Satzung
der

LTG AG,

VTöItrN

ri

rì

1.

Firma und Sitz

'1.1

Die Firrna cler Gesellschaft lautet:

LTG AG,
nachfolgend,, Gesellschaf t" genalnt

1,.2

Sitz der Gesellschaft ist Mölln.

2.

Gegenstancl des Unternehmens

2,1

Gegenstand des Untel'rrehnens ist clie Projel<tentwicklung, cler Erwelb, clie Bebar-rur-rg und
clie Veräußerung volr Grttnclstücken, cìie Imrnobilienverwaltung eigener lmmobilien so-

wie clie Beteiligtrng an lJntemehlnen.
2.2

Die Gesellschaft ist zlr allen Geschäften nnd Maßnalrmerr belechtigt, clie zur Erreichung
cles Gegenstands cles Unternehmetrs rrotwenciig

2.3

rurd nLitzljch erscheinen.

Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gìeichar:tige oder ähnliche lJnternel:ìrì1erl zri errichten, zu vertretel"t, zti erwetl:ett, siclr an solchen Unternehmen zu beteiligen r-rncl Zweignie-

derlassungen im In- uncl Ausland zn en ichten. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren
Betrieben ganz ocler teiln'eise solchen Unternehmen zu irberlassen.

3.

Grundkapital, genehmigtes I(apital

3,i

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgl € 500,000,00 rurcl ist eingeteilt in 20 auf clen
Inhaber lar,ttencle Starnrnaktien olrne Nenrrbetrag (Stiìckalctien), jewcils rnit ehrem anteiligen Betlag am Grundkapital von € 25.000,00 je Aktie,

3.2

Das Grurclkapital r,vttrcic dttrch l3areinlagen in IIöìre des Grr.rnc{kapitals erbracht

J.J

Die Ausgabe von stirnmrechtslosen vorzugsal<tien ist nicht ztrlässig,

3.4

Die Forrn cler AktienLtrkrtnden kann durclr den Vorstand bestimmt werclen. über nrehrere

Aktien eines Aktionärs
J.5

[<ann eilre

cinheitliche Urkunde ausgestellt werclen.

Det'Vorstand ist elnrächtigt, das Grtrucl[<trpitaI i¡r clcr Zeit bis zurn 31, Dezernbcr 2023 mil
Zttstimtnltng cles Atrfsiclttsrats einrnalig ocler nrehnlals um bis zu € 250.000,00 insgesamt
dttrch Atrsgabe rretrer Sttick¿rktieu gegen B.rr- otlel sacìreirrlilgtu zu erhölren (gene¡rnigtes

l /a

l(apital), Der Vorstand kann rnit ZLrstimrrlnlg

cìes ALrfsichtsrats clabei clas Bezr-rgsrecht

der Aktionäre ganz ocler teilweise ausschließen. Der Vorstancl wircl ferner errnächtigt, mit

Zustirnmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten cler Durchführung der l(apitalerhöhung aus dem genelrrnìgten I(apital festzulegen, Der Aufsichtsrat ist crmächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend c{er Durchftihrung cter l(apitalerhöhr"rng aus dem gc-

uehmigten I(apital anztlpasserl tncl nach Ablauf cler Ennâchtigungsfrist zu änclern.

4.

Geschäftsjahr, Bekanntmachungen

4.7

Die Gesellschaft wircl auf unbestimrnte Dauer eingegangetr

4.2

Das Geschäftsjahr ist das Kalenclerjalrr

4.3

Bekamtmachun gen cl er Gesellscha f t crschejne u irn

5.

Vorstand

5.1

Der Vorstand leitet die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Veralrtwortr-urg. Zahl nncl
Mitgliecler cles Vorstalrdes 'uverden clcuclr clen Ar-lfsichtsrat bestimmt. Werur lediglich ein

Bu nclesanzeiger.

