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SATZUNG 

der  

Gesundheitswelt Chiemgau Aktiengesellschaft 

mit dem Sitz in Bad Endorf 

 

SYNOPSE 

 

 
Bisherige Satzung 
 

  
Neue Satzung  
 
Änderungen und Anpassungen im Verhältnis zur 
bisherigen Fassung der Satzung sind durch Unter-
streichung gekennzeichnet 
 

  
Kommentar / Begründung  

 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

  
I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

  

 
§ 1 
Firma und Sitz 
 

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma Ge-
sundheitswelt Chiemgau Aktiengesellschaft. 
 

2. Sie hat ihren Sitz in Bad Endorf. 
 

  
§ 1 
Firma und Sitz 
 

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma Ge-
sundheitswelt Chiemgau Aktiengesellschaft. 
 
Sie hat ihren Sitz in Bad Endorf. 
 

 

  
bleibt unverändert 
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§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 
 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die För-
derung, Aufbereitung und der Vertrieb von 
medizinisch-heilkräftigem Wasser, insbe-
sondere von Jod-Thermalsole, ferner die 
Verwaltung und der Erwerb von Beteiligun-
gen an Unternehmen, deren Gegenstand ih-
rerseits die Förderung, Aufbereitung und der 
Vertrieb von medizinisch-heilkräftigem 
Wasser, insbesondere von Jod-Thermalsole, 
sowie die Errichtung und der Betrieb von 
Heilbädern, insbesondere im Regional-Be-
reich Chiemgau, mit allen dazugehörigen 
Einrichtungen und Kurstätten und Kuranla-
gen, Kliniken, Erholungszentren und Hotels 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 2 
Gegenstand des Unternehmens  
 

1. Gegenstand des Unternehmens sind die Er-
richtung und der Betrieb von Einrichtungen 
des Gesundheitswesens insbesondere im Re-
gionalbereich Chiemgau, dabei insbesondere 
die Errichtung und der Betrieb von Klini-
ken, Behandlungs- und Erholungseinrich-
tungen sowie der Betrieb von allen notwen-
digen Einrichtungen zum Zwecke der 
Durchführung von medizinischen Kuren 
jeglicher Art, ferner die Erbringung von am-
bulanten und stationären Pflegedienstleis-
tungen jeglicher Art. Zum Gegenstand des 
Unternehmens gehört auch die Errichtung 
und der Betrieb von Beherbergungs- und 
sonstigen touristischen Einrichtungen.  
 
Gegenstand sind weiter die Förderung, Auf-
bereitung und Verwendung von medizinisch 
heilkräftigem Wasser, insbesondere von 
Jod-Thermalsole, ferner die Errichtung und 
der Betrieb von Thermen, hier insbesondere 
am Standort in Bad Endorf.  

 
Gegenstand ist weiter die Beteiligung an 
Unternehmen, die ihrerseits die oben be-
zeichneten Gegenstände zum Unterneh-
menszweck haben, und deren Verwaltung, 
auch in einer Holding-Funktion. 

  
Neuformulierung: 
 
Der Unternehmenszweck 
ändert sich nicht. Ledig-
lich der Unternehmensge-
genstand wird gemäß der 
jetzigen Handhabung 
exakter formuliert. 
 
Der bislang formulierte 
Unternehmensgegenstand 
ist noch daran ausgerich-
tet, dass die frühere Jod-
Thermalbad AG (jetzt: 
GWC AG) ihren Schwer-
punkt im Betrieb der 
Chiemgau-Therme gese-
hen hat und die Kliniken 
etc. nur sekundär erfasst 
worden waren. 
 
Die neue Fassung des Ab-
satzes 1 wird der Tatsache 
gerecht, dass der „medizi-
nische“ und der „touristi-
sche“ Bereich gleichrangig 
betrieben werden. Sie wird 
auch dem Umstand ge-
recht, dass die Firmierung 
den inhaltlich weiten Be- 
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2. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die 

Herstellung, Aufbereitung, die Anwendung 
und der Vertrieb von natürlichen medizini-
schen Heilmitteln und Heilmittelprodukten, 
insbesondere soweit sie eine Verwendung o-
der Anwendung der von der Gesellschaft o-
der ihren Beteiligungen geförderten Jod-
Thermalsole darstellen, ferner die Verwal-
tung und der Erwerb von Beteiligungen an 
Unternehmen, deren Gegenstand ihrerseits 
die Herstellung, Aufbereitung, die Anwen-
dung und der Vertrieb von natürlichen me-
dizinischen Heilmitteln und Heilmittelpro-
dukten sind. 
 

3. Die Gesellschaft ist schließlich zu allen 
Rechtsgeschäften und Maßnahmen berech-
tigt, die zur Erreichung des Unternehmens-
gegenstandes dienlich sind oder sein kön-
nen. Die Gesellschaft kann auch andere dem 
Unternehmensgegenstand dienende Unter-
nehmen gründen, Niederlassung errichten 
sowie Interessengemeinschaftsverträge und 
Unternehmensverträge abschließen. 
 
 
 
 
 
 
  

 
2. Die Gesellschaft ist schließlich zu allen 

Rechtsgeschäften und Maßnahmen berech-
tigt, die der Erreichung des Unternehmens-
gegenstandes dienen oder förderlich sein 
können. Die Gesellschaft kann insbesondere 
auch andere, dem Unternehmensgegenstand 
dienende Unternehmen gründen und Nieder-
lassungen errichten und schließen. Sie kann 
weiter insbesondere dem Unternehmensge-
genstand dienende Grundstücke oder grund-
stücksgleiche Rechte erwerben, verwalten 
und veräußern. 

 
griff „Gesundheitswelt“ 
enthält.  
 
