BESTArrcr
durch die Aktioniirslrauqtyersamm ltrng

Protokoll votn "qftf' Miirz 2018

SATZUNG
der Aktiengesellschaft
" Balaschejskije Peski"

(YTBEPXABH>
o6utu

rvr

co6pqH raelt al(uroHepoB

flporoxor ot ,,ofd,

H,rap

ra 201 B r oAa

YCTAB
Anquouepuoro o6urecrsa
<<Ea,raurefi cKIre necrlr)>

i

Fa.naurefrxa

2018 roa

1.

I. O6IUI{E TIOJIOXEHI,IJI

ALLGEMEINES

Aktiengesellschaft | t.1. Axuuouepuoe o6ulecreo <Earaureficrcne
AanbHefrurena
nachstehend
,,die I necnu>, HMeHyeMoe B
,,Balaschejskije
o
B
co3AaHo
<O6urecrBo),
mit
Gesellschaft", erfolgte in Ubereinstimmung
|
^coorBercrBtil4
(06
aKul4oHepHbtx
3aKoHoM
dem Foderalgesetz ,oZn Aktiengesellschalfteno', I O.o"p-oro,t
dem Zivilgesetzbuch der ftp sowie sonstigen I o6ulecrsax)>, fpaxtuaucKltM KoAercoru P(D u
geltenden Gesetzen der Russischen F6deration. I uHslrur 4eftcrnyrcrqult 3aKoHoAareJIbcrBoM

1.1. Die Griindung der
peskioo -

Poccuficnofi @e4epaqun
ist
Satzung
l.Z. Die vorliegende Fassung der
| 1.2. Hacroquras peAaKqufl ycraBa yrBep)KAeHa
durch das Protokoll der Hauptve.rsammlung der I nporoKorloM O,6H.lo- co6paurar aKuuoHepoB
zb t s r
0"4
s I o6rr.r"u o,
Aktionare der GesellsJi"r

J,f.

ii[^Jpig-"2o1

,

bestiitigt.

1.3. bie Gesellschaft ist eir,e nicht offentliche | 1,3. O6utecreo tBrsercs ueny6rauHutu
o6u-\ecreoN'r no
Aktiengesellschaft russisclien Rechts.
I arcUuouepusrna
I garcosoAarertbcrBy Poccraficrofi Qe4epauraz'

I

1.4. Die vollstiindige Firma der Gesellschaft | 1.4, floluoe $raprvreHuoe HaI'IMeHoBaHHe

lautet:
In

I O6utecrea:

russischer Sprache: AxUuouepHoe

o6qec.rso ,,Ealarueficnue necrcH";

Ha

I

pyccKoM fl3blKe:

ArcquoHepuoe

I o6ufecreo <EalaureficKue IIecKa)

in

HeMeuKoM f3blKe:
deutscher sprache: Aktiengesellschaft |
"u
<Balascliejskie peski>
aniengesellschaft
"Balaschejskije peski"
I
1.5. Die Kurzbezeichnung der Gesellschaft lautet: | 1.5. CoxpaureHHoe Qrapueuuoe_HauMeHoBaFIHe:
pyccKoM s3blKe: AO <Ea.narueficrcue
in russischer Spraihe: AO ,,Ealaureficrcue I
"u
ttecKn)
[ecKH"
I
HeMeuKoM s3blKe: AO <Balaschejskie
in deutscher Sprache: AO "Balaschejskije |
I

peski>

peski>

"u

L6. Der Sitz der Gesellschaft ist: 446060, | 1.6. Mecro

Haxox.qeHns O6uecrsa:
(Delepaqus,
446060, Canaapcxar
Russische F6deration, Samara Gebiet, Rayon I Poccraficxas
paiou, noceJloK
Cstepaucnnfi
o6lacm,
Kirpitschnaja,
ul.
Balaschejka,
Syzran, Siedlung
I
yl. Kupnuuuar, i
Ealauefixa,
rnna
ropoAcKoro
1,,a,,.
I
(a),

l.j.

Gesch6ftssprachen

Deutsch.

sind Russisch

und | 1.7. OcHosHttN{l4 s3blKaMI4' hcnonb3yeMblMt'l
I O6utecrsornr, rrBJrfllorcfl pyccrcnfr f,3blK v1
HEMEIIKI,IH

2. RECHTSSTATUS

'3bIK,

2. TIPAB OB OE TIOJIOXTEI{TIE

DER GESELLSCHAFT

OEIUECTBA
2.1. Die Gesellschaft ist eine juristische Person 12.1. O6urecrBo flBrqercfl IopHAHqecKHM rll4uoM
nach dem Recht der Russischen Foderation, Sie I no 3aKoHoAarenbcrBy PO' O6ruecrso
ist ab dem Zeitpunkt ihrer staatlichen I npao6peraer rpaBa H hcnolHflet o6qgaHl-toctl4
Q MoMeHra ero
Registrierung rechtsfiihig.
I lopl.,IAHqecKofo II4Ua
rocyAapcrBeHuoil Pef hcrpauH u.

ist Eigentiimerin eines | 2.2. O6utecrso nMeer e co6crseHHocrH
das in ihrer Bilanz I o6oco6neuuoe HMyqecrBo, yr{l4TblBaeMoe Ha
Vermdgens,
abgesonderten
im
eigenen Narnen I ero caMocrosreJlbHoM 6a"laHce, Mo)Ker or
kann
erfasst wird. Sie
Geschiifte abschlie8en, Vermdgensrechte urrd I ceoero hMeHu npno6perarb H ocyulecrBrlll'b
und I nr'ayurecrBeHHbte u Jtht{Hble HeHMyuecrBe}{l-lble
lmmaterialgtiterrechte erwerben
wahrnehmen, Verpflichtungen eingehen, sowie I npaBa, HcttoJlHfrt, o6ggasuoctt't, 6ltts l4arqoM h
vor Gericht und vor dem Wirtschaftsgericht I orBerqlzKoM B cyAe.
klagen oder verklagt werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, | 2'3, O6qectuo nrteet .
n:

Z.Z, Die Gesellschaft

I

ordnungsgerndB Bankkonten innerhalb und
auBerhalb der Russischen Foderation in Rubel
und in Fremdwiihrung zu eroffnen.
i

2.4. Die Gesellschaft fiihrt ein Rundsiegel mit
ihrem vollstdndigen Firmennamen in russischer
Sprache und dem Hinweis auf ihren Sitz. Der
Stempel der Gesellschaft kann auch den
Firmennamen der Gesellschaft in einer beliebieen
Sprache enthalten.

npaBoMoqHo

B

ycTaHoBJIeHHOM nOptLKe

orKpbrBarb 6aHKoecKHe cqera Ha reppr4Topul4
P@ H sa ee [peAeJraMn, KaK e py6nrx, TaK n B
HHocrpaHHofi sarrore.
2.4. O6ulecreo HMeer Kpyrlyro [er{arb,

coAepxauyrc ero norHoe

Qrapn,leHHoe

HaHMeHOBaHHe Ha pyccKoM t3brKe LJ yKa3aHfie

Ha Mecro Haxo)KAeHI4s O6utecrea. fleqars
O6u1ecrea MolKer cor,ep)Karb raot(e
$raprnleHuoe Har4MeHoBaHI4e 06urecrea Ha
I{HOCTpaHHOM r3brKe.

2.5. Die Gesellschaft ist berechtigt, Vordrucke
mit ihrer Firmenbezeichnung, ein eigenes Logo
sowie ein im festgelegten Verfahren registriertes
Warenzeichen und andere Erkennungsmerkmale
zu nutzen.

2.5. O6urecreo BnpaBe HMerb uraMnbt
6rasnn

v

co cBoHM QlapueuHsiv HaHMeHoBaHHeM,

co6croeuuyro

TaKlt(e
a
slt6,reuy,
ycTaHoBreHHoM
3apeflrcTphpoBaHHblt4 B
rropsAKe roeapuufr 3HaK h Apyrfie cpeAcrBa

vH4uBn4yarrj3al4t4v.

no
Gesellschaft haftet fiir ihre
Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten cBor.{M o6qsarerrcrBaM BceM npAHaAJIe}KaurhM
Vermdgen. Die Gesellschaft haftet nicht fiir die eMy aMyrrecrBoM. O6urecrso He orBeqaer rto

2.6. Die

2.6. O6r-qecreo Hecer orBercrBeHHocrb

Verb i nd lichkeiten ihrer Aktioniire. D ie Aktioritire

haften nicht

fiir die Verbindlichkeiten

der
mit
Tiitigkeit
der
Sie
tragen
das
der
Gesellschaft.
Gesellschaft verbundene Verlustrisiko iri Hohe
des Wertes ihrer Aktien. Die Aktioniire, die ihre
Aktien nicht vollstdndig bezahlt haben, haften
Verbindlichkeiten der
solidarisoh
Gesellschaft bis zum Wert des nicht bezahlten
Teils ihrer Aktien.

fiir die

o6s:arelrcrBaM el-o aKIrHoHepoB, Anquonepsl
06rqecrea He orBeqalor no o6tsare,'IscrnaNa
O6urecrea H Hecyr pucr y6utrroB, cBt3aLIHblx c
AeflTe,.rbHoerbro O6urecrea, e o6beN4e
cror4Mocrr4 npr.rHaAre)Kauhx HM arunfr.

Arcquouepst O6urecrea, He roJll{ocrb}o
orrJraTr4Bllrne aKIII4I,I, HeCyT COJIHAapHylo
orBercrBeHHoerb no o6s:aren rcrnarra 06 ulecrea
B [peAeJlax croHMocrr4 HeonJlaqeHHofr qacru
npaHaAJrelKauIUX

2.1. Die

Gesellschaft kann innerhalb und

auBerhalb der Russischen Fdderation
Tochtergesellschaften grtinden,

Zweigniederlassungen errichten und Vertretungen
er6ffnen.

3.ZIELE UND GEGENSTAND DER
TIiTIGKEIT

3.1. Die

Gesellschaft

M arcquil.

2.7. O6qecreo BnpaBe co3AaBarb AoqepHHe
O6urecrea, orKpbrBarb flpegcranureJlbcrBa H
Or.urnalur, KaK Ha reppuTopnn P@, rarc a 3a ee
[peAeJ]aMI4.

3.

rIEJrrr u IPEAMET AETITEJIbHOCTI{

3.1. O6urecrBo co3AaHo c ue,'rblo H3BTeLIeHL'tq
Tiitigkeit der npu6sun npta ocyqecrBrer'r4u rcomntepuecroft

ist eine komrnerzielle

Organisation. Hauptziel der
Gesellschaft ist Gewinnerzielung unter

Beriicksichtigung

r'r

der

,II,E'TCJIbHOCT14.

gesellschaftlichen
Bediirfni sse und wirtschaft I i chen Erforderni sse,

3.2.

Der Gesenstand der Gesellschaft ist:

3.2.

Haupttiiti gke

'IBJI'QTC'I:
ocHoBHbre Br4Abr AegreJI bHocTH

-

its arten

:

Gewinnung und Aufbereitung von Sand

und anderen mineralischen Rohstoffen :
- Herstellung von Antihaftgussbeschichtungen
und Schichten;
- Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen;

flpe4uerour

AeflTeJrbHocrn O6utecrea
:

- Ao6rrqa u o6orauresne necKa

I,I

- H3|OTOBJTeHHe ilpOTHBOnpUfapHbrx
rurefiuux norcpnrrui u nacr;

-

rrpoH3BoAcrBo creKJra

H

uz$enui't v3

cTerura:

- Besitz von Wertpapieren;

- Giitertra

Apyfofo

MHHepaJrbHofo cbrpbr;

- BnaAeHue ueHHbtMz 6ynraravra;
at [eDeBo3Ka

- Lagerd ienstleistungen;
- Bauarbeiten;

-

GroB-

- ycnyrH no xpaHelrHro,

-

md

-

Einzelhandel,

Kommissionshandel;

o[ToBat Iz po3]tHLlFtat Toltr-oBnfl,

KOM 14CC hOH

- Organisation von Messen, Ar"rktionen und
Ausstellungen;
- Vermittlungstiitigkeit;

r{4fl AetTeJr bfrocrb

;

-

opfaHH3aLlHr BbrcTaBoK, ayKLIHoHoB
srccno:uunfrl

H

Fernseh-, Rundfunk- und AuBenwerbung;

- nocpeArr HrrecKar Aefl'ferbHoc'rb;
- rzrr(ropn,taquoHHbre yonyrn, per(raNrrrarr Ll
ltncpopuauuonlrail lletleJlbuocl'b, B'forv LrHcJlc
Teire-, paAHo -, Hapy)r(Hilr per(JraMa;

AuBenwirtschaftstiitigkeit, Export- und
Inpoftgeschiifte sowohl fiir den eigenen
betrieblichen und sozialen Bedarf als auclr
zur SiiftigLrng des Marktes mit Waren und

- BHeUlHrfl TOpfOtsJrfl, 3l(CllopT 14 Hr\4frOp]'
ToBapoB I(aK AJrr[ co6clgertLn,rx I(oMMepllecKnx h
collr.raJrbFlbrx Hylr(/'I, TaK v [ilfl rracbrrrlelrHt
pbrrjr(a ToBapaN4H H ycnyfaMr,r;

-

[nformationsleistungen, Werbe- und

Inforrratiorrstiitigkeit,

unter

andereur

-

- l(oHcynbTar lhoril rbre ycnyrH;
- ycJryf r.j no MapKcTrlHfyt

LeistLrngen;

-

Beratirugsleistungeu;

- Marketingleistungen;
- WahrnehrnLlng von Geschiiftskontakten

und Ausiibung einer

gemeinsamerr

Tiitigkeit mit ar-rsliindischen Unternehrnen,
Firmen und Organisationen sowie mit
ausliindischen Staatsbtirgern, ausgehend
voll'r ProdLrktionsbedarf der Gesellschaft,
dem Erfordernis der StiirkLrng der
rnateriellen und technischen Basis, der
Entwicklung des sozialen und kulturellen
Bereichs und anderer Erfordernisse der

Gesellschaft,

ihrer Aktioniire

- Iloracr H

rpor(AauaMH,

licxoAr t43

llpoH3Bo/.lcTnerrrrori

Heo6xoAl.rHrocrH C)6rrlec'r'ea. clpL-r\r.'lenHfl

ri

pacutHpcttltlo l\la'tcPHa:tt,ttoir h'fc\tttt'tectioii
6a:ur, pa:nnT'Hro B cor(na,rr,rroii r.r ryru'r'_vpuoir
ccpepax H firrblx crpeuleuuii 06rrlecroa. cro
ar(rlHoHepoB u pa6oluurcou,

und

-

npno6pereHHe

Ao,re

il B

yclaBuoi\"1

KanHTare n arcrttrii; cpnrrarrcoaoc yrracrne.

ATT.

Soweit

ttoiLriep)r(atr'rHc AeJrorJbrx

KOI{'I'aKTOB, COBMeCTI-tat AetrTeitbf IOC]'I, C
hHocrpaHHbrMH trpeAnpHrrHrun, (rnpr,ravru u
opfatrH3arlHtrM14, a Tar(rie HHocTpaHHb|vru

Mitarbeiter;
- Erwerb von FinanzbeteiligLrngen jeglicher

l.l.

BbrnoJrHerrHe c'rpoHTeJlbHbrx pa6o-r;

fiir die

AustibLrng bestirrmter

eine besondere Genehmigr.rng
Lizenz) erforderlich ist, darf die Gesellschaft
..'iche Tiitigkeiten uur auf Grundlage eiuer'
f ltigkeitsarten

3.3. Ecru Anr

ocyrr1cclBirenHr xaxoro-.'ru6o
BHAa Aerrenbrrocru ueo6xoAnno olAerbrioe
pa3peueHue (,ruqeH:nr), ro O6utecrBo BnpaBe
ocyulecTBnqTb TaKyro AesTerbHocTb ToJlbr(o

r.ra

;:rtsprechenden Lizenz ausiiben. Das Recht der

ocHoBarrr.{H coorBerc'rBylon\eli,rrHur:lltHr,r.
Jesellschaft, eine lizenzpflichtige Tiitigkeit flpaeo Ha ocyucclBreHHc rrlelrerbrroclH, :uur
-,:szui.iben, entsteht ab dem ZeitpLrnkt der noropoil rpe6yelcl JrHrlerr3Hr, Bo3rrHKael c
:reilLrng einer solchenLizenzbzw. zu dern in ihr MON,te HTa ftoJIyLleH Ht,rI t{ {eHu H H H,'t H C tvt O i\'1Cf l1'4,
':gegebenen Zeitpunkt und endet mit dem Ablauf yKa3ar{Hofo B JrHrleH3HH, H IlpeKpaLqac'fc'r r]
::r Gilltigkeitsdauer der Lizenz, soweit dLrrch MOMerrl' HCTeqeHHr CpOKa ;leirCrsUr JrHlleH3Hu.
lesetz oder andere normativen Rechtsakte rricht ecJ'f H 14Hoe He npeAycMoTpeHo 3aKoHoNl t4Jw1
I

:-:,.r

as Ander"es festgelegt ist.

GE

4. TATIGKEITSDAUBR DBR
SELLSCHAFT. GESCI'IAFTSJAI-IR DBR
GBSBLLSCIIAFT

- ..

Die Gesellschaft ist 1lir eine unbestimmte

-:it eegriindet.
I : Das Geschiiftsjahr der Gesellschaft
::'.:spricltt dem l(alenderjahr. Das erste
::schiiftsjahr der Cesellschaft beginnt ab dem
- -rluln der staatlichen RegistrierLrng der
::sellschaft und endet aur 31. Dezember des

IZHbTM

4.

H HOpMaThBrrbrM H aKTaM H.

y rrl Ft C', r' I] J Ii r I r'{ rl
oBrUEC'f
BoM.
/I0rrTriJrbrrocTr.r

AIr4 TE Jr b H O C' l' b

OC

ot{HAucoubrll r'o/t

4.

l.

O6qccrBo co3Aae'r'cr na neonpe4elerrrrr,rii

cpoK.

"':.res. in dem die Gesellschaft registriert wurde.

i-.:

u eiteren Gesch2iftsiahre entsprechenden dem

-..=-;nderjahr.
5. GRUNDKAPITAL. EINLAGBN IN DAS

3apef

Hc'fpHpoBarro. l(arxAur

s.

.c.luft sich auf

89

ri

r{MyTTIBCTBO OE UIECT BA.
PE3BPBHbI'{ OOHT.

RBSERVEFONDS.
Gesellschaft

:rs:immt die Mindesthohe des Vermogens,
:.: Interessen ihrer Gliiubiger garantiert,

noc,reAyron lr

ycTABHbrrz KArlnTAJr. Br{JrAAbr B

\TRM6GEN DBR GESELLSCHAFT.

r ,. Das Grundkapital der

n

druuaucoesrfi ro4 cooraercrByer KaneHAaplroMy
roAy.

das

uud

106 024,00 Rubel

Millionen
' neununclachtzig
tin h u ndertsechstausendvieru ndzwanzig).
: :. Das Grr-rndkapital ist in I 060 786 (eine

\Iillion

5.l. Vcrasnbrfi Kanh'ra,r ()6utecrna onpeAenrer
vlrtu.rvta,rurrurfi pa3Mep uN,rylrteclBa,
rapaHThpyroqail unrepecbr elo KpeAHTopoB,

14

106

89
024,00 py6,rx
(Boccm;Aecrrr AeBrrrb MrrJrJu{oHoB cro rrrec'rb
Tbrcflrr ABaAuarb uersrpe) py6,rr.

COCTaBrf

tleT

5.2. Ycraeusri rcannra,l O6Lqecrea pa3re,rer-r

Ha

o6srrtnogertHbre HMeHHbre ar(LIHH B l(orHLrec'fBe
(OanH rvu'rJr,'u'ron urcc'r'bltecfl-r'
1 060 786

:tchzigtausendsiebenhu ndertsechsundachtzig)
\.::r'lensstalnmaktien im Nennbetrag von jeweils
il.O0 Rubel (vierundachtzig) aufgeteilt.

Tblctrq ccMr,cor Boceilrbaecflr urcctr,) rurvr

I Die Emission siirntlicher Aktien der
*-;sellschaft erfolgt in belegloser Form.
: j Jede Stammaktie der Gesellschaft gewiihrt
:,::m Besitzer den gleichen Urnfaug an Rechten.

6e:4onymeurapHoil cpopue.