Vorstanclstnitglied bestellt ist, ist clieser alleingeschäItsftihnurgsbefugt, Besteht cler Vorstancl atts zr,vei oder mehr lVlitgiiedem, ist jedes Vorstanclsrnitgliecl zllsamrnen mit eir-rern

anderen Mitglied des Vorstanctes zur' GeschäftsfLilrr.ting befugt.
5.2

Die Volstälrde sincl an Weisungen cles Ar-rfsichtslats oder del Aktionäre njcht gebtrnden

Zu folgenclen Geschäfteu beclarf cler Vorsiancl der ZtrstilllmLlng cles Aufsichtsrates:
5,2.1

Erwerb von Grttnclstiicken trnd grtrnc{stircksgleiche n RechLen falls cler Wert irn Einzel[all
€ 1 0,000,000,00 ribersteigt;

5,2.2

veräußenurg oder Teiiverätißemng cles Geschäftsbetriebes;

5.2.3

CeschäftcaußelhalbdesGeschäftszwecks.

5.3

Die Gesellschaft r,vird clulch clen Vot'stand vertreten. Wenn lecliglicir

eil

Vorstanclsmit-

gliecl bestellt ist, ist clieser alleinvertrel.ungsbcleclrtigt. Besteþt cler Vorsla¡cl aus zwei ocler

rnehr Mitgliederu, ist jecìes Vorstandsmilglier-l zLrsamnren urit ei¡em a¡clere' Mitgliec{
Vorstand es od er ei rrenr P rokr_rristelr ve tre lu ngsbet.ech ti g t.

c-les

r.

l/s

5.4

Der Aufsichtsrat kann alle, mehrere ocler einzehe Vorstäncle von clen Beschränkungen
cles $ L81 BGts

- außer

i¡

dcn Fällen des $ 112 AktG - bcfreieu trrrcl ilrrc¡-þwcLl¡_BuzeL

vertretlurssbefLrslris ertei Icn'
5,5

Der Vorstancl fasst seire Beschlüsse rnrt einfachel Meilrheit. Dem Vorstancisvorsitzenden

kommt cler Stichentscheicl zu, Sollte cier Volstanclsvorsitzencle von cler Beschlussfassung
ausgeschlosscn sein ocler an

ihr aus einem anderen Grturd nicht teilhaben können, steht

seinem Vertreter der Stichentscheid zu. Ansnahmsweise ist cler Vorstatrcl auch cianlr be-

schltissfälrig, wcuu eines ocler mel-irere seiner lvtitgliec'ler alrfgrurrd von Kranl<heit, Bewtrsstlosigkeit octel Tocl an cler BeschlussÉassung niclrt teilnehmen katrn bzw, l<önnen. In
clicsem Fall gelten clie beschlussfähigen lvlitgliecler cles Vorstalrc{es als ,,cler Vor.stancl" i-m

Sinne clieses Gesellschaftsvertrages, Ist ein Vol'standsrnitglJeci clauerhaft von cler Austibr-urg seiner Tätigkeit als Volstand ausgeschlossell,

ru[t

cler Vorstand die Atrfsichtsrats-

vetsarnmlung ein, um ein neues Mitgliecl zum Vorstand naclr Zif[er 5..1ztr bestcllen,

5'6

Der ALrfsichtsrat eriässt eine Geschäftsorclnnng fi-ir cien Vorstand

6.

Aufsichtsrat

6.7

Der Aufsichtsrat bestelrt aus 5 Mitgliedem,

6.2

Die Aufsichtsratsrnitglieder werclen fiir die Zeit bis zur Beencligung cler Flauptver.samm-

lung ger,vählt, clie über ilrre Entlastung fiìr

clas vierte Geschäftsjahr nach clem Beginn cler

Amtszeit bcschließt. Das Geschäftsjahr:, in cÌenr clie Amtszcit beginnt, wilcl nicht mitgerechnet' Die Wahl cles Naclrfolgcrs eines vor Ablar-rf der Amtszeit aursgeschieclene' lvlitgliecles elfolgt für den Resi cler Anrtszeit des atrsgeschieclenen lvtitgliedes.
6.3

Die Mitglieclel cles Atrfsichtsrates können ilrr Ar¡t clurch eirre arr clen Vorsitzencien des
Aufsichtsrates oder an deu Volstand zu ricl-rtende schriftiiche Elk[ärtnrg unter.Ein¡altr.r'g
einel' Frist von vie-r lVocl-ren niederlegen.

