
STATUTEN
I .  F I r m a ,  S I t z  u n d  z w e c k  d e r  G e S e l l S c h a F t

art. 1   FIrma, SItz und dauer

Unter der Firma «Brauerei Unser Bier AG» besteht mit Sitz in Basel eine Akti enge sellschaft. Die Dauer der 

Gesellschaft ist unbeschränkt.

art. 2   zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Brauerei zur Herstellung von Bieren sowie den Vertrieb dieser Biere. Im

Rahmen dieses Zwecks kann sich die Gesell schaft an anderen Unternehmen beteiligen oder Immobilien erwer ben.

I I .  a k t I e n k a p I ta l ,  a k t I e n ,  a k t I e n b u c h ,  Ü b e rt r aG b a r k e I t  d e r 

a k  t I e n  u n d  b e z u G S r e c h t

art. 3   aktIenkapItal, aktIen und aktIenbuch

Das Aktienkapital beträgt Fr. 1800 000.– (Franken eine Million achthunderttausend) und ist voll liberiert. Es ist 

eingeteilt in 18 000 Namenaktien mit einem Nenn wert von je Fr. 100.–.

Anstelle von Aktientiteln kann der Verwaltungsrat Zertifikate über eine oder meh rere Aktien ausgeben. 

Der Verwaltungsrat führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in das die Ei gen tümer und Nutzniesser mit 

Namen und Adresse eingetragen werden.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Akti en buch eingetragen ist.

Die Generalversammlung kann jederzeit die Umwandlung der Namenaktien in In haberaktien und umgekehrt 

beschliessen.
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art. 4   ÜbertraGbarkeIt der aktIen

Die Aktien und Zertifikate sind übertragbar. Die Übertragung durch Rechtsge schäft kann durch Übergabe des 

indossierten Aktientitels an den Erwerber erfol gen.

Die Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen oder zur Nutzniessung hingegeben 

werden.

Der Verwaltungsrat kann das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn er dem Veräusserer der Aktien anbietet, 

die Aktien für Rechnung der Gesell schaft, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirk -

li chen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat kann überdies die Eintragung in das Aktienbuch verwei gern, wenn der Erwerber nicht ausdrück-

lich erklärt, dass er die Aktien in ei genem Na men und auf eigene Rechnung erworben hat.

Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangs vollstreckung erworben worden, 

so kann der Verwaltungsrat das Ge such um Zu stimmung nur ablehnen, wenn die Gesellschaft dem Erwerber die 

Uebernahme der Aktien zum wirklichen Wert anbietet.
 

Der Erwerber kann verlangen, dass der Richter am Sitz der Gesellschaft den wirk lichen Wert bestimmt. Die Kosten 

der Bewertung trägt die Gesellschaft.

Lehnt der Erwerber das Übernahmeangebot nicht innert eines Monats nach Kenntnis des wirklichen Wertes ab, so 

gilt es als angenommen. 

Solange eine erforderliche Zustimmung zur Übertragung der Aktien nicht erteilt wird, verbleiben das Eigentum an 

den Aktien und alle damit verknüpften Rechte beim Veräusserer.

Beim Erwerb von Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung gehen das 

Eigentum und die Vermögensrechte so gleich, die Mitwirkungsrechte erst mit Zustimmung des Verwaltungsrates, auf 

den Erwer ber über. 

Lehnt der Verwaltungsrat das Gesuch um Zustimmung innert dreier Monate nach Erhalt nicht oder zu Unrecht ab, 

so gilt die Zustimmung als erteilt.

art. 5   bezuGSrecht

Bei Erhöhung des Aktienkapitals hat jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner 

bisherigen Beteiligung entspricht.

Der Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung des Aktienkapi tals darf das Bezugsrecht nur aus 

wichtigen Gründen aufheben. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Übernahme von Unternehmen, Unter neh-

mensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf 

niemand in unsachlicher Weise be günstigt oder benachtei ligt werden.

