SATZUNG
der

Oberstdorfer Bergbahn AG
I.

Allgemeine Bestimmungen

§1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr
(1)

Die Firma der Gesellschaft lautet:
Oberstdorfer Bergbahn AG.

(2)

Sie hat ihren Sitz in Oberstdorf.

(3)

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Dezember eines jeden Jahres und endet am
30. November des darauffolgenden Jahres.

§2
Gegenstand des Unternehmens
(1)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Belange des Kurortes Oberstdorf durch
den Betrieb von Kur- und Verkehrseinrichtungen einschließlich Seilbahnen und artverwandten
Unternehmen.

(2)

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Konzessionen, zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Beteiligung an anderen
Unternehmen gleicher oder verwandter Art, sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen und Unternehmensverträgen.

§3
Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

II.

Grundkapital und Aktien
§4
Grundkapital

(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 2.280.000,00 und ist eingeteilt in 30.000 Stückaktien. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Die Aktien sind unter Bezeichnung des Namens,
Geburtsdatums und der Adresse des Inhabers sowie der Stückzahl in das Aktienregister der
Gesellschaft einzutragen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

(2)

Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister, soweit es sich um
natürliche Personen handelt, insbesondere ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum,
soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren
Sitz sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien anzugeben. Elektronische
Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sollen zur Erleichterung der Kommunikation mit
angegeben werden.

(3)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juli 2023 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu € 760.000,00 durch Ausgabe
von bis zu 10.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018 I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von
einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.

(4)

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juli 2023 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu € 380.000,00 durch Ausgabe
von bis zu 5.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen mit Gewinnberechtigung ab Beginn des im Zeitpunkt der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018 II). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem
Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist schließlich ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.

§5
Aktien
(1)

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand fest. Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, bisherige Aktienurkunden
durch neue Stückaktienurkunden zu ersetzen und bisherige Aktienurkunden für kraftlos zu erklären. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.

(2)

Trifft im Fall einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die
neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf den Namen.

III.

Der Vorstand
§6
Zusammensetzung

(1)

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat.

(2)

Ein Vorstandsmitglied kann zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt werden.

(3)

Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

(4)

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst.

§7
Vertretung der Gesellschaft
(1)

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft alleine.

(2)

Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für den
Fall der Mehrvertretung erteilt wird.

(3)

Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.

(4)

Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss festlegen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenverhältnis seiner Zustimmung bedürfen.

IV.

Der Aufsichtsrat

§8
Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung
(1)

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, und zwar aus sechs Vertretern der Aktionäre
und drei Vertretern der Arbeitnehmer. Der Verschönerungsverein Oberstdorf e.V. hat, solange
er selbst und/oder eine von ihm beherrschte (§ 17 AktG) oder unter seiner Leitung stehende (§
18 AktG) Gesellschaft Aktionär der Gesellschaft ist, das nicht übertragbare Recht, zwei der auf
die Anteilseigner entfallenden Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden.
Das Entsendungsrecht kann der Gesellschaft gegenüber nur durch eine durch den Verschönerungsverein Oberstdorf e.V. unterzeichnete Erklärung an den Vorstand und den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats, aus der sich die zu entsendenden Mitglieder des Aufsichtsrats ergeben, ausgeübt werden. Wird das Entsendungsrecht nicht spätestens einen Monat nach entsprechender
schriftlicher Aufforderung durch die Gesellschaft ausgeübt, so ruht es für die Dauer der anstehenden Wahlperiode.

(2)

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt – soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschließt – für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(3)

Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für einzelne Aufsichtsratsmitglieder oder auch für mehrere Aufsichtsratsmitglieder zusammen Ersatzmitglieder
gewählt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder
des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die
Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten Hauptversammlung nach
Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung
dieser Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.

(4)

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitgliedes gewählt, so besteht
sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.

(5)

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt ohne Angaben von Gründen unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand
zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen, unter Angabe eines wichtigen Grundes jederzeit.

§9
Aufsichtsratsvorsitz
(1)

Der Aufsichtsrat wählt in der ersten nach seiner Wahl stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Das den Lebensjahren nach älteste anwesende
Mitglied führt bei der Wahlhandlung den Vorsitz und bestimmt die Art und die Form der Abstimmung.

(2)

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden für die in § 8 Abs. 2 dieser Satzung festgelegte Amtszeit gewählt.