:

: j. Die Zahl der angektindigten Aktien bel?iuft
:.::r auf 5 000 000,00 (fiinf Millionen) irn
\crnbetrag von jeweils 84,00 Rubel
r ierundachtzig).

l-:
.:

in Bezug auf die ausgegebenen Stammaktien

rgesehenen Rechte, werden deu Aktiorrtiren in

" - "i:nr Umfang in Bezug auf die angektindigten
1:lien gewiihrt.

: 5. Die in das E,igentum der

Gesellschaft

-:ergebenen Aktien r;iumen kein Stimmrecht ein
-:-: *erden bei der Stimmauszdlrlung bzw. bei
:=: Dir idendenausschiitturrg n icht berticksichti gt.

: -" Die Stimmanzahl, die ein
-r:iondr) besitzt, entspricht der
::':imaktien.

Gri.inder
Anzahl seiner

HOMhHAIbIIOH
cToHMOC'f bto
(Bocenr rgecrrr rrerbr pc) py6"rn Ka)r(Aarr.
5 .3

. Bce

aKrlr4

H

O6ulecrsa

Bbr

rryueH

[i4,00

br

B

5.4. I{oraar o6srrcuoseHHar aKuHrr ()6u(ecrBa
npeAocTaBnfleT ar(LlHoHepy - ee BIallelr,llv
oAHHarcoesril o6t eu npan.
5.5. Ko,rnqecreo o6'ufle,rerrnsrx anurti
cocraB,rter 5 000 000,00 (flnls nru.r,ruolron)
urryr( HoMHHalrbHofi cronnoclsro 84,00
(Bocenrsgecnr .rerupe) py6rn Kor(rilal.

06r,rsreuuure aKLIHH

tlpeAocraBJrrrro'r-

aKuHoHepaM frpaBa, IlpeAycMoTperrHbre /lnfl
pa3MeuleHHblx 06urKHoeerrHr,rx arcuui.r, B
ftoJlHoM o6r,'eue.

5.6. Arcuau, npaBo co6c'lnerrrroc'nz rja lro-fopbrt:

rtepeuno rc 06rqecrey, He

ItpeAocraBrrrnor-

npaBo foJrtoca, He yqnTbtBatoTcfl npH no/Icqe1-e
|OJIOCOB, flO HI'lM

HI

IIaqHCJ'lflK)TCfl AHtlHACtlr'll,l.

5.7. I{o,rlrqecrBo roJrocoB, r(oropbrN{n o6,rarxacr
yqpeAHTenb (arcuhouep), paBHo r(orLlL{ecrBy
IIp14HaAne)r(auIHX e My o6 sr rcr roseH H sr x arcuu fi
.

: i. Die Freistellung eines

Griinders
.'..:ioniirs) von dessen Pflicht zur Bezahlung von
r-r":-:n ist unzulzissig. Die Bezahlung von Aktien

:-:;:r

Anrechnung der Forderungen gegeni"iber
:=: Gesellschall, u.a. von Deviserrforderungeu. ist

5,8.

Ile

AonycKaelcs

oceo6or(AeFrHe

or o6r:arrrrocrn
onJrarbl arcunfi. .{onycrcaercr onJral'a axrtl.rii
nyreM 3aqera rpe6oearruil r ()6L{eclny, B 'r.q.

yqpeAr4TeJrrr (arLlraolrepa)

BarlrcTHbrX -r'pc6osa

Hn

ii.

g.
-- _::51

; :. Eine

Erhdhung des Crundl<apitals
:=s:llschaft kann durch die Erhohung

der

5.9. Vcraerrr,rii xannrar 06r[ecrga uorxcr' 6r,rlr,

des

yBeJTHLIeH

!,.-:n\\er1s der Aktien bzw. durch eine Emission

nyTeM yBeI14tleLIUt

t.tOH'tUtta;tt,ttOir

crot4Mocru arcqufr r4J1t4

pa3MellteuHl

:,.lzlicher Aktien erfolgen.
Aononr rHTenuHurx txurz li.
: . - . Ein Beschluss iiber die Erhohurrg des 5.10. Perueune o6 yBerHLreriHH Vcrasrrolo
-:-:.dkapitals der Gesellschaft dLrrch die KanLlTara o6utec-rsa flyl'eM yBeirh(rellHrl
r:--.: hung des Nennwefts der Aktien bzw. HoMXnanbuoir cronuoc-ru arcuun vnv ny'feN4
::-.:-.sion zusdtzlicher Aktien wird dLrrch die
AofloJrrr!l'r'eJlbublx ar<rtnii

der Aktiontire gefasst.

npuHr.rMaercs

tiber

Beschluss

die
Emission

in Form der
Aktien hat die Anzahl der

rhdhung

zu

ansetzlichen Stammaktien im Rahmen
der angemeldeten Aktien, die Art der
den Preis der durch Zeichnung zu
zus?itzlichen Aktien oder die Ordnunq
dessen Ermittlung, die Form
die

fiir

g der durch Zeichnung
zusiitzlichen Aktien

zr.r emittierten
festzulegen, sowie sonstige

Bedingungen der Emission zu enthalten.

o6ulalr co6pauneu

aKr-\HoHepoB

06uecrea.
5.11, Peruesuelr o6 yaelnveHnn VcraBHofo
Kanr,rrana O6urecrea [yreM pa3Meu-(eHht
AonoJIHHTeJrbHbrx axunil AoJr)KHbr 6rtru
onpeAeJreHbr KoJrr4qecTBo pa3MeulaeMbrx
AonoJrHHTeJrbHbrx o6rrrcHoeeuHrtx axqzi B
npeAenax Korr4r{ecrBa o6tqereHHrx anuafi,
cnoco6 pa3MeureHr4r, ueHa pa3MeuleHHt
AonoJrHI4TeJrbHbrx anqnft, pa3MeuraeMbrx
nocpeAcTBoM noAnHcKr4, utlw noprrAoK 9e
on peAeJreHua, $oprvra orrJrarbr Aon oJr HHTerbH br x
aruuft, pa3MeuaeMbtx rryreM noAnLrcKr4, a
TapKe Moryr 6rtru onpe4e,.reHbr HHbre ycJ.roBat
pa3MeuleHns.

5.12. Die Gesellschaft ist zur Durchfijhrung einer
Frnission von Aktien bzw. von in Aktien
Wertpapieren der Gesellschaft
cine geschlossene Zeichnung in der
festgelegten Ordn un g berechti gt.

5.12. O6ulecreo BrpaBe

npoBoAr4rb

arqufr H gMnccr4oHHbrx ueHHbrx
6yiuar O6qecrna, KoHBeprupyeMbrx B aKrrr.{rz,
pa3MeqeHHe

nyreM sarpsroft noAnr.IcKH B

nopflAKe,

npeAycMoTpeH HoM 3aKoHoM.

Emission zustitzlicher Aktien und
durch Zeichnung zu platzierenden

5.13.

,{onolHnreJrbHbre aKu}rr4

oMr4ccuoHHbre rreHHbre

6ynaru

r,r

r4Hbre

06urecrea,

der Gesellschaft erfolst
einer vollstdndigen Bezahlung

pa3MeulaeMbre [yTeM noArrHcKr,r, pa3Meuarorcs
npr4 ycJroBr4r4 HX noJrHoft omarrr.

Erhdhung des Grundkapitals der
durch die Emission zusiitzlicher

5.14. Veerr4qeHr.{e Ycraauoro KanuraJra
pa3MeueHnfl
O6urecrsa [yreM
Mo)Ker
AonoJIHHTeJIbHbrx arqufi

aus dem Vermosen der Gesellschaft

Eine Erhdhung des Grundkapitals der ocyqecrBlsrbcfl 3a cqer HMyuecrea 06qecrsa.
durch die Erhohung des Nennwerts VsennqeFrr4e VcraeHofo KanuTtura O6urecrea
kann ausschlieBlich aus dem [yreM yBerhr{eHI,Ig HoMHH€lJrbHofr crounoctlt
der Gesellschaft erfolgen.
axqufr ocyuearBJlserct ronbKo 3a clrer
r4MyutecrBa O6qec'rea.

Betrag, um den eine Erhohung des
der Gesellschaft aus dem
der Gesellschaft erfolgt, darf die
zwischen dem Wert der reinen Aktiva

rellschaft und

der

Summe

des

sowie des Rijcklasenfonds der

5 . 1 5 , Cylrn,ta, Ha Koropyro yBeJr HqnBaerct
Vc'rasHrrfi KanrzraJr O6ulecrna 3a cqer

HMyuecrBa O6ulecrna, He Aol)r(Ha npeBbrrxarb
pa3HHr_ly Me)rcAy QTor4MocTbro LtktcTbrx aKTHBoB

O6qecrea

u

cynrraofi VcraeHoro Rar,vrara

Lr

pe3epBHoro SoHaa 06ruecrsa.

nicht iibersteigen.
einer Erhdhung des Grundkapitals der

5. 1 6. flpu yBerhqeH1414 Vcrasuoro Karr4TaJra
O6utecrsa 3a cqer ero r,rMyuecrBa nyreM
zusatzlicher Aktien werden diese pa3MeueHr4r AonoJrHHTeJrbHbrx axurlI orh
allen Aktiondren verteilt. Dabei aKuHr4 pacnpgAeJrflrorofl cpeAH Bcex
jedem Aktionlr Aktien derselben aKuuoHepoB. llpra groM KalMoMy aKul.roHepy
(&rselben Art) wie die ihm bereits pac[peAeJurorcs aKut,t]i rofi )Ke Karefop14H
Aktien, entspiechend der Anzahl (rrana), r{To H aKuur.r, Koropbre eMy
zugeteilt, Eine Erhdhung des npr,rHaAJre)r(aT, npoIIopuLloHaJr[,Ho KonHqecTBy
der Gesellschaft aus ihrem npuHaAne)Kaurr4x eMy aruufi. VserHqeuHe
durch die Emission zusdtzlicher VcraeHoro KarrnTtua O6urecrea 3a cqer ero
anr Entstehung gestiickelter Aktien uMyulecrBa
pa3MeuIeHr,rs
[yreM
zul[ssig.
Ao[oJrHr,rrerbHbrx arcqufi, B pe3yJlbrare
Koroporo o6pa":yrcrcn Apo6ntre aKur.l4, He

aus ihrem Vermosen

durch

AOnycKaercs.

einer Erhdhung des Grundkapitals der

aus ihrem Vermogen hat

die

. B cryr{ae

5.17
KanHTTIJIa

yBeraqeHpfl VcraeHoro
O6urecrea 3a cqer ero HMyurecrBa

die Emission zusiitzlicher Aktien

O6utecrno AorDI(Ho ocyurecrBJlflTb

Aufteilung unter den Aktioniiren

,qorroJrHr{TerbHbrx

arcuuft

pa3MexreH ne

[ocpeAcrBoM

pacnpeAeJreHr4fl, krx cpeAl4 aKI-lHoHepoB.

Gesellschaft ist zu einer Herabsetzunq
itals berechtigt bzw. in den durch
,,ZtJ Aktiengesellschaften"
Fiillen verpflichtet.

5.18. O6ruecrso BnpaBe, a B

cJI) {aflx,

npeAycMorpeHHbrx Oe4epansHsrv 3axoHov

aKrluoHepHbrx o6urectgax",

yMeHbuIHTb csofi

"06

o6R3aHo

Vcraesrtfi rcanural.

5.19. VcraeHslft KanLIT€uI O6utecrna Mo)I(er
6rrrl yMeHbrrreH nyreM yMeubueHns
der Aktien bzw. durch die novuuarsHofi croHMocrn anquff vrn
der Gesamtanzahl der Aktien coKpaueHl-r.g rx o6uefo Korur{ecrBa, B ToM
unter anderem auch durch Erwerb bzw, qHcre [yreM npno6pereuun h nofaueHUr
eines Teils der Aktien in den durch das qacrr4 axqnfi B cryqaflx, npeAycMorpeHHbtx
,,Zv Aktiengesellschaften'o @egepalsuuu 3aKoHoM "06 aKut4oHepHbrx
Herabsetzung des Grundkapitals der
kann durch die Herabsetzung des

o6ulectgax"'

Fdllen.

Fassung eines Beschlusses iiber die
des Grundkapitals der Gesellschaft

5.20. Perueuue o6 yMeHbueHI4H VcrasHoro

KanuT€ura O6ulecrsa q/TeM yMeHbIUeHI4q
afe Herabsetzung des Nennwerts der HoMl4Har'rbHofi croulrocrn axuafi vIlLt [yreM
hry. den Erwerb eines Teils der Aktien npuo6pereHHr qaarr arcunft B u,eJlsx

Zweck einer Verringerung

erfolgt

ihrer

durch

coKpaureHufl

HX o6urero

KoJluqecrBa

npHHHMaercs o6r:lnu co6paHraena aKuuoHepo

B.

lung der Aktiondre.

5.21. O6rqecrBo He BrpaBe yveulruars csofi
nicht berechtigt, wenn dessen Vcraenrrfi KannTrur, ecJrt{ B pe3yJlbrare raKofo
einer derartisen Herabsetzung das yMeHbueHr4fl efo pa3Mep cTaHeT MeHbuJe
ital unterschreiten wiirde. Das MHHr4MrrJrbHoro pa3Mepa Ycrasuoro KanHTaJIa,
B
COOTBETCTBI,IH C
ital wird gemiiB dem Fdderalgesetz oIIpeAeneHHofo
lschafteno' am Tae der Oe4epa,uuslrr,r 3aKoHoM "06 aKlrr.loHepHblx
ng der Dokumente fiir die Registrierung o6rqecrrax" Ha Aary npeAcraBreHnfl
Gesellschaft ist zur Herabsetzune ihres

entsprechenden Satzungslnderungen
und in den Fiillen, in denen die
gem6B dem Foderalgesetz o,Zt)
verpflichtet ist, ihr

rocyAapcrnenuoil
pet[crpar.lun coorBercrByrcu{Hx n3ueseHIafr s

AOKyMeHTOB

AJlfl

a B

cJryr{asx, ecrH B
"06
ital herabzusetzen, wird die Hdhe des aKunoHepHbtx o6ulecrsax" 06urecrao o6tsauo
am Tag der staatlichen yMeHb[r,rrb ceoil Ycrassorfi rannrar, - Ha Aary
rocyAapcrBeuHofi perncrpauHn O6qecrna.
der Gesellschaft ermittelt.
von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt 5,22. B reqeHne 30 ar-refi c Aarbr rlpnHtrr{s
eines Beschlusses iiber die peureHHs o6 yrraeHrrueHr4H QBoefo Vcraeuoro
ihres Grundkapitals ist die KanHT€ua O6qecreo o6ssaHo ntlcbMenHo
verpflichtet, die Gliiubiger der yBeAoMr-rrb o6 yMeHbueHI4H YcraaHoro
iiber die Grundkapitalherabsetzung Kanr4TaJra O6uecrea 14 o ero HoBoM pa3Mepe
dessen neue Hohe in Kenntnis zu KpeAuropoB O6urecrea, a raruI(e ony6lnrconarr
ie Informationen iiber den sefassten B neqaTHoM u34aHuv, [peAHa3HaqeHHoM AJlt
in dem entsprechenden Amtsblatt ftir rry6rnxarlrara AaHHbrx o focyAapcreeHuoft
iiber die Registrierung juristischer perncrparrur4 ropuAur{ecKux JrI4u, coo6u{eu ue o
an ver6ffentlichen. Hierbei sind die rrpr.rHflToM perueHrz H. llpn oroM KpeAuTopbr
der Gesellschaft dant berechtigt, O6lrlecrea B[paBe B TeqeHHe 30 anefi c Aarbl
von 30 Tagen nach Versand dieser HarrpaBJreHHq uM yBeAoMJIeHHs HJIH B TeqeHhe
an sie bzw. innerhalb von 30 30 asefi c Aarbr ony6ruroaaHnq coo6ueFruq o
dem Zeitpunkt der Verdffentlichung rrpl4HsroM peueHHLr nr4cbMeHHo norpe6onars
tiber den sefassten Beschluss in AOCpOqHOfO IpeKpaLIIeH14e. t4Jrrl UCnOnHeHI4t
Form eine vorzeitige Beendigung coorBercrByroxrnx o6ssarersers O6qecrea u

Begleichung/Ab16sung bestehender
iten der Gesellschaft bzw. die

Ycraee O6uecrea,
coorBercrBHu

c

@eaepuurbHbrM 3aKoHoM

BO3MeIIIeHI4g ttN,r V6rtrKOe.

an sle zu verlangen.

ist aufgrund

eines

Hauptversammlung der
der durch sie emiftierten
vorgesehenen Fiillen ist die
der durch sie emittierten

5.23. O6rqecrso BnpaBe
pa3MerqeHHble EM aKr\uu

co6pauur aKrrHoHepoB.

npno6pera.rl

no perlleHnto o6ulero

5.24, O6rqecrso He BnpaBe ocyuecrBJrsrb
npuo6pereuue pa3MeuleHHbrx r.tM aKrlnil B
cJryqarx, KofAa rarcoft 3arrper ycraHoBreH
3aKOHOAaTeJrbcTBoM.

sind auf Beschluss

der

der Aktioniire der
Einlagen in das

Gesellschaft zo leisten. Die
Vermdgen der Gesellschaft sind

5?5,ArqraoHeptl o6sgaslr ro

o6ulero co6 paulrr

arcqu o uepon

peueHhro

Hocr.rrb B KJraAbl
B HMYLIIECTBO O6[]IECTSA, BUAAUI B AMYIUEATBO
B

O6utecrea BHocrrcr

u,,uro,-,apu*,

npOnOpqUOHiUIbHo

KorgrjecTBy
ycraBHoM

der Anzahl der dem Aktiondr npr.rHaAJrelGrrU4x t4M ar<unfi
B
zu leisten.

Karrr4TaJre

nn das Vermdgen der Gesellschaft

in Geld, als auch mit

oder immateriellen Rechten.

die

haben, geleistet werden.

5.26. Br<naabt B HMyurecrno O6ulecrea MOfyr
BHOCHTbC' KAK ACHEXHbIMI4 CPEAOTBAMI4, TAK

HMyrIlecrBoM
I4JIVI
HMyxrecrBesHsrx,/seavyurecrBeH
HMeFOr.qnx

in das Vermdgen der Gesellschaft
Einfluss auf den Nominalwert der
die H6,he des Grundkabitals der

micht zur Eirrbringung .von Einlagen
lFr der Gesellschaft tragen diejenigen

die am Datum der Entstehung dieser
waren.

06urecrea.

bildet einen
in Hohe von S% des

der Gesellschaft. Die Bildune des
der Gesellschaft erfolst durch
dte jiihrliche Abftihrungen bis die
die in der Satzung der Gesellschaft
Hdhe eneicht hat.

f.RECHTE UND PFLICHTEN
DER AKTIONARB

Hbr

$opure

x

rpaB,

5.27. Bxna4rr

B

HMyrqecrBo O6qecrna

He

r,r3MeHflror HoMHH€urbHyro crouMocru aruui u
He yBeJrH qHBaFor ycraBFru fi ranuta-l O6qecrsa,

5.28 O6s:aHHocrb no BHeceHnro BxlraAoB

B

rzMyurecrBo Heny6lnuHoro o6ulecraa Hecyr
rHrla, KoTopbre rBJrrJrHcb aKrIl4OHepaMV HA

5.29.

AA:ry

rarofr o6rgaHuocru.

B O6ruecrse co3Aaerc,

pe:epnHurfi $oH4

B pa3Mepe 5%o yc.ranuoro Karrr4raJra o6lqecrea.

PesepoHtrfi Sora O6ruecrsa
$opnnpyercx
nyreM o6rsareruHbrx e)KeroAulrx otqac,lerrLril
Ao Aocrnr(eHwfl vlM ycraHoBJreHHoro VcrauoN4
o6qecraa pa3Mepa.

6.

IPABA II OBfl3AHHOCTII
AKIU,IOHEPOB

Aktioniir der Gesellschaft

ist

dem durch die Gesetzgebung der RF

vorliegende Satzung festgelegten
an der Geschiiftsfi.ihrung der
zu beteiligen;

6.1. Arqr.roHepsr O6ulecrBa aMeror npaBo:

- yqacrBoBarb

B ynpaBJleHhr4 AenaMn O6uecraa
B noprAKe, ycTaHoBreHHoM 3aKOHOAaTeJTbOTBOM

P@ n sacrosulr,tM ycraBoM;

ionen iiber die Tiitigkeit der - rroryqarr uH$opn,taqurc
zu erhalten und Einsicht in die O6qecrna, B ToM r{Helle o AerreJlbHocru
3HaKoMlrrbcg

ngs- und Rechnungslegungsunterlagen

diese Satzung, das Gesetz iiber

H

AeHexHyro orleHKy.