III .  O rG a n e  d e r  G e S e l l S c h a F t

art. 6   OrGane 

Die Organe der Gesellschaft sind:  
                       

1.  die Generalversammlung

2.  der Verwaltungsrat

3.  die Revisionsstelle
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1.   Die GeneralversammlunG

art. 7   beFuGnISSe der GeneralverSammlunG

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare 

Befugnisse zu:

a.  die Festsetzung und Änderung der Statuten;

b.  die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revi sionsstelle;

c.  Genehmigung des Jahresberichtes, gegebenenfalls der Konzernrech nung, der Jahresrechnung 

     sowie die Beschlussfassung über die Verwen dung des Bilanzgewinnes, insbesondere die 

     Festsetzung der Dividende und der Tan tieme;

d.  die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;

e.  die Beschlussfassung über die Gegenstände, welche der Verwaltungsrat der Generalversammlung 

     zur Stellungnahme unterbreitet;

f.  die Beschlussfassung über die Gegenstände, die ihr durch das Gesetz oder die Statuten 

     vorbehalten sind.

art. 8   eInberuFunG der GeneralverSammlunG

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen.
 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Mona ten nach Schluss des Ge schäfts jahres 

statt. Ausserordentliche General versamm lungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder meh reren Aktionären, die zusammen 

mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Die Einberufung wird schriftlich unter An-

gabe des Verhand lungsgegenstandes und der Anträge anbegehrt.

art. 9   FOrmvOrSchrIFten FÜr dIe eInberuFunG

Die Einberufung einer Generalversammlung erfolgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstage schriftlich an die 

im Aktienbuch Eingetragenen.

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre be-

kanntzugeben, welche die Durchfüh rung einer Generalversammlung verlangt haben.

art. 10   vOrbereItunG der GeneralverSammlunG und anträGe

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Ge schäftsbericht und der Revisionsbericht 

den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüg-

lich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Die Aktionäre sind hierüber auf dem für die Einladung zur 

Generalversammlungen geltenden Weg zu unterrich ten.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen kön nen keine Beschlüsse gefasst werden; 

ausgenommen sind Anträge auf Einberu fung einer ausserordentlichen Generalversammlung und auf Durch führung 

einer Sonderprüfung.

art. 11   unIverSalverSammlunG

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls keinWiderspruch erhoben wird, eine Generalver samm-

lung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten.

In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftsbereich der Generalversammlung fallenden Gegenstände 
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gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend 

sind.

art. 12   StImmrecht In der GeneralverSammlunG

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Stimmberechtigt ist, wer durch den Eintrag im Aktienbuch am Tage der Spedi tion der Einladung ausgewiesen oder 

vom Aktionär dazu bevollmächtigt ist.

Der Vertreter muss auch Aktionär sein, sofern es sich nicht um einen gesetzli chen Vertreter handelt.

art. 13   beSchluSSFaSSunG an der GeneralverSammlunG

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz es nicht in zwingen-

der Weise anders bestimmt, mit dem Mehr der ab gegebenen Aktienstimmen. Bei der Berechnung des Mehrs wer den 

Stimmenthal tungen und leer eingelegte Stimmen nicht berücksichtigt.

Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise an der 

Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimm recht.

art. 14   vOrSItz und prOtOkOll

Den Vorsitz führt der Präsident oder in seiner Abwesenheit ein Mitglied des Ver waltungsrates.

Der Vorsitzende bezeichnet einen Protokollführer und nötigenfalls einen oder mehrere Stimmenzähler, die alle nicht 

Aktionäre zu sein brauchen.

2.  Der verwaltunGsrat

art. 15   zahl der mItGlIeder, amtSdauer

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die von der Generalversammlung auf die Dauer 

von drei Jahren gewählt werden.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet insbesondere sei nen Präsidenten.

art. 16   vertretunG der GeSellSchaFt

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Vorbehältlich eines an derslautenden Verwaltungsrats-

beschlusses zeichnen die Verwaltungsräte in ei nem mehrgliedrigen Verwaltungsrat kollektiv zu zweien.

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Migliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) 

übertragen.

