B 31 ubigle A

Gemäß § 181 Abs. 1 AktG bescheinige ich hiermit, dass es sich bei nachstehender
Fassung um den vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages der Firma

Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach
mit dem Sitz in Aichach

handelt, wobei die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem
Beschluss vom 18.12.2013 - URNr. 2326 R/2013 - über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Aichach, den 23.01.2014

Armin Riedel, Notar
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Satzung
der Aktiengesellschaft
Kunstmühle Aichach
in Aichach

•

I. Allgemeine Bestimmungen
§1
(1) Die Aktiengesellschaft trugt die Firma Aktiengesellschaft Kunstmühle Alchach.
Sie hat Ihren Sitz in Alchech.
(3) Die Dauer des Unternehmens lat auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt.

§2
Gegenstend des Unternehmens Ist der Bell-lee einer Getreide-Kunstmühle.
(2) Die Geetelischan Ist berechtigt, Im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten. sich be! anderen Unternehmen des In- und Auslands zu beleillgen, solche
Unternehmen zu erwerben und zu gründen sowie ails Gescheite elnzugehen, die go& P a t sind, den Geachäftszweck der Gesellschaftzu fördern.

6ekanntmechunger1 der Gesellschaft erfolgen im Elundesanteiger, soweit nicht
das Gesetz anderes vorschreibt,

II. Grundkapital und Aktien

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
DM 505 000,—
(In Worten: Fiinfhvndert(Unitatisend Deutsche Merit)
und let in 4 8 8 Stammaktien Im Nennbetrag von D M 1 000,—
und
2
2
0
Stemmaktien im Nennbetrag von je DM 1 8 0 ,—
sowie in
5
Vorzugsaktien Irn Nennbetrag von je DM 1 goo.—
zerlegt, Die Ausstattung der VOrZugsakilen ergibt sich aus §§ 5, 5, 21 und 24.

g5
(1) Die Stamm- und Vorzugsaktien lauten auf den Inhaber.
(2) Pie Aktlenurkunden sind mit der Im We d e r mechanischen vervielfältIgung
hergestellten Unterschrift des Vorstandes und des Aufslchteratevorsitzenden zu vet.,
sehen und von einem Kontrollbearrilen elgenhändig zu unterzelchnen„
(3) Den Aktien Sind Erneuerungs- und Gewinnanteilscheine beizugeben.

§6

(1) Die Vorzugeakticrbre return an Bilanzgewinn i n der Wise t e l l , dam sie w r
PiEsdiütturg e i n Galirnenteils i f d i e Stan-rah-tie D i v i d e n d e \Am 6 v.H.
des auf den Nernert der Vorzugsaktie eingezahlten Iltrags u -d Dividencleinachzetilu-g w r a s g e g a g e r e Fehljahre erhalten. Füclistärde verden a s dem B i l a z gewirn der folgenclen Geschäftsjalire i n der n a c h g e z e h l t , das' die älteren
llicks-türde w r den jüngere zu tilgen trd die a s dan BilEnzgewirn G e s c h ä f t s A r a s f ü r diw, z u &filarial Vorzupbeträge erst rad-1 der Tilguog st-rrtlid-er
Pückstä-de zu leisten sird.
Die Ner.hzahltrg erfolgt gegen Einreichurg des Gewirnenteilssd-eins f ü r das
szhäftsjahr, a s dcsr.cn Eilarzgewirn sie geleistet rAird.
(2) Im Pall der Auflöstrg der Gesellschaft erhalten Voragmkticn5re
zahlu-g eines LiquidaticnserMses an die Starmakticrtire 100 v.H. der a i r den
Nienrifert ihrer Aktien l e i s t e t m Einlage zuzüglich 6 v.H. Zinsen, gerechnet ‘cm
Bagirn des Geschäftsjehrss, i n dan die k f l t s u r g der Gesellschaft erfolgt i s t ,
• f e r m r etve. rückständige Gewirnanteile. ion dem lei:term Ce.3cllschafts‘ermigen
die Vor agsakticrare h e i r Anticil.
Verfassung d e r G e s e l l s c h a f t

.5 7
Organe der Gesellscheft sind:
Der Vvratand
der Aufsichtsrat und
die Hauptversammlung.
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A. vorstand

§g
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen.
Die Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat,

§3
Die Gesellsch eft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden Ist, durch dieses,
,und bei Vorhandensein von mehreren Vorstandsmitgliedern durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

TY-27Afsichtsrat a l e r d n Vcrs1:-demitglieLtzri r-4-ftejarg
min VetTst, ctir Velma-tn.:lug E i [ . ? : 181 R ertense-Y.
B. AufsiChttrat

§10
(1) Der AUfsIchtsrat besteht aus 3 Mitgliedern.
(2) Die Wahl erioigt auf die längste nach § 102 AkfiengesetzzulässIga Zelt, Wiederwahl ist statthaft.

§ 11
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter,

§12
Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden
oder seinen Stellvertreter. Die Einberutung kann schriftlich, telegrafisch oder fernmündlich erfolgen,

§13
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefaßt. Sehriftliche,telegirensohe oder femrnündliche Besehlußfassungen des Aufsichtsrats sind nur zelässig,
wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren wideredriCht.
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Zto,f;
(2) Zur GOttigkeit eines Beschlusses let einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder erfOrderlIch. t3al Stimmengleichheit gibt die Stimme des Sitzungsvorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die An der Abstimmung bestimmt der
Sitzungsvorsitzende, Bei schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher StImmabgabe gelten diese Bestimmungen entsprechend.
(3) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vorn Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen Ist.