Bo3HHKHoBeung

Gesellschaft

B

iie

AoKyMeHraMu 6yxra,rrepoKoro
OTqETHOQTH B IIOP'IIKE. N

yqera

c

vl

und andere Rechtsnormen
Ordnung zu nehmen;

HacrorurnM Vcraaov, @eAepaluuurM 3aKoHoM
aKuuoHepHbrx o6ulecrsax) H HHbrM14

(06

HOpMaTr.rBHbtMH npaBoBbtMr,r aKTaMlt

-

sschiittung teilzunehmen;

B

[pr,rHr,rMaTb yqacTue

pacnpeAereHr.rr4

npz6srau;
gem?iB dieser Satzung und geltender

- orriprAarb

aKIIr4A B

der RF zu verduBern.

HJur r,rHbrM

o6pa:ov ycryrrarb

[OprAKe,

Hacro.sLrIHM VcrasoN.{

oBor4

npeAycMoTpeHHOM

u

qeficrayroulurra

3aKoHonarerscreoNa P@.

Teil des

in

Vennogens (bzw.

Geldform)

dessen

-

noJryqarb qacrb r.tMyrrlecrsa O6uecraa

im Fall der ero geuexurril sxoaaaleHr) a

der Gesellschaft entsprechend
riner Aktien zu erhaltenl

der

haben auch andere dr"rrch diese

sowie geltende

Gesetzgebung

Rechte.

Aktioniir ist verpfl ichtet:
ihn erworbenen Aktien nach dem
in der Hohe und innerhalb der Fristen,
die Gesetzgebung der RF, diese

cryrrae
JII4KBHAaqHH 06ulecrna, nponoprrl4oHnJrbHo
Kor aqecrBy npHHaAJle)KauIHX HM anqu fi ;

Arcqrzouepur rattrre hMeror HHbte npaBa,
npeAocraBJrfleMbre Hacrorulr.tM YcraaoNa vt
gefi crnyroqu M 3aKoHoAareJrbcrBoM.

6.2. AnqraoHep o6rsaH:

- on,rrarr,rrb npuo6peraeMbte HM aKrrr4n B cpoKn
H B nOptAKe, ycTaHoBIeHHbre HaCTOflt!tIM
Ycranou, peueHr4sMu o6urrax co6pauufi

und ggf. Beschl0sse
'sind, der aKqHoHepoB
mlung vorgesehen

zu

(ulu

4eftcrnyrcrqtna

t4

3aKoHoAaremc'reoN{ P@;

Beschlussfassung zu - yqacTBoBaTb B I]pHHrTr.lH KOpnopaTHBHbrx
tlichen Fragen, die fiir die perueunfi, 6es roropux O6ulecrso He Mo)Ker
T?itigkeiten der Gesellschaft npoAoJr)r(aTb AesTeJIbHocTb B COOTBeTCTBT{I C
zu entscheiden sind, teilzunehmen,

eine solche Teilnahme fiir

die

3aKoHoM, ecJll4 l4x yrtacrt4e Heo6xo4uuo 4,rr
nplrHrrTI4r TaKr,tx

peueuui

ng zwingend erforderlich ist;

Informationen iiber die Tdtiskeit
ft nicht weiterzugeben,

tragen auch andere durch die

der RF und diese

Satzuns

-

He pa3rlarxarb

xoH$ugeuqnaJrbHyro
rzH$opl,raqrzto o AerreJr bHocra O6rqecrea.

ArqlroHepsr O6uecrea r4cnorHqror rapr(e uHbre

o6r3aHuocrn,

npeAyoMorpeHHbre

3aKoHoAareJrbcrBoM P@ u sacroflruHM vcraBoM.

7. VERKAUF' VON

AKTIEN

7.

Aktioniir darf seine Aktien an einen oder
Aktioniire der Gesellschaft verkaufen
eine andere Weise veriiuBern. Die

anderer Aktiondre oder

IPOAAXTA AKrIr4fr

7.1. AxqaoHep O6ruecrBa BnpaBe npoAarb

ulu

ocyqecrBl4Tb orrty)KAeHue HHbrM o6pa:ov cnon
aKuHr.i oAHoMy r4Jr14 H9CKOJ]bKHM aKr-lHoHepaM

der

AaHHofo O6u{ecrea. -, Couacse Apyrr,JX
aKr-lr4oHepoB 06utecrea wrv O6utecrea Ha

der
an Dritte ist nur unter Einhaltung der
und dieser Satzung vorgesehenen

coBepr.[eHlre raxofi cAeJrKr4 ue rpe6yercr.
llpo4axra la6o or.ryxAeHne HHbrM o6pa:ona
anqnfi O6utecrea rperbnM rHuaM AorrycKaercfl

dafiir ist nicht erforderlich.

oder VerluBerung der' Aktien
zuliissis.

c

cooJrloneHHeM

rpe6oeauufi,

npeAycMorpeHHblx 3aKoHoAareJrbcrBoM P@ u
HacroflurnM YcraeoNa.

I

t

i

Aktionlre der Gesellschaft haben ein
an den Aktieri, welche durch
ioniire der Gesellschaft zum Verkauf
xrerden, zum Angebotspreis fiir Dritte,
der Anzahl der in ihrem Besitz
die Aktioniire

ilr Vorkaufsrecht fiir

von Aktien niclrt

wahrsenommen

die Gesellschaft das Vizuesrecht
der Aktien.
Aktioniir der Gesellschaft. der die
ld, seine Aktien an einen Dritten zu
ist dazu verpflichtet, die iibrigen
der Gesellschaft sowie die Gesellschaft

des Preises sowie weiterer
iiber den Verkauf der Aktien in
an setzen. Die Benachrichtigung der
der Gesellschaft erfolqt Uber die
Die Benachrichtigung der Aktioniire

ft erfolgt auf Kosten des

7.2. Axquoueptr O6utecrsa

HMercT

[peuMyurgcrBeHHoe npaBo npno6pereunr
aKuufi, npoAaBaeMbrx ApyrHMH aKuHoHepaMu
O6ulecrna, no rleHe npeAJrox(eHr.lq rperbeMy

IHrlY,

trponopuptoH€urbHo KoJrr,rqecTBy anunfi,

rrpr4HaAJrexalrll4x KDKAoMy r.t3 HHX.
7 .3. Ec:;.u aKrluoHepbr He HcrroJrb3oBrurrz cBoe

Ha nprzo6pereHue
npeaMylrlecrBeHHoe npaBo Ha
npuo6pereHne axuu[ [oJryqaer 06ulecreo

nper4MyqecrBeHHoe npaBo

anqzfi,

7,4. AxqnoHep O6utecrsa,

uanaepeuHsrfi

npoAarb cBor4 aKr_u4u TperbeMy luqy, o6r:aH
nr{cbMeHHo n3Becrr,trb o6' groM ocraJlbHbrx
aKquoHepoB O6qecroa H caMo O6urecrso c
yKa3aHHeM r{eHbr Lr ApyrHX ycloruil npoAorc.t
arqrafi. I4sneuleHue aKrrr{oHepoB 06uecrsa
ocyureorBrqercs qepe3 O6ulecreo, I4saeuleHne
aKqlro HepoB O6ulecraa ocyrqecrBJrr eror 3a cqer
aKrIHOHepa, HaMepeHHofo npoAaTb cBou aKuHH.

Aktioniirs.

die Aktiondre der Gesellschaft das
fiir den Erwerb siimtlicher zum
mgebotenen Aktien nicht innerhalb von
ab dem Zeitpunkt dieser Mitteilung
hat der verkaufswilliee Aktioniir
Angebot an die Gesellschaft
. Sofern die Gesellschaft ihr
nichf innerhalb von zwei Monaten
Zeitpunkt dieser Mitteilung wahrnimmt,
innerhalb von zwei Monaten ab
des Ablaufs der Frist ftir die
des Vorkaufsrechts zv einer
der Aktien an dritte Personen zu
sowie zu den Konditionen. die der
und deren Aktioniiren miteeteilt

Frist zur Ausiibung des Vorkaufsrechts
schriftliche
anrAusiibung bzw. zumYerzicht auf die
dieses Vorkaufsrechts von siimtlichen

wsnn vor deren Ablauf

der Gesellschaft eingegangen sind.

Abtretung des Vorkaufsreclits ist

ten beziiglich der Austbung
beschriebenen Vorkaufsrechts, sowie
fs an Dritte konnen durch eine
ng vorgesehen werden.

7.5. B cryqae ecJrr4 aKuuouepu O6ruecrBa

He

BOOfrOJrb3yloTcs IIpeHMyulecTBeHHbrM npaBoM
npuo6perenns Bcex arqnfi, npeAJraraeMbrx AJrrr
npoA€DKH, B TeqeHHe AByx MecrueB co AHfl

TaKOfO h3BeUIeHHt, aKqhoHep, rxelarculuft
pearr43oBaTb cBoH aKr{HH, AOTXeH HanpaBHTb
coorBercrByroIr1ee npeAJto)KeHHe O6rqecrny.
Ecil4 e reqeHlre AByx MecflueB co AHq raKofo
rtBer{eHns O6ulecreo He BocrroJt b3yercr cBo tr M
nperiMyrrlecTBeHHbl M npaBo M, aKUr4OHep B fr paBe
peaJrr43oBaTb aKqHh TpeTbltM Jrr4qaM
L(eHe H

[o

Ha ycJroBr,rsx, Koropbte coo6ulentr

ero

O6ulecrny u

B TeqeHae 2-x naecgqes c
MOMeHTa OKOHr{aHHq CpOKa AJrt peaJlH3auHH
aKrIHoHepaM,

npenMyu{ecTBeHHoro

Il paBa.

7.6. Cpox ocyurecrBreHHs npenMyutecrBeHHoro
npaBa npeKpaqaeTcfl, ecilv1 Ao efo r4cTerieHur oT

Bcex

aKqHoHepoB O6urecrea noryqeHbr

rII4cbMeHHbre 3atBJIeHHr o6 ncnorlsoBaHVu uJtu
oTKa3e oT r4cnoJrb3oBaHu.fl npeHMyuecTBeHHofo
rrpaBa.
7 .7

. Y crynrca yKa3aHHoro

nper,rMyrrlecrBeH Hofo

npaBa He AonycKaerafl.

7.8.

Oco6eHnocrn

ocyqecrBreHzq

npehMyrqecrBeHHoro npaBa ua nprao6pereHue
arcqufi, a rapr(e oco6eHHocru npoADr(H axquFr

O6utecrea rperbr4M Jrr4rraM

Moryr 6rrrr

ycTaHoBJreHbr KopnopaTuBHbrM AOTOBOpOM.

ist berechtigt, die ihm gehorenden
Gesellschaft einem anderen Aktioniir

Anquouep BnpaBe nepeAarb B 3rrJlor
npnHaAnex(aurr4e eMy aKl-(hlr O6uecrea

Zustimmung der Aktioniirsversamm I ung

ApyroMy aKuaoHepy 06urecrsa vtr4, e conracut

&r

o6u{ero co6pannr ar(rlnoHepoB 06ulecrea

TperbeMy nr.tqy.

der Gesellschaft gehen auf die Erben

iontire. beziehungsweise die
der juristischen Personen, die

ArcquH O6urecrea nepexoArr K HacJreAHrKaM
fpaxcAaH H npaBonpeeMHuKaM rOpHAr,tqecKHx
Jr

HII,

fl BJtfl B

sind, iiber.

rl 14 xct aKqr4o HepaM H O6ruecrna.

der Liquidation einer juristischen B clyuae Jrr,rKBr4AarIuH lopuAr4rrecKoro Jrurra *
Aktion?ir ist, diirfen die ihr aKr{aoHepa O6qecrea npuHaAJre){aque eMy
und nach den Verrechnungen mit aKunu, oQTaBUHeQt nocJle 3aBepueHl4t

die

igem verbleibenden Aktien nur mit
der tibrigen Aktioniire unter den

der

liquidierten juristischen

C KpeAr.lTopaMu, pac[peAeJ]reTCr C
corJracur aKunoHepoB Odurecraa Mextgy

pacqeToB

yqacTHHKaMU
topHAr4qe0Koro

GESCIIIiFTSFIiHRUNG IN DER
GESELLSCHAFT

der Gesellschaft sind:

HKBHAI,IPOBAHHOfO

r4r{a.

8. YTIPABJIEHI,IB B OFIUECTBE

.

Gesellschaft iibernimmt Rechte und
mittels ihrer Leitungsorgane.

J]
Jr

8,I

.

O6utecrso uMeer npaBa 14

HcnoJlHfler

o6sgausocrH rlepe3 cBoH opfaHbr.
8.2.

Opranarrara ynpaBJreHr.tr

O6rqecrsa

tBJt{}oTct:
mlung der Aktioniire;
der Gesellschaft:
ldirektor oder die Generaldirektoren
ausfiihrende Organe der Gesel lschaft .

- O6utee co6pauue aKquoHepoB
- Ha6lrc4a'rellHtrft coeer O6ulecrea;

- feHepalrurrft 4upexrop uJrH leuepalsHtre
Ar,rpeKTopa O6urecrsa KaK eAlrHonHqHbre
HcnoJrHHTeJrbHbre

Zrstiindigkeiten der Leiturigsorgane, das
der Besch lussfassung und Vorschrifterr
Vertretung der Gesellschaft werden
vorliegende Satzung, die Gesetzgebung

und ggf. interne Unterlagen der

opfaHu 06ulecrna,

8.3. flolHouoqnr opraHoB

yrpaBfleHr,rq

O6qecrsola, [porleAypa npvHflTzlr peuteuuii r,r
coBeprxeHr4s Aeilcrsufi or r,rMeHu O6ruecrsa
ycTaHaBrHBalOTCr HacTorrrIHM ycTaBoM,
3aKoHoAarer'rbcrBoM PO H Br-ryrpeHHt4Mw
AoKyMeHraMa O6urecrsa.

UAT]PTVERSAMMLUNG DER
AKTIONARE

oberste Fiihrungsorgan der
ist die Hauptversammlung der

jdhrlich hiilt die Gesellschaft eine
flauptversammlung der Aktioniire ab.
Hauptversarnmlung der Aktioniire
2 (zwei) und spiitestens 6 (sechs)
mch Ablauf des Geschdftsiahres der

lungen,

abzuhalten.

iche Aktiondrsversamm lun sen.

ausschlieBlichen Zustiindigkeit der
der Aktioniire gehdren die

der RF und diese Satzuns

Fragen, insbesondere:

die

9.1

.

OBIIIECTBA
Bucruuv opraHoM O6uecrea rBrrercfl

o6u{ee co6pauue aKurdoHepoB O6ulecrea.

9.2. OlaH pa3 B roA npoBoAr,rrcs foAoBoe
o6rqee co6pauue aKuuoHepoB O6ulecrea.
lo4oeoe o6uree co6par-lze aKr_IroHepoB
O6rqecrna AoJr)KHo rrpoBoAuTbcs He paHee, LreM
qepe3 ABa MeCflrIa H He no3AHee, qeM qepe3

uecrb

MecflLIeB nocJle oKoHr{aHHr QtuHauconoro
O6urr.re
aKr,taoHepoB,

die neben der roAa.

Versammlung abgehalten werden, sind

Gesetz

9. OETqEE COFPAHT4E AKUTTOHEPOB

Festlegung und Anderung der
der Tdtigkeit der Gesellschaft

co6pauur

npoBoALtMbre noMHMo roAoBoro o6ruero
co6pauur, sBJIslorcs BHeoqepeAHbrMn.
9.3. K HcK;rlor{nreJrsuoi rcovnereHuuu o6ulero
co6paHrzr aKur4oHepoB 06uecrsa orHocrrc,
Borrpocbr, ycraHoBneH Hbre H acror uH rvr vcrasoNa
H 3aKoHoAareJrbcrBoM PO, a vacruocru:
9.3.1
onpeAeJleHHe ocHoBHbrx HaupasreFrhfi
AeflTeJrbHocrh 06utecrsa,
HsTHe OeueHh9

.

Beschlussfassung iiber die Beteiligung
und anderen Vereinigungen
ieller Organisationen;
ng und Ergtinzung der Satzung der
unter anderem auch die Bestiitigung
Fassung der Satzung;

Erhdhung

des

Grundkapitals

der

durch die Erhohung des Nennwerts

oo

yqacTvrr4

B

acaoqr4auHtx

h

ApyfHX

o6reAaHeu usx KoMMepqecKHX oprauusaqnfr

,

H3MeHeHHe u AonoJIHeHne ycraBa
O6u{ecrsa, B TOM qucJre o4o6peuae Hoeofi

9.3.2.

peAaKul,r14 ycraBa 06

qecrea;

9.3.3. Yeerh.reur4e Vcrasuoro

KanvraJra

O6rqecrsa nyreM yBeJII4qgHLIt Hovuualssoil
crol4Mocru axqufr;

Erhtihung des Grundkapitals der 9.3.4. Veerr,tqeHl4e YcrasHoro Kant'rraJla
pa3MeuleHufl
ryreM
durch die Emission zusiitzliclrer O6qecrea
AonoJrHurer rustx anuuft

Herabsetzung

durch

des Grundkapitals

die Herabsetzuns

der
des

der Aktien;

;

9.3.5. YueurureHne Ycraeuoro

Kanhrrua
O6urecrsa flyreM yMeHbueHhr uovusa.rlnofi
crol,tMocrr4 aKUHE;

Herabsetzung des Grundkapitals der 9 .3 .6. Vrraeurureuue YcrasHoro Kan hraJla
durch den Erwerb eines Teils der O6rqec'rea ryreM npao6pereHus O6ulecreoNa
drch die Gesellschaft zum Zweck einer r{acru arqufi B rleJrrx coKpaqeHl4.s ux o6ulero
ihrer Gesamtanzahl bzw. durch die Korrr4qecTBa, a raoKe nyTeM noraujeHHt
der durch die Gesellschaft erworbenen
uften Aktienl
Vahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der
sowie vorzeitige Entziehung ihrer

npuo6pereuHrrx vilti

BbrKynJleHl-rblx

06uecreoN,r anqufil
9,3.7. OlpazoBaHr.re Ha6nrolareJlbHoro coBera
O6ulecrea, a rapKe AoopoqHoe npeKpaureHue
norHoMoqLrft ero,ueHos;

rssfassung iiber die Ubertragung von
der alleinigen ausfiihrenden Organe

) auf einen Verwalter,

eines solchen Verwalters und die
eines Vertrages mit ihm;

9,3.8. llpnHrrrae peueHht o

noJrHoMoquft

nepeAalle
reHeparlbHofo

u

yrBeplKAeHHe ycroruii

gr.rpercropaheHepaJrbHbrx Al4peKropoB
ynpaBrsroqeMy, Ha3HaqeHue raKofo
ynpaBr.flroqero
AOfOBOpa C HUM;

Anordnung der Wirtschaftspriifung und
des Wirtschaftspri.ifers der

Bestltigung der Jahresabschliisse
und

der

der

jdhrlichen

ilanzen;

r.r

9.3.10. yrBep)K.qeHr4e foAoBbrx orqeroB
O6uecrna 14 roAoBbrx 6yxralrepucux
6araucoo;

Festlegung

der

9.3.9. na:HalreHne ayAlrropcKofi nponepxu
yrBep)rqeHHe ayAriropa O6utecrea;

der Ordnung

der

Hauptversammlung der

9.3.11. Onpe4eneuue noprAKa BeAeHHff o6urero
co6paHna aKqr4oHepoB 06utecrna;

der Gesellschaft;

Beschlussfassung zum Aktiensplit bzw.
von Aktien;

Auszahlung (Ankiindigung)

von

aufgrund der Ergebnisse des ersten
des Halbiahres oder der ersten neun

9.3.12. flpnumue peueHufi o 4po6neunn r.r
Ko H c o Jr r4Aarr uu ay:lvtit
9,3.13. Brrmara (o6rrueHue) AranuAeHAoB fro
pe3ynbTaTaM IIepBoro KBapraJra, noJryfoAHr,
AeBflTl{ MecrueB $nnauconoro roAa;

des Geschiiftsjahres;

Verteilune des Jahresersebnisses der 9.3.14. Pacnpegeleuue npn6run (n rou uucre
(hierzu zdhlt auch die Auszahlung Bbrnrara (o6rroreHrze) Ar4BHAeHAoB, 3d
von Dividenden, jedoch mit HcrurrcqeHHeM npu6srln, pacnpegeleHHofi B
der Dividenden fiir das erste Quartal,
neun Monate des

ialr bzw. die ersten

KaqecTBe AUBUAeHAoB no pe3yJrbraTaM [epBoro
KBapTaJra, noJryroAr4f , AeBrrTH MecqlleB

Beschlussfassung iiber die Emission von
in Form einer geschlossenen Zeichnung;

Snuauconoro ro4a) n y6srrroe O6urecrea no
pe3yrbraraM QnHaHcoeoro roAa;
9.3,15. Paslaeqeuue arcuufi (ovaccuoHurrx
rreHHblx 6yvrar O6uecraa) nyreM :arcpurroil

Beschlussfassuns liber die Reo

9.3.16. rrpnHsrae

);

noAn14cKH;

isation

HHq

O

AHV3AU.AV V

der Gesellschaft;

JrHKBHAauH14

06utecrea;

F,mennung der Liquidationskommission
igung der Liquidationsb i lanzen;
Erlass einer Geschiiftsordnuns iiber die

9.3.1'7 . Ha3Har{eHne JraKBr4AauuoHHofi nolruccuu
r4 yrBepxAeH ne JrHKBrzAauuoHHbrx 6alaucon;
9.3.1 8.
Yrnepxgeune
flo,roxreHns,

Generaldirektoren der

feHeparbHbrx

iekeit der

perylupyloulero pa6ory

Festlegung der Anzahl, des Nennwertes

AHpeKTopoB O6urecrea fi r,rx KoMrrereHr-lllro ;
KoJrur{ecrBa,

Kategorie (Gattung) der angemeldeten
sowie der diesen Aktien zuseteilten

HorunsalrHofi cror4Mocru, Karefopu14 (runa)
o6rssrenHrx arqnfi n npaB, rrpeAocraBnqeMbrx

9.3.19,

OnpegereHue

gTHMH AKUHSMH:

Bestiitigung der Ordnungen; welche die
und die Arbeitsweise der Orsane der
regeln;

Erwerb emittierter Aktien durch die
in den durch das Fdderalgesetz ,,Zu

YreepxAeune

14

pa3MeuleHHbrx

B

aKuuH

CJ.tyqagx,

npeAyoMorpeHHblx (De4eparrHurnr garconom
aKul4o HepHbtx 06uqecroax" ;

lschaften" vorgesehenen Fdllen;
,

flo,roxeHnfi,
peryJrr,rpyroulHx nopflAoK Ae{reJrbHocrlr
npoqeAypbr AJrr opraHos 06uecrsa;
9.3.21.
flpuo6pereuue
O6Lqecrsovr

9.3.20.