Der Verwaltungsrat kann Prokuristen und andere Bevollmächtigte ernennen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art der Zeichnung.

art. 17   auFGaben deS verwaltunGSrateS

Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz und Statuten der Gen e ral-

versammlung zugeteilt sind.

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Ge schäfts führung nicht übertragen hat.



art. 18   unÜbertraGbare und unentzIehbare auFGaben

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

a.  die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisun gen; 

b.  die Festlegung der Organisation;

c.  die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Fi nanzplanung, sofern

    diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;

d.  die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertre tung betrauten 

     Personen;

e.  die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, auch im Hinblick auf 

     die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Wei sungen;

f.  die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Gene ral versammlung und die 

    Aus führung ihrer Beschlüsse;

g.  die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

art. 19   deleGatIOn vOn auFGaben

Der Verwaltungrat kann nach Massgabe eines Organisationsreglementes die Ge schäftsführung oder einzelne Zweige 

derselben an einzelne seiner Mitglie der (Delegierte) oder an Dritte (Direktoren, Geschäftsführer) übertragen.

art. 20   eInberuFunG und beSchluSSFaSSunG

Der Präsident des Verwaltungsrates oder sein Stellvertreter beruft die Sitzun gen ein und leitet die Verhandlungen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsi denten die unverzügliche Einbe rufung 

einer Sitzung verlangen.

Der Verwaltungsrat ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder be schlussfähig.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgege benen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende 

stimmt mit und hat den Stichent scheid.

art. 21   zIrkulatIOnSbeSchlÜSSe, prOtOkOll

Beschlüsse des Verwaltungsrates können, soweit das Gesetz es nicht in zwin gender Weise anders bestimmt, auch 

schriftlich, durch Telegramm, Telex, Te lefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis des 

Beschlusses durch Text ermöglicht, gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär unter-

zeichnet wird.

3.  Die revisionsstelle

art. 22   wahl 
Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle entsprechend den ge setzli chen Vorschriften.

art. 23   auFGaben der revISIOnSStelle 

Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des 

Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entspre chen.

Die Revisionsstelle berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Er gebnis ihrer Prüfung. Sie empfiehlt Ab-

nahme, mit oder ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung.
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Iv.  r e c h n u n G S w e S e n

art. 24   GeSchäFtSjahr

Bücher und Rechnung der Gesellschaft werden jährlich auf den 31. Dezember abgeschlossen. 

art. 25   GeSchäFtSberIcht

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung und dem 

Jahresbericht zusammensetzt.

v.  m I t t e I lu n G e n  u n d  b e k a n n t m ac h u n G e n

art. 26   mItteIlunGen und bekanntmachunGen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch uneingeschriebene Briefe.

Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

vI.  au F l ö S u n G  u n d  l I Qu I d at I O n

art. 27   auFlöSunG und lIQuIdatIOn der GeSellSchaFt

Für die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obliga tio nen-

rechtes.

vII.  vO r Ü b e rG e h e n d e  b e S t I m m u n G e n

art. 28   kapItalerhöhunG

Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital der Gesellschaft binnen einer Frist von zwei Jahren (19.5.2013) 

durch Ausgabe von maximal 1000 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 100.– nominal um höchstens 

Fr. 100 000.– zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind gegebenenfalls voll zu liberieren. Der Ausgabebetrag wird durch den Verwaltungsrat bestimmt.

Die Übertragung der neuen Aktien und die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte unterliegen den 

Beschränkungen von Art. 4 der Statuten. Nicht ausgeübte Bezugsrechte fallen an die übrigen Aktionäre im Verhältnis 

ihres bisherigen Aktienbesitzes. Falls nicht alle Bezugsrechte von bisherigen Aktionären beansprucht werden, können 

diese Bezugsrechte vom Verwaltungsrat Dritten angeboten werden.

Der Verwaltungsrat wird einstimmig mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und mit der entsprechenden 

Anmeldung beim Handelsregister im Sinne der vorstehenden Ermächtigung beauftragt.
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