6.4

Dcr Aufsichtsrat wälrlt irn Anschluss alr ciic. Flauptver:samrnlung, iu cler die ALrfsichtsratsrritgliecler durch die Aktionäre gewählt worclen sincl, in eiue-r olrne besonclere Ei¡belrfung stattfindenden SitzLtng ans seùret'V[ìtte einell Vorsitzeucjen uucl eine' Sfellvertreter
frir clie in Satz 1 cìer Ziffer 6.2 bestimrnte Anitszeit.

6.5

Der Ar-rfsichlsrat soll in der Regeì einrlal iln I(alerrc-lervierteljalrr, er nruss cinr¡al im
I(alenderhalbjahr eitrbel'ttfc.lr vvcrclelr. Dic SitzL¡ngen cles r\Lrtsìc¡tsratcs r,r.e:rclerr
r-lLrrclr clen

.r/s

Volsitzenclen mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. In clringerrc{en Fällen
kann der Vorsitz.ende die Frist abkürzen trncl müncllich, telefonisch, fernschriftlich, telegrafisch ocler durch Telefax einberufen.
6.6

Außerhalb von Sibzungeu silrci schriftlicLre, telegrafische ocler fernscluiftliche Beschlussfassungen ztilässig, wenn kein Ìvlitglied cliesern Verfahren innerh¿rlb einer vom Vorsitzenclen bestirnmten angetnessellen Fr:ist widerspricht. Satz

1.

rlieser Ziffer 6.6

gilt

entspre-

clrend fur Beschlussfassungen per Tclefax.
6.7

Der Atrfsichtsrat ist beschlr-rssfähig, lvenn mindestens 3 Mitglieder an cler Bcschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse becliirfen cìer Metrr:hcit der abgegebenen Stimmen. Dem

Atrfsichtsratsvorsitzencten kornmt cler Stichentscìreitl zu. Austrahmsrveise isl cler Atrfsichtsrat attch clann beschlussfähig, rn,cnn eines ocler mehrere seiner lvlitgliecler aufgmncl
von lC:anl<heit, Bewltsstlosigkeit ocler Tod an der Beschlrrssfassung nicht teilnehrnen

ka¡¡

bzw. körureu. Itr cljeseur Fall gelten die besclrlussfähigen Mitgliecler.cles Ar-Lfsichtsrats als
,,cler Aufsichtstat" ln Sinne ciieses Gesellsclraftsvertrages. Ist ein Aufsichtsratsmitgliecl
clatlerhaft t,on cler Austibung seilrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitgliecl ausgeschlossen,

rtlft der Aufsichtsrat die Flauptvelsammlung ein, nrn ein l'ìeues Mitgli.ecl zum Aufsichtsrat
naclr Ziffer 6.2 zv bestellen.
6.8

I)eÏ Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen cles AtrÉsicl:rtsrates
Beschltisse cles Aufsichtslates

clie

znr Dr-rrchfählung cler

urd seiner Ausschi.isse erfoLclellichen Willenserklätunge'

abzugeben.
(¡.9

Zr-rstellungen an den Aufsichtsrat können an alle lviitgliccter cles A¡fsichtsrates oder

a.

clen Aufsichtsratsvorsilzelrclen zugestellt werclen. Im Falle einer Zustelltrng leciiglich

a.

den Vorsitzenden, hat dieser den i.ibrigen Aufsichtsratsuritglieclern utlverziiglictr zvzLtstelÌen.
6.10

Dc-r Anfsichtsrat l<arrn

in der Gesclräftsordnung

fr-ìr clen Vor.stancl ocler

rlurch Beschluss

anorduen, class bestimmte Arten von Gesclräften seiner Z¡-rstirlmung becitirfen. Der
AufsichLsrat kann clen I(alalog cler zustimurLlngspflichtigeu Cesclräfte jcclerzeit änclern.

Er

kann scine Zustimnrung aIlge'rei. ocier irn F.inzelfail erteiìen.
6.11

Die Vergtitung des ALrfsichtsrates wird von cler' l{aupivcr.saurmlung festgelegt

j/8

7.