Beschlussfassuns iiber die Einlaeen in das
der Gesellschaft:
Fassung von Beschliissen iiber die
Zustimmung oder nachtrdgliche
von GroBgeschiiften, die einen Verkauf,

Berung, eine Zurverfiigungstellung
iche VeriiuBerung (Gewiihrung) des
oder der Rechte, deren Wert mehr als
Werts des Vermdeens der Gesellschaft
vorsieht;

9.3.22. npHHsrr,re perueHnfl

o

"06

BKJraAax

B

LrMyrr1ecrBo O6 ruecrsa;

9.3.23. flpuHxrne peureruft o cofJracr4u Ha
coBepureHne urvt o flocJreAy]olqen o4o6peHnu
KpynHsrx cAeJIoK, cBfl 3aFr Hbrx c n puo6pereH r{eM,
OTLIDKN9HI,IEM

BO3MOXHOOTbIO

wJlW

oTqylKAeHHfl, npeAocTaBJreHaeM B [oJIb3oBaHHe
npflMo ttJII,t KocBeHHo I.tMyuIecTBa I,tJrr,I IIpaB,

IIeHa vJrvt 6araHcosaq cror4Mocrb Koropbrx
npeBbruaer 50% cror4Mocrr,r aKTlrBoB
06rqecrsa;

Beschlussfassung tiber die Fragen, die von
beantragt worden sind;

9.3.24. flpnHrrue perueHnfi ro BorpocaM,
Koropbre nocraBleHbr Ha6nro.qareJrbHbrM
coBeroM O6uecrsa;

Entscheidung sonstiger aufgrund des
,,Zu Aktiengesellschaften" in die
it der Hauptversammlung fallender
Uber den Abschluss von Geschdften mit
im Sinne der Gesetzgebung der RF ijber
aften und iiber die nicht
Gesellschaften ist keine eesonderte
ng der Hauptversammlung der
und anderer Organe erforderlich;

Die in die

Zustiindiekeit

der

mluns der Aktioniire iibertrasenen
d0rfen zur Entscheidune nicht dem

oder den F0hrungsorganen

der

9.3.25. Perueuue r.rHbrx BonpocoB, orHeceHHbrx
K KoMnereHuur4 o6rqero co6pauur
Oe4epaftHsrrr,r 3aKoHoM "06 aKrIHoHepHbrx
o6ruectgax";

9.3.26. fiqt

coBepueHlrfl cAerrKH
B

3aHHTepecoBaHHoQTbFO

3aKoHoAareJlbcrBa

o6urecreax n

PO o6

aKur4oHepHbrx

Heny6,ruunurx o6urecrsax He
rpe6yercr orAeJrbHoro peueHur 06utero
co6paHur aKuuoHepoB H r.rHbrx opmHoB
ynpaBJreHr4s 06qecrsa;
OTHECEHHbIE K
9.3.21.
Bonpocu,

ucttrtnqu'rerrHoil r(oMflereHuprn

o6urero

co6paHrar aKur4oHepoB 06ulecrea, He Moryr
pa3peuer{Hfl
6srrs
nepeAaHbr 4ilfl

Ha6rrcAaren[,HoMy coBery

tibertrasen werden.

o

CM bICJIE

IzcnoJrHr{TeJlbHbr M opmHaN,t

r4r'tvl

06 urecrea,

Hauptversammlung der Aktioniire ist

9.4. O6uree co6paune aKr-proHepoB [paBoMorrHo

(besitzt ein Quorum) sofern die
Aktiondre insgesamt iiber mehr als
der Stirnmen der emittierten
ien der Gesellschaft verflisen.

(lrueer rceopyrrr), ecJu4 B HeM npHHsJrH yr{acrue
aKr.luoHepbr, o6raAarcullre e coBoKynHocru
6onee qeM noJroBuHofi rolocoB pa3MexleHHbrx

Beschlussfassuns

9.5. Peruesrae o6ulero co6pauur aKr-lnoHepoB no
BOnpocy, nocTaBJleHHoMy Ha foJIocoBaHae

der

mluns der Aktiondre iiber eine zur

foJrocyrorrlHx axqufi o6 urecrsa.

gestellte Frage erfolgt durch eine

lder Stimmen der Aktiondre. die Inhaber
tsaktien der Gesellschaft sind und
Versammlung tgilnehmen.

npr4HhMaeros 6olsrlhHcrBoM

folroeoB

- BJraAe,'r bueB foJ,locylouux arun fi
O6urecrea, npHHnMarcr{ux yqacrue B
aKuuoHepoB
co6paHnn.

9.6. Peurenuq rro BonpocaM:

H3MeHeHHe ycraBa

zu den Fragen: Anderungen der O6ruecrea, (n. 9,3.2. ycrana), peopfaHu3aur4t
der Gesellschaft (Punkt 9.3.2. der HJrr.r JTHKBHAaT-lus O6urecrea (u. 9.3.16 ycraoa),
Reorganisation oder Liquidation der r43MeHeHae ycraBHoro KannTrrJra 06urecrea (n.
(Punkte 9.3.16), Anderung der Hdhe 9.3.3-9.3.6 ycraaa), orpeAeJreHr4e ocHoBHbrx
itals der Gesellschaft (Punkte 9.3.3-

der Satzung), Bestimmung der

HanpaBJreHHil AesrelsHocrn 06urecrBa, a laKrxe
npuusrHe peueHufl o6 yuacrun B accoquaqnflx

Ausrichtungen der Tiitigkeit der vr Apyrux o6reAuuesusx KoMMepqecKHX
unter anderem deren Anderung, oprannsaur,rfi (n. 9.3.L ycrana), Ha3HaqeHHe
die Entscheidung iiber die Beteiligung an ayArzropcKofi npoeeprcu v yrBep)I(AeHI4e
und anderen Vereinigungen ayAuropa O6r.qecrea (n. 9.3.9 ycrasa),
Organisationen (Punkt 9.3.1 der yrBepxqeHhe roAoBbIX orqeroB O6urecrea H
Anordnung der Wirtschaftspriifung und roAoBbrx 6yxranrepcxnx 6alascon (n. 9,3.10
des Wirtschaftspriifers der ycrana), pacnpeAeJleHne npn6rrnra (n. 9.3.14
(Punkt 9.3.9 der Satzung), ycrana), PasNaeureFrlre axqufi (evuccuoHustx
der Jahresabschl iisse der Gesel lschaft qeHHbrx 6yrtaar O6urecrna) nyreM sarcpstrofi
jihrlichen Buchhaltungsbilanzen (Punkt noAnr4cKrz (n. 9.3.15 ycrana), Ha3HaqeHlae

der

Satzung), Verteilung

des

isses der Gesellschaft Gunkt 9.3.14
, Beschlussfassung ijber die
ioo von Aktien in Form einer geschlossenen

(Punkt 9.3.l5 der

Satzung),

der Liquidationskommission

sowie

der Liquidationsbilanzen (Punkt
der Satzung), Festlegung der Anzahl, des

rurcgr,rAaqr4oHHoft KoMr,rccnH

H

yrBep)tqeHHe

(n. 9.3.1'7 . ycraea),
KOlLlqecrBa,
uounga-ntuoi
onpeAeJleHhe
croriMocrr4, Karerophu (rnna) o6tssreFlFrutx
arcqnfi 14 ttpaB, [peAocraBJrteMbrx 3'n4MH
aKuuflMl.I (n. 9.3. 19 ycraea), rpHI-ItrHe perueuufi
o cofracHr4 Ha coBepueHr4e vilv o
nocneAyrculeM o4o6penrarz KpynHbrx cAeJroK,

JrHKBr4Aarrr{oHHsrx 6a"rascoe

ertes und der Kategorie (Gattung) der cBq3aHHbrx c npr.ro6pereHneM, orrry)K.qeHHeM
n Aktien sowie der diesen Aktien VTV
oTr.ly)l(AeHHt,
B03MO)I(HOCTbtO
Rechte (Punkt 9.3.19 der Satzung), rrpeAocTaBJreHheM B norb3oBaHr4e rrpflMo r4JrH
von Beschliissen iiber die vorherise KOCBeHHO r,rMyUIeCTBa vilvl npaB, qeHa vnu
oder nachtrdgliche Billigung von 6araHcosas cror4Mocrb Koropbrx npeBbruaer
, die einen Verkauf, eine 50% cror.rr',locra aKTr.rBos O6uecrsa (n. 9.3.23

eine Zurverfiigungstellung oder ycraBa);
npuo6pereHne O6uecrsoNl
VerduBerung (Gewiihrung) des pasMeilreHHbrx axuuft B
cJlyqaflx,
oder der Rechte, deren Wert mehr als ilpeAycMorpeHH brx @e4epar rH rrrr,r 3aroHo u " 06
des Werts des Vermdgens der aKrlr4oHepHbrx o6qecreax" (n. 9.3.21 ynava) betrdgt, vorsieht (Punkt 9.3.23 der

Erwerb durch

die

Gesellschaft
Aktien in den durch das Fdderaleesetz
iengesellschaften" vorgesehenen Fdllen
9.3.21 der Satzung) sind mit einer 3/4(drei Viertel) der Stimmen der
die Inliaber von Stimmrechtsaktien der

sind und an der

npr4HnMalorcs o6ulau co6panueu aKqr4oHepoB
6orsuuucrBoM B 314 (rpu ueraeprn) ronocoB
aKqhoHepoB - BJI aAeJr b ue B f oJr ocyrouux arcu.ttit,
rrpr4 H uMaroulr4x yqacrr4e a o6u1eu co6 pauu ra.

Versammluns

zu fassen.

lussfassuns iiber die Leistuns von
in das Vermdgen der Gesellschaft
9.3.22 der Satzung) erfolgt einstimmig
aller Aktioniire.

gesetzlich vorgesehen wird, dass andere

PeureHue

o

O6utecrea

BHeceHHH BKrraAa

(u. 9.3.22 ycrana)

BceMr,r aKqr4o HepaMu

06 urecrea

B

HMyuecrBo

npuHl4Maerctr

eAI,tr-ro rJt

acHo.

Ecr a Aeft crBylourr4 M 3aKo HoAareJlbcrBo M 6yaer

in diesem Punkt
rnit einer qualifizierten

neben den

ycTaHoBJIeHO, t{TO KBaJTHQT4UUpOBaHHbtM
6orrruuHcrBoM foJtocoB Ao!'r)r(Hbr npHHHMarbct

rheit zu treffen sind, hat sich die raxue-ru6o Apyrne peueHr4fl, rroMHMo
in den entsprechenden Fiillen nach yKa3aHHbrx B Hacro.qqeM nyHKTe, O6urecrso
Rechtsnorm zu richten.
6yaer o6sgaso pyKoBoAcrBoBarbc.a uopvoi
3aKOHa B COOTBeTCTByTOUIHX CIyLIaflX.

Beschltsse zu Fragen gemdB Ziffem9.3.16

der Gesellschaft), 9.3.3-9.3.4
rh<ihung), 9.3.12 (Stiickelung und

ierung von Aktien), 9.3.23
ng tiber die vorherige

oder nachtrdgliche Billigung von

schdften),9.3.21 (Erwerb durch

die
emittiefter Aktien), 9.3.20
interner Dokumente der
fasst die Hauptversammlung der
nur auf Vorschlag des Aufsichtsrates,
durch die Satzuns der Gesellschaft nichts
vorgesehen ist.

chaft
isuns
)

Das Verfahren der Abhaltuns

einer

lune der Aktioniire wird durch die
ng der RF bestimmt. Eine jiihrliche

sowie die

auBerordentliche

9.7. PeureHr,rs no BorlpocaM, Ha3BaHHbrM B
9.3.16 (peoprannsaqnr O6qecrna), 9.3,3.

rr.

9.3.4 (yuenw{eHr4e yoraBHofo raunra,ra), 9.3.12

(npuHrrrze perueHufi o 4po6leHuu v
KoHcoJrr.{AarrHH arqHfi), 9.3.23 (oqo6peHue
KpynHbrx cgerorc), 9.3.21 (npuo6pereuue
pa3MerqeHHbrx arcqrafi), 9.3.20 (yrnepN4euue
BuyrpeHHr.tx AoKyMeHToB 06qecrea) Moryr
rlpuHr,rMarbcq O6quNa co6pauuetr aKr{r4oHepoB
rro npeAJro)KeHr.tto na6lroAarelbHoro

ToJrbKo

coBera O6uecrea, ecru r4Hoe

He

npeAycMorpeHo 3aKoHoM.

9.8. llopaaoK npoBeAenus o6urero co6paun.a
aKIIuoHepoB O6urecrea onpeAeJrrercr B
coorBercrBr,ru e 3aKoHoAareJrbcrBoM P@.

foAosoe o6uee co6pauue aKrrnoHepoB
O6utecrea h BHeoqepeAsrre o6rune co6pauur

lung der Aktioniire werden auf
Beschlusses des Aufsichtsrates aKuuoHepoB O6ulecrna co3brBarcTcs Ha
men der in Artikel 55 Punkt 8 des oeHoBaHHr4 pe ueHHq Ha6r roAareJr b r;o ro coBera
"ZtJ Aktiengesellschaften" O6urecrsa (sa HcrurrcqeHr.ieM eryqaeB,
Fdlle) mittels entsprechender npeAycMorpeHHbrx nyHKroM 8 crarta 55
ng der Aktioniire unter Angabe @egepamHoro 3aKoHa (06 aKrrr4oHepHbrx

des

Veranstaltungsort und Tagesordnung
mlung der Aktiondre einberufen.
ichtigung hat spbtestens 20 (zwanzig)

o6ulecrnax>) nyreM

coorBercrByrouero

yBeAoMJreHurr aKuHoHepoB

c

Mecra

u

yKa3aHueM AaTbt,

noBecrKr4 rrpoBeAeHhfl co6paHnr.
Yor dem festgesetzten Datum der VaeAol,{reuHe HanpaBJrflercrr He tto3A]ree, LIeM
mlung zu erfolgen, Die sa 20 auefi, a yBeAoMJreHHe o npoBeAeHr,tll
igung tiber die Durchftihrung einer o6ulero co6paHur aKuhoHepoB, [oBecrKa AHfl
lung der Aktioniire, auf deren KOTOpOTO COAep)Kr.rT Bonpoc o peopfaHll3auHH
die Frage einer Reorganisation der O6uecrsa, - He no3AHee qeM sa 30 lHefi ao
steht, hat spiitestens 30 Tage vor AaTbr efo npoBeAeHr.rr.
der Versammluns zu erfoleen.

Aktioniir ist berechtigt, bis spdtestens

)

Tage

vor der

15

auBerordentlichen

Ka:rc4rrft aKuuoHep BnpaBe He rro3AHee, qeM 3a

l5 asefi Ao Aarbr npoBeAeFrnn

BHeor{epeAHofo

mlung
Vorschl6ge
zur
zus6tzlicher Tagesordnungspunkte fiir
ion[rsversammlung zu machen. Die
Punkte werden. mit Ausnahlne von

co6paur.rr aKrruoHepoB BHecrpr npeAroxeur4e o
BKnrcqeHHH B rrOBeCTKy AHq AOIOTHUTeJ]bHb[X

die nicht

aKIIHOHepOB, 3a I4CruIIOrleHUeM CIlyLIaeB, KOrAa

in die Zust?indiekeit

der

BonpocoB. .{onolHnreJrbHbre

Bonpocbr

BKJrloqanrcfl B noBecrKy Aur o6ulero co6pauun

fallen oder die den Bonpoc He orHocuTcq K KoN4nereHunn o6utero
ngen foderaler Gesetze nicht co6paHur aKrrnoHepoB 06rr1ecrsa lu6o He

rersammlung

in die

Tagesordnung der
lung aufgenommen,
liige zur Aufnahme von Fragen in die
der jtihrlichen Versammlung sind
30. Januar der Gesellschaft mitzuteilen.

coorBercrByer rpe6ooauusM 3aKoHoAarerbcrBa
PO.

flpegloxceHur o BKrroqeHnr.{ BonpocoB B
noBecrKy AHfl foAoBoro o6urero co6paHur
aKr.IHoHepoB HanpaBrqrcTcfl n O6ulecrno He
nosanee 30 sH

ist nicht berechtigt, O6rqee co6paHue aKqHoHepoB He BnpaBe
zu den nicht in die Tagesordnung Irpr4HHMaTb perxeHr.r{ no BorrpocaM, He
Rragen zu fassen und die BKnloqeHHbrM B noBecrKy AHs co6paHnr, a
zu dndern, es sei denn, dass bei der Tapr(e H3MeHrrTb noBecTKy AHf ,
3a
ng zu der nicht in die HCrurrcqeHfleM cJlyqaeB, ecrh IIpH npr4HflTHH
aufgenommenen Frage und/oder petu9HHt, He BKJIIOqeHHO|O B [OBeCTKy AHt
Anderung der Tagesordnung alle o6qero co6paHnr aKrrr.roHepoB wrrw nplr
anwesend sind.
H3MeHeHr{r4 rroBecrKu Aus o6u{ero co6paunl
versammlung

aKIIr4OHepOB npHCyTCTBOB€UrH BCe aKUHOHepbr

TaKofo o6qecrsa.

I)ie

Versammluns wird zu dem

in

9.9. O6uee co6paune aKr-luoHepoB O6urecrea
iiber die Einberufung oTKpbrBaeTcs B yKa3aHHoe B yBeAoMJreHHH o
Zeitpunkt erdffnet bzw. falls alle trpoBeAeHr4rr o6ulero co6pauur aKuhoHepoB
bereits die Reeistrieruns durchlaufen O6urecrea BpeMr vtu paHee, ecru Bce
auch friiher. Sollte an der Versammlung aKqnoHepbr nporrrJru pen4crparlnlo. Eclu B
des Aktiontirs teilnehmen. so hat er o6rqerur co6pauran aKrrr4oHepoB npr4HHMaror
adnungsgemdB erstellte schriftliche und yllacrue npeAcraBhrern, 4eficrayroque Ha
beglaubi gte Vol lmacht vorzulegen.
ocHoBaHI,IH AOBepeHHOCTL.T, TO TaKarr
AoBepeHHocrb AoJrx{Ha 6rnr 3aBepeHa
HOTapr4aJrbHo H npeAcTaBJreHa Airfl yqacTHf B

ichtigung

der

co6paHuu.

mmluns der Aktioniire wird vom
des Aufsichtsrates erdffnet und
Bei dessen Abwesenheit wiihlt die
lung einen Vorsitzenden aus dem Kreis

anwesenden Aktiondre

(der

l.

