
EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG 
 

der Gesellschaft Moravskoslezské cukrovary, a. s. 
mit Sitz in Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PLZ 671 67, 

Tschechien, Firmenkennzahl (IC-Nr.):46900764. Die Gesellschaft ist im 
Handelsregister beim Bezirksgericht in Brno, Abteil B, Einlagenordner 850 

eingetragen 
 
 

 
Vom Vorstand der Gesellschaft Moravskoslezské cukrovary, a. s. wird hiermit die Generalversammlung 

einberufen, die am 17.6.2015 um 15.00 Uhr im Sitz der Gesellschaft Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany 

nad Jevišovkou,Tschechien, stattfindet. 
 

Tagesordnung der Generalversammlung: 
 

1.  Begrüßung, Überprüfung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung, Wahl des 

Vorsitzenden der Generalversammlung, des Protokollführers, des Protokollprüfers und 
des Vorsitzenden der Mandatsprüfungskommission (Stimmauszählung). 

Vorschlag zur Beschlussfassung: die Generalversammlung stimmt der Wahl des Vorsitzenden, 
des Protokollführers, des Protokollprüfers und des Mandatsprüfers zu. 

Begründung: nach der gültigen Rechtsordnung ist die Generalversammlung verpflichtet ihre 

Organe zu wählen. 
 

2. Bericht des Vorstandes über die unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschaft und 
den Stand des Gesellschaftsvermögens für das vergangene Geschäftsjahr, einschl. 

einem Bericht über die Beziehungen zwischen beteiligten Personen. 
Vorschlag für die Beschlussfassung: die Generalversammlung genehmigt den Bericht des 

Vorstandes über die unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschaft und den Stand ihres 

Vermögens für das vergangene Geschäftsjahr, einschließlich des Berichtes über die Beziehungen 
zwischen beteiligten Personen.  

Begründung: Dem Bericht des Vorstandes über unternehmerische Aktivitäten der Gesellschaft 
und über den Stand ihres Vermögens im vergangenen Geschäftsjahr, einschl. des Berichtes über 

die Beziehungen zwischen verbundenen Personen, wird in Übereinstimmung mit den gültigen 

rechtlichen Regelungen und der gültigen Satzung der Gesellschaft zugestimmt. 
 

3.  Entwurf der unternehmerischen Aktivitäten für das nächste Geschäftsjahr 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: die Generalversammlung genehmigt den Entwurf der 

unternehmerischen Aktivitäten für das nächste Geschäftsjahr. 
Begründung: Dem Entwurf von unternehmerischen Aktivitäten für das nächste Geschäftsjahr 

wird in Übereinstimmung mit den gültigen rechtlichen Regelungen und der gültigen Satzung der 

Gesellschaft zugestimmt. 
 

4.  Bericht des Aufsichtsrates für das vergangene Geschäftsjahr 
Vorschlag für die Beschlussfassung: zu diesem Punkt wird kein Beschluss gefasst. Die 

Generalversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates nur zur Kenntnis. 

 
5.  Genehmigung des Jahresabschlusses und des Vorschlags für die Ausschüttung des 

Gewinns 
Vorschlag für die Beschlussfassung: die Generalversammlung genehmigt den Jahresabschluss 

und den Vorschlag für die Ausschüttung des Gewinns. 
 Begründung: In Übereinstimmung mit den gültigen rechtlichen Regelungen und der gültigen 

Satzung der Gesellschaft werden der Jahresabschluss und der Vorschlag für die Ausschüttung des 

Gewinns von der Generalversammlung genehmigt. 



 

6.  Genehmigung des Rechnungsprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlusses 

Vorschlag für die Beschlussfassung: die Generalversammlung vergibt die Genehmigung zur 
Prüfung des Rechnungsabschlusses des nächsten Geschäftsjahres (vom 1.3.2014 bis 28.2.2015) an 

die Gesellschaft KPMG Česká republika Audit, s.r.o.,mit Sitz in Prag 8, Pobřežní 648/1a, PLZ 186 00, 
Firmenkennzahl (IČ): 49619187 

Begründung: der Vorstand schlägt vor, den genannten Rechnungsprüfer mit Blick auf die 

bisherige Zusammenarbeit und fachliche Kompetenz zu bestimmen. 
  