Ausdrücklich werden auch 
Kur-Leistungen angespro-
chen, ferner Pflegedienst-
leistungen. Ausdrücklich 
wird auch die Möglichkeit 
der Holding-Funktion er-
wähnt. 
 
Diese sind bislang nur mit-
telbar von Absatz 1 und 
Absatz 3 erfasst. 
 
Die Herstellung, Aufberei-
tung und der Vertrieb von 
Heilmitteln und Heilmit-
telprodukten im bisheri-
gen Absatz 2 ist entfallen, 
da auch auf Dauer nicht 
beabsichtigt. Gegebenen-
falls würden diese auch 
von der Auffangregelung 
zu bisher Absatz 3 / jetzt 
Absatz 2 erfasst. 
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§ 3 
Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Bundesanzeiger. 
 

  
§ 3 
Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Bundesanzeiger. 
 
 

  
bleibt unverändert 

 
II. Grundkapital und Aktien 
 

  
II. Grundkapital und Aktien 

  

 
§ 4 
Grundkapital 
 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
1.950.000,- Euro (i. W. eine Million neun-
hundertfünfzigtausend Euro). 
 

2. Es ist eingeteilt in 75.000 Aktien ohne 
Nennwert (Stückaktien). 

 
 

  
§ 4 
Grundkapital 
 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
1.950.000,- Euro (i. W. eine Million neun-
hundertfünfzigtausend Euro). 
 

2. Es ist eingeteilt in 75.000 Aktien ohne 
Nennwert (Stückaktien). 

 

   
 
 

 
§ 5 
Aktienarten 
 

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
 
 
 

  
§ 5 
Aktienarten 
 

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
 
 
 

  
bleibt unverändert 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
2. Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einla-

gen kann die Hauptversammlung beschlie-
ßen, dass die neuen Aktien auf den Namen 
lauten sollen. 
 

 
2. Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einla-

gen kann die Hauptversammlung beschlie-
ßen, dass die neuen Aktien auf den Namen 
lauten sollen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 
Form und Inhalt der Aktienurkunden und von 
Zwischenscheinen 
 

1. Die Form und den Inhalt der Aktienurkun-
den, von Zwischenscheinen sowie der Ge-
winnanteil- und Erneuerungsscheine setzt 
der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates fest. 
 

2. Die Ausstellung von Globalaktien über 
mehrere Anteilsrechte in einer zusammen-
fassenden Urkunde ist zulässig. 
 

3. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-
fung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 
 

 

  
§ 6 
Form und Inhalt der Aktienurkunden und von 
Zwischenscheinen 
 

1. Die Form und den Inhalt der Aktienurkun-
den, von Zwischenscheinen sowie der Ge-
winnanteil- und Erneuerungsscheine setzt 
der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates fest. 

 
2. Die Ausstellung von Globalaktien über 

mehrere Anteilsrechte in einer zusammen-
fassenden Urkunde ist zulässig. 

 
3. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-

fung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
bleibt unverändert 



 

6 

 

 
III. Vorstand 
 

  
III. Vorstand 

  
 

 
§ 7 
Zusammensetzung 
 

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehre-
ren Personen. Die Zahl der Vorstandsmit-
glieder und etwaiger stellvertretender Vor-
standsmitglieder wird durch den Aufsichts-
rat bestimmt. 
 

2. Der Vorstand kann auch dann nur aus einer 
Person bestehen, wenn das Grundkapital der 
Gesellschaft den Betrag von EUR 3.000.000 
(i. W. drei Millionen Euro) übersteigt. 
 

 

  
§ 7 
Zusammensetzung 
 

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehre-
ren Personen. Die Zahl der Vorstandsmit-
glieder und etwaiger stellvertretender Vor-
standsmitglieder wird durch den Aufsichts-
rat bestimmt. 
 

2. Der Vorstand kann auch dann nur aus einer 
Person bestehen, wenn das Grundkapital der 
Gesellschaft den Betrag von EUR 
3.000.000,- (i. W. drei Millionen Euro) 
übersteigt. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt lediglich eine re-
daktionelle Anpassung im 
Absatz 2. Im Übrigen ist 
die bisherige Regelung un-
ter Berücksichtigung des  
§ 76 Absatz 2 AktG beizu-
behalten.  
 

 
§ 8 
Geschäftsführung, Geschäftsordnung 
 

1. Über die Bestellung der Vorstandsmitglie-
der und über den Widerruf der Bestellung 
sowie den Abschluß der Anstellungsver-
träge und der sonstigen Verträge mit Vor-
standsmitgliedern entscheidet der Aufsichts-
rat. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat 
die nötigen Verhandlungen und den erfor-
derlichen Schriftwechsel zu führen. 

  
§ 8 
Geschäftsführung, Geschäftsordnung 

 
1. Über die Bestellung der Vorstandsmitglie-

der und über den Widerruf der Bestellung 
sowie den Abschluss der Anstellungsver-
träge und der sonstigen Verträge mit Vor-
standsmitgliedern entscheidet der Aufsichts-
rat. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat 
die nötigen Verhandlungen und den erfor-
derlichen Schriftwechsel zu führen. 

  
bleibt unverändert 
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2. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmit-

glied zum Vorsitzenden des Vorstandes und 
Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen und 
deren Befugnisse bestimmen. 
 

3. Der Vorstand führt die Geschäfte der Ge-
sellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung und der vom 
Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsord-
nung. 
 

4. Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, 
zu den Sitzungen des Aufsichtsrates auf des-
sen Wunsch zu erscheinen. Ein Recht auf 
Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen 
steht ihnen nicht zu. 

 

 
2. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmit-

glied zum Vorsitzenden des Vorstandes und 
Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstandes ernennen und 
deren Befugnisse bestimmen. 

 
3. Der Vorstand führt die Geschäfte der Ge-

sellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung und der vom 
Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsord-
nung. 
 

4. Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, 
zu den Sitzungen des Aufsichtsrates auf 
dessen Wunsch zu erscheinen. Ein Recht 
auf Teilnahme an den Aufsichtsratssitzun-
gen steht ihnen nicht zu. 
 
 

 
§ 9 
Vertretung der Gesellschaft  
 

1. Besteht der Vorstand aus mehreren Perso-
nen, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen vertreten. 
 

2. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass 
 

  
§ 9 
Vertretung der Gesellschaft  
 

1. Besteht der Vorstand aus mehreren Perso-
nen, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen vertreten. 
 

2. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
In Absatz 2 lediglich re-
daktionelle Anpassung  
 



 

8 

 

 
einzelne Vorstandsmitglieder die Gesell-
schaft allein vertreten können. Er kann fer-
ner im Einzelfall ein Vorstandsmitglied von 
den Beschränkungen des § 181 BGB durch 
Beschluß befreien. 
 

 

 
einzelne Vorstandsmitglieder die Gesell-
schaft allein vertreten können. Er kann fer-
ner im Einzelfall ein Vorstandsmitglied von 
den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB 
durch Beschluss befreien. 

 

 
IV. Der Aufsichtsrat 

 

  
IV.   Der Aufsichtsrat 
 

  

 
§ 10 
Wahl und Entsendung 
 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitglie-
dern; hiervon sind sechs Vertreter der Akti-
onäre und drei Vertreter der Arbeitnehmer. 
Von den sechs Vertretern der Aktionäre 
werden zwei von der Marktgemeinde Bad 
Endorf entsandt, und zwar jeweils der 1. 
Bürgermeister der Marktgemeinde Bad En-
dorf sowie ein weiteres Mitglied, die übri-
gen vier werden von der Hauptversammlung 
gewählt. Die Bestellung der Arbeitnehmer-
vertreter erfolgt nach der jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmung. 
 

2. Die Wahlen der von der Hauptversammlung 
zu bestimmenden Aufsichtsratsmitglieder 
erfolgen längstens für einen Zeitraum, der 
 

  
§ 10 
Wahl und Entsendung 
 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitglie-
dern; hiervon sind sechs Vertreter der Aktio-
näre und drei Vertreter der Arbeitnehmer. 
Von den sechs Vertretern der Aktionäre 
werden zwei von der Marktgemeinde Bad 
Endorf entsandt, und zwar jeweils der 1. 
Bürgermeister der Marktgemeinde Bad En-
dorf sowie ein weiteres Mitglied, die übri-
gen vier werden von der Hauptversammlung 
gewählt. Die Bestellung der Arbeitnehmer-
vertreter erfolgt nach der jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmung. 
 

2. Die Wahlen der von der Hauptversammlung 
zu bestimmenden Aufsichtsratsmitglieder 
erfolgen längstens für einen Zeitraum, der  
 

  
bleibt unverändert 
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bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
dauert, die über die Entlastung des Auf-
sichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. 
 

3. Die Hauptversammlung kann Ersatzmitglie-
der wählen, die in der Reihenfolge der Wahl 
bis zur Beendigung der nächsten Hauptver-
sammlung an die Stelle ausgeschiedener 
Aufsichtsratsmitglieder treten. 
 

4. Absatz 2 gilt für die nicht von der Hauptver-
sammlung gewählten Aufsichtsratsmitglie-
der entsprechend, sofern nicht das Gesetz 
zwingend anderes bestimmt. 
 

5. Das von der Marktgemeinde Bad Endorf 
entsandte Aufsichtsratsmitglied kann jeder-
zeit abberufen und durch ein anderes ersetzt 
werden. 
   

 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
dauert, die über die Entlastung des Auf-
sichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. 
 

3. Die Hauptversammlung kann Ersatzmitglie-
der wählen, die in der Reihenfolge der Wahl 
bis zur Beendigung der nächsten Hauptver-
sammlung an die Stelle ausgeschiedener 
Aufsichtsratsmitglieder treten. 
 

4. Absatz 2 gilt für die nicht von der Hauptver-
sammlung gewählten Aufsichtsratsmitglie-
der entsprechend, sofern nicht das Gesetz 
zwingend anderes bestimmt. 
 

5. Das von der Marktgemeinde Bad Endorf 
entsandte Aufsichtsratsmitglied kann jeder-
zeit abberufen und durch ein anderes ersetzt 
werden. 

   
 

 
§ 11 
Amtsniederlegung 
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt  
 

  
§ 11 
Amtsniederlegung 
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt  
 

  
bleibt unverändert 
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nach vorausgegangener, an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates zu richtender Kündigung unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat 
die Kündigung an den Stellvertreter zu richten. 

 
nach vorausgegangener, an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates zu richtender Kündigung unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat 
die Kündigung an den Stellvertreter zu richten. 
 
 

 
§ 12 
Vorsitz im Aufsichtsrat 
 

1. Der Aufsichtsrat wählt für seine Amtszeit in 
seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Scheidet der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder der 
stellvertretende Vorsitzende während seiner 
Amtsdauer aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl 
vorzunehmen. 
 

2. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat die Be-
schlüsse des Aufsichtsrates durchzuführen. 
Er ist befugt, die hierzu erforderlichen Er-
klärungen gegenüber dem Vorstand oder 
Dritten abzugeben. Ferner nimmt er gegen-
über dem Aufsichtsrat abzugebende Erklä-
rungen entgegen. Er ist verpflichtet, diese 
Erklärungen den übrigen Aufsichtsratsmit-
gliedern unverzüglich zur Kenntnis zu brin-
gen. 

  
§ 12 
Vorsitz im Aufsichtsrat 

 
1. Der Aufsichtsrat wählt für seine Amtszeit in 

seiner ersten Sitzung nach der Wahl aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Scheidet der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder der 
stellvertretende Vorsitzende während seiner 
Amtsdauer aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl 
vorzunehmen. 

