amounts from the other
revenue reserves of EASY SOFTWARE



EASY SOFTWARE AG Beträge ent
nommen werden, die während der Dauer
dieses Vertrags in diese eingestellt wor
den sind.

Die Verpflichtung zur Verlustübernahme
gilt erstmals für den ganzen Jahres fehlbe
trag des Geschäftsjahrs der EAS Y SOFT
WARE AG, in dem dieser Vertrag gemäß
$ 7 Abs. 2 wirksam wird. ) 2Abs. 3 gilt
für die Verpflichtung zum Verlustaus
gleich entsprechend.

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

The obligation to assume any losses ap
plies for the first time to the entire an
nual deficit of the f inancial year of
EASY SOFTWARE AG in which this
Agreement becomes effective pursuant
to $ 7 para. 2. $ 2 para. 3 applies accord
ingly to the obligation to assume any
los ses.

g4 g4
Ausgleichszahlung

deltus 36. AG verpflichtet sich, den au
ßenstehenden Aktionären der EAS Y
SOFTWARE AG ab dem Geschäftsjahr
der EASY SOFTWARE AG, für das der
Anspruch auf Gewinnabführung der del
tus 36. AG gemäß $ 2 wirksam wird, für
die Dauer dieses Vertrags als angemesse
nen Ausgleich eine jährliche Geldleis
tung („Ausgleichszahlung") zu zahlen.

Die Ausgleichszahlung beträgt für jedes
volle Geschäftsjahr (12 Monate) der
EASY SOFTWARE AG fürjede EASY
SOFTWARE AG-Aktie brutto EUR 0,44
(„Brutfobetrag"), abzüglich eines etwa
igen Betrags für Körperschaftsteuer und
Solidaritätszuschlagnachdemjeweils für
diese Steuern für das jeweilige Ge
schäftsjahr geltenden Steuersatz, wobei
dieser Abzug nur auf den in dem Brutto
betrag enthaltenen Teilbetrag in Höhe
von EUR 0,39 je EASY SOFTWARE
AG-Aktie vorzunehmen ist, der sich auf
die mit deutscher Körperschaftsteuer be
lasteten Gewinne bezieht.

Recurring Compensation Payment

During the term of this Agreement, del
tus 36. AG undertakes to pay to the out
side shareholders of EASY SOFT
WARE AG a recurring annual cash
compensation (Ausgleichszahlung, 'Re
curring Compensation 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.

The Recurring Compensation Payment
amount for each full financial year (12
months) of EASY SOFTWARE AG for
each EASY SOFTWARE AG-Share to
a gross sum (Bruttobetrag) of EUR OA4
(" Gross Amount") less the amount of
any corporate income tax and the soli
darity surcharge (Solidaritä tszuschlag)
in accordance with the respective tax
rate applicable for these taxes for the rel
evant financial year, whereby this de
duction is to be effected only on the par
tial amount of portion of the Recurring
Compensation of EUR 0.39 per EASY
SOFTWARE AG-Share included in the
Gross Amount for each EASY SOFT
WARE AG-Share resulting from profäs
which are subject to German corporate
income tax.

Based on the situation at the time of the
conclusion of this Agreement, 15% cor
porate 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

Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt
des Abschlusses dieses Vertrags gelan
gen auf den anteiligen Bruttobetrag von
EUR 0,39 je EASY SOFTWARE AG
Aktie, der sich auf die mit deutscher Kör
perschaftsteuer belasteten Gewinne der



EASY SOFTWARE AG bezieht, 15%
Körperschaftsteuer zzgl. 5,5% Solidari
tätszuschlag, das sind EUR 0,06, zum
Abzug. Zusammen mit dem übrigen An
teil der Ausgleichszahlung in Höhe des
anteiligen Ausgleichs von EUR 0,05 je
EASY SOFTWARE AG-Aktie, der sich
auf die nicht mi t deutscher Körper
schaftsteuer belasteten Gewinne bezieht,
ergibt sich daraus nach den Verhältnissen
zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses
Vertrags eine Ausgleichszahlung in Höhe
von insgesamt EUR 0,44 j e E A SY
SOFTWARE AG-Aktie für ein volles
Geschäftsjahr (12 Monate). Klarstellend
wird vereinbart, dass, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, anfallende Quellensteu
ern (etwa Kapitalertragsteuer zuzüglich
S olidaritätszuschlag) von d e r Au s 
gleichszahlung einbehalten werden.

Die Ausgleichszahlung ist am dritten
Bankarbeitstag nach der ordentlichen
Hauptversammlung der EASY SOFT
WARE AG für das jeweils abgelaufene
Geschäftsjahr, jedoch spätestens acht
Monate nach Ablauf dieses Geschäfts
jahrs, fällig.