7.  Genehmigung einer völlig neuen Fassung der Satzung der Gesellschaft 
Vorschlag für die Beschlussfassung:  

             Die Hauptversammlung der Gesellschaft fasst im Einklang mit § 421 Abs. 2 Lit. a) des  

            Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über die Handelskorporationen, in gültiger Fassung, und dem  

             Artikel 9 Abs. 2 Lit. a) der Satzung einen Beschluss über folgenden Änderungen der Satzung  

            der Gesellschaft:  

(1) Im Art. 9 Abs. 2 wird Lit. o) geändert, so dass sie neu lautet: 

„Beschlüsse über Verlustdeckung“  

(2) Aus dem Art. 9 Abs. 2 wird die Lit. p), u) und Lit. w) ausgelassen. 

(3) Im Art. 9 Abs. 2 Lit. q) bis t) werden neu als Lit. p) bis s) gezeichnet, Lit. v) wird neu als Lit. t) 

gezeichnet und Lit. x) bis aa) werden neu als Lit. u) bis x) gezeichnet. 

(4) Art. 14 Abs. 3 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Dem Vorstand obliegt insbesondere: 

a) die Führung der Geschäfte durchzuführen und die betrieblichen Angelegenheiten zu 

sichern; 

b) die Konzeption der betrieblichen Tätigkeit der Gesellschaft und Entwürfe der 

Änderungen dieser Konzeption; 

c) die Arbeitsgeberrechte auszuüben; 

d) die Hauptversammlung einzuberufen; 

e) die Ausarbeitung und Vorbereitung der folgenden Unterlagen für die 

Hauptversammlung zu sichern: 

 Vorschläge der Ergänzung und Änderung der Satzung; 

 Vorschläge der Erhöhung oder Herabsetzung des Grundkapitals, als auch der 

Ausgabe von Schuldverschreibungen; 

 Ordentlicher, außerordentlicher oder konsolidierter Rechnungsabschluss bzw. 

auch Zwischenrechnungsabschluss; 

 Vorschlag der Gewinnverteilung einschließlich Feststellung der Höhe und 

Methode der Auszahlung des Teils am Gewinn und Tantiemen; 

 der Bericht über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und Stand des 

Vermögens der Gesellschaft; 

 Entwürfe der Verlustdeckung der Gesellschaft; 

 Vorschläge der Errichtung und Auflösung anderer, in Artikel 8 der Satzung nicht 

angeführten Organe, als auch Bestimmung deren Status und Wirkungsbereichs; 



 Vorschlag der Auflösung der Gesellschaft; 

 Vorschläge der Bestimmung des Auditors für Überprüfung des 

Rechnungsabschlusses; 

f) die Beschlüsse der Hauptversammlung auszuüben; 

g) die Bearbeitung der vereinfachten Quartalsrechnungsabschlüsse zu sichern; 

h) falls notwendig über Schöpfung der Mittel aus dem Reservefonds oder einem 

anderen Fonds zu entscheiden, sollte er eingerichtet werden; 

i) die Führung der Evidenz der verbuchten Wertpapiere durch das Zentrale 

Wertpapierdepot (Centrální depozitář cenných papírů) zu sichern; 

j) die ordentliche Führung der vorgeschriebenen Evidenz, der Buchhaltung, der 

Geschäftsbücher und anderen Dokumenten der Gesellschaft zu sichern; 

k) jährlich ein Budget zu erstellen, das sowohl eine Gewinn- und Verlustrechnung wie 

auch eine Aufgliederung der Investitionen enthält, und das zeitlich in ein 

mittelfristiges (fünf Geschäftsjähre) und ein kurzfristiges (ein Geschäftsjähr) 

Budget zu gliedern und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen ist; 

l) den vollständigen Wortlaut der Satzung im Falle, dass, wenn es zur Änderung des 

Inhalts der Satzung auf Grund jedweder Rechtstatsache kommt, auszufertigen; 

m) über die Änderung der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Beschluss der 

Hauptversammlung der Gesellschaft im Falle, dass es sich aus dem Beschluss der 

Hauptversammlung nicht ergibt, ob, bzw. auf welcher Art und Weise, die Satzung 

geändert wird, zu entscheiden.“ 

(5) Im Art. 14 werden nach dem Abs. 3 neue Absätze 4 bis 6 eingefügt, die lauten: 

„4. Der Vorstand ist berechtigt, die folgenden Geschäfte nur mit der Zustimmung des 

Aufsichtsrates der Gesellschaft vorzunehmen: 

a) das Erwerben und das Veräußern von Beteiligungen sowie das Erwerben, das 

Veräußern, das Gründen und Stilllegen von Unternehmen und Betrieben, soweit 

dadurch im Einzelnen € 750.000 überschritten werden; 

b) das Erwerben, das Veräußern und das Belasten von unbeweglichen Vermögen der 

Gesellschaft; 

c) das Errichten und das Schließen von Zweigniederlassungen; 

d) die Übernahme von Haftungen und die Gewährung von Garantien für Unternehmen, 

die zur AGRANA-Gruppe gehören, wenn der Haftungs-/Garantiebetrag den Betrag 

von € 750.000 erreicht oder überschreitet oder den Betrag von € 750.000 erreicht 

oder überschreitet, wenn die Haftung/Garantie für ein anderes Unternehmen 

abgegeben werden soll; 

e) die Budgetüberschreitungen, die im Einzelfall den Betrag von € 75.000 übersteigen. 