 
2. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat die Be-

schlüsse des Aufsichtsrates durchzuführen. 
Er ist befugt, die hierzu erforderlichen Er-
klärungen gegenüber dem Vorstand oder 
Dritten abzugeben. Ferner nimmt er gegen-
über dem Aufsichtsrat abzugebende Erklä-
rungen entgegen. Er ist verpflichtet, diese 
Erklärungen den übrigen Aufsichtsratsmit-
gliedern unverzüglich zur Kenntnis zu brin-
gen. 

  
bleibt unverändert 
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3. Der stellvertretende Vorsitzende hat nur 

dann die Rechte und Pflichten des Vorsit-
zenden wahrzunehmen, wenn der Vorsit-
zende verhindert ist. 

 
3. Der stellvertretende Vorsitzende hat nur 

dann die Rechte und Pflichten des Vorsit-
zenden wahrzunehmen, wenn der Vorsit-
zende verhindert ist. 

 
 

 
§ 13 
Geschäftsordnung, Ausschüsse 
 

1. Die Einberufung der Sitzungen des Auf-
sichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden. 
Dieser kann den Vorstand mit der Einberu-
fung beauftragen. Die Einberufung kann 
schriftlich, fernmündlich, fernschriftlich o-
der telegrafisch erfolgen. Der Aufsichtsrat 
hält seine Sitzungen nach eigener Wahl am 
Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen 
Ort innerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes ab. 
 
 

2. Der Aufsichtsrat muss mindestens einmal 
im Kalenderhalbjahr einberufen werden. 
 
 
 
 

3. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Be-
schluß. Er ist beschlußfähig, wenn  
 

  
§ 13 
Geschäftsordnung, Ausschüsse 
 

1. Die Einberufung der Sitzungen des Auf-
sichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden. 
Dieser kann den Vorstand mit der Einberu-
fung beauftragen. Die Einberufung kann 
schriftlich, mündlich, fernmündlich oder 
per Telefax, per E-Mail oder mittels sonsti-
ger Telekommunikationsmittel erfolgen. 
Der Aufsichtsrat hält seine Sitzungen nach 
eigener Wahl am Sitz der Gesellschaft oder 
an einem anderen Ort innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ab. 

 
2. In jedem Kalenderhalbjahr muss der Auf-

sichtsrat zwei Sitzungen abhalten, sofern 
der Aufsichtsrat nicht beschließt, dass nur 
eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhal-
ten ist. 

 
3. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Be-

schluss. Er ist beschlussfähig, wenn 

 

  
 
 
 
Zu § 13 Absatz 1 Satz 3: 
 
Anpassung an die gegebe-
nen technischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten 
 
 
Zu § 13 Absatz 1 Satz 4:  
 
Sprachliche Anpassung 
 
 
Zu § 13 Absatz 2: 
 
Anpassung an die jetzige 
Fassung des § 110 Absatz 
3 AktG 
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mindestens zwei Drittel der Mitglieder an-
wesend sind. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, 
oder – falls dieser verhindert ist – die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. 
Die Art der Abstimmung bestimmt der  
Vorsitzende, sofern kein Mitglied eine ab-
weichende Art der Abstimmung verlangt. 
 
 
 

5. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang 
die einfache Stimmenmehrheit nicht er-
reicht, so findet eine engere Wahl zwischen 
den beiden Kandidaten statt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. 
 
 
 

 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder an 
der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Auf-
sichtsratsmitglied nimmt auch dann an der 
Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 
Abstimmung der Stimme enthält. Abwe-
sende Aufsichtsratsmitglieder können an 
der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teil-
nehmen, indem sie ihre schriftliche Stimm-
abgabe durch anwesende Aufsichtsratsmit-
glieder überreichen lassen.   

 
4. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-

menmehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst, soweit nicht gesetzlich zwingend et-
was anderes bestimmt ist. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Auf-
sichtsratsvorsitzenden, oder – falls dieser 
verhindert ist – die Stimme des stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Die Art der Abstim-
mung bestimmt der Vorsitzende, sofern 
kein Mitglied eine abweichende Art der 
Abstimmung verlangt. 

 
5. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang 

die einfache Stimmenmehrheit nicht er-
reicht, so findet eine engere Wahl zwischen 
den beiden Kandidaten statt, die die meis-
ten Stimmen erhalten haben. 

 
 
 

 
Zu § 13 Absatz 3 und 4: 
 
Anpassung der Formulie-
rung an die jetzige Fas-
sung des § 108 Absatz 2 
und 3 AktG 
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6. Schriftliche, telegrafische oder fernmündli-

che Beschlußfassungen des Aufsichtsrates 
oder eines Ausschusses sind zulässig, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren wider-
spricht. 
 
 
 
 

7. Der Aufsichtsrat stellt eine Geschäftsord-
nung selbst fest. 
 

8. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen 
oder mehrere Ausschüsse bilden und deren 
Aufgaben und Befugnisse in der Geschäfts-
ordnung festsetzen. Den Ausschüssen des 
Aufsichtsrates können im Rahmen des Ge-
setzes auch entscheidende Befugnisse des 
Aufsichtsrates übertragen werden.    
 

 
6. Neben der Beschlussfassung in Präsenzsit-

zungen ist eine Beschlussfassung auch au-
ßerhalb von Präsenzsitzungen in schriftli-
cher, fernmündlicher oder anderer ver-
gleichbarer Form zulässig, auch unter Ein-
satz von elektronischen Kommunikations-
möglichkeiten. Zulässig ist auch eine Kom-
bination der vorstehenden Möglichkeiten. 

 
7. Der Aufsichtsrat stellt eine Geschäftsord-

nung selbst fest. 
 

8. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte ei-
nen oder mehrere Ausschüsse bilden und 
deren Aufgaben und Befugnisse in der Ge-
schäftsordnung festsetzen. Den Ausschüs-
sen des Aufsichtsrates können im Rahmen 
des Gesetzes auch entscheidende Befug-
nisse des Aufsichtsrates übertragen werden. 
 

 

 
Zu § 13 Absatz 6: 
 
Anpassung an die gegebe-
nen technischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten 
 

 
§ 14 
Zustimmungsbedürftige Vorstandsgeschäfte 
 

1. Neben den im Gesetz vorgesehenen Fällen 
ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erfor-
derlich für 

 
 
 

  
§ 14 
Zustimmungsbedürftige Vorstandsgeschäfte 
 

1. Neben den im Gesetz vorgesehenen Fällen 
ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erfor-
derlich für 
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a) Erteilung von Generalvollmachten, Pro-

kuren und zur Alleinvertretung berechti-
genden Handlungsvollmachten, 

b) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, 

c) Gründung, Erwerb und Veräußerung an-
derer Unternehmen und von Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen sowie zum 
Abschluß und zur Änderung von Zusam-
menarbeits- und Interessengemein-
schaftsverträgen, 

d) Errichtung und Aufhebung von Zweig-
niederlassungen, 

e) jede Art der Verwertung der Konzes-
sion, die für die Jod-Thermalsolequelle 
erteilt wird oder erteilt worden ist, 

f) Verabschiedung von Finanz- und Inves-
titionsplänen, 

g) jede Investitionsmaßnahme außerhalb 
verabschiedeter Investitions- und Fi-
nanzpläne, 

h) Vornahme von Finanzgeschäften, deren 
Höhe mindestens 5 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft beträgt. 
 
 
 
 
 
 

 
a)   Erteilung von Generalvollmachten, Pro-

kuren und zur Alleinvertretung berechti-
genden Handlungsvollmachten, 

b)   Erwerb, Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, 

c) Gründung, Erwerb und Veräußerung an-
derer Unternehmen und von Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen sowie zum 
Abschluss und zur Änderung von Zu-
sammenarbeits- und Interessengemein-
schaftsverträgen, 

d) Errichtung und Aufhebung von Zweig-
niederlassungen, 

e) jede Art der Verwertung der Konzes-
sion, die für die Jod-Thermalsolequelle 
erteilt wird oder erteilt worden ist, 

f) Verabschiedung von Finanz- und Inves-
titionsplänen, 

g) jede Investitionsmaßnahme außerhalb 
verabschiedeter Investitions- und Fi-
nanzpläne, 

h) Abschluss von Leasingverträgen außer-
halb genehmigter Investitions- und Fi-
nanzpläne  

i) Vergabe oder Aufnahme von Finanzdar-
lehen außerhalb genehmigter Finanz-
pläne,  

j) Anlage liquider Finanzmittel außerhalb 
genehmigter Investitions- und Finanz-
pläne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 14 Absatz 1 h):  
 
Bisher sind dort „Finanz-
geschäfte“ erfasst, also 
auch etwa Finanzanlagen.  
Der Begriff ist aber zu 
weit. Nunmehr würde nur 
die Vergabe von Finanz-
darlehen – auch innerhalb 
des Konzerns – oder das 
Eingehen von Kreditver-
bindlichkeiten außerplan-
mäßiger Art erfasst.  
 
 
Zu § 14 Absatz 1 i) und j):  
 
Diese Gegenstände sind 
bisher nicht ausdrücklich 
geregelt.  
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2. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluß wei-

tere Arten von Geschäften von seiner vorhe-
rigen Zustimmung abhängig machen. 
 

 

 
2. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss wei-

tere Arten von Geschäften von seiner vorhe-
rigen Zustimmung abhängig machen. 

 
 

 

 
§ 15 
Vergütung 
 

1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben 
dem Ersatz seiner baren Auslagen eine feste 
Vergütung in Höhe von jährlich 1 pro Tau-
send des Grundkapitals. Der Vorsitzende er-
hält das Doppelte. 

 
2. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält ferner ab 

dem 01.01.2011 bei Teilnahme an einer Sit-
zung des gesamten Aufsichtsrates ein Sit-
zungsgeld in Höhe von jeweils 150,00 EUR, 
der Aufsichtsratsvorsitzende in Höhe von 
jeweils 300,00 EUR. 
 

3. Außerdem erhält jedes Aufsichtsratsmitglied 
für je 1 % Dividende, die ausgeschüttet 
wird, einen Euro-Betrag in Höhe von 0,3 
pro Tausend des Grundkapitals. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechende. 

 
4. Zu den baren Auslagen gehört auch die auf 

die Aufsichtsratstätigkeit entfallende Um-
satzsteuer. 

  
§ 15 
Vergütung 
 

1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben 
dem Ersatz seiner baren Auslagen als feste 
Vergütung einen Euro-Betrag in Höhe von 
jährlich 1 pro Tausend des Grundkapitals.  
Der Vorsitzende erhält das Doppelte. 
 

2. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält ferner ab 
dem 01.01.2022 bei Teilnahme an einer Sit-
zung des gesamten Aufsichtsrates ein Sit-
zungsgeld in Höhe von jeweils 200,00 EUR, 
der Aufsichtsratsvorsitzende in Höhe von je-
weils 400,00 EUR. 
 

3. Außerdem erhält jedes Aufsichtsratsmitglied 
für je 1 % Dividende, die ausgeschüttet 
wird, einen Euro-Betrag in Höhe von 0,3 
pro Tausend des Grundkapitals. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

4. Zu den baren Auslagen gehört auch die auf 
die Aufsichtsratstätigkeit entfallende Um-
satzsteuer. 

  
 
 
 
Zu § 15 Absatz 1: 
 
Sprachliche Anpassung  
 
 
 
Zu § 15 Absatz 2: 
 
Hier ist das Sitzungsgeld 
angehoben. Damit soll 
dem Geldwertverlust seit  
2011 Rechnung getragen 
werden.  
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5. Die Gesellschaft kann zugunsten der Auf-

sichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversi-
cherung abschließen. Die hierdurch anfal-
lenden Kosten sind eine zusätzliche Vergü-
tung der Aufsichtsratsmitglieder. 