SOFTWARE AG-Share resulting from
profits which are subject to German cor
porate 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 to
tal Recurring Compensation Payment of
EUR 0.44 per EASY SOFTWARE AG
Share for each full financial year (12
months), based on the situation at the
time of the conclusion of this Agree
ment. For the sake of clarification, it is
agreed that any w ithholding tax (such as
capital gains tax (Kapitalertragsteuer)
plus solidarity surcharge) incurred, if re
quired by law, will be withheld from the
Recurring Compensation Payment.

Die Ausgleichszahlung wird erstmals für
das gesamte Geschäftsjahr der EASY
SOFTWARE AG gewährt, für das der
Anspruch auf Gew innabführung der del
tus 36. AG gemäß $ 2 wirksam wird. So
fern der Vertrag während eines Ge
schäftsjahres der EASY SOFTWARE
AG endet oder die EASY SOFTWARE
AG für einen Zeitraum während der Ver
tragsdauer ein Rumpfgeschäftsjahr bil
det, vermindert sich der Ausgleich für das
betreffende Geschäftsjahr zeitanteilig.

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

The Recurring Compensation Payment
is granted for the first time for the full
financial year of EASY SOFTWARE
AG for which the claim ofdeltus 36. AG
for trans fer of profit under $ 2 becomes
effective. I f this Agreement ends during
a financial year of EASY SOFTWARE
AG or if EASY SOFTWARE AG estab
lishes an abbreviated financ ial year
(Rumpfgeschäftj sahr) for a period dur
ing the term of this Agreement, the Re
curring Compensation is reduced pro
rata temporis for the relevant financial
year.

If the share capital of EASY SOFT
WARE AG is increased from the re
serves in exchange for the issuance of
new shares, the Recurring Compensa
tion Payment for each EASY SOFT
WARE AG-Share is reduced to such an
extent that the total amount of the Recur
ring Compensation Payment remains
unchanged. If the share capital of EASY
SOFTWARE AG is increased against
cash contributions and/or contributions

Falls das Grundkapital der EASY SOFT
WARE AG aus Gesellschaftsmitteln ge
gen Ausgabe neuer Aktien erhöht wird,
vermindert sich die Ausgleichszahlung je
EASY SOFTWARE AG-Aktie in dem
Maße, dass der Gesamtbetrag der Aus
gleichszahlung unverändert bleibt. Falls
das Grundkapital der EAS Y SOFT
WARE AG gegen Bar- und/oder Sach
einlagen erhöht wird, gelten die Rechte



aus diesem ( 4 auch für die vonaußenste
henden 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
Gew innanteilsberechtigung.

Falls ein Verfahren nach $ 1 Nr . 1
Spruchverfahrensgesetz („ Spruch G")
eingeleitet wird und das Gericht rechts
kräftig eine höhere Ausgleichszahlung
festsetzt, können die außenstehenden Ak
tionäre, auch wenn sie inzwischen nach
$ 5 abgefunden wurden, eine entspre
chende Ergänzung der von ihnen bereits
erhaltenen Ausgleichszahlung verlangen.
Ebenso werden aHe übrigen außenstehen
den Aktionäre der EASY SOFTWARE
AG gleichgestellt, wenn sich die del
tus 36. AG gegenüber einem Aktionär
der EASY SOFTWARE AG in einem
Vergleich zur Abwendung oder Beendi
gung eines Verfahrens nach $ 1 Nr. l
SpruchG zu einer höheren Ausgleichs
zahlung verpflichtet.

in kind, the rights under this $ 4 also ap
ply for the shares subscribed to by out
side shareholders in such capital in
crease. The beginning of each entitle
ment from the new shares pursuant to
this $ 4 corresponds to the dividend en
titlement setby EASY SOFTWAREAG
when issuing the new shares.

I f proceedings are instituted pursuant to
see. 1 No. 1 German Act on Appraisal
Proceedings (Spruchverfahrensgesetz,
„SpruchG") and the court determines a
higher Recurring Compensation Pay
ment by non-appealable decision, the
outside shareholders are entitled to de
mand a corresponding supplemental
payment to the Recurring Compensation
Payment even if such shareholders have
already been compensated pursuant to
$ 5. Likewise, all other outside share
holders of EASY SOFTWARE AG will
be treated equally if deltus 36. AG un
dertakes to pay a higher Recurring Com
pensation Payment to an outside share
holder 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.

g5g5
Abfindung Compensation

deltus 36. AG verpflichtet sich, auf Ver
langen eines außenstehenden Aktionärs
der EASY SOFTWARE AG dessen Ak
tien der EASY SOFTWARE AG mit ei
nem rechneris ehen Anteil am Grundkapi
tal von jeweils EUR 1,00 gegen eine
Barabfindung in Höhe von EUR 11,81 je
EASY SOFTWARE AG-Aktie („Abfin
dung") zu erwerben.