Als Einzelfall im Sinne dieser Bestimmung gilt auch die Belastung aus einem 

Dauerschuldverhältnis; 



f) Investitionen außerhalb des Budgets, die im Einzelnen € 75.000 und insgesamt in 

einem Geschäftsjahr € 7,500.000 übersteigen; 

g) das Aufnehmen von Anleihen, Darlehen und Krediten, die im Einzelnen € 750.000 

und insgesamt in einem Geschäftsjahr € 3,750.000 übersteigen, bei Kreditrahmen 

jedoch, die regelmäßig zu den geschäftsüblichen Zwecken aufzunehmen sind, 

sofern sie € 7,500.000 im Einzelnen und gleichzeitig im Geschäftsjahr übersteigen; 

h) das Gewähren von Darlehen und Krediten, soweit es nicht zum gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb gehört; 

i) das Aufnehmen und Aufgeben von Geschäftszweigen und Produktionsarten; 

j) das Festlegen allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik; 

k) das Erteilen der Prokura; 

l) das Festlegen von Grundsätzen über das Gewähren von Gewinn- oder 

Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte der 

Gesellschaft;  

m) weitere Geschäfte, die von dem Aufsichtsrat oder der Hauptversammlung bestimmt 

werden.  

5. Der Vorstand ist verpflichtet, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates über folgende 

Geschäftsfälle vorherige Informationen zu gewähren: 

a) Abschluss oder Änderung von Dienstverträgen mit einem Jahresbruttobezug von 

mehr als € 75.000; 

b) Zusicherung von Ruhe- und Versorgungsgenüssen an Angestellte der Gesellschaft. 

6. Handlungen gegenüber Angestellten der Gesellschaft nimmt immer der 

Vorstandsvorsitzende mit einem anderen Vorstandsmitglied gemeinsam vor.“ 

(6) Art. 14 Abs. 5 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Der Vorstand befolgt bei seiner Tätigkeit die von der Hauptversammlung genehmigten 

Prinzipien.“ 

(7) Art. 14 Abs. 4 und 5 wird neu als Abs. 7 und 8 gezeichnet 

(8) Art. 15 Abs. 1 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Der Vorstand der Gesellschaft hat zwei Mitglieder.“ 

(9) Aus dem Art. 15 wird Abs. 5 ausgelassen und  Abs. 6 wird neu als Abs. 5 gezeichnet. 

(10) Art. 18 Abs. 1 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Der Vorstand ist beschlussfähig, falls an seiner Sitzung, egal ob persönlich oder durch 

einen Vertreter, beide Vorstandsmitglieder anwesend sind. Jedes Vorstandsmitglied 

hat je eine Stimme.“ 

(11) Art. 18 Abs. 2 wird geändert, so dass er neu lautet: 



„Zur Fassung eines Beschlusses in allen auf der Vorstandssitzung verhandelten 

Angelegenheiten ist es erforderlich, dass alle Vorstandsmitglieder für den Beschluss 

stimmen.“ 

(12) Art. 18 Abs. 3 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Der Aufsichtsrat kann über Ressortverteilung der Zuständigkeit des Vorstands 

zwischen einzelne Vorstandsmitglieder entscheiden.  Eventuelle Ressortverteilung der 

Zuständigkeit des Vorstandes zwischen einzelne Vorstandsmitglieder hebt die 

Verpflichtung zur Gesamtentscheidung des Vorstandes gemäß Abs. 2 dieses Artikels 

nicht auf.“ 

(13) Im Art. 20 wird nach dem Abs. 3 neuer Abs. 4 eingefügt, der lautet: 

„Im Falle der Ressortverteilung der Zuständigkeit des Vorstandes zwischen einzelne 

Vorstandsmitglieder haben die Vorstandsmitglieder einander über alle wesentlichen 

Vorkommnisse ihres Verantwortungsbereichs ständig informiert zu halten.“ 

(14) Art. 20 Abs. 4 wird neu als Abs. 5 gezeichnet. 