O6ruee co6pauue aKrrHoHepoB 06qecrsa
oTKpbrBaeTcfl u BeAeTcn npeAceAaTereM
ua6rroAarenbHono coBera O6urecrea, B cryuae
ero orcyrcrBr4r co6pauue nsr6upaer
aKrrnoHepoB

liisse der Haupfversammlung der
werden in offener Abstimmung gefasst,
Beschl0sse
laut

e der

die

A3 r{HcJra npHcyrcrByrou,tr.rx
(npegcraearerefi arcquouepoe).

flpeAceAarerr

Peruesug o6urero co6paHnr
06utecrsa

Ilpr,rHuMaroTct

foJrocoBaHHeM,

3a

aKr-laoHepoB
oTKpbrTbrM

HcKJIloqeHH9M peIIIeHr,rH,

ng der RF in geheimer Abstimmung

KOTOpbte B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOAaTeJTbCTBOM

haben.

P@

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist

g

der Versammlung sowie
des Protokolls inklusive

rpe6yor rafiuoro forocoBaHuq.

fiir 9.10. tlpeaceAareJrb Ha6rnAarelbHoro coBera
orBer{aer 3a orKpbrrhe co6pauux, v
cocraBJreHr4e nporoKoJra o6rqero co6paHur

die
der

aKuaoHepoB O6qecrea c yKa3aHlreM npr4Hf,rbrx

verantwortlich.

Tahl der Aktionbre. die an
lung teilnehmen sowie

perueunfi.
der

Cocrae aKuuoHepoB, npHHHMarouux ylracrne

die

co6paHun,

bzw. Ablehnung der Beschliisse zu den
der Tagesordnung werden entweder durch
Beglaubigung
durch
der Gesellschaft bestatist

oder

B

a raKlKe Saxr

(HenpuHmnr)

fipvHnrufl,
aKquoHepaMu peueHHrr no

BOnpocaM noBecTKH

AHq

noATBeplKAarcTcfl

rryTeM HOTapnaJ|bHofo yAocToBepeHHr
yAocToBepeHr.rr

IHrloM,

I'lJil4

ocyqecrBJrrrroqnM

BeAeHHe peecTpa aKqHoHepoB H BbrnoJrHslorrlr4M
Synrcura u

Beschluss der Hauptversammlung der

cqerHofi

KoMuccr4r,r.

9.11. PerueHue o6urero co6pannr aKuxoHepoB

ausgenommen der gesetzlich O6urecrea, 3a ucrurloqeHHeM npeAyeMorpeHHbrx
Fiille, kann ohne Abhaltuns der 3aKoHoAareJrberBoM cJlylraeB, Mo)Ker 6srrr
g (gemeinsame Anwesenheit der npnHflro 6e: npoBeAeHr4r co6pauur (6e:

nJr

Erorterune

von

nkten und Beschlussfassuns zu
Abstimmun
llten Fragen) durch

oAHOBpeMeHHOfO

npncyTcTBHr

Bcex

aKrluoHepoB AJrr obcyx4eHzr BonpocoB
IIOBEQTKI4 AHf, A
wfl
EHI/,H IIO

Fernabstimmung (Umlaufuerfahren) gefasst

rroQTaBJreHHbrM BorrpocaM nyTeM IpoBeAeHr4t
3aoqHono rorocoBaHHr (onpocHsrna nyrev).

versammlung, deren Tagesordnung O6rqee co6paHue aKup{oHepoB, noBecrKa AHfl
der Benennuns von Miteliedern des Koroporo Buror-raer Bonpocbr o6 us5pauuu
des Wirtschaftspri.ifers der HaoJlto,[aTeJrbHoro coBeTa
o6ulecrsa,

ft sowie der

Bestiitigung

der

ichte urid Bilanzen vorsieht. kann im
der Fernabstimmung nicht abgehalten

yrBepxqeHr4n ayry4Topa o6rqecrea, a rarx<e o6

yrBepxAeHnu foAoBbrx orqeroB H 6a,raHcoe
O6rqecrea He Moxer

6rns

nponeAeHo rryreM

3aor{Hoto foJIocoBaHrat.

Abstimmung zu Fragen der Tagesordnung
mlung der Aktion6re, die in
einer Fernabstimmung durchgefiihrt wird,
ausschlie8lich mittels Stimmzetteln.
isse der Abstimmung zu den Fragen
ung der Hauptversammlung der
in Form einer Fernabstimmung werden
d den erhaltenen Stimmzetteln durch
Gesellschaft
aussezdlilt. Die

isse und von der
lung der Aktiondre gefassten

werden

in

einem Protokoll

der

lune der Aktioniire innerhalb von
Tagen nach dem Datum der letzten
der Stimmzettel durch die Gesellschaft

Eine auBerordentliche Hauptversammlung
ioniire wird in den von der vorlieeenden
und gesetzlich vorgesehenen Fiillen
in allen anderen Fdllen abgehalten, wenn
n der Gesellschaft und der Aktiondre
ng einer solchen Versammlung

forocoeaHr.{e no BonpocaM rroBecrKH AHt
O6uero co6paHur aKul4oHepoB, npoBoAHMoro B
$opue 3aoqHofo roJroeoBaHHr, ocyrqecrBrflerct
ToJIbKo 6rclrereHgrr,rH

nnt

f

o!'tocoBaHHrr.

I4rorn roJrocoBaHur no BonpocaM [oBecrKl,r AHt
o6utero co6paHur aKur.roHepoB, npoBeAeHHofo B

QOpMe

3aoqHoro

noAQt-il4TblBaloTcfl

B

foJrocoBaHHt,

cooTBeTCTBhl4

foJIoeoBaHHs.

I4rorn

foJ'IocoBaHHq

Initiative, auf Anforderung

des

der Gesellschaft bzw. eines
(mehrerer Aktioniire), die zum
dieser Forderung i.iber insgesamt
l0o/o der stimmberechtisten Aktien
ft verfiigen, einberufen,
10.

u

petueHHs,

rrpr,rHrrbre o6qrarvr co6paHraev aKrrr4oHepoB,
o$opr',rnnrorofl He no3AHee 5 (narn) Auefi nocne
Aarbr oKoHr{aHuq rrp]reMa 6ronnereHeft p.nfl
3aoqHoro ronocoBaHHfl, nporoKoJroM o6ulero
co6paaut aKunoHepoB.

9.12. Bueouepe4uoe

co6paHrae aKuHoHepoB

O6uecrea [poBoAurcs B

cryqarrx,

ycTaHoBJIeHHbIX HaCTO'UIHM yCTaBOM, a TaK)r{e B
LIHbIX CJIyqasX, KofAa npOBeAeHHg TaKOro

co6paurzr rpe6yror HHrepecbt O6ruecrsa t,t ero
aKrIr4oHepoB.

liche Versammlung wird auf Bueouepe4uoe o6uree co6pauue
des Aufsichtsrats der Gesellschaft, auf

C

nolyqeHHbrrran O6ulecreONa 6rcrJleTeHflMlj AJrt

aKuuoHepoB

no

peueHHr.o ua6lrcAarelbHoro
coBera o6ruecrsa Ha ocHoBaHHr4 efo
co6creeHHoit vtut'l1Harr,rBbr, rpe6oeauux
ayAl4Topa o6urecrea, a raK)r(e aKquoHepoB
(anquonepa), rBJr{}outHXcf, BJraAeJrbrraM14 He
MeHee qeru l0 nporleHToB folocyrculux arcuuft
oOuecrsa Ha Aary rrpeAbrBJreHua rpe6onauul.
npoBoAHTcrr

AUFSICHTSRAT

1

,

O.

HAE JIIONATEJIbIIT,ITN

C

OENT

Aufsichtsrat der Gesellschaft iibt die

10.1

iiber die Tiitigkeit der

ocyqecTBJrreT KoHTpoJrb HaA AerTeJrbHocTbro
HcrrorrHuTerbHbrx opraHoB O6urecrsa. On
rrpHHr.IMaeT peueHHrr rro BonpocaM, KoTopbre B

ausfiihrenden
(des/r
Gesellschaft
en) aus.
entscheidet in
die gem6B dieser Satzung in
igkeit fallen, mit Ausnahme der

der

Er

Ha6lrcAarelrusrfi coBer O6uecrea

QOOTBeTCTBHH C HaCTOflU-[HM yCTaBOM OTHeCeHbr

K efo KoMrreTeHuhH, 3a HCKrrOqeHheM
die nach der vorliegenden Satzung und BOTIpOCOB, OTHeCeHHbTX yCTaBOM
ng der RF in die ausschlieBliche 3aKoHoAareJlbarBoM PO K ucrurrcqurelsuofi
der Hauptversammlung der KoMnereHLlHu o6ulero co6panar aKuuoHepoB
L't

gehdren.

Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht

06u{ecrea.

10.2. Ha6rroqarelusrrft coBer

O6urecrsa

cocTolzT H3 Tpex, qerblpex

ulrn llflTvl qJleHoB,
co6pauuevt
1436upalorct
o6uuna
Koropbre
des Aufsichtsrates werden von der
mlung der Aktiondre ftir einen aKrlr4oHepoB O6urecrsa Ha cpoK Ao cJleAylou1ero
bis ?ur ndchsten jiihrlichen roAoBoro o6u{ero colpanux aKunoHepoB.

(drei) bis maximal 5 (fiinfl Mitgliedern. Die

mlung der Aktiondre gewdhlt. Die in
Aufsichtsrat der Gesellschaft sewiihlten
kdnnen unbegrenzt oft wiedergewdhlt

In die Zust2indiskeit

des Aufsichtsrats

folgende Angelegenheiten:
der

vorzeitise

der Befuenisse dieser Personen:

an

ichszahlungen

len

und

andere

10,3. K KoMnereHuuu ua6lrc4areJlbHoro coBera

10.3,1.

HasFraqenlae

v.

npeKpaueHHe

noJIHoMoqHft eauuonuqHttx HcnoJlHHTerbHblx

opfaHoB O6qecrna
AupeKTopoB;

Bestimmung des Vergiitungssystems, der

der Vergiitung und

coBera voryr 6strs
ue6pauu HeorpaHuqeHHoe KonnqecrBo pa3.

OTHOCI4TCq:

Bestellung und Abberufung
Organe der Gesellschaft

len - sowie die

rllenu Ha6lrcAarelbHoro

etwaiger
den/die
leitenden

10.3.2.

reHepa,'IbHbtx

Yc'raHosreune

BO3HarpDI(AeHHfi

pa3Mepa

14 B03MOx(HbIX AeHelKHblx

KoMrreHcaunfi feHep€IJIbHbtM Al4peKropaM
O6uecraa 14 pyKoBoAturlrM pa6oruurau
O6Irtecrea;

Iten;

Bestiitigung der Hdchstzahl des Personals
Organigramms flir die Gesellschaft;
Empfehlungen zur Hdhe von Dividenden
lungsverfahren;

Verwendung des Reservefonds und

10.3.5. I,lcnorrsosaHne pe3epBHoro

Beschlussfassung i.iber die vorherige
oder nachtrdgliche Billigung eines

IIHIIX

eine

l0.3.6,flpr.rurrrze perueuufi o cofJlacula Ha
coBepueHlre vnvl [ocJleAyrcr{eM o4o6peHrau
rcpynuoft cAeJlKH, csgsauHofi c npno6pereHueM,

eine Zurverftigungstellung oder oTqylKAeHI4eM wl1r4
VerduBerung (Gewiihrung) des orqy)KAeHu.s, npeAocraBJIeHI4eM

oder der Rechte, deren Wert mehr als
des Werts des Vermdsens der
betrdgl, vorsielrt;

md bis 50 %

- Beschliisse iiber die Errichtuns

a

$ou4oe O6utecrna;

Fonds der Gesellschaft;

fts, das einen Verkauf,

10.3.3. Vrnepx4eHue npe4eltuofi urraruofi
qr4creHHocTI,I nepooHiula h opmHUfpaMMbl
06ulecrea;
10.3.4. peKoMeHAarrHH no pa3Mepy AHBHAeHAa
no aKrIHsM I4 tIOpsAKy ero BblnraTbl;

neuer

aller Art, die Aufnahme und Einstellung
Forschungs- und Entwicklungsprojekte,
, Geschdftsbereiche sowie
wenn der Wert mehr als 750.000

beEiigt.

BO3MOX(HOCTbIO

B

[OJIb3OBaH He

nprMo
rreHa vrv 6araHcosas crol4Mocrb Koropbtx
cocraBJrrrer or 25%o ro 500/o croHMocrH aKTI4BOB
06qecrna;
HJrH KOCBeHHO HMyqeCTBa UJll.J [paB,

10.3,7. flpnurrue pelxeHHs o crpot4reJlbcrBe
MOHTUI}KC
ulunu
HOBbtX OobeKToB
o6opyaoeaHt4fl)

o

HaqaJIe aJII4 [phocraHoBKe

pa6orrr no HoBbrM pa3BeAoqHbtM rtpoeKTaM
ulunu npoeKTaM pa3BvlTufl, Haqare vrvl
npoh3BoAOTBa COpTOB
nplrocTaHoBKe
npoAyKqHH, Haqare I4,'lH npuocraHoBKe pa6or

HoBbrx o6.nactrx,

e

a ra$I(e o6 uueecrl4ul4sx,

ecJrr4 cToHMocrb peaJIH3alIHI.r

peueHHt

cocraBrrser 6onee 750.000 py6nefi.

10.3.8. flpuHrrltr pelxeHufl o 3aKJItoqeHHH
AOrrocporrHbrx AofoBopoB nocTaBKH, cpoK
als 2 Jahren
Aeffcreus Koropbrx npeBbtlxaer 2 roha;
li.isse iiber den Abschluss anderer 10.3.9. flpuHrrrae peueHl-Iff o 3aKJtloqeHHI,l
h6fte, die mit dem direkten oder ApyfIrX CAe!'lOK, CBfl3aHHblx C npflMblM VJIV
Erwerb, der direkten oder indirekten KOCBeHHbIM oTrty)l(AeHHeM, vJlv
oder mdslichen Verduljeruns von npHoopeTeHHeM, B03MO)l(HblM orqyxAeHHeM

Beschliisse iiber den Abschluss eines
Liefervertrases mit einer Laufzeit

:

:-'.-iqen verbLluden sind, wenn der Wert

des

HMyUIeCTBa, ectrH

c't'oHMoc

f

t,

c,rleJil(h

-- :sgeschiifts mehr als 750.000 Rubel betriigt. cocragJrfler 6o:ree
750.000 py6"'rer.i.
: .:r allsgenollrren sind RechtsgeschZiften int hcrc,ttoqettuol,t tBJrtrolct cAeJIKl,t, t(o'folll)tc
-. , :tnlicheu LJmfang des Geschiiftsbetr.iebs der tBJltloTcr 06t,rqrrsruH )\nx .rcr),rrlctli
-:-r=.lschaft sowie Rechtsgeschdfte, die im AeflTerbrrocrlt O6ulec'rsa, a t'attlr(e cAcJurr.
: .,-..:en

der vorher durch den

ALrf'sichtsrat

-:-:ntigten jiihrlichen Finanzpliine der
-

:.=.lschaft Iiegen;

KOTOpbte 3aKjlroqatoTcfl

B

paN,il(ax

H

Ha

ocHoBarJHH yrBepr(AerrHbrx FIa6,rroAare,tbFrr,rM

coBeroM cf lrualrcoestx to/xoBbtx

nranoB

O6ulecraa;

i. Abstimmung und Bestlitigung des
.::tious- und Iriuanzplans der Gesellscliaft,
'::uung des Arbeitsplans der Gesellscliaft ftir
.

,.:ranzjahr;

I0.3.10. Collracosanue H ylrlcll)u/lerrLrc
H rltxrrarrconoro n,rrallorl
O6rrlecrea, yrBcp)r(/leuHe lpa(tura pa6o.r.r,r
LlHBecrHr(Holrr{oro

06utccrsa ua $unanconrrfi r-o4;

.

Zustinimung flir jegliche Handlungerr
:ruerb, zLrr Ubertragung, VerziuBerung oder
: -:-,ri1g der Rechte, die dLrrch Lizenzen, tiber
::.: Gesellschaft verfiigt, gewiihrt werden,
:' zur sonstigen VerfiJgLrrrg iiber die der

10.3.1 LCor,racoeaHHe,rrc6r,rx Aeiicreuii jIJrrl
npno6pereHNl, ilepeAaqH, oTqy)r(AetrHr ,rJtv
lrc6oro o6peveuerrnl rrpaB, rlpc,1octaBnerrublx

s;haft erteilten Lizenzen. insbesondere
-.r3n
zltr E,rkundung und Forderung von
-:

06rrlec'rny na oclloBalnrH lrN4crolr(HXc)t
rnqetr3r.ril, HJ'tH Hnoe pacnoprir(euHc
uMerouluMhca y 06ulecraa JrHLlrJrr3llr\rit. tl
oco6eHr-rocrr.l JIHLIeH3HTMH Ha pa3Be/tK),

-:-z-iandl

Mecropo)r(Aenuh u Ao6br.ry KnapueBolo rIecKa;

.I

-'

-

l.

Erwerb, VerduBerung oder

BelastLrng

:..'.teilen (Al<tien) anderer Unternehmen und
: -Jr Beteiligungen sowie Errverb,
' -,.:ruug oder Belastuug von Unterneltmen,
- -,,tionskomplexen uud deren Teilen;

\0.3.12. flpuo6perenue, orLty)KlrerrHe

vilt4

o6pemettetrue Aolefi B yct'aBnot\4 I(anHt'a-rle liiul

arct.1uil ApyrHX opr-ltrulrrlrrii,
yrtac'rHl, a'rar()r(e npno6pereuHe,

lt.]tu Hnot.c)
o'r'Lty)ri,:lenHc

o6peuer reuue
npelflpr.luTxn.
n pou3BoAcTBeH lt brx l(ot\,t [Jrc I(coB r-r tt x q acr-c r r ;

- . -:. Erwerb, VerziuBerung und Belastung vou 10.3.13. [pko6perenHe, orlry)rutelrHe nrL4
. -l:Lickeu, anderen Irlmobilienobjekten, o6penleHeuue 3eN{erb}rbrx y.tacrr{oB, Ill)ytHx
. "-r an GrLrndstiicl<en und damit o6r,exroa IIeABH)nHl\,locru. npaB Ha 3eMeJ.rbul,te
: =.:hbaren Rechterr sowie volt yrtac'fr(l,r n cxollHbtx c rrHt\4H npau, a'faKlj(e Ipal]
-:--.:rgsrechten au den Grundstiicken oder
.:..ienobjekten;

oSt,erco g

::..i

/xoBepeHuocrei

rpe6oaanal v3
lu.J.

ollntachten im Narneu der Gesellschalil

14.

I

I

eAB H)lil..r

3ei\,te-nbllbtx yrtac'r'l(on v
Nl

ocl'l,l

npelocTaBne

or

HMelrH

Hhc

fe HepaJ'u'rrbrx

06ulecl

na

r

Einleitung, Fiihrr"rng und Beendigung I 0.3.1 5. eo:6yx4errue, BelerrHe H npeKpallenHc
::richtlichen Auseinandersetzungen mit cyAe6rrbrx ucr{oB crohivrocrbro 6orree 750.000.
- Klagewert von mehr als 750.000 00 (cer,rr.rcor nrrnAecrrH 'rr,rcflLr) py6leii, n r.ovr
- '.:undertfiinf2igtausend)
Rr-rbel, unter LrHcre npHnat'Hc peuloHHr o6 orKa le ol
'
,-: :- Beschlussfassuug iiber den Verzicht aLrf ttpe/{'brBneFrr]brx rpc6onarrnii, 3al{JtrortenHc
qernachte Forderungen, Abschlr"rss eines

:hs und Anerkennung einer Klage

Betrag von mehr als

..undertftinfzigtaLrserrd) RLrbel

i_iber

750.000

;

. Lberuahme von Garantien, Bi.irgschal'ten
:.Jere I'{aftungen, die den Ralirnen der
.. Geschiiftst2iti gkeit iiberschreiten;

Beschlussfassung i.ibel Gri-indung und
-::ilrn von Filialen und Reprdsentanzen der

.:haft,

MhpoBofo coI'JlatrleHHfl r4JlU frpH3Har{he Hclia
pa3MepoM 6o,'ree 750,000, 00 (ceuucor
rrrnAecrrz rslcru) py6reii

CriindLrng

-::sellschaften und Erwerb

vou
vou

I 0.3. I 6. BbtAaLra raparrruil, ttopyt1y1-1-c.J'11,c'rr] r.1JrH
IrpHHtrnt rra ce6n urtor.r orne-rcrBeuloct u. ec,rll,l
Tal(t4e 4efrcTenl BbtXo/lrT 3a paMriH o6r,r.rHOii
xo:l iicrse rr Ho i:i llerreJt r,r toc'r'H 06rr tccr-ea
10.3.17. npHtrrn'He peuer*rii o co3/tarrLtH
(rn,rna,roa Lr rtpeAc'faBHTe]tr)cr.u ()6ulec.rr;tr. nx
JILIKBHAaTIIJH; co3!anr.4e AoLreput4x 06utec.ru r.r

uc Ao,reii yqacrHrr

r

o6u1cc'rnar;

lgungen;
18. Beschlussfassung iiber die Teilnahme an
den

Abstimmune in

fterversammlungen

lungen)
denen die
an
ften,

anderer
Gesellschaft
sowie iiber die Wahrnehmung
1n
Gesellschafterrechte

ist,

mit den geltenden Gesetzen
GrUndungsdokumenten der

instimmung

den

ften, an denen die

ist;

19.