Upon demand of each outside share
holder of EASY SOFTWARE AG del
tus 36. AG undertakes to purchase such
shareholder's EASY SOFTWARE AG
Shares w ith a nominal share in the share
capital of EUR 1.00, each in exchange
for a cash compensation in the amount
of EUR 11.81 for each EASY SOFT
WARE AG-Share (Abfindung, „Com
pensation").

The obligation of deltus 36. AG to pur
chaseEASY SOFTWAREAG-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 (Handelsregister) of E A S Y
SOFTWARE AG has been announced
pursuant to see. 10 HGB. An extension

Die Verpflichtung der deltus 36. AG zum
Erwerb der Aktien der EASY SOFT
WARE AG ist befristet. Die Frist endet
zwei Monate nach dem Tag, an dem die
Eintragung des Bestehens dieses Ver
trags im Handelsregister der EASY
SOFTWARE AG nach $ 10 HGB be
kannt gemacht worden ist. Eine Verlän
gerung der Frist nach $ 305 Abs. 4 Salz 3



AktG wegen eines Antrags auf Bestim
mung des Ausgleichs oder der Abfindung
durch das in $ 2 SpruchG bestimmte Ge
richt bleibt unberührt; in diesem Fall en
det die Frist zwei Monate nach dem Tag,
an dem die Entscheidung über den zuletzt
beschiedenen Antrag im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemacht wor
den 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 Re
curring Compensation or Compensation
by the court determined pursuant to
see. 2 SpruchG 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 in the electronic Fed
eral Gazette (elektronischer Bundesan
zeiger).

If the share capital of EASY SOFT
WARE AG is increased from the re
serves 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 Compen
sation 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 ap
ply for the shares subscribed to by the
outside shareholders in such capital in

Falls bis zum Ablauf der in $ 5 Abs. 2
dieses Vertrags genannten Frist das
Grundkapital der EASY SOFTWARE
AG aus Gesellschaftsmitteln gegen Aus
gabe neuer Aktien erhöht wird, vermin
dert sich ab diesem Zeitpunkt die Abfin
dung je Aktie in dem Maße, dass der Ge
samtbetrag der Abfindung für die zu die
sem Zeitpunkt noch nicht abgefundenen
Aktien unverändert bleibt. Falls das
Grundkapital der EASY SOFTWARE
AG bis zum Ablauf der in $ 5 Abs. 2die
ses Vertrags genannten Fristen durch
Bar- oder Sacheinlagen erhöht wird, gel
ten die Rechte aus diesem ( 5 auch für die
von außenstehenden Aktionären bezoge
nen Aktien aus der Kapitalerhöhung.

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

Falls ein Verfahren nach $ 1 Nr . 1
SpruchG eingeleitet wird und das Gericht
rechtskräftig eine höhere Abfindung fest
setzt, können auch die bereits abgefunde
nen Aktionäre eine entsprechende Ergän
zung der Abfindung verlangen. Ebenso
werden alle übrigen außenstehenden Ak
t ionäre der EASY SOFTWARE AG
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 $ 1
Nr. 1 SpruchG zu einer höheren Abfin
dung verpflichtet.

crease.

The transfer of the EAS Y SOFT WARE
AG-Shares for Compensation is free of
costs for the outside shareholders of
EASY SOFTWARE AG.

I f proceedings are instituted pursuant to
see. 1 No. 1 SpruchG and the court de
termines a higher Compensation by non
appealable decision, the outside share
holders are entitled to demand a supple
mental payment to the Compensation
even if they have already been compen
sated. Likewise, all other outside share
holders of EASY SOFTWARE AG will
be treated equally if deltus 36. AG un
dertakes to pay a higher Compensation
to an outside shareholder of EASY
SOFTWARE AG in a settlement (Ver
gleich) for the purpose of avoiding or
settling judicial appraisal proceedings
pursuant to see. 1 No. 1 SpruchG.
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Auskunfts- und Knsichtsrechte

Der Vorstand der deltus 36. AG kann je
derzeit von der EASY SOFTWARE AG
alle für die Ausübung des Leitungsrechls
erforderlichen Auskünfte über die recht
lichen, geschäftlichen, finanziellen, per
sonellen und verwaltungsmäßigen Ange
legenheiten der EASY SOFTWARE AG
verlangen. Unbeschadet der vorstehend
vereinbarten Rechte hat d i e E A SY
SOFTWARE AG dem Vorstand der del
tus 36. AG regelmäßig über die geschäft
liche Entwicklung zu berichten, insbe
sondere über wesentliche Geschäftsvor
fälle.