(15) Im Art. 22 Abs. 3 wird Lit. g) geändert, so dass sie neu lautet: 

„die Vorbereitung und Genehmigung der Geschäftsordnung des Vorstands, Annahme 

der Funktionsregeln des Vorstands und Teilung der Zuständigkeit des Vorstands 

zwischen einzelne Vorstandsmitglieder;“ 

(16) Aus dem Art. 22 Abs. 3 werden die Lit. i) bis k) ausgelassen und neue Lit. i) bis u) eingefügt, die 

lauten: 

i) „die Genehmigung des vom Vorstand erstellten Budget; 

j) die Genehmigung des Erwerbens und des Veräußerns von Beteiligungen sowie des 

Erwerbens, des Veräußerns, des Gründens und Stilllegens von Unternehmen und 

Betrieben; 

k) die Genehmigung des Erwerbens das Veräußerns und das Belastens von 

unbeweglichen Vermögen der Gesellschaft; 

l) die Genehmigung des Errichtens und das Schließens von Zweigniederlassungen; 

m) die Genehmigung der Übernahme von Haftungen und der Gewährung von Garantien 

für Unternehmen, die zur AGRANA-Gruppe gehören, wenn der Haftungs-

/Garantiebetrag den Betrag von € 750.000 erreicht oder überschreitet oder den 

Betrag von € 750.000 erreicht oder überschreitet, wenn die Haftung/Garantie für 

ein anderes Unternehmen abgegeben werden soll; 

n) die Genehmigung der Budgetüberschreitungen, die im Einzelfall den Betrag von € 

75.000 übersteigen. Als Einzelfall im Sinne dieser Bestimmung gilt auch die 

Belastung aus einem Dauerschuldverhältnis; 

o) die Genehmigung der Investitionen außerhalb des Budgets, die im Einzelnen € 

75.000 und insgesamt in einem Geschäftsjahr € 7,500.000 übersteigen; 

p) die Genehmigung des Aufnehmens von Anleihen, Darlehen und Krediten, die im 

Einzelnen € 750.000 und insgesamt in einem Geschäftsjahr € 3,750.000 übersteigen, 



bei Kreditrahmen jedoch, die regelmäßig zu den geschäftsüblichen Zwecken 

aufzunehmen sind, sofern sie € 7,500.000 im Einzelnen und gleichzeitig im 

Geschäftsjahr übersteigen; 

q) die Genehmigung des Gewährens von Darlehen und Krediten, soweit es nicht zum 

gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört; 

r) die Genehmigung des Aufnehmens und Aufgebens von Geschäftszweigen und 

Produktionsarten; 

s) die Genehmigung der allgemeinen Grundsätze der Geschäftspolitik; 

t) die Genehmigung des Erteilens der Prokura; 

u) die Genehmigung der Grundsätzen über das Gewähren von Gewinn- oder 

Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte der 

Gesellschaft;“ 

(17) In dem Art. 22 Abs. 3 wird die Lit. l) neu als Lit. v) gezeichnet. 

(18) In dem Art. 22 Abs. 3 wird nach der Lit. v) neue Lit. w) eingefügt, die lautet: 

„w) Bestimmung der weiteren Geschäfte, für welche der Vorstand die Zustimmung des 

Aufsichtsrats einzuholen hat.“ 

(19) Art. 22 Abs. 4 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Der Aufsichtsrat befolgt bei seiner Tätigkeit die von der Hauptversammlung 

genehmigten Prinzipien.“ 

(20) Art. 23 Abs. 2 wird geändert, so dass er neu lautet: 

„Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung gewählt und abberufen. 

Kandidatenvorschlag für die Aufsichtsratsmitglieder legt der Vorstand an der 

Hauptversammlung vor. Aufsichtsratsmitglied darf gleichzeitig nicht das 

Vorstandsmitglied sein.“ 

(21) Art. 29“ wird geändert, so dass er zuzüglich der Überschrift neu lautet: 

„Vertretung der Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft vertreten im ganzen Umfang gegenüber Dritten immer beide 

Vorstandsmitglieder gemeinsam.“  

(22) Art. 30 wird geändert, so dass er zuzüglich der Überschrift neu lautet: 

„Zeichnung für die Gesellschaft 

 

Die Zeichnung für die Gesellschaft erfolgt so, dass beide Vorstandsmitglieder zu der 

Handelsfirma der Gesellschaft oder dem Stempelabdruck der Gesellschaft ihre 

Unterschriften hinzufügen.“ 

(23) Art. 36 wird geändert, so dass er zuzüglich der Überschrift neu lautet: 

„Reservefonds und andere Fonds der Gesellschaft 



 

1. Die Gesellschaft bildet: 

a) in den durch das Gesetz festgelegten Fällen eine Sonderrücklage für eigene 

Aktien gemäß § 316 des Gesetzes über Handelskorporationen; 

b) andere Fonds, falls darüber die Hauptversammlung entscheidet. 