(3)

Scheidet der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter während der Amtszeit aus seinem Amt
aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 10
Innere Ordnung und Beschlussfassung
(1)

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und bei seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter unter Bestimmung des Ortes und der Zeit der
Versammlung einberufen. Die Einberufung soll unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen
erfolgen und soll die Angabe der für die Tagesordnung der Versammlung vorgesehenen Beratungsgegenstände enthalten. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden. Die Einberufung kann schriftlich, fernschriftlich (Telefax, E-Mail) oder mündlich erfolgen.

(2)

Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

(3)

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen
Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu
bestehen hat, an der Aufsichtsratssitzung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Aufsichtsratssitzung teil, wenn es sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthält.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder, soweit
das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Die Art und die Form der Beschlussfassung bestimmt der Vorsitzende der Sitzung.

(4)

(5)

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass
sie durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen.

(6)

Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder seines Stellvertreters ist eine Beschlussfassung im Wege schriftlicher, fernschriftlicher (Telefax, E-Mail) oder fernmündlicher Abstimmung auch ohne Einberufung einer Sitzung zulässig. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats steht
hierbei kein Widerspruchsrecht zu.

(7)

Über Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die
von dem bei der Beschlussfassung amtierenden Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Über die im
Wege schriftlicher, fernschriftlicher (Telefax, E-Mail) oder fernmündlicher Abstimmung gefassten Beschlüsse hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine Niederschrift anzufertigen, zu unterzeichnen und allen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten.

(8)

Der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertreter ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und an den Aufsichtsrat gerichtete Erklärungen in Empfang zu nehmen.

(9)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt fort.

§ 11
Vergütung
(1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung in Höhe von € 1.000,-, zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres.

(2)

Die feste Vergütung beträgt für den Vorsitzenden das Doppelte und für seine Stellvertreter jeweils das Eineinhalbfache des vorgenannten Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.

(3)

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf die feste Vergütung zu zahlende
Umsatzsteuer.

§ 12
Änderung der Satzung
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen.

V.

Die Hauptversammlung
§ 13
Ort und Einberufung

(1)

Die Hauptversammlung findet jährlich mindestens einmal innerhalb der ersten acht Monate
eines Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen geeigneten Ort statt. Im
Übrigen ist sie, abgesehen von dem durch Gesetz und Satzung bestimmten Fällen einzuberufen, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert.

(2)

Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen
vom Aufsichtsrat einberufen.

(3)

Die Hauptversammlung wird mindestens dreißig Tage vor dem letzten Anmeldetag einberufen.
Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Der Tag der Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist (vgl. § 14) sind hierbei nicht mitzurechnen.

§ 14
Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung
(1)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.

(2)

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine
kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

(3)

Die Einzelheiten über die Anmeldung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einladung bekannt zu machen.
§ 15
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1)

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner
Verhinderung sein Stellvertreter. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz
übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt.

(2)

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnung sowie die Art
und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner festzulegen.

(3)

Der Vorsitzende ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung
der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.

§ 16
Stimmrecht
(1)

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2)

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung der Hauptversammlung können für die Erteilung, den
Widerruf und/oder den Nachweis der Vollmacht Abweichungen für die Formwahrung bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt.

(3)

Die Gesellschaft ist berechtigt, einen Stimmrechtsvertreter zu benennen, der die Stimmrechte
nach Weisung abwesender Aktionäre in der Hauptversammlung ausübt. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4)

Der Vorstand kann den Aktionären die Möglichkeit einräumen, ihre Stimmen, ohne an der
Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilzunehmen, schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikation abzugeben (Briefwahl); dabei kann er auch die Einzelheiten
zum Verfahren festlegen. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt in der Einberufung der
Hauptversammlung.

(5)

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz oder diese Satzung keine
größere Mehrheit zwingend vorschreiben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit das Gesetz keine größere Kapitalmehrheit zwingend vorschreibt, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.

VI.

Jahresabschluss
§ 17
Jahresabschluss

(1)

Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und, soweit gesetzlich
erforderlich, den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen,
den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lagebericht und den Vorschlag für die
Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. Sofern die Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts verpflichtet ist, gelten Satz 1 bis 3 für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entsprechend. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht der Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die
Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.

(2)

Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand
unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

(3)

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie einen beliebigen Teil
des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder nach der Einstellung übersteigen
würden. Hierbei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklagen einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen.

VII.

Schlussbestimmungen
§ 18
Sonstiges

Soweit diese Satzung keine Bestimmungen enthält, gilt das Gesetz. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Urkunde unwirksam sein oder werden, so soll davon der übrige Inhalt unberührt bleiben.
Stand: 18.07.2018