 
5. Die Gesellschaft kann zugunsten der Auf-

sichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversi-
cherung abschließen. Die hierdurch anfal-
lenden Kosten sind eine zusätzliche Vergü-
tung der Aufsichtsratsmitglieder. 
 

 
 
V.   Die Hauptversammlung 

 

  
V.   Die Hauptversammlung 

  

 
§ 16 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 
 

1. Die Hauptversammlung findet am Gesell-
schaftssitz statt. 
 
 

2. Die Hauptversammlung wird von dem Vor-
stand, dem Aufsichtsrat oder dessen Vorsit-
zenden einberufen. 
 
 
 
 
 
 

3. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 
Tage vor dem Tage der Versammlung, ver-
längert um die Tage der Anmeldefrist des  
 

  
§ 16 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 
 

1. Die Hauptversammlung wird von dem Vor-
stand, dem Aufsichtsrat oder dessen Vorsit-
zenden einberufen. 
 

2. Die Hauptversammlung findet am Gesell-
schaftssitz statt. Sie kann vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats oder vom 
Aufsichtsrat auch auf einen anderen Ort im 
Landkreis oder der Stadt Rosenheim oder im 
Landkreis Traunstein einberufen werden. 
Der Hauptversammlungsort ist in der Einla-
dung anzugeben.  

 
3. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 

Tage vor dem Tage der Versammlung, ver-
längert um die Tage der Anmeldefrist des  
 

  
 
 
 
Zu § 16 Absätze 1 und 2: 
 
Hier ist zunächst ein 
Tausch zwischen den bis-
herigen Absätzen 1 und 2 
erfolgt.  
 
In jetzt Absatz 2 ist ein 
neuer Satz 2 bezüglich des 
Versammlungsorts einge-
fügt. Durch ihn wird er-
forderlichenfalls eine fle-
xiblere Handhabung er-
möglicht. 
 
In § 16 Absatz 3 ist eine  
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§ 17 Absatz 2, einzuberufen, wobei der Tag 
der Einberufung nicht mitzurechnen ist. Die 
Einberufung erfolgt unter Angabe der Ta-
gesordnung durch Bekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger. 
 

 

 
§ 17 Absatz 1, einzuberufen, wobei der Tag 
der Einberufung nicht mitzurechnen ist. Die 
Einberufung erfolgt unter Angabe der Ta-
gesordnung durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger. 
 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, die Übertra-
gung der Hauptversammlung ganz oder in 
Teilen in Bild und Ton über elektronische o-
der andere Medien zuzulassen. Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten 
der Übertragung festzulegen. Diese sind in 
der Einberufung bekannt zu machen.  
 

  

 
redaktionelle Anpassung 
vorgenommen worden: Es 
ist nunmehr Bezug genom-
men auf § 17 Absatz 1 
(neu) statt § 17 Absatz 2 
(alt). Ferner ist das Wort   
„elektronisch“ im Zusam-
menhang mit dem Bundes-
anzeiger entfallen.   
 
Zu § 16 Absatz 4 (neu): 
 
Vorsorgliche Aufnahme 
zur Erhöhung der Flexibi-
lität 
 
 

 
§ 17 
Voraussetzungen für die Teilnahme und die 
Stimmrechtsausübung 
 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
ist jeder Aktionär berechtigt. 

 
 
 
 
 
 
 

  
§ 17 
Voraussetzungen für die Teilnahme und die 
Stimmrechtsausübung 

 
1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Stimmrechtsausübung sind nur Ak-
tionäre berechtigt, die sich vor der Ver-
sammlung angemeldet haben. Die Anmel-
dung muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptver-
sammlung zugehen. Der Tag des Zugangs  
 

  
 
 
 
 
Zu § 17 Absätze 1 und 2 
(neu): 
 
Anpassung an § 123 AktG 
jetziger Fassung mit vor-
sorglich teilweisem Rück-
griff auf Regelungen für 
börsennotierte AGs 
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2. Um in der Hauptversammlung das Stimm-
recht ausüben und Anträge stellen zu kön-
nen, müssen die Aktionäre mindestens sechs 
Tage vor der Versammlung ihre Teilnahme  
angemeldet und bei der Gesellschaft Nach-
weis darüber geführt haben, dass ihre Ak-
tion bei einem Bankinstitut im Inland oder 
einem deutschen Notar bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung hinterlegt worden 
sind. Der Tag des Zugangs der Anmeldung 
ist nicht mitzurechnen. 
 
 

 
und der Tag der Hauptversammlung sind bei 
der Berechnung dieser Frist nicht mitzurech-
nen. Die Anmeldung bedarf der Textform. 
 

2. Aktionäre müssen außerdem ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts 
durch einen, durch den Letztintermediär in 
Textform erstellten Nachweis des Anteilsbe-
sitzes nachweisen. Ein Nachweis durch den 
Letztintermediär gemäß den Anforderungen 
des § 67 c Absatz 3 AktG reicht aus. Unter 
entsprechender Anwendung des § 67a Ab-
satz 4 und Absatz 5 Satz 2 AktG ist Letztin-
termediär, wer als Intermediär für einen Ak-
tionär Aktien der Gesellschaft verwahrt. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf 
den Beginn des einundzwanzigsten Tages 
vor der Hauptversammlung zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse min-
destens sechs Tage vor der Hauptversamm-
lung zugehen, wobei der Tag des Zugangs 
und der Tag der Hauptversammlung nicht 
mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur Ge-
sellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder für die Ausübung  
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis erbracht hat.  
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3. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 

dass Aktionäre an der Hauptversammlung  
auch ohne Anwesenheit am Versammlungs-
ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer 
Rechte ganz oder teilweise im Wege elekt-
ronischer Kommunikation ausüben können 
(Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang 
und zum Verfahren der Teilnahme und 
Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. 
Diese sind in der Einberufung der Hauptver-
sammlung bekannt zu machen.  