2. Der Vorstand entscheidet über Verwendung des Reservefonds. Jede Verwendung 

des Reservefonds ist dem Aufsichtsrat mitzuteilen.“ 
 

Begründung: Zweck verfolgt durch die Änderung der Satzung der Gesellschaft ist Reduzierung der Anzahl 
von Vorstandsmitglieder, Einführung des Vier-Augen-Prinzips in der Gesellschaft und Löschung der 

Bestimmungen bzgl. des gesetzlichen Reservefonds und der Besetzung einer Funktion im Aufsichtsrat durch 

einen Angestellten der Gesellschaft, die gemäß dem Gesetz nicht mehr erforderlich sind. 
 

8.  Abschluss -  zu diesem Punkt wird keine Beschlussfassung getroffen. 
 

Der Stichtag zur Teilnahme an der Generalversammlung ist der 10.6.2015. Das Recht, an der 

Generalversammlung teilzunehmen, seine/ihre Stimme abzugeben und an dieser seine/ihre Aktionärsrechte 
auszuüben, steht ausschließlich dem Aktionär zu, der zu dem vorgenannten Stichtag im Auszug der 

verbuchten Aktien der Gesellschaft Moravskoslezské cukrovary, a.s. eingetragen ist. Die Eintragung der 
Aktionäre findet ab 13.00 Uhr am Ort der Generalversammlung statt. 

Die Aktionäre - natürliche Personen - sind verpflichtet, sich bei der Eintragung mit ihrem Personalausweis 

auszuweisen. Für Statutarvertreter der Aktionäre - juristische Personen – sind handelnde natürliche 
Personen verpflichtet, ihre Identität mittels Personalausweis auszuweisen. Zusätzlich für die juristische 

Person durch Vorlage eines Originalauszugs aus dem Handelsregister, dessen Datum nicht älter als 6 Monate 
sein darf bzw. durch eine amtlich beglaubigte Kopie eines solchen Auszugs. Bevollmächtigte Vertreter von 

Aktionären sind zusätzlich verpflichtet eine schriftliche Vollmacht mit amtlich beglaubigter Unterschrift des 
Vollmachtgebers vorzulegen. In dieser ist der Umfang der Berechtigungen für den jeweiligen Vertreter 

festzulegen. Darüber hinaus muss ersichtlich sein, ob diese Vollmacht für eine einmalige Vertretung oder 

eine mehrmalige Vertretung bei Generalversammlungen innerhalb einer erteilt wurde.  
 

Die Unterlagen zur Tagung der Generalversammlung, die neue und komplette Fassung der Satzung, 
Unterlagen zum ordentlichen Rechnungsabschluss und der Jahresbericht, inklusive Bericht über die 

Beziehungen zwischen beteiligten Personen sowie der Entwurf von Verträgen für die Aufsichtsratsmitglieder 

stehen den Aktionären im Sitz der Gesellschaft an Arbeitstagen von 9.00 bis 12.00 Uhr, innerhalb von 30 
Tagen vor der Tagung der Generalversammlung zur Verfügung. Aktionäre  Jeder Aktionär haben den Recht 
die Zusendung der Kopie des Vorschlages von Statuten zu seine Gunsten und Gefahr einzuholen. 

 

Eckdaten aus dem Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.3.2014 bis 28.2.2015 (in 
Tausend CZK):       

 
                        Aktiva insgesamt                                           3 445 803                                        

                                    davon:                                                                     
                                    Anlagevermögen                                643 717 

                                    Umlaufvermögen                             2 800 811                              

                                    sonstige Vermögen                                1 275  
                                         

                        Passiva insgesamt                                            3 445 803 
                                    davon: 

                                    Eigenkapital                                   2 496 070     

                                    Fremdkapital                                    949 638                             
                                    sonstige Passiva                                       95                   

 
                        Betriebsergebnis:                                     195 192 

  



 

 

In Hrušovany nad Jevišovkou, am 16.4.2015 
Dipl.-Ing. Stanislav Tobola 

Vorsitzender und gleichzeitig beauftragtes Mitglied des Vorstandes von  
Moravskoslezské cukrovary, a.s. 