Vermietung

B

o6qerta co6paunn aKIrI4oHepoB Hrl4 yqacrHHKoB
O6uecrea ApyrHX O6qecre, B Koropblx y

O6utecrsa HMeercs yqacrt4e,. a raruKe
npu:g.flTuy' npaB yqacrHl4Ka (aKul4oHepa)

o
B

coorBercrBrlld c 3aKoHoAareJIbcrBoM PO v
yl{peAarerbHbIMtI AoKyMeHTaMH O6rqecrs, B
Koropblx y 06uecrna I4Meerctr yqacrl4e.

Gesellschaft

oder Verkauf

des

s ganz oder teilweise;

tiber die
gsberechtigung eines

Beschlussfassung
irektors in

10.3.18. npnHrrue peureHns 06 yqaorut4

den durch diese Satzung

Fdllen;

10.3.19. flptturrue perueuuft

o

repeAaqe

B

apeHAy HJII4 npoAa)Ke npeArIpI4srI'IrI UerHKoM
hII4 B qACTH;
10.3.20. IlpuHmue peueuaft

o

npeAcraBJleHl4l4

oAHoMy r43 reHeparbHblx AHpeKropoB rlpaBa

eAHHOJIUqHO npeAcTaBJItTb

O6uecrea B cJlyqasx,

hHTepecbl

ycraHoBJleHHblx

HacroflIqI4M Vcraaont;

l.

Einberufung der jdhrlichen 10.3.21. Cosrm roAoBoro n BneoqepeAHol'o
mmlung sowie auBerordentlicher o6utnx co6panuft aKIraoHePoB, 3&
mlungen der Aktiondre, mit HcKlroqeHHeM cnyqaeB, npeAycMorpeuustx n. 8
der unter Artikel 55 Punkt 8 des c'r. 55 @eaepaflbHoro 3aKoHa "06 arcunouepHblx

,,Zu

Aktiengesellschafteno'

06ulecTaax".

n Fiillen;

Bestdtigung

der

Tagesordnung der

mlung der Aktionlire;

10.3,22, Vraeprr4euae noBecrKl4 AHg o6urero
co6pauraa aKIIHoHepoB;

.23.

Onpe4eleHue Aarbl cocraBrleHllt
ichnisse der zur Teilnahme an der cnucKa aKIIHOHepOB, I4M9tOl!l{X [paBo Ha
mlung berechtigten Aktiondre, yqacrne s o6u1eNa co6pauuu, 14 Apyrhe
sonstige gemiiB dieser Satzung und dem Bonpocbl, oTHeceHHble K KOMneTeHUUH
,,Zu Aktiengesellschaften'o in der sa6lrcaarerbHoro coBera B cBt3H c
iekeit des Aufsichtsrats der Gesellschaft noAforoBKofi u npone4esueu o6utero co6paunr
und mit der Vorbereitung und aKquoHepoB HacTofluILIM ycTaBoM v
g der Hauptversammlung der @e4epa.nruuir,t 3aKoHoM (06 aKul4oHepHblx
Festlegung des Datums zur Erstellung

verbundene Fragen;

. Festlegung der Hdhe der Bezahlung fiir
istungen des Wirtschaftspriifers;
Bestdtigung

von internen Dokumenten

10.3

o6urec'rsap);
10.3.24. onpeAeneHl4e pa3Mepa or,qarbl ycnyr

Ayanropa;
10.3.25.

Vrnepx4euue

BHyTpeHHHX

llschaft, ausgenommen derjenigen AoKyMeHToB 06ulecrna, 3a I4cKJItoqeHI'IeM
deren Bestdtigung durch das BHyTpeHHLrx AoKyMeHroB, yrBep)KAeHI',Ie

,,Zv

Aktiengesellschaften'o der
it der Hauptversammlung der
zugeteilt wird, sowie sonstiger interner
der Gesellschaft, deren Bestdtigung

die Satzuns der Gesellschaft der
it der ausfiihrenden Organe der
zugeordnet wurde;

Erhdhune des Grundkapitals durch die

Koropbrx orHeceHo Oegepallutlv garoHou "06
aKrlr.roHepHbrx o6urecrsax" rc KoMrlereHIrHH
o6urero co6paHua aKqnoHepoB, a raKlKe HHblx
BHyTpeHHHX AoKyMeHToB O6urecrsa,

yrBep)KAeHHe Koropblx orHeceHo Ycraeol\a
O6uecrea K KoM[ereHu]4H hQno,qHHTerbHblx
opraHoB O6rqecrea.

10.3.26.

yBerHqeHhe

HOIO

KANHTtIJIA

,--,:ssion zuszitzlicher Aktien
-: -rmeldeten Aktien;

im

Rahmen der

. :.?1 . Bestiitigung des Aktiorrilrsregisterfiihrers

:::

Beschlussfassung

iiber

andere
:.,:.: I e genhe iten, d ie von der Hauptversatnm I u tl g

Gesellschaft iibertragen wurden von den
-1,::raldirektoren beantragt worden sind;

-:.

-:.19. Sonstige

:

-

in dieser

:;ralgesetz ,,ZLt

Satzttng bzw. detn
Aktiengesellschaften"

-:::sehene Fragen.
. -:.-10. Frzigen, die in der ZLrstiindigkeit des
,.
"-:.ichtsrats der Gesellschaft liegen, diirfen nicht
-,. Fntscheidung an die aLrsftihrettden Organe der
-

10.3.27. Vreep>t<4ettne Aep)r(areJlt

peec'rpa

ar(ur4ouepoB 06u(ecrea.

Gesellschaft.

,1.18.

.
:,

,rO"l..itot

"6t!*rw

llpeAeJlax
AonoJ.rHuTeJlb[tbrx axunil B
KoJlr4qecrBa n xareropuli (rnnon) o6bqerettttt,tx
axquil;

=.:llschaft iiberlragen werden.

10.3.28. flpuHrrue perueuuil IIo

Apyr-HM

BonpocaM, nocraBJIeHHurnt o6u{Nu co6pattrteivl
aKuuoHepoB 06ulec'rsa vnu fetteparbttl)lM
AH pe Kro po M/4la pe xlo p au ra ;

10.3.29. 14rrste Bonpocbt, rpeAycMorpettltbte
lr (H r\t Vc'ra gcl l,t tt Oe,le pa,r u I t,t t\4 3a I(o t o Nl

Hacrot

I

I

"O6 ar<ulto gepHbrx 06ulec'f Bax".
I 0.3.3 0. Bot't pocst, orHeceHlr bre I{ KoM Ite'l'et

tI

lH

H

sa6,rtoAare,rbr.Ioro coBera 06u(ecrsa, Lle N'torv't'

6urru nepelaHbl Ha peltteHHe HcttoltrtHTcJll>lttrll\l
opfarraM 06ulecrea.

: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist 10.4. Ha6,rroAarel;rtstil coBe'r BtlpaBe
: -:::lrtigt, Fragen fiir die Tagesordnung der npeAnafarb Bonpocbt Ars ltoBecrKt't /lHq o6ttlero
: -. f tYOrS&l.n m I un g der Aktioniire vorzusch lageu.

:

Die Befugnisse siirntlicher Mitglieder des
:.
-:s ichtsrats konnen auf Beschluss der
'i. -:tversammlung der Aktioniire der
- =-.;Ilschaft

co6pauur ar(L(rzoHepoB 06rqecrsa.
10.5. fIo,ruoMot.rHt qreHoB tta6ltoAalelbHoro

coBera Mofyr 6urrr e ,r06oe
no peuertt.tto o6tr(ero

npeKpaulenbr

BpeMtl

co6llatturt

aKuuoHepoB C)6utecrea.

vorzeitig entzogen werden.

:. Die Wahl des

0.6. flpclcellarenb tta6,rrcAare.lrbltofo coBel'a
Vorsitzenden des
qJIEIIIIIVIH
..-:sichtsrats der Gesellschaft erfolgt durclr die O6ulecrsa
n:6upaelcr
-"-:sichtsratsrnitglieder der Gesellschaft alls sa6,rrcAarelbnofo coBera 06rqecrsa H3 HX
-:::: Kreis, aufgrund einer Stintmenmehrheit der qHcJta 6olt,ruuucrnou roJtocoB or o6urero
LIHcra foJlocoB, t(oropbtt\4H o6laAator LlJlcllbl
- :::ntanzohl der Stimmen. iiber die die
- -..:chtsratsnitglieder verfiigen. Der na6,rrcAare,rbnofo coBera. I Ia6,rroaa-r'e:tt'ttstir
,.,:.ichtsrat ist jederzeit zrt eitter Neuwalil seiltes coBer BnpaBe B ,lrc6oe BpeNltl ttcpen:6pa'rr,
..-.rtzertden berechtigt. Be i Abwesenhelt des cBoero flpe/IceAarelg. B clty'139 o]'cv't'crBHt
npeAceAarert lta 3ace.I\attnu tta6,rto/larcJlbtioll-)
. :.itzenden des ALrfsichtsrats der Gesellschalt
-.::rt dessen Funktionen der stellvertretende coBera efo Qynxqnu A ctto:ltttel elo
-

1

:=itzende des Aufsichtsrats wahr.

3aMecrtiTeJIb.

-

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates I 0.7. flpeace/larcnb na6lrcAale,lbttoro coBe'la
-.,:risiefi die TZitigl<eiten des Aufsichtsrates, oprarIH3yer AeflTerbtlocrb tta6,rtollare,ruttol tl
, : die EinberLrfung seiner Sitzungen irl coBera, opratiH3yer co:lbtB ero 3acc;laltnii lto
BCCMH LIJICIIAMH
,:
des COf,IACOBAIIHK) CO
':inrrnurrg mit allen Mitgliedern
v
coBera
-"--.i;htsrates und sitzt ihnen vor. Sitzungen des

ua6rrcAa-re,rbnoro

-:sichtsrates finden mindestens dreirnal im [peAceAarenbcrByer Ha 3aceAaHHlx. 3ace/tattHn
.-. .rderjahr uttd nach Bedarf am Sitz der Ha6,rrcAarelbrroro coBera npoBoAarctl He pe)l(e,
qeM Tpu pa3a 3a rcaleH4apnsttt foII llprl
- - =:llschaIl oder einem anderen Ort, auf den sich
ueo6xoAnuocrn no Mecry tlaxo)l(Itetltlt
vorher
:
\litglieder des Aufsichtsrates
-:
06ulecrea hnt{ B ApyroM Mecre. ro'ropoe 6t,t,ro
:lich geeinigt ltabert. slafl.
--

npellBapilTerL,llo colracoBallo Bcei\,ltl tljleilal\lll
na6I rcAarer

! Die

Einberufung einer Sitzung

r)

r-ro f

o coBera.

10.8. 3aceAattuc tra6,rrcAat'elsuot'o
auf co3brBaercr flpeAceAar.e,lev ilo

des

coBe'l'a

:--..i;htsrats erfolgt durch den Vorsitzenden
.: -,i eigene Initiative, auf Verlangen eines
- --li:htsratsmitglieds, des Wirtschaftspriifers,
-:: Generaldirektors der Cesellschaft oder

co6crsettuofi t'ttttzqHa.rltee, no t'pe6oeattuto
LLTeHa Ua6,rrcAare,rbHofo coBera, Ayluropa.
06utecrna. a rar)ric
feuepa.nsuoro

e

ro

:

-:.stiger durch diese Satzutlg

festgelegter

":ies Mitglied des
:.

Aufsichtsrates

kann

in die Tagesordnung der Sitzung des

Isichtsrates der Gesel lschaft

.:

LIX

orrpeAererlllblx

IIHU,

Hac'rotl"llHM

VcrasoN,t.

J;:SOneu.

".':,rschliige

HH

e

i

nbri n gelt.

KaxcAr,rii qreH ua6rrcAarenbtlof o coBera Bil pa Be
BHeCTU npeAno)l(eHHt no BonpocaM floBecl'H

3aceAaHHt

lra6,rrc,la'rerlbltofo

coBe'l'a

O6utecrsa.

l.e Einberufung erfolgt schriltlich, per Post, pet'
, :.er, per Telefax oder telefonisch gegen

Cosure 3ace.qaltHq ocyulecrB.qqerctl 3a /lBc
HeAerH e nt4csNleHHoii $opue no tlotlre.
relecparcy, reneKcy Anv no re,rer|louy IlpH

-rrhtragliche schriftliche Bestiitigung unter
:.:.gabe von Zeit, Ort r-rnd Tagesordnung an die yc,roBH14 HanpaB,'leHatl noc'IeAyrclllefo
:-.:tzt bekannt gegebenen Anschriilen mit einer nHcbN4eHHOro noATBep)l(Aeflht c yKa3allLrelvl
BpeMel-lH, N{ecra H IIOBeC'I'l(H npoBeltellHtl
;:.sl von 2 (ztvei) Wochen.
3ace/laHHt |Io nocJle.4l]eMy H3BeCTI]ON1y aApecy.

-

,

aumente zu

:

'-:.'sordnungspt-tnkten

den

einzelnen
sind spiitestens 7 (sieben)

.-:r' vor Beginn der

SitzLrng schriftlich

zLtr

. .:;'iigung zu stellen.

9. Das Quorum fiir eine Sitzung des
-;\ichtsrates liegt vor, wenll alle

:.
:.

-

:lichtsratsmitglieder

ordnungsgernuiB
0%

seiner
- :-.:eladen wurdeu und Inindestens 50
seirl
oder
Vorsitzende
der
darunter
'1,:-rlieder,
des
Mitglied
Jedes
sind.
:.:.irertreter, anweserrd
:,
Stimme.
-:sichtsrates verfiigt iiber eine
: =schltisse werden rnit einfacher Mehrheit der
: - ::'.rnen der anwesenden Mitglieder des
---:sichtsrates gefasst, sofern dLrrch diese
:::zrng oder die Gesetzgebung der RF nicht

:r,i r.S Anderes festgelegt ist.

Bei

:- ::rrnengleichheit verfiigt der Vorsitzende des
:---..ichtsrates tiber die entscheidende Stimme.

-

-.

ArIfi Aon)r(Hbr

qeM 3a J
3ace/laH ht.

h

N'l n o Bec-ll(

6urrr flpeAocrau,reHl)t lle no3llllee.
aueil /lo MoMetlra [poBeAellhtl

10.9. KnopyM tla 3aceAaunu tta6ltoilare.'lblt()rc)
coBe'la cqHTaercfl ycl'aHoBJleHI-lbl]\1. ecJrll Ilce

qreHbl ga6,rtona"rc,rnrtoro coBe't'a 6ut.tlt't
HaAre)r(aurnM o6pa:oiv npHrralueHbl la
3ace,qaHne u tre N4ettee 50% ol o6tl(cro
f

I(O,'tHqecTBa LUIer{oB

B TOM

ga6,rtoAarelb}lofo coBel'a.

LIhCJ'IC [peAOeAaTenb

VItl

ero

3aN,leCTHTeIIb, npficyTcTBylol' Ha 3aceAarlHll.

Karurtii qrelt na6ltlollATeJlblloro

coBera HMecr
oAlrH ronoc. Peuertnl ftpHttt'lMalorctl Illlocrbll\l

6o,lsrunucrBoM ronocoB Itpttcy-rc'rByloLl(14x

Ha

3aceAaHur.'l qJIerroB tta6,rloAare,rbFloro coBera"
ec,rH HHoe He onpeAeneHo IIac'fotlulHl\'l yc'ralloill
HJ'rh 3ar(oHoAareJll,crBou PO. flpn pancttc lne

ro;rocoB peuarouHr\'r foJlocol\{ o6"laAae't

- '. Datum der SitzLrng des Ar,rfsichtsrates gilt als
- ':-.nr der Beschlusst'assung durch dell
:-:s ichtsrat der Gesellschaft.
.

[orcymeursr no orAe,'tbH bt M Bonpoca

l.

In dringenden Fiillen konnen Beschltisse
Aufsichtsrates durch Fernabstimnrtrng (irn

- :-..:ufverfahren) gefasst werden. Irr diesem Fall
-:-::Iittelt der Vorsitzende des Aufsichtsrates per
:-l.1ril oder per Telefax an alle

npeAceAarer s ua6l IoAat ett bt tofo coBel'a.
/-(ara npoeeAeHLlt 3aceAallHl r ta6ltoAar-e;lbtloro

coBera flBJIterctt ;la-roit llptlll,l
ua6,r roAarelbr

10.10. B

I

bt

tHt pclltelltit

M coBe'foM.

cryltatx,

He

repntllltt4x

orJrafareJ'rbcrBa, peueliHtt tta6lrcAa'rerlbtloro
coBera Mory'l' nplltlt4lvlarbcfl nyreM 3aorltlol o
folocoBanHl (onpocHulii ,rncr). B ::roiu c.flytlae

npeAceAarenb ua6,rrcAare,ruuoro

collel-a

sichtsratsrnitglieder den Text des zLl
Beschlusses uud teilt ihnen das Datum coBera no 3neKTpouuoii noqre nln re,re(laxcr
*-.:':nden
,. an dem die Fernabstimmung vol-ll Ter(cr peueHLlr lt coo6ulae"r Aary. Iior.'lii
, -.sitzenden abgeschlossen wird. Der Text des 3aoqHoe rorocoBaFIHe 3aBeplllae'rctl. l-excr'
:- issenden Beschlusses und das Datum des perleHHfl, I(OTOpOe flpeAJlafaeTctl flp14lltrb- ll
- :.:hlusses der Fernabstimmuttg sind spiitestens AaTa 3aBepLUellHf 3aoqllofo rorocoBalllit
- -:.r Tag vor Abschluss der Fernabstimnlllllg al-l coo6utatorct LlJtellaM tta6rttoJ(arc.rll)tlofo colle'l e
He ro3AHee, LIeM HA OALItI /lellb 110 3aBepllletlllu
- : .-rufsichtsratsmitglieder zu iiberrnitteln.
:.

-

-

HanpaBnfler BceM LIJIetiaM rta6,rtorale;lbHof'o

3aolr

i. Im Falle seiner Be{iirwortu

hat

des

Hofo lojlocoBatl

Htl

l0.ll. R crvllac ccJrh

,rJtctr tta6,ttoitat

c.

llrH.)r('

'fo oil I
"oGt"*";.*ilt-;--;;_--lin^ili'it
coorBeTcTByloulefo peueHutl'
pelilellntl
noAnHcblBaer reKcr npeAnafaeMofo

Ha[paBJ'Itler efo

11

tlo

$altcY 'n' ^:
cfopHle tto 3neK'rl]o[tltoH

I

I

orcKaHupoBauuoil
coBel'a
noqre npeAoeAarelto sa6ltrcAarerbHOl-o
qacoll
cpcALlcro
qeM
I
B
s
He no3r,tlee,
Il l(oropblr'l
esponeficrcoro BpeMeflH Tol-o AHtl'

I

I

3al(ilHl'ltlBae'l'ct'

3aorlHOe foJlocoBallHe

I

I

I

I

.

