


ALDI
Societe a responsabilite limitee / Gesellschaft mit beschrankter Haftung

au capital de/ mit einem Kapital von 2.233.180.000 €

Siege social / Sitz :

527, rue Clement Ader - Parc d'Activite de la Goele

77230 Dammartin-en-Goele

399 227 990 RCS MEAUX
(Ci-apres la « Societe » / nachfolgend die "Gesellschaft")

ACTE CONSTATANT DES DECISIONS UNANIMES D'ASSOCIES
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2022 /

URKUNDE UBER EINSTIMMIGE GESELLSCHAFTERBESCHLUSSE
VOM 16. SEPTEMBER 2022

Nous soussignees: Die Unterzeichneten:

1. La sodete WEBA HOLDING GmbH, 1. Firma WEBA HOLDING GmbH, mit Sitz

societe a responsabilite limitee de droit Ohlendorfer StraBe 38, 21220 Seevetal

allemand, ayant son siege social (Deutschland),

Ohlendorfer StraBe 38, 21220 Seevetal

(Allemagne),

proprietaire de 69.786.875 parts sodales, Eigentumerin van 69.786.875 Anteilen,

2. la societe HUTHA HOLDING GmbH, 2. Firma HUTHA HOLDING GmbH, mit Site
societe a responsabilite limitee de droit Ohlendorfer StraBe 38, 21220 Seevetal

allemand, ayant son siege social (Deutschland),

Ohlendorfer StraBe 38, 21220 Seevetal

(Allemagne),

proprietaire de 69.786.875 parts sociales, Eigentumerin von 69.786.875 Anteilen,

Detenant ensemble la totalite des parts die gemeinsam alle Anteile an der

emises par la Societe (ensemble les Gesellschaft halten (gemeinsam die

« Associes »), exposent et decident ce qui ,,Gesellschafter"), erklaren und beschlieBen

suit: Folgendes:

1° Apres avoir pris connaissance des 1° Nachdem van folgenden Dokumenten

documents suivants : Kenntnis genommen wurde:

du rapport de la gerance de la Societe, - dem Bericht der Geschaftsfuhrung der

Gesellschaft,

des statuts de la Societe, - der Satzung der Gesellschaft,

du texte des projets de decisions - der Beschlussvorlage,

proposees,
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2° les Associes decident a I'unanimite

conformement aux dispositions de I'article L.

223-27 du Code de commerce et de I'article

19.5 des statuts de la Societe ce qui suit:

2° beschlieBen die Gesellschafter einstimmig

in Ubereinstimmung mit Artikel L. 223-27 des

franzosischen Handelsgesetzbuchs und

Artikel 19.5 der Satzung der Gesellschaft

Folgendes:

PREMIERE DECISION
Constatation de la realisation definitive de

I'augmentation de capital d'un montant

d'EUR 400.000.000

ERSTER BESCHLUSS
Feststellung der endgultlgen Durchfuhrung

der Kapitalerhohung in Hohe von EUR

400.000.000

Apres (i) lecture du rapport de la gerance et

(ii) apres avoir constate que les 12.500.000

parts sociales nouvelles de 16 euros de

valeur nominale chacune, numerotees de

139.573.751 a 164.573.750 et emises au pair

composant I'augmentation de capital d'une

somme d'EUR 400.000.000, decidee par

decisions unanimes des Associes en date du

9 septembre 2022, ont ete souscrites par les

Associes Ie 15 septembre 2022, dans les

proportions suivantes :

la societe WEBA HOLDING GmbH :
a concurrence de 12.500.000 parts

sociales, portant les numeros

139.573.751 a 152.073.750;

la societe HUTHA HOLDING GmbH :
a concurrence de 12.500.000 parts

sociales, portant les numeros

152.073.751 a 164.573.750.

Nach (i) Verlesung des Berichts der

Geschaftsfuhrung und (ii) Feststellung, dass

die 12.500.000 neu herausgegebenen Anteile

mit einem Nennwert von je EUR 16, die von

139.573.751 bis 164.573.750 nummeriert

sind und zum Nennwert ausgegeben

wurden, welche die von den Gesellschaftern

per einstimmiger Beschlussfassung vom

9. September 2022 entschiedene

Kapitalerhohung in Hohe van EUR

400.000.000 darstellen, van den

Gesellschaftern am 15. September 2022 in

folgendem Verhaltnis gezeichnetwurden:

die Firma WEBA HOLDING GmbH:
12.500.000 Anteile mit den

Nummern 139.573.751 bis

152.073.750;

die Firma HUTHA HOLDING GmbH:
12.500.000 Anteile mit den

Nummern 152.073.751 bis

164.573.750.