 

 
Zu § 17 Absatz 3 (neu): 
 
Anpassung an § 118 Ab-
satz 1 AktG jetziger Fas-
sung 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
§ 18 
Vorsitz der Hauptversammlung 
 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle 
der Verhinderung des Vorsitzenden oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden ein durch die 
anwesenden Aufsichtsratsmitglieder zu be-
stimmendes sonstiges Mitglied des Auf-
sichtsrates. Für den Fall, dass ein Mitglied  
des Aufsichtsrates den Vorsitz nicht über-
nimmt, wählt die Versammlung unter Lei-
tung des ältesten anwesenden Aktionärs den 
Vorsitzenden. 
 

  
§ 18 
Vorsitz der Hauptversammlung 
 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle 
seiner Verhinderung der stellvertretende 
Vorsitzende und im Falle der Verhinderung 
beider ein durch die anwesenden Aufsichts-
ratsmitglieder zu bestimmendes sonstiges 
Mitglied des Aufsichtsrates. Für den Fall, 
dass ein Mitglied des Aufsichtsrates den 
Vorsitz nicht übernimmt, wählt die Ver-
sammlung unter Leitung des ältesten anwe-
senden Aktionärs den Vorsitzenden. 
 

  
 
 
 
Zu § 18 Absatz 1 Satz 1: 
 
Redaktionelle sprachliche 
Präzisierung, im Übrigen 
keine Veränderung  
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2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung 

und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände und - soweit die Haupt-
versammlung nichts anderes beschließt – die 
Art und Form sowie bei Vorliegen von Ge-
genanträgen die Reihenfolge der Abstim-
mung. 

 
2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung 

und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände und - soweit die Haupt-
versammlung nichts anderes beschließt – die 
Art und Form sowie bei Vorliegen von Ge-
genanträgen die Reihenfolge der Abstim-
mung. 
 
 

 
§ 19 
Stimmrecht 
 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung 
eine Stimme. 
 
 

  
§ 19 
Stimmrecht 
 

1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptver-
sammlung eine Stimme. 

 
2. Das Stimmrecht kann auch durch einen Be-

vollmächtigten ausgeübt werden. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform. In 
der Einberufung der Hauptversammlung 
können für die Erteilung der Vollmacht, ih-
ren Widerruf und den Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft Er-
leichterungen vorgesehen werden. § 135 
AktG bleibt unberührt. 

 
3. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 

dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an  
 

  
 
 
 
 
 
 
Zu § 19 Absatz 2 (neu): 
 
Die Neufassung des § 19 
Absatz 2 stellt eine Anpas-
sung an § 134 AktG jetzige 
Fassung dar. 
 
 
 
 
 
 
 Zu § 19 Absatz 3 (neu): 
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der Versammlung teilzunehmen, schriftlich 
oder im Wege elektronischer Kommunika-
tion abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vor-
stand ist auch ermächtigt, Bestimmungen 
zum Verfahren zu treffen. Diese sind in der 
Einberufung der Hauptversammlung be-
kannt zu machen. 

 
 

 
Die Ergänzung stellt eine  
Anpassung an § 118 Ab-
satz 2 AktG jetzige Fas-
sung dar 
 

 
§ 20 
Mehrheiten für die Beschlußfassung 
 

1. Die Hauptversammlung faßt ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht das Gesetz eine grö-
ßere Mehrheit zwingend erfordert. Die ein-
fache Mehrheit des bei der Beschlußfassung 
vertretenen Grundkapitals genügt in allen 
Fällen, in denen nach dem Gesetz eine sol-
che Mehrheit für ausreichend erklärt werden 
kann. 
 

2. Bei Wahlen entscheidet die einfache 
Stimmmehrheit; bei Stimmengleichheit wird 
durch Stichwahl entschieden. 
  
 

  
§ 20 
Mehrheiten für die Beschlussfassung 
 

1. Die Hauptversammlung fasst ihre Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit nicht das Gesetz 
eine größere Mehrheit zwingend erfordert. 
Die einfache Mehrheit des bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundkapitals 
genügt in allen Fällen, in denen nach dem 
Gesetz eine solche Mehrheit für ausreichend 
erklärt werden kann. 
 

2. Bei Wahlen entscheidet die einfache 
Stimmmehrheit; bei Stimmengleichheit wird 
durch Stichwahl entschieden. 
 
 
 
 

  
bleibt unverändert 
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VI. Rechnungslegung, Ordentliche Hauptver-
sammlung, Gewinnverwendung 

 

VI. Rechnungslegung, Ordentliche Hauptver-
sammlung, Gewinnverwendung 

 
 
§ 21 
Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

  
§ 21 
Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  
bleibt unverändert 

 
§ 22 
Rechnungslegung, Zuweisung zu freien Rückla-
gen 
 

1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten 
eines jeden Geschäftsjahres den Jahresab-
schluß sowie den Lagebericht aufzustellen 
und dem Abschlußprüfer vorzulegen. 
 

2. Der Jahresabschluß hat unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln. 
 

3. Diese Unterlagen sind vom Vorstand unver-
züglich nach Eingang des Prüfungsberichtes 
mit diesem sowie mit dem Vorschlag für die 
Beschlußfassung der Hauptversammlung  
 
 

  
§ 22 
Rechnungslegung, Zuweisung zu freien Rückla-
gen 

 
1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten 

eines jeden Geschäftsjahres den Jahresab-
schluss sowie den Lagebericht aufzustellen 
und dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

 
2. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln. 