Der Jahresabschluss der EASY SOFT
WARE AG ist vor seiner Feststellung
dem Vorstand der deltus 36. AG zur
Kenntnisnahme, Prüfung und Abstim
mung vorzulegen.

Der Vorstand der deltus 36. AG kann fer
ner jederzeit selbst oder durch zur Be
rufsverschwiegenheit verpflichtete Sach
verständige Einsicht in die Bücher und
Geschäftsunterlagen der EASY SOFT
WARE AG nehmen.

Rights of Information and Insight

At any time the management board of
deltus 36. AG may r equest EASY
SOFTWARE AG to provide all infor
mation on legal, business, financial, per
sonnel, and administrative matters of
EASY SOFTWARE AG required for
exercising the right to control. Irrespec
tive of the rights agreed above, EASY
SOFTWARE AG shall regularly report
to the management board of deltus 36.
AG on business developments, in partic
ular on significant business transactions.

The annual f inancial statements of
EASY SOFTWARE AG shall be sub
mitted to the management board of del
tus 36. AG for information, review and
voting before they are adopted.

Furthermore the management board of
deltus 36. AG may inspect the accounts
and business records of EASY SOFT
WARE AG at any time, either itself or
through experts bound to professional
secrecy.
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Validity, Term and TerminationWirksamwerden, Dauer und Kündigung

of the Agreementdes Vertrages

Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung des Aufsichtsrats der
EASY SOFTWARE AG. Dieser Vertrag
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zu
stimmung der Hauptversammlung der
EASY SOFTWARE AG und der Zustim
mung der Hauptversammlung der del

This Agreement is subject to the ap
proval of the Supervisory Board of
EASY SOFTWARE AG. This Agree
ment requires for its effectiveness each
the consent of the general shareholders'
meeting of EASY SOFTWARE AG as
weil as the consent of the general share
holders' meeting of deltus 36. AG.

This Agreement becomes effective upon
registration of its existence in the com
mercial register of EASY SOFTWARE
AG, but no earlier than at the beginning
of the financial year of EASY SOFT
WARE AG beginning January 1, 2021.
With regard to the assumption of losses,
it shall apply retroactively from the be
ginning of the financial year of EASY
SOFTWARE AG, in the course of

tus 36. AG.

Dieser Vertrag wird mit der Eintragung
in das Handelsregister des Sitzes der
EASY SOFTWARE AG wirksam, frü
hestens jedoch zu Beginn des am 1. Ja
nuar 2021 beginnenden Geschäftsjahrs
der EASY SOFTWARE AG. Hinsicht
lich der Verlustübernahme gilt er rück
wirkend ab dem Beginn des Geschäfts
jahrs der EASY SOFTWARE AG, in



dessen Verlauf der Vertrag in das Han
delsregister des Sitzes der EASY SOFT
WARE AG eingetragen wird.

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann von jeder Partei or
dentlich unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zum Ende eines jeden Ge
schäftsjahrs der EASY SOFTWARE AG
gekündigt werden. Er kann erstmals zum
Ende des Geschäftsjahrs der EASY
SOFTWARE AG gekündigt werden, das
mindestens fünf volle Zeitjahre (60 Mo
nate) nach dem Beginn des Geschäfts
jahrs der EASY SOFTWARE AG endet,
in dem der Vertrag wirksam wird.

Das Recht jeder Partei zur Kündigung
des Vertrags aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungs frist gern
$ 297 Abs. 1 Satz 1 AktG bleibt unbe
rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbe
sondere vor, wenn

ein wichtiger Grund im steuerlichen
Sinne für die Beendigung dieses Ver
trags einschließlich solcher nach
R 14.5 (6) KStR (oder einer entspre
chenden Nachfolgevorschrift) gege
ben ist,

der deltus 36. AG nicht mehr unmit
telbar oder mittelbar die Mehrheit der
Stimmrechte aus den EASY SOFT
WARE AG-Aktien zusteht,

die deltus 36. AG sich vertraglich
verpflichtet hat, Anteile an d er
EASY SOFTWARE AG auf einen
Dritten zu übertragen, so dass ihr mit
dem bevorstehenden, gegebenenfaHs
noch von externen Bedingungen ab
hängigen Vollzug des Vertrags die
Mehrheit der Stimmrechte aus den
EASY SOFTWARE A G -Aktien
nicht mehr unmittelbar oder mittel
bar zusteht, oder

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

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

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

This Agreement is concluded for an in
definite period of time. It may be termi
natedby either Party withanoticeperiod
of three month to the end of the financial
year of EASY SOFTWARE AG. Thh
Agreement can be terminated for the
first time as of the end of the financial
year that ends at least five full years
(Zeij tahre) (60 months) after the begin
ning of the f inancial year of EASY
SOFTWARE AG, in which this Agree
ment becomes effective.