10,i2. B cJ'lyrlae, eclu tljleH rta6'rrcAare'rbHoro

,l. Falls ein

.:lrne gegen

Aufsichtsratsmitglied seiue
den zLt fassenden Beschluss

ist es
:eben 6'zw. sich enthalten mochte' so
-:::htigt, derr Vorsitzenden des Aufsichtslates
per E.:rhal6 der oben genallllterl Frist liiervon
setzell'
ztl
i i. oder per Telefax itl Ketttttttis

. 13. Das Quorum ftir eine Fernabstimtl-lllllg
:.::sichtsrates liegt vor, wellll

...:rsichtsratsmitgl ieder
: -::rtcltrichti gt wurden'

f hR
eoBel'a o'rAaer ceofi roJ'loc flponno:
npeA,qaraeMofo peueHHfl
coo6utHrt' ob
Bo3Aep)t(HBael-ctl, l'o oll BIlpaBc

I

1

I

1

l

lo[o coBel'A I]
3TOM IIpeAce/.tarerlo tta6',rtolaTe:lbl

Teqellhe Bblu.le Ita:lBalltlo[o cpol(a
3ret('l'poHIloii noql'e

cles

alle

ordnungsgetnhB

Hr'lH

10.13. Itnopyvr rtpH

Ilo

no rcne(paKcy'
npoBeAel'lt4H 3aollHoro

ecJl14
forocoBaHHt ctlHTaerctl yc'laHoBneHtlbll\4'
6ult'l
coBera
BCe qJIeHLI na6lrcAare'lbHOfo

HaAre)I(aurn

rra

o6pa:ov

H3BeuleH bl'

3aBeplileHHt 3aoLlttoro
AbschlLrsses der 10.14. B Acllb
yttHTblBalo'fctl roJr]bl(o foJIOCa'fex
:::r,abstimmung werden ntrr die Stimtletl der loJlocoBaHutl
LIrenoB tra6,rto^arelbllofo coBelit' l(o'fopl'le
'-.,.isichtsratsmiiglieder uritgerechnet' die
1B LlacoB cpeAlIero
Tages nach 6srnu rloJtyqellbl Ao
::-:testens um i8:00 Uhr MEZ dieses
BpeMeHH 3'foro Alrt
beschriebenen Verfahren eeDoneilcrcoro
Pr-rnl<t
diesem
in
--,,.,
tta6'rloAare:rbHoro coBel'a l"

. iL

Am Tag des

,:.ur Vorsitzenden des

npeAceAareneM
coorBercrBl4u c Bbluleonncastlofi npoue/lypoii'
sind
:gegangen
: -rgg54ll5vrr
ecrn foJloc qlerla tta6lrc'4arerbHoro
..-ririZntt"tutsrnitglied seine Stimrne nicht bzw' B cryuae,
tle 6l't"tl tto''ty'lctt
an aouato ue 6stlt IloJlyqell 'ru6o
::rt bis spiitestens 1B:00 I'Jhr MEZ des Tages'
LIacoB cpcAllero eBponcr'tcttorti Bl)c\lelltl
Vorsitzertdcn ao lB
-::r die Fernabstimmung volll
B Koropl'li:i 3aoLIlloe t'oJ'IocoBalltie
wird, nach dem in diesern PLrrlkt Tofo AFIfl,
Aufsichtsrates
Sollte

-:-escltlossetr
so
:.'lchriebenen Verf'ahren abgegebetl haben'
eine
dr'rrch
-... seine Stimme als gegen den

inrnrrnrr
-,-,.qhqf
::nabstimmung

z:tJ fassenden
zv

Beschluss

dLtrch eine Fernstimmttng zrl
:sseltdell Beschliisse r'verdetr mit eitrfacher
.l-:itrheit der Stimmeu der Besetzuug des
...,iri.t.ttsratet getiitigt, sofern durch diese
RF nicht
>::zLtng oder die Gesetzgebung der.
.1

:r-.\

5. Die

iiS Anderes festgelegt ist'

Bei

des
S::mrnerrgleichheit verfligt der Vorsitzende
Stimme'
-:rtsichtsrates Liber die entscheiderrde

3aKaHLIHBaeTCt,COIJ'laCHOBl'>lLlleOtrUCatttltlii
TO CLIHTaeTCtl, LlTo foJIOC IlO'ltall

npoueAype,

tia
npoTI4B npnlltlTHtl pe[lellHt, flpeAno)l(cllllol'o
3aOLIHOe fortOCOBatlHe'

5. Petttettult,

Bbllloc14Nlble

I-OJIOCOBaHUfl,

npHll14N'lalol'Ctl

10.1

6o,r bul

t't

ttcreo

Ilra

coc'l'aBa

fOr'IOCOB

Na

3aoLltlol r)
npoc f l,l\1

Htloe
Ha6,rtoAare,rbllofo coBera, ecJlH

HC

tl'1ll
I]peAycMorpeHo HacTottlql4M yc'raBoN4
ptlBellcrBc
3ar(oHoAarerbcrBoN'l PO' flptn
rorocoB ttpeAceAarenb Ila6nlollarenl'Holo
coBeTa HMeeT npaBo

pe[laloluefo [o'qoca'

10.16. !,ara npuFltlrHt peluellHtt tl)'fc\l
3aoqllofo foJIOccluallufl ctlH',facl'ctl :laloil
np

H Hfl

Thtl peuell H g ua6ltoAarel

b

II

l'l Nl co Ile'f o \l'

coRer il
10.17. Ha 3aceAaliHflx Ha6ntoAare'rbllot-o
nporoKon' [lporoxo"rr't 3ace':lallllli

BeAerct
AoJI)r(ttbl

6uttt

coctaBtlel

lbl IIe flo3iltlce' tlc\l

uepe: 3 AHtl c MoN{ellra [poBerleHnt 3ace:latllltl

Ii
Iloorouoll,t noArlHcblBalorctl IlpeJlcc:la're-re\l
qreHaNlu
na6,rrc.ta19n11oltl----toBera'

Sit*g

t.tlga*mmen haben, zu unterzeichnen'

in einfacher Schriftform ohne
r'',mrielle Beglaubi gung erstellt'
Cas

P[tokJl wird

.0.18. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der
sofern
Gesellschaft wird keine Vergliturig gezahlq
:'-.rrch einen Beschluss der Llar"rptversammluttg
jer Aktioniire nichts Anderes vorgesehen ist'

3aceAaHL{14.

HA

npLrcyTCTBoBaBllluMH

n
He

flpororco,'tst cocraB,rlfllorctl
nllcuvesHoft $oPve
L1

HOTapuarrbHOfo 3aBepeHuf

nPocloil
rpe6Yto't-

'

10,18. gleHau ua6lrcAarelbHoro coBera

He

HIIOe He
BbtnraqHBaeTcg Bo3HafpDKAeHue' ecJlH

npeAycMorpeHo peueHuelt o6urero co6pattnl
aKuHoHepoB O6urecrea'

EArdHoJII4rrHbID
IICTIOJIHI4TEJIbHbIE OPrAHSI
DER GESBLLSCHAFT.
OE IIIE CTBA, ItrHEP A'-IbHI'II4
GENBRALDIREKTOR/EN DBR
AJIb HbIE
AI4P EKTOP /f EHEP
GBSELLSCHAFT
AI{PBKTOPA OEIIIECTBA
coBer lla3llallael'
Ha6lrcAare,rssstfi
eine Person oder zwei 1 I .1 ,
- i.l . Der Aufsiclrtsrat soll
AnpeKl OpoB
rel{ep[IrrbLIblX
AByX
Personetr zllm Generaldirektor oder OAHOTO VIJ|VKaxcAutii
AtipeKrop
reuepaluHuti'i
Die 06uecrea.
Generaldirektoren der Gesellschaft bestellen'
fetteparstlutil
roAa'
3
ua
ist us6upaercr cpoKoM
-\mtszeit betriigt 3 Jahre' Eine Wiederwahl
noBTopHo
Ar4peKTop Mor(er 6slru lla3HaqeH
IT. ALLEINIGE AUSFUTTNN,NUN ORGANE

rnoglich.

werden'
-1.2. Sollte ein Generaldirektor bestellt
gt'
ist er einzelvertretungsberechti

--.

11.

HeofpaHHqeHHOe KorHtlecrBo pa3'

ll.2. B c,'lyqae' ecJlH Ha3HaLIctl o'['l4H
reHepalsnstfi AHpeKrop, oH IpeAcraBnter
06urecrno eAll I lor14tl Ho'

I I .3. B cryLlae' ecrH Ha6'rtoAareluHstr't
.1.3. Fi.ir den Fall, dass zwei Generaldirektoren
Jl'Ba
ist coBeroM O6utecrea tla3HalleHbl
Jurch den Aufsichtsrat bestellt worden sind'
im feHeparbHblx AHpeKTOpa' AJts Boreu3bflBJIeHHt
zur Abgabe von Erkliirungen und Untersclrrift
o6urecrea rl noAnucaHns r'oKyMeHToB
\amen der Gesellschaft die Mitwirkung von or nMeHI,t coBMecrHoe Aeficreue o6oux
rpe6yercr
beiden bestellten Generaldirektoren erforderlicli'
feHepaJIbHblx AHpeKTOpoB; ABa Ha3l'laLIeLIIIblx
sind
Die zwei bestellten Generaldirektoren
feHeparbHblx AUpeKTOpa npeacTaBnfllo'lgemeinsam vertretungsberechtigt, ausgenommen
coBMecrtlo' 3a HcKrtollellHeM
lind die Fiille, die in dieser Satzung festgelegt o6urecreo
cryrlaeB, tIpfll\'lo ycraHoBnellHblx IlacrotLlll]M
'ind.
ycraBOM.
cogHlectsoil KoMfierellut{H
'-1.1. Zu der gemeinsalrlen I(ompetenz beider 1t.4. K
Ar4peKTOpoB oTIIOCHTCfl' B
reHepaJIbHblx
gel, drt u'a' :
Generaldirektoren

- -\bschluss von Geschdfterr (Unterzeichnung von
Vertrdgen, einschlieBlich Arbeitsvertrhgen)'

qACTHOCTI4:

- 3arclrcqeHue cAenoK (nognncanue AofoBopoB'

BKJItoqafl

4oroeoput)
corlauennfi' noAn!1callile

t1

Tpy!,oBble

Zusatzvereinbarungen, Unterzeichnung voll AonoJIHureJlbHblx T'A., rtor.nHcallue
cneun$nrcauuil 14
'rrc6stx
Spezifikationen usw.; Unterzeichnr'rng aller
06utecrea;
hMeHh
or
AoKyMeHToB
L-nterlagen im Namen der Gesellschaft;
der - YrnepixAeHhe BHyTpeHHHX lioKyMeHroB
Unterlagen
internen
von
- Bestiitigung
BK,tloqafl npHKa3bl' Ilo"tolceHnl'
Gesellschaft, einschlieBlich Anwetsungen' 06urecrea,
npeA[l4oaHhs 14 T'A., 3a hctultoqeHHeM
Richtlinien, Vorschriften etc', ausgenommen der
o6ulnu
der AoKyMeHToB, Koropble npHHt{Malorct
Dokumente, die dLrrch die Hauptversammlung
v
O6uiec'rna
co6pannewt aKuuoHepoB
Au fs i chtsrat best?it i gt werden ;
-\kti oniire bzw.

Ha6rroAare,r btl bl M coBero

M;

Ltllcre B
AoBepeHHocrefr, B ToM
- Unterzeichnung von Vollmachten, u'a' die mit - IloAnucatrhe
cBr3H c npaBaMh 06u-\ecrea Ha oOr'exrsl
,Jen Rechten der Gesellschaft an Immobilien'
HMyuIecTBa, 3eMerbHble yqacrKfi
Grundstiicken sowie mit Lizenzen und HeaBl'l)I(llMoro
A T.L., a rapl(e JlhueH3utMH 06ruecrea v
in Zusammenhang stehen;
Genehmigungen

H'
fIporil4M t'l pa3pet]l HTen bHblM14 AOKyMet ITaM

- floanncauue 6aHroscrcltx Aol(yMellroB c
npaBoM nepaofi noAllt'lcu' ,ecnh lal(He
6aHKoscKae

AoKYMeHrbl

ro'fct{ Atlt

dt*;tt, d"t .t"*

HCfloIHeHI4fl c.[,e,'lKl',r,

g"meinsamen Unterzeichnung

KOTOpatl

rpe6yer

coBMecTHOI-O npeAcraBHTer bcrBa;

- nos6yx4euue, BeAeHHe u npeKpatueHhe
Einleitung, Fiihn"rng und Beendigr'rng vol-r
HcKoB, B ToM t{Hc'lle np14lltrue
gericlitlichen Auseinandersetzungen' u'a' cyAe6Hutx
geltend pe[IeHl4fl o6 orKa3e or flpeAbflBneHtlblx
Eeschlussfassung tiber den Verzicht auf
3aKrroqeHue MlzpoBoro
semachte Foiderungert, Abschluss eittes rpe6osanrzfi,
hcKa;

bedarf:

-

Vergleichs und Anerkennung einer Klage;
- Uiterzeichnung aller anderen Dokumente' die
fiir laufende Tatigkeit der Gesellschaft notwendig

sind, u.a. arbeitsrechtliche, br"rchhalterische und

technische Unterlagen.

1

cofJlaueHHfl I'lJlu nph3HaHUe

noAnl'lcaHHe BCex npollHX AOKyMetlroB'

-

cBl3aHHblx c

rercyureft

AetlrerbHocl"blo

O6ulecrsa, B ToM qllolle rpyAoBblx, KaApoBblx'
6yxna,rrepcrcrax, TexHnqecKHX AoKyMeH-roB

v1

T,.II,

die
1.5 Bei Vertretung der Gesellschaft haben

Generaldirektoren die Vorschriften dieser
Satzung iiber zustimmungsbediirftige Geschiifte

I

1

.5.

flpra npeAcraBJleHHu

06ulecrea

HHrepecoB

feHepar'lbHbte AupeKTopa oot3aHbl

crporo co6,qrcAaru noro)l(eHIzfl llaclofllLle[o
ycTaBa KacaTeIIbHO npeABapnTerF'HoI'o

(Zifl'er i 0.3. und Art. 9) und der internen
cAenol( c naOlroAareJlbHI)lM
bokumente der Gesellschaft, u'B' die coulacoBaHug
die coBeroM u o6unv co6paurzev aKIIHollepoB
GeschZiftsordnung fiir Generaldirektoren und
O6urecrea (rr. 9 n n. 10.3' Vcrasa)' a ranxe
Regeln der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat
B ToM
Br-ryrpeHHHX AoKyMeHToB 06ulecrea,
zu befolgen.
qHcJIe flolorreslrs ulutu [paBHn pa6orut
reHepzIJIbHblx AnpeKfopoe h Ha6rroAarerbHoro
coBeTa.

Die Generaldirektoren kdnnen Erkliirungen
und Unterschriften im Namen der Gesellschaft
nur clann allein abgeben' wenn:
I 1.6.

feuepa,rr,Hsrfi AupeKrop BnpaBe
eAhHort4r.tt{o Aeicreoearb or 14MeHH O6lllecrea
H noAtl}1cblBaTb AOI(yMerlTbl TOJII'KO B
1

1.6.

cJreAylouux cryqanx:

- Ec:rn HMeercfl 4eilcreyrculee nHcbN4eHlloc
schriftlicher Beschluss
ule ro
perueHHe Ha6l roAare,r bl'loro coBera u'r n o6
Aufsichtsiats und/oder der Hauptversammlung
O6ulecrea Kacare']lbl'lo
der Aktioniire beziJglich des entsprechenden co6paHral aKuHoHepoB3aKrloqaeMoit clie'rxli
Vorgangs (Geschiift, Zal"iung, Verlrag etc') coorBercrByl'ouefi

- ein giiltiger

des

(goroeopa. nJIare)l(a, cre,r

vorliegt.

die Gesetzgebung der RF eine

-

gemetnsame

Unterschrift von zwei Generaldirektoren verbietet

oder in dem Fall, wenn der

gesetzlich
zwingend
vorgesehene Formbogen,
-.
anriendbar ist, keine Moglichkeit eitter
semeinsamen Unterschrift vorsieht' Dabei soll
dg.t

-

xn )

Ec,qu 3aKoHoAareJIbcrBol\1 P@ 3anpeueHo

NOANHCAH}'IE AOKYMEHTOB COBMECTHO ABYMg
rhrraMH, nra6o eQJIH $opua AoKyMeHTa'

ycraHoBJ'teHHafl 3aKoHoAarerbcrBoM PO v
o6rsarersHafl K npHMeHeH14lo' He AotlycKaer

noAfrHcaHht AByMg JthqaMH'

B :rolt

cnyqae

coBer Ha3Haqaer cBo14M
Aufsichtsrat in seinem Beschluss den ua6lrcaarelunutfi
reHepaJlbHofo AHpeKTOpa, roropsti
Generaldirektor benennen, der fiir die peueHueM
ynonHoMoqeH noAnHcarb coorBercrByrcuHri
Unterzeichnung solcher Unterlagen zustiindig ist'
Tarcofi flporoKoit Mo)l(er
Ein solcher Beschluss kann sowohl fiir den AoKyMeHT.

i",

Einzelfall

KaK Ant oAl-loKparHoro
als auch fiir eine Reihe von .neficreoearbTaK
v Anfl noAflHcal-lHtl PnAa

gleichartigen Unterlagen gelten und kann bei
Bedarf auch nachtriiglich gefasst werden'

1.7. Die

flonnHcaHutl,

OAHOTHtlHblx AOKyMeHTOB, h MO)l(eT IIpLI
Heo6xoauuocrH HMerb o6parltyto ctl-ity'

ll.T.flpr,roprarerHafl KolvlnerettuHfl H o6lac'ru

Zustiindigkeitsbereiche der
Generaldirektoren sowie die einzelnen

a
OTBQTCTB9HI'lOCTh leHepaJ'Il'FlblX AHpeK'fopoB'

erlassenden Geschiiftsordnun g festgelegt'

yrBep)Iqaercq o6unil/ co6paultetur aKutjoHepoB
06urecrea.

I

Bedingungen der Zusammenarbeit werden in der
durch die- Hauptversammlung der Aktiondre zu

TapKe flpaBhna cosNaecrHofi pa6orst
ycraHaBJIHBalorcg e flo'tolKeHuH, Koropoe

12.

HAFTUNG DER
AUFSICIITSRATSMITGLIEDER, UND
GENERALD IREKTOR/BN DBR
GESELLSCHAFT
12.

1.1 .

OTBETCTREHHOCTb IIJEHOB

HABIroAATEJlbHofo coBB'tA I4
f EHEPAJrbHbrx AtrTPEKTOl'} OB
OEUIECTBA
LLreHtt
collera v
sa5:rcAare,rbHoro
12.1 .
o6tsaust
06uleclea
opraHut
HcrroJHHTe.tbt{L,le

Die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft

der
-rd die alleinigen ausftihrenden Organeiltrer
l:sellschaft l-raben bei der Wahrnehmung
ie;lrte und Pflichten im Interesse der

npK ocyulecTB.leH1M cBoHX npaB

14

HCnoJIHeHHH

o6s:anuocreil J.el"lcrBoBarb B HHTepecax
06ulecrea. :o6pocoaecruo H no rlyLlueMy

und miissen ihre Rechte
--:sellschaft zu handeln
Wissen und Gewissen
besterl
nach
--.d Pflichten

DA3VMEI{HIO.

,.:hrnehmen.

der Gesellschaft
-.1. Die Ar-rfsichtsratsmitglieder
-:.1 die alleinigen ausftihrenden Organe der
,-:sellschaft haften gegeniiber der Gesellschaft
'-: Nachteile, die der Gesellschaft dr"rrch ihre

12.2. tl,lesul ua6-ruare-lbHol-o coBera v
HcnoJ'rHHTeJlbHble optatlbl O5urecrea Ilec\'1'

orBercrBeH Hocrb nepe-l Oti uie'T at' rt ;a r 5 r'trxn'

nDurrilHeHttble 05utecrer lr\ ts;llttlBllbl\lll
-J'll1 Illlble
(6e:.let"tcr ettt'rt ''
,:.:uldhaften Handlungen (Unterlassungen) AeilcreHgN4H
\' JTSla!11-r-lL'llbi
H3
OTBCTCTBeIIHOCTII
:,3efirgt wurdetl, sofern durch foderale Gesetze OCHOBaHUg
tl'
'.rirt etwas anderes vorgesehen ist'
$egepa.nsust M H 3aKoHa\l
gegen elnel'l t{,reHul ua6lrcAareluuoro CoBBTli' :i'irtif)brr:,,tsichtsratsmitglieder,
: t-richfsratsmitslieder. die
die
nptiHqTitt llsLir'L:i1'1'
Gesellschaft Nachteile fOnOCOBaIH npOTHB
:-.;hluss dr:rch den der Uesetlscnan
OSuecr:r' ";11'- :
spe:
npt4qHHHno
:--staltdell sind, gestimmt habetr, oder die an der Kolopoe
B fur-ltrit'3'''l:':':' ::'
yr-laCTBOBAItt
haben, KOTOpble He
--:s:inmung nicht teilgenommen
I-locrlt
Il
uecyr raroli orBe'rcrBe
-::rnehmen dabei keine HaftLrng'

I

der bestellt worden ist, aber
=: Generaldirektor,
des nachteiliger
Abscl-rlusses
.r:end des

ji'

f euepa,r u ultfi Ar'rpexrop, Korop bl I"t ;i ill it': : r :''
He yqaCTBOBan B 3aICllOqeHllil ---3"N;1'

y6utrrcu Ant OSuLt'c '::'' :r':
:-s:hiifts seine Volhnachten gemiiB Ziffer 1\'6' noe,rexuefi
n. 1 1.6. Hacroflulero \ 'l-::':- :'
:s-r Satzlutg nicht ausiibte, ltaftet nicht fir die ocHoBaHI4t4
\ -: ::'i'
3a

-

.i.,leu, die cler Gesellschaft durch das Gesch2ift

-.=:attden sind.