§ 14
Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen und von dem Aufsichtsrat In der G e schäftsordnung för den Vorstand oder durch besonderen Beschluß zu bestimmenden Fluten bedarf der Vorstand der ZusliMintmil des Ataslchtsrßts
'a) z u r Erteilung von Prokuren,
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten, insbesondere von Anleihen,
c) zurErrichtung und Auflösung von Zweighleidertateungen,
d) z u r Errichtung neuer Anlagen, Vornahme von Um. und Enrfelterungsbauten, wet-one Im 1slnzelfa le DM 100 000,— übersteigen.
e) zur Obernahme von Börgschaften und Gerantien odor ähnlichen Haftungen, wenn
der Höchstbetrag DM 50 000,— Oberstelgt,
f} zum Erwerb und zur Veräul3erung von Grundstücken und Immobilien,

§ 15

Die Kit& ieier des Afsid-itsrat e r h a l t e n außer dern Ersatz f l r e r
banal AuslagEn leire veltere feste Verz_iture.

C. Hauptversammlung

Die Hauptversammlungen der Gesellschaft finden am GesellschattssItz, einem
deutschen Börsenplatz oder an einem anderen vorn Aufsichtsrat zu bestimmenden
Ort in Beyern statt.
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§17

Die Haupteri f r i g ' wird um Vors-tarri crier Aibichtsrat einberufen.
Die Eirteruftrg rruEs ruirriesUIs 30 'Page \,or dam Tag der Haptietbditnitng
t r i e r Argabe der Tagesorclang im andesEnzeiger I s e h a m i t rAerden.
§18
(1) Zur Teilnahme en der Hauptversammlung Ist 'eider AktIoner berechtigt.
(2) Um in der Hauptversammlung des Stimmrecht ausüben und Anträge stelien zu
können. müssen die Aktionäre spätaatenti bis zum Ablauf des fünften Tages vor darn
Versammlungstag bet der GesellsohaftSkagee, bei einem deutschen Notar. bei einer
Wertpapiersammelbank oder bet den goner In der Einberufung zur Hau pexersemm.
lung bezeichneten Steilen bis zum Ende der Schalterstunden Ihre Aktien hinterlegen
und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Fälltder letzte Tag der
Hinterlegungsfrist auf einen gesetzlichen Feiertag oder einen Tee, an dem die KreditInstitute Geschäftsschluß haben, so endet die Hinterlegurigatrist mit Ablaur des letzten diesem Tag vorangehenden Werktags.
(3) Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notarodar bet einer Wertpaplersammelbenk ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten
Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der
Gesellschaftskesse einzureichen.
(4) Der Hinterlegung bet einer Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt. daß die
Aktien mit Zustimrnung der Hinterlegungsetelie für sie beleinern Kreditinstitut bis zur
Beendigung der Hauptversammlung gesperrt warden.

§1{3
(1) Den Vorsitz In den Hauptversammlungen führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter oder ein sonstiges vom Aufslchtsrat zu bestimmendes
12) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung
abweichende Relhenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. E r tistinrnt
ferner die Art und Form der Abstimmung.

§ 20
Dle ßeschIPsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschritten des Aktiengesetzes etwas Abweichendes bestimmen, mli einfacher Mehrheit dar
abgegebenen Stimmen getagt.
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§21
Je 1 0 0 . — DM Nennwert Stammaktien gewähren
Je 1 000,— DM Nennwert Stammaktien gewahren
je 1 000,— DM Nennwert Vorzugsaktien gewähren

Stimme
10 Stimmen
10 Stimmen

EV, Jahresabschluß, Rücklagen,
Gewinnverwendung
§ 22
Des Geschäftsjahr ist des Kalenderjahr.

§23
Die alljährlich Inherhelb der gesetzlichen Frist von echt Monaten zur Enigegennehme des festgestellten Jehresabrichlussea Odor zur Feststellung des Jahresabschlusses sOwle zur Beschlußfasaung Ober die Gewinnverwendung stattfindendel-leurrtversarnmiung beschließt auch Ober dle Entlastung des Vorstands und dos Aufsichtsrats
und die Wahl des AbschlußprOfers.

e 24
Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Hauptversammlung u n DerüL.,k,iGinigung des Ovren den Gewinnverwencungsoeschluß etwa entstehenden zusätzlichen Aufwands mit folgender Maßgabe:
T. Zunächst sind gemäß § 6 der Setzung etwaige rückständlge Vorzugsbeträge en
die Vorzugsaktiontirst nachzuzahlen.
2, Alsdann sind auf die Verzugsaktien fi v, H. zu vertellen,

3. I:er Rest wird an die Stairrakticräre r t e i l t , s o m i t die
1-hup-tvetballiihrg keine adere Ververdwg Iseschließt.
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V. Auflösung der Gesellschaft

§ 25
Der Beschluß tiber die Auflösung der Gesellschaft bedarf el ner Mehrheit von drol
Viertel des vertretenen Grundkepltals.

Ermächtigung des Aufsichtsrats
zu Satzungsänderungen
§ 26
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen Lind 5rgänzungen der Satzung, die
nur die Fessung betreffen, zu beschtießen.

i n . 192

Ich beglaubige, da13 die vorstehende Abschrift mit der Urschrift meiner Urkunde
übereinstimmt.
Aichach, d a n u a r 2014

Aktiengesellsch. Kunstmühle, SatzBesch 2, La