Total des parts souscrites : 25.000.000 parts Insgesamt gezeichnete Anteile: 25.000.000

Anteile

les Associes constatent:

(i) que les 25.000.000 parts sociales

nouvelles ont ete integralement liberees

par les modes et dans les proportions

suivantes:

la societe WEBA HOLDING GmbH :
a concurrence d'un montant d'EUR

200.000.000 par versement en

numeraire;

la societe HUTHA HOLDING GmbH :

stellen die Gesellschafter stellen fest, dass:

(i) die 25.000.000 neuen Anteile auf

folgende Weise und in folgendem

Verhaltnis vollstandig eingezahlt

warden sind:

die Firma WEBA HOLDING GmbH:
ein Betrag von EUR 200.000.000 per

Barzahlung;

die Firma HUTHA HOLDING GmbH:
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a concurrence d'un montant d'EUR

200.000.000 par versement en

numeraire;

Total des sommes : EUR 400.000.000

(ii) que les versements en numeraires

provenant des souscriptions, soit la

somme d'EUR 400.000.000, ont ete

deposes aupres de la BNP Paribas, Filiale

Nord de France Entreprises, sur Ie

compte special ouvert au nom de la

Societe n° IBAN FR76 3000 4023 2300
0120 4761 178 ainsi que I'atteste Ie

certificat du depositaire delivre par

ladite banque Ie 16 septembre 2022 et

ci-annexe;

(iii) que les 25.000.000 parts sociales

composant I'augmentation de capital

d'un montant d'EUR 400.000.000

decidee par decisions unanimes des

Associes Ie 9 septembre 2022 sont

entierement souscrites, liberees et

reparties entre les souscripteurs dans la

proportion de leur souscription ;

(iv) qu'ainsi ladite augmentation de capital

est regulierement et definitivement

realisee a la date de cejour.

ein Betrag van EUR 200.000.000 per

Barzahlung;

Gesamtbetrag: EUR 400.000.000

(ii) die sich aus den Zeichnungen
ergebenden Zahlungen, d.h. die Summe

von EUR 400.000.000, bei der BNP

Paribas, Filiale Nord de France

Entreprises auf dem auf den Namen der

Gesellschaft eroffneten Sonderkonto Nr.

IBAN FR76 3000 4023 2300 0120 4761
178, wie aus der von der genannten

Bank am 16. September 2022

ausgestellten und beigefugten

Hinterlegungsbescheinigung

hervorgeht, eingegangen sind;

(iii) die 25.000.000 neuen Anteile, die die

durch einstimmigen Beschluss der

Gesellschafter vom 9. September 2022

beschlossene Kapitalerhohung in Hohe

van EUR 400.000.000 bilden, vollstandig

gezeichnet, eingezahlt und unter den

Zeichnern im Verhaltnis ihrerZeichnung

verteilt sind;

(iv) dass somit die besagte Kapitalerhohung
rechtmaBig und endgultig am heutigen

Tag durchgefuhrt ist.

DEUXIEME DECISION

Les Associes decident en consequence de la

decision qui precede, d'ajouter Ie paragraphe

suivant a la fin de I'article 6 et de remplacer

I'article 7 des statuts comme suit:

ZWEITER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschlieBen, als Folge des

vorangehenden Beschlusses, am Ende van

Artikel 6 den folgenden Absatz hinzuzufugen

und Artikel 7 der Satzung wie folgt zu

ersetzen:

« ARTICLE 6 - APPORTS

[...]

Par decisions unanlmes des associes prises par

acte sous seing prive en date d u 16 septembre

2022 les associes ont constate la realisation

definitive de i'augmentation de capital d'une

,,ARTIKEL 6 - EINLAGEN

[...]

Durch einstimmigen Beschluss der

Gesellschafter, der durch eine

pnvatschriftliche Urkunde vom 16. September

2022 erfolgte, stellten die Gesellschafter die

20011574 3/6

<.



somme d'EUR 400.000.000, pour Ie porter de

EUR 2.233.180.000 a EUR 2.633.180.000, par

creation de 25.000.000 parts societies

nouvelles de 16 euros de valeur nominate

chacune. Les 25.000.000 parts soci.ales ont ete

integraiement Uberees par versement en

numeraire par especes.

endguitige Durchfuhrung der
Kapitaierhohung urn EUR 400.000.000, van

EUR 2.233.180.000 auf EUR 2.633.180.000

durch die Schaffung von 25.000.000 neuen

AnteUen mit einem Nennwert van Je EUR 16

fest. Die 25.000.000 AnteUe wurden durch

Bareinzahlung voll eingezahlt.

ARTICLE 7-CAPITAL SOCIAL ARTIKEL 7 - GESELLSCHAFTSKAPITAL

Le capital social est fixe a la somme d'EUR Das GeseUschaftskapital betragt

2.633.180.000. 2.633.180.000 Euro.