 
3. Diese Unterlagen sind vom Vorstand unver-

züglich nach Eingang des Prüfungsberichtes 
mit diesem sowie mit dem Vorschlag für die  
Beschlussfassung der Hauptversammlung  
 
 

  
bleibt unverändert 
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über die Verwendung des Bilanzgewinns 
dem Aufsichtsrat zuzuleiten. 
 

4. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jah-
resabschluß fest, so können sie bis zu 50 % 
des Jahresüberschusses in freie Rücklagen 
einstellen. Dabei sind Beträge, die in die ge-
setzliche Rücklage einzustellen sind und ein 
Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuß 
abzuziehen. 

 
5. Stellt die Hauptversammlung den Jahresab-

schluß fest, so ist die Hälfte des Jahresüber-
schusses in freie Rücklagen einzustellen. 
Die Bestimmung in Absatz 4 Satz 2 gilt 
sinngemäß. 

 
 

über die Verwendung des Bilanzgewinns dem 
Aufsichtsrat zuzuleiten. 

 
4. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahres-

abschluss fest, so können sie bis zu 50 % des 
Jahresüberschusses in freie Rücklagen ein-
stellen. Dabei sind Beträge, die in die gesetz-
liche Rücklage einzustellen sind, und ein 
Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss 
abzuziehen. 

 
5. Stellt die Hauptversammlung den Jahresab-

schluss fest, so ist die Hälfte des Jahresüber-
schusses in freie Rücklagen einzustellen. Die 
Bestimmung in Absatz 4 Satz 2 gilt sinnge-
mäß. 

 
 

 
§ 23 
Ordentliche Hauptversammlung 
 

1. Die ordentliche Hauptversammlung findet 
innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 
Geschäftsjahres statt. 
 

2. Sie beschließt über 
 

a) die Feststellung des Jahresabschlusses, 
sofern diese nicht durch Aufsichtsrat  
und Vorstand erfolgt, 
 

  
§ 23 
Ordentliche Hauptversammlung 
 

1. Die ordentliche Hauptversammlung findet 
innerhalb der ersten acht Monate eines je-
den Geschäftsjahres statt. 

 
2. Sie beschließt über 

 
a) die Feststellung des Jahresabschlus-

ses, sofern diese nicht durch Aufsichts-

rat und Vorstand erfolgt, 

 

  
bleibt unverändert 
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b) die Verwendung des Bilanzgewinns 
c) Satzungsänderungen, 
d) die Entlastung der Mitglieder des Vor-

standes und des Aufsichtsrates, 
e) Wahlen zum Aufsichtsrat, 
f) die Wahl des Abschlußprüfers, 
g) sonstige Gegenstände der Tagesord-

nung, insbesondere in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses. 

 

b) die Verwendung des Bilanzgewinns 
c) Satzungsänderungen, 
d) die Entlastung der Mitglieder des Vor-

standes und des Aufsichtsrates, 
e) Wahlen zum Aufsichtsrat, 
f) die Wahl des Abschlussprüfers, 
g) sonstige Gegenstände der Tagesord-

nung, insbesondere in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses. 

 
 
§ 24 
Gewinnverwendung 
 
Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre ausge-
schüttet, soweit die Hauptversammlung keine an-
dere Verwendung beschließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 24 
Gewinnverwendung 
 

1. Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre 
ausgeschüttet, soweit die Hauptversamm-
lung keine andere Verwendung beschließt. 

 
2. In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann 

die Gewinnverteilung neuer Aktien abwei-
chend von § 60 Absatz 2 Satz 3 AktG fest-
gesetzt werden.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Zu § 24 Absatz 2 (neu): 
 
Diese Formulierung hat 
den Vorteil, dass bei einer 
Kapitalerhöhung die Ge-
winnberechtigung der 
neuen Aktien z.B. ab dem 
01. Januar festgesetzt wer-
den kann.  
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Wenn keine entsprechende 
Satzungsregelung besteht, 
wären die neuen Aktien ab 
dem Tag der Eintragung 
der Kapitalerhöhung im  
Handelsregister gewinnbe-
rechtigt und die Gesell-
schaft müsste einen Zwi-
schenabschluss machen. 
 
 

 
VII. Schlußbestimmung 
 

  
VII. Schlussbestimmungen 
 

  

 
§ 25 
 
Für alle Rechtsverhältnisse zwischen der Gesell-
schaft, ihren Organen und den Aktionären ist Erfül-
lungsort und Gerichtstand Rosenheim i. OB. 
 

  
§ 25 
 

1. Für alle Rechtsverhältnisse zwischen der 
Gesellschaft, ihren Organen und den Aktio-
nären ist Erfüllungsort und Gerichtstand Ro-
senheim i. OB. 
 

2. Der Aufsichtsrat ist befugt, Satzungsände-
rungen ohne weiteren Beschluss der Haupt-
versammlung vorzunehmen, wenn diese nur 
die Fassung betreffen. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Zu § 25 Absatz 2 (neu) 
 
Dort wird von der in § 179 
Absatz 1 Satz 2 AktG ein-
geräumten Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, dem 
Aufsichtsrat das Recht zu 
übertragen, Satzungsände-
rungen vorzunehmen.  
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Hierdurch wird die Prak-
tikabilität erhöht. Inhaltli-
che Änderungen bleiben 
weiterhin der Hauptver-
sammlung vorbehalten.  
 

 
Prien, 22.07.2011 
Notar Dr. Rieger/Prien am Chiemsee 
URNr. R 1031/2011 
 

  
 

  

 

 

 

 