Hauptversammlung

7.'r

Die Hauptvelsalnrnlulrg finclet am Sitz cler Gesellsclraft statt uncl wird vorn Vorstand unter Einhalfung der gesetzlichen Vorschriften einberufen,

7.2

Zur: Tejlnahftìe an der I"Iauptversarnr¡lung ist jecler Aktionär berechtigt, wcrln er sich für

die Hauptversatnmlnng vorhel angemeldet lrat, Eine solclre Anmelclung ist auch VorausseLzutrg ftir clie wirksarne

Ausübulg

des Stimmlcchts des jeweiligen Aktionärs,

Den Vorsitz in der Flauptvelsamrnhrng fi.ihrt cler Vorsitzenr{e des Aufsichtsrates, irn Falle

seiner Velhinclerung seitr Stellveltreter, Sind bcicle verhj.nclelt, wird der Vorsitzencle
clulch ciie Hauptversammlung ger,vählt, Del:Vorsitzencle leitet clie Velsammlung, Er bestirrLrnt die Reihe¡rfolge,

in der

clie Ccgenstäncle cler'l'agesoldnung verharrdelt werclen,

sowie Art uncl Reihenfolge clel Abstirnlrlulgen.

7.4
7.5

Jede

Aktie gewährt i-n der Hanptver.sammlung

c.i.ne

Stjmrne,

Die Beschli.isse der: Hattptversammltrng werrlen, soweit nicht zwingencle gesetzliche Vor.schriften entgegenstehen, rnit einfacher lvleluheit cler abgcgebenen Stimmen Lrncl, sofern
c{as Gesetz außer

Stimmentneiuheit eine l(apitalmehrheit vorschreibt, mit cler einfache¡

Mehrheit cles bei cler Beschlussfassung veltretcnelr Grurrdl<apitals gefasst.
/

.()

Die Hauptversatnlnlung ist einzubertrfen, wenn clies nach dem Gesetz oclcr clem Wortlaut
dieser Satzung erfordel'liclr ist, ferner wem clie Einberui:r-rng aLrs sonstigen Gründen ùn
Intercsse der Gesellschal'i liegt, jedoch rnÌnclestens einmal rm Jahr.

7.7

Die Hattptversammlturg ist weiterhin

cl¿rnn

einzuberufen,

\ /er-ìl-r

Aktionär.e, dere¡ Anteile

zLtsarìlrìer1 20 ol, cles Grr-rnclkapitais erleichen, clic Einberufung sctrriftlich unter. A.gabe
des Zwecks ttlrcl del Criincle verlangen. Das Verlarrgen ist an den Vorstancl zlr richte¡.

/.ö

Die Einbcrr-tfung ist iu deu Geschäftsblätt'etn cler Gesellsclraft bekarllt zu mac¡en,

Sie

muss clie Fitrna, clen Sitz der Gesellschaft, Zeit uncl C)rt cler Hauptversarnrnluug r-r'cl clic

Beclin¡;r"'rge. a.gebeu,

vo. de.e. die 'feilnahrlle a.

cler l{ar-rprtvers¿u'r'lung trncl clie

Ar-rsübung c'lcs Stinrm rechts abhä ugen.

7A

Die Bekan-nhnaclrttng der Einbertrfr-rng lrat mit einc'i' Frist von minclestens clreißig T'agen
vor der Flauptversamtllltng untel Angabe clel Tagc.sor.clnlnrg zu erfolge¡.

6/8

7.10

Die I-Iar-rptversammhrngsbeschlüsse rtrerden, soweit rricht im Gesetz oclel nach clieser Satzung anclere Mehrheiten vorgcschcn sind, mit einfacher Meìrrheit des vertretenen stimmì:erecirtigler-r Kapitals gefasst. Fi.ir fo.lgende Beschlüsse beclarf es einer Mehrlreit von 3/4
des stimrnberechtigten I(apitals:

7.10J

I(apitalerhöhungen ocler 1(apitalherabsetzungen;

7.10.2 Umwandlungsrechtliche

Maßnahmen, insbesondcrc Verschmelzungen uncl Abspaltrm-

gen;