// est divise en 164.573.750 parts de 16 € Es 1st in 164.573.750 GeseUschaftsanteile von

chacune, entierement souscrites et liberees, je 16 Euro aufgeteilt, die voiistandig

und eingezahlt, den

bis
attribuees aux associes et numerotees de 1 a gezeichnet

164.573.750, comme suit:

WEBA Holding GmbH
Proprietaire de 82.286.875 parts sociales

Numerotees de 1 a 423.500, de 1.298.501

d 5.875.000, de 10.000.001 a 10.750.000,

de 11.500.001 a 12.000.000, de 12.500.001

a 14.687.500, de 16.875.001 a 17.812.500,

de 18.750.001 a21.250.000, de 23.750.001

d 25.312.500, de 26.875.001 a 28.437.500,

de 30.000.001 a31.875.000, de 33.750.001

d 35.625.000, de 37.500.001 a 40.625.000

et de 43.750.001 a 46.875.000, de

50.000.001 a 53.125.000, de 56.250.001 a

65.625.000, de 75.000.001 a 79.687.500,

de 84.375.001 a 96.875.000, de

109.375.001 a 121.875.000, de

134.375.001 a 135.568.125, de

136.761.251 a 138.167.500 et de

139.573.751 a 152.073.750,

Gesellschaftern zugeteiit und von 1

164.573.750, nummeriert sind. Die

Gesellschaftsanteiie sind wie folgt aufgeteilt:

WEBA Holding GmbH
Inhaberin von de

GesellschaftsanteUen

82.286.875

nummeriert van 7 bis 423.500, van

1.298.501 bis 5.875.000, von 10.000.001

bis 10.750.000, von 11.500.001 bis

12.000.000,

14.687.500,

17.812.500,

21.250.000,

25.312.500,

28.437.500,

von 30.000.001 bis 31.875.000, von

33.750.001 bis35.625.000, von 37.500.001

bis 40.625.000, von 43.750.001 bis

von

von

von

von

von

12.500.001

16.875.001

18.750.001

23.750.001

26.875.001

bis
bis
bis
bis
bis

46.875.000,

53.725.000,

65.625.000,

79.657.500,

96.875.000,

121.875.000,

135.568.125,

138.167.500

152.073.750,

von

von

von

von

von

von

von

un d von

50.000.001

56.250.001

75.000.001

84.375.001

109.375.001

134.375.001

136.761.251

139.573.751

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
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HUTHA Holding GmbH
Proprietaire de 82.286.875 parts sociaies

Numerotees de 423.501 a 1.298.500, de

5.875.001 a 10.000.000, de 10.750.001 a

77.500.000, de 12.000.001 a 12.500.000,

de 14.687.501 a 16.875.000, de 17.812.501

d 18.750.000 et de 21.250.001 a

23.750.000, de 25.312.001 a 26.875.000,

de 28.437.501 a 30.000.000, de31.875.001

d 33.750.000 et de 35.625.001 a

37.500.000, de 40.625.001 a 43.750.000 et

de46.875.001 a 50.000.000, de 53. 125.001

a 56.250.00, de 65.625.001 a 75.000.000,

de 79.687.501 a 84.375.000, de 96.875.001

d 109.375.000, de 121.875.001 a

134.375.000, de 135.568.126a

136.761.250, de 138.167.501 a

139.573.750 et de 152.073.751a

164.573.750,

TOTAL egal au nombre de parts composant Ie

capital social, salt

164.573.750 parts sociales

HUTHA Holding GmbH
Inhaberin von

GeseUschaftsanteUen

5Z2S6.875

nummeriert van 423.501 bis 1.298.500,

von 5.875.001 bis 10.000.000, von

10.750.001 bis 11.500.000, von 12.000.001

bis 12.500.000, von 14.687.501 bis

16.875.000, von 17.812.501 bis 18.750.000

und von 21.250.001 bis 23.750.000, von

25.312.001 bis26.875.000, von 28.437.501

bis 30.000.000, von 31.875.001 bis

33.750.000 und von 35.625.001 bis

37.500.000, von 40.625.001 bis

43.750.000, von 46.875.001 bis

50.000.000, von 53.125.001 bis

56.250.000, von 65.625.001 a 75.000.000,

von 79.687.501 bis 84.375.000, von

96.875.001 bis 109.375.000, von

121.875.001 bis 134.375.000, von

135.568.126 bis 136.761.250, von

138.167.501 bis 139.573.750 und von

152.073.751 bis 164.573.750,

INSGESAMT gleich der Anzahl der
GesellschaftsanteUe, die das

Gesellschaftskapital biiden, d.h.

164.573.750 GesellschaftsanteUe

Conformement a la lot, les soussignes

dedarent expressement que les cent so'txante-

quatre millions cinq cent so'ixante-tre'ize mille

sept cent cinquante (164.573.750) parts

sociales ont ete souscrites en totalite par les

assodes et qu'elles sont reparties entre les

associes dans les proportions d-dessus

indiquees. »

In Ubereinstimmung mit dem Gesetz erkiaren

die Unterzeichner ausdruckUch, dass die

einhundert vierundsechzig HUlionen

funfhundertdreiundsiebzig tausend

siebenhundertfunfzig (164.573.750)
GesellschaftsanteUe von den Gesellschaftern