Gesetzgebung der RF
:::sehenen FZillen kann die Gesellschaft oder

Jett durch die

-

: Aktioniir (Aktioniire), die

insgesamt

r-estelts tiber 1% (ein Prozent) der emittieften

,:rniaktien der Gesellschaft verfiigen'

Aufsichtsratsmitglied

gegen

oder

-.:raldirektor (Generaldirektoren) bei Gericltt
Klage auf Erstattut'tg der Nachteile, die der
llschaft entstanden sind, einleiten'

KONTROLLB UNNR ITN
F I\.{NZ- UND GESCNATTSTA.TIGKEIT
13.

Zur ALrslibung der l(orrtrolle iiber

die

HeCeT

OTB9TCTBOHHOCTH
tlpuqHHetlHbre 06tuecrey rarcoii c]e"r Ko'i'

c,'lyqae,

B

nPeA) c\lorpJ i::: - '

3aKoHoAarerbcrBoM Pq), O6ulecreo ':'-'':
aruluoHep (ar<qr'toHeput), B'rla;eloluii- :
coBoKynHocru He MeHee qeM 1 npou*a. :'

pa3MeuleHllblx o6ltrHoeenHutx

ax'-;-':

tir:::':

O6uecrea, Ntolyr noAarb B orllolilelll'lll
ga6rroAare,rbHofo coBe'ra vJtv leHepalbH' ' '
tlcxoillc
AHpeKTopa (reHepuuHulx AHpel(Topon)
3atlBJIeHLIe B CyA O BO3MeUIellHh Ilpi4tlHHe'Htltrf

'-

06ulecray yureP6a.
13.

KOHTPOIb HAA OI4HAHCOROXO3flACTBBFIHOU

AEIITBrbllocTbIO

13.1. ,[na ttpoBepKH (luuancono-xo:ttncreeutt''i:

rah/lie .l' i"
!,ettre,qbHocl'n 06utecrBa. a
TeKyulero cocrotlllHfl Ae',l uouleciB':
Sachstandes kantl die Gesellschalt npoBepl(H
'ktuellen
peueHun o6ulero co6paultr ?KLIHoHe l)trE
Beschluss der Hauptversammlung der no
rlpllB'rerl'ii
rlifer O6ruecrea Mo)I(er 6stru
: rdre ei nen professionel len W i rtschaftsp
npo$eccnoHa,ruHt til ayAhroP'
: -.i:i:alten.
darf 13.2. flpnereqetlustil aYAHroP
" - Der hinzugezogene W i rtschaftsPriif-er
Gesellschaft, den cBq3aH HMyUtecTBeHMyll VT
mit der
-r -:.
,.2- und GeschZiftstlitigkeit sowie zur Priifung

Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft, dem
Generaldirektor der Gesellschaft und den
Aktioniiren durch Vermogensinteressen nicht

06urecreoNa. LIJIeHaMn sa6lroAarenbHoro
coBeTa, reHepalbFIblM AHpeKTOpoM vnv'l
aKu14oHepaMH.

verbunden seitt.

13.3. Die zwingende Einschaltung

eines

Wirtschaftsprtifers zur Priifung und Bestiitigung

der Richtigkeit der

Jahresabschlijsse und
richtet

Buchhaltungsbilanzen der Gesellschaft
sich riach der Gesetzgebung der RF.

13.3. flpranreqeHHe ayAl4ropa

Ars

npoBepKH

11

rroLTBep)l(AeHnt npaBHJlbHocrH foAoBblx
orqeroB u 6yxralrepcKl4x 6a,'Iaucoe O6uecrea

qBrgerct o6sgate,rtultv B cJtyqaflx'
[peAycMorpeHHbtx
$eaePa,r uur,rl't
3AKOHOAATEJIbCTBOM

H

HHbIMI,]

IlPABOBbIMH

axrairau P(D.
1

I 4.

4. GEWINNAUSSCHUTTUNC

Die Hauptversammlung der Aktioniire ist
berechtigt, jiihrlich einen Beschluss iiber die
Verleilung des Reingewinns der Gesellschaft
1-1.1.

unter den Aktioniiren in Verhiiltnis zu der Anzahl
ihrer Aktien zu fassen.
14.2. Die Hohe der Dividenden hat der seitens des
-\ufsichtsrats empfol, lenen Hohe zu entsprechen.

PACIIPEIE;TEHI'IE IIPUEbIJIII

14.1. O6uree co6panue aKuuoHepoB O6u-(ecrea
BnpaBe e)I(efoAHo npnHHMaTb peueHZe o
MelKAy

qltcroil npu6rtlra

06ulecrset
flponopLlHoHarbtlo
aKuuoHepaMH

pacnpeAe,reHL'l14

ero

KOJTIHLIECTBY
aKuHoHep.

ArcqNT, I(OTOPbIMH

14.2. Pasuep

AI4BnAeHAoB He

6olrure

pa3Mepa

BNAAEET

Mo)r(er 6strs
AHBH,AeHAOB,

peKoMeHAoBaHHofo ua6lroAare,rbHblM coBe'roM

o6ulecrna.
14.3. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, einen
Beschh,rss i.iber die Verteilung ihres Gewinns und

Auszahlung von Dividenden unter dert
.{ktioniiren zu fassen sowie den Aktioniiren
Gewinn auszuzahlen, iiber dessen Verteilung und
-{uszahlung bereits ein Beschluss gefasst wurde,

14.3. O6utecreo He BnpaBe rpul{HMarb
peueHhe o pacnpeAe neHtvl ero npu6r,t,'lll
BbtIL'taTe AHBUAeHAOB aKU14OHepaN',l, a TaIQI(e
L1

Bbrnraq14Baru

npu6ullb aKuuoHepaM, ecrH
pacnpeAerleHHH y)l(e 6ullo

peueHhe o ee
rrpr4HflTO, B

CneAynul4x cJlyLIatx:

\\'elln:

14.3.1. die Gesellschaft zum Zeitpunkt dieser
Beschlussfassung oder zum Zeitpunkt der
-{uszahluttg Merkmale der Zahlungsunfiihigkeit

{des Bankrotts) aufweist, oder wenll

diese

\terkmale bei der Gesellschaft aufgrund solcher
Besch lussfassung oder Auszah Iun g auftreten;

11.3.2. der Wert der Reinaktiva der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder zum
Zeitpunkt der Auszahlung ihr Satzungskapital,
Rticklagefonds unterschreitet oder es aufgrund

der

Beschlussfassung

oder

Auszahlung

14.3.1

.

ec,ru O6ulecrBo K MoMeHTy npHllfllHt

TaKOfO peueHHs

vltv K

NPH3HAKH

IjMEET

MOMeHTy Bbllljlarbl
HCCOCTO'TC,'IbHOQTH

(6aHxporcraa), vlrv ecJIH 3rH

tlpt43Hal{H

tIoqBIfl[OTCfl B CB'3H C npHHtlrfieM peiljeHhtl HnH
B CBrr3rj c raroi sstnJ-larofi

14.3.2. ecJr14 crouMocrb tll4crblx aKTHBot]
O6urecrea K MoMeHry npulitlrutl raKoro
pelxeHHt HJIH K MOMeHTy Bbln,'laTbl cocraBJlfleT
MeHee BeJIuqhHbl elo ycTaBHolo KanHTa,la'
pe3epBHoro QoHAa I'tJlt't Moxer crarb MeHee

unterschreiten wtirde;

BeJI14qHHbl ycTaBHoro KanHTaJIa, pe3epBHoro
Sonaa B cBr3r,r c raKHM pelileHheM

11.3.3. sowie in anderen durch foderale Gesetze
der Russischen Foderation vorgesehenen Fiillen.

14.3.3.

BUCHFUUNUNC UNU
RECTINUNGSTEGUNG DER
GESELLSCHAFT. VERWAIIRUNG VON
DOKUMtrNTEN UND ERTEILUNG VON
AUSKTJNFTBN
15.

15.1.

Die

Gesellschaft

B uHbtx cryqaflx,

$eaepa,'rrH

sr

npeAycivlorpeHllblx

M 3aKoHoAare,l screo

Na

PO

FYX|AJITEPCKI4fr YO{NT U
OTqETHOCTL OEI{ECTBA. XPAHBIII{B
u BbrAAr{A AOKyMEI{TOB OBI{ECTBA
15.

O6urecreo o6ssaHo secru 6

Buchfijhrung und finanzielle Rechnungslegung in
Ubereinstimmung mit dem Foderalen Gesetz der
Russisclien Foderation "Uber die Buclrfiihrung"

und anderen Rechtsakten der

Russischen

yqeT h

quHaHcoByro orqerHocrb

B

coorBercrBrlra Se4epansHbrM 3aKoHov PO <O
6yxra,rrepcKoM yLIere)) H r.iHbrMH ilpaBoBbr\4H

arrauu

P(D.

Foderation zu erstellen.

15.2. Die Richtigkeit der Angaben, die in den
Jahresabschli.issen und der jiihrlichen
buchhalterischen Rechnungslegung enthalten

sind, ist seitens des professionellen
Wirlschaftspriifers zu bestiitigen. Die

der Gesellschaft sind vorl
der Gesellschaft spiitestens 30

Jahresabschliisse

Aufsichtsrat

15.2. npasuJrbHocrb AaHHbrx foAoBbrx orqeroB

H foAoBbrx 6yxra,'rrepcxux

6a,.laHcoB Aon)r(Ha

6rrrr

noATBep)KAeHa npoSeccr.rouzlJrbHbrM
ayAliropoM. I_oAoesle orqerbr AoJr)r{r-rbr 6rrru
o4o6peuur
ua6rrcAare,r un ur v
COBETOM
O6ulecrea B relreHfie 30 (rpraauarra) 4ueii 4o
npoBeAeHHr roAoBoro o6ulero co6pauur

(dreiBig) Tage vor der Abhaltung der jiihrlichen

aKuHoHepoB O6utecrea.

Hauptversammlung der Aktioniire zu bestiitigen.
15.3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, an ihrem
Sitz folgende Dokumente aufzubewahren:

15.3. O6urecrso o6ssaHo xpaHr.rrb iro cBoeMy
M

-

-

Veftrag iiber Griindung der

Gesellschaft,

Satzung der Gesell sclraft mit allen Anderungen;

-

ecTy

H

axo)rcAe

HH

fl

cn eAyro rrIH€ Ao

n5r1,4

s 111'1,1

;

AoroBop o co3AaHHil O6u{eclea, yc'r'aB
O6qecrea, a rar<lr(e BHeceHHbre B ycraB
O6u-\ecrea H 3aperncrpnpoBarilrbre B

ycTaHoBneHHoM noprAKe h3MeHeHHr,

Bescl-rltisse/Protokolle,

die rnit der

GrLindung

- peureHnr\nporoKonbr,

cBrr3aHHbre

c co3AaHheM

der Gesellschaft verbunden sind;
- Dokumente tiber die staatliche Registrierung der
Gesellschaft;

06uecrea

- Dokumente

Belege hinsichtlich der Rechte
der Gesellschaft an dem in ihrer Bilanz erfassten

AOKyMeHTbr, nol[Bepx(Aarou]He npaBo
O6ulecrsa Ha HMyr{earBo, Ha3BaHFroe r 6a,rauce

Vermogen;
- interne Dokumente der Gesellschaft;
- Geschiiftsordnungen der Zweigniederlassungen
und Vertretungen der Gesellschaft;
- Dokumente, die mit der Ernission von
Obligationen und anderen Emissionswertpapieren
der Gesellschaft verbunden sind;

O6utecrea;

r-rnd

-

-

noATBep)r{AarcuIH}1

AOKyMer{T,

rocyAapcrBeH Hyrc pef Hcrpau14 ro 06 u{ec'l'ea

-

- BHyrpeHHHe AoKyMeHTr,r 06rqecrsa;
noro)r(eHut o $urnanax H npeAcraBHTerr,crBax
O6ulecrna;

-

AOKyMeHTbr, CBfl3aFIHbre

o6ruraquil H Hubrx

C

:UrzCCAei

3MHccHoHHbrx uer*rbrx

6yruar 06u1ecrsa;

Protokolle der Hauptversarnmlungen der - trporoKoJrbr o6urnx co6paurzfi aKrIHolrepoB
Aktioniire (Beschli..isse des Inhabers aller (peueHHt
aKur..toHepa,
tBJltroulefoct
Stirnmaktien der Gesellschaft), Protokolle der BJraAeJ'rbrIeM Bcex ronocyroulHx arculrr,i
Sitzungen des Aufsichtsrats der Gesellschaft;
06utecrsa), zacehasuit ua6rroAarelr,Hofo

-

coBera 06urecrea;

Auflistung der verbundenen Personen

der

- crrr4cKH

aQQra,r uponaH

H

brx,'r

14

u

06uecrea

Gesellschaft;

-

Gutachten des Wirtschaftspriifers sowie der

staatlichen

und

kommunalen Orsane

der

-

3aKIrOqeHVfl ayry4]'Opa Lr focyAapcTBerrHblx

MyHl,rrlunanbHbrx

oprauoB

QrrHaucoeoro

Finanzkontrolle;

KOHTpOJTT;

- Jahresabschliisse;
- bLrchhalterische Unterlagen;
- Rechnungslegungsunterlagen

- foAoBbte orqerbr;
- AoKyMeHTbt 6yxra,rrepcKoro yr{era;
- AoKyMeHTbr 6yxrarrepcxofi or.rerrrocru;
- c[r4ct(r4 JlHu, HMercul{x npaBo H'l yc1i1gtr"

-

;

Verzeichnisse der zur Teilnahme au der
Hauptversamrnlung der Aktiontire sowie zum
Erhalt von Dividenden berechtigten Personen

H

u

o6ulerra co6pauun aKunoHepoB, HMerculHX
npaBo Ha nonylleHHe AHBHIet-tAoB, a ]'aK)r{e

sowie sonstige durch die Cesellschaft HHbre cnr4cKu, cocraBJrrevsre O6ueerBoM AJll
entsprechend den Anforderungen des ocyulecTBneHhr aKuHoHepaMu cBoHX [paB B
Foderalgesetzes,,ZtJ Aktiengesellschaften" flir coorBercrBnll c rpe6oaaHaeMr4 cDegepa,rsHoro
die Ausiibung der Rechte der Aktioniire erstellte

3ar(oHa

Verzeichnisse;
- sonstige Dokumente, die durch loderale Gesetze

-

und sonstise

Rechtsakte

der

Russischen

"06 arunogepH r,rx o6ulecteax",

HHbre IloKyMeHTbr,

npeAycr\,roTpeHHbrc

eAep€LIIbHblMh 3aKOHaMH H HIJbIMH
Hl{l,lMH NDABOBbIMI,I
n

Fdderation, durch die Satzung der Gesellschaft,

aKTaMH PO, ycraeon,t O6uec.rsa, peueFrurMH
durch Beschliisse der Hauptversammlung der o6ulero co6pauur aKr_lnoHepoB O6ulecrea,
Aktioniire, des Aufsichtsrats oder der Ha6nroAarerbHofo coBera H reHeparbHoro
Geireraldirektoren .der Gesellschaft vorgesehen AHpeKropa O6urecrga.
sind.

15.4.

Die in Punkt i5.3 dieser Sarzung

aufgeflihrten Dokumente werden einem Aktioniir

auf

Verlangen

am Ort der

Dokumenten-

Verwahrung zur Einsichtnahme vorgelegt. Die
Gesellschaft ist verpflichtet, einem Aktioniir auf
Verlangen Kopien dieser Dokumente zur
Verfi.igung zu stellen. Das von der Gesellschaft
fiir die Zurverfi.igungstellung dieser Kopien
verlangte Entgelt darf die Kosten fiir ihre
Anfertigung nicht i.iberschreiten.
16.

15.4. loryrr,reursr, yKa3aHHbre B r. 15.3.
HacTotulefo ycTaBa, [peAocTaBJ,]sroTcr A,,rr
o3HaKoMJleHrir aKuuoHepy O6urecrBa no ero
rpe6osaHuro no Mecry HX xpaHeHHs. O6ulecreo

o6ssaHo no

rpe6onaunrc aKl{l4oHepa
IIPEAOCTABHTb CMY KOIIHII 3THX AOKYMEHTOB.
Bosuarpax4euae, rpe6yenaob O6qecrsoNa sa
npeAocraBJreHne raKHX Konu
He Mo)r(er

il,

npeBbrularb pacxoAoB O6urecrea

Ha

hx

qaKTHqecKOe h3roToBreHHe,

REORGANISATION UND

1 6. P EOPTAHI'I3 AIII4'I I4 TI4I{B I4AATIITS
LIQUIDATION
16.1 . Das Verfahren der Reorganisation und
16.1. llopraoK peopraHV3ar\Hu H JTHKBHAauHH
Liquidation der Gesellschaft wird durch die O6u{ecrsa ycraHaBJrHBaercs .4eficrnyrcu1au
geltenden Gesetze der Russischen Foderation 3aKoH oAare,rrcrsoM PO.

geregelt.
16.2. Die Liquidation der Gesellschaft

gilt ab dem
Zeitpunkt, zv dem die zustiindige staatliche
Registrierungsbehdrde eine entsprechende
Eintragung im einheitlichen staatlichen Register

juristischer Personen anbringg als abgeschlossen
und die Gesellschaft grlt als nicht mehr

16.2. Ilraxsu4arlag O6rqecrea

cr{hraerct

a O6rqecreo 6o,ree He
cyu{ecTByrotr_tHM c
MOMeHTa BHeCeHHs
:aeeprueuuofi,

pefficrpauuoHHbrM opraHoM coorBercrByrouleft
3ailHcu e eAHusrfi rocy4apcreeHHtrii peecrp
ropl,rAHrlecKHX Jrr.{q.

bestehend.

I7.

17 .1. Die vorliegende Saatng wird durch
Protokoll der Hauptversammlung der Aktioniire

besttitigt

17.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

und tritt mit ihrer

staatlichen

Registrierung in Krafl-

3AKJIIOq[TEJ[bI{bIE
TIOJIO}ItBI{I{'I

17.1. Hacrorulufi ycras yrBepxAeH peueHHeM
o6ulero co6paHur aKr1noHepoB O6ulecrra v
BCTynaeT B AHny c MOM9HTa ero
rocyAapcrBeHsofi perHcrpauu

17.2, Anderungen rmd Erglnzungen zur
vorliegenden Satzung t€ten gegeniiber Dritten ab
dem Zeitpunkt ihrer stadtich€n Registrierung in
Kraft.
17.3. In allen Fragen, die nicht durch die
vorliegende Satzung der Gesellschaft geregelt
sind, richtet sich die Gesellschaft nach den

H.

77 .2. klzvenetvrfl, w AonoJr H eHr,rs K Hacror ureMy
ycTaBy BCTy[aroT B Ch,Ty no oTHOmeHUrc K

TpeTbHM JII4UaM C
rocyAapcrBeuuofi pef HcrparrH

MOMeHTa

HX

H.

.3. B

orHoureHaa Bcex BonpocoB, He
yperyJtHpoBaHHbrx HaQTOruIr.{M ycTaBoM,
O6qecrso pyKoBoAcrByercr peueHKrMH
Beschltissen der Hauptversammlung der o6qero co6pannr aKurdoHepoB 06urecrsa
Aktioniire und des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Ha6,rroAarelbHoro coBera,
4eficrayouluv
I7

L4

den geltenden

Gesetzen

der

Russischen

Foderation und intemationalen Vertriieen.

3aKoHoAarenbcrBoM
AOfOBOpaMH.

PO

n
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