7.1.0.3 Abschluss von Unternehmensverträgen,

insbesonclcre Gervinnabfiihrungs- und/ocler Be-

herrschrm gsver trä gen;

7.10.4 Änderungen
7.10.5

Sitzverlegung

des Gesellscliaftszwecks;

ils

Auslarrd;

7.10.6 LiquidationderGesellschaft,
7.1I

Die Anfechtung von Gesellsclrafterbeschlüssen
ner Frist volr eirteur Monat nach Absendung

c{Lrrch
cler:

I(lageerhebtrng ist nur innelhalb ei-

Atrschrift des Hauptversammlungsbe-

schlusses zulässig.

B.

Jahresabschluss, Gewinnverteilung

8.1

Der JahresabschlLrss sowie der Lagebericht sincl von cler¡ oclcr clen Vorslänc1en bis zum
30. Juni cles Folgejahres atlfzttstelletr, ztt ttnterzeichneu tr¡cl u¡verzrigliclr clem Aufsichtsrat ttnct clcrn AbschJtrssprüfer vorzLr legerr. Gleichzeitig hat cler Vorstalrcl clem A*fsichtsrat
einen Vorschlag tiber dic Verwendr-rng des Bilanzger,viurls

zLr

unterbreiten, Naclr Einga¡g

cles Prtifungsberichtes beim

Aufsichtslat sincl cler Jahresabschluss, cler Lageber.ic¡t, cler
Priìfurngsbelicht turcl der Vorschlag fur clìe Vervvenclr-rng cles Bilanzgewirrns tnrver.zügliclr
clelr Aufsich tsra tsrn i iglied ern zr-rr prii iu n g vorzu Iegen.
8,2

Nach Eingang cles Berichtes des Ar-rfsichtsrates über clas Ergebnis seiner pn-ifq¡g
¡at cìer
Vorstancl Lrnverziiglicli die orclentliche FlaLrptvcrsamrnlung einzubenrfen, clic
irr¡erhalb
del ersten acht lv{orrattr eines jecleu Gescliäfisjal-rles stattzLrfinclen hat. Sie beschliefSt
über

die Entlastr'tlrg des Vorstatrcles ttncl clcs Aufsichtsrates sowie irber clie Vervveurlu¡g
Bilanzger'virrtrs lttrcl r,vähli

cles

- soweit erfor:clc.rlich - clen Absclrl¡sspr.tifer..

718

8.3

Sollten die Voraussetznngen der $$ 267 lrbs.1, 3i6 Abs. 15.1,326 tsIGB betreffencl kleincr
Kapitalgesellschaften vorliegen, rnacht die Gesellschaft von clen lrierdnrch möglìchen ErIeiclrterungen Gebrauch.

8.4

Die Anteile cler Aktiorrärc am Gewinn bestimmen sich nach ihren Auteilen arn Grulrclkapital.

9.

Gründungsaufwand
Kosten cler Grtìnclung trägt die Gesellschaft bis zurn Betrag von 5.000,00 EUR.

10.

Schlussbestimrnungen

10,1

Der Atrfsichtsrat ist ztt Satzttngsánclerungerr er:mächtigt, clie nur die Fassting betreffen ($
179 Abs.1 Satz 2

Al(tc), Die Ermächtigung elstrecl<t sich auch auf Satzungsänderungen,

clie durch Erhöhung cles Grunclkapitals erforclerlich vverclen, Einer Beschlussfassung cler
I-Iau ptversam

10.2

rnlung beclarf es insorvei t n j ch t.

Solltcn eine ocler mehrere Bestimmungen clieses Vertrrrges gegen ein gesetzlìches Verbot
verstoßen ocler atls andereu Grttncien nicl"rtig oder utrwilksam sei¡, bleibt ctac¡"rrch clje

Wirksamkeit cles i.ibrigen Vertr:ages unberí.ihrt. Die nichtige ocler unlvirksame BestimfiìLlng ist drucir die cler nichtigen oder lurwirksarnen Bestimmung am nächsten kornmencie wirksame Bestilnmung zu er.setzen,

s/rl