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

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

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

deltus 36. AG has contractuaiiy un
dertaken an obligation to transfer
EASY SOFTWARE AG-Shares to a
third party in a way that deltus 36.
AG will cease to directly or indi
rectly hold the majority of the voting
rights from the EASY SOFTWARE
AG-Shares after the forthcoming
settlement of such contract which
may be subject to external condi
tions, or

a merger, division or liquidation of
deltus 36. AG or EASY SOFT
WARE AG is being implemented.

In the event of termination without no
tice for good cause, this Agreement shall
end at the end of the day specified in the



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

dem Ablauf des in der Kündigung ge
nannten Tages, frühestens jedoch mit Ab
lauf des Tages, an dem die Kündigung
zugeht.

Die Erklärung der Kündigung bedarf der
Schriftform.

The notice of termination must be in
writing.

$8 $8
SecuritySiehe rheitsleistung

Bei Beendigung des Vertrags ist deltus 36. AG
verpflichtet, den Gläubigern der EASY SOFT
WARE 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.
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Final ProvisionSchlussbestimmungen

Sollten Bestimmungen dieses Vertrags o
der eine künftig in ihm aufgenommene
Bestimmung ganz oder teilweise unwirk
sam oder undurchführbar sein oder wer
den oder sollte der Vertrag eine Rege
lungslücke enthalten, wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
des Vertrags nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder nu. Ausfüllung 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 ei
nem in dem Vertrag vorgeschriebenen
Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder
Termin) beruht. Es soll dann ein dem Ge
wollten m öglichst n ahekommendes,
rechtlich zulässiges Maß der Leistung o
der Zeit als vereinbart gelten.

Die Parteien erklären ausdrücklich, dass
diese Vereinbarung mit Vereinbarungen,
die in der Vergangenheit zwischen den
Parteien geschlossen wurden, oder mit
solchen, die die Parteien in Zukunft mög
licherweise schließen werden, keine

To the extent, a provision of this Agree
ment is or becomes invalid or impracti
cable in full or in part or if this Agree
ment does not contain a necessary provi
sion, the validity of the remaining provi
sions of this Agreement shall not be af
fected. In place of the invalid or imprac
ticable provision, or in order to remedy
an omission in this Agreement, an ap
propriate 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 con
cluding this Agreement or when subse
quently including the provision. Thi
also applies, if the invalidity of a provi
sion is based on a measure of perfor
mance or time (deadline or date) stipu
lated in this Agreement. In this case, a
legally permissible measure of perfor
mance or time that comes as close as
possible to the intended purpose shall be
deemed agreed if the Parties had been
aware of the invalidity or omission.

The Parties expressly declare that this
Agreement shall not form a legal unit
(see. l39 BGB) with agreements con
cluded 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, so
weit nicht gesetzlich eine andere Form
vorgeschrieben ist. Dies gilt insbeson
dere auch für diese Schriftformklausei.
Im Übrigen gilt $ 295 AktG.

Auf die Regelungen dieses Vertrags fin
det ausschließlich das Recht der Bundes
republik Deutschland Anwendung, ohne
Rückgriff auf die Verweisungsnormen
des internationalen Privatrechts.

Erfüllungsort für die beiderseitigen Ver
pflichtungen aus diesem Vertrag und aus
schließlicher Gerichtsstand aus diesem
Vertrag ist, soweit rechtlich zulässig,
Mülheim an der Ruhr.

3. Additions and amendments to th is
Agreement must be made in writing, un
less another form is required by law.
This applies in particular to this clause.
Otherwise see. 295 AktG shall apply.

The provisions of this Agreement shall
be governed exclusively by the law of
the Federal Republic of Germany, w ith
out recourse to the rules of private inter
national law.

As far as legally permissible, the place
of performance (Erfüllungsort) for the
mutual obligations under this Agree
ment and the exclusive place of jurisdic
tion (ausschließlicher Gerichtsstand)
under this Agreement shall be Mülheim
an der Ruhr.

The English version is for information
purposes only. I f the English legal
meaning differs from the German legal
meaning of this Agreement and its
terms, the German meaning shall pre
vail.

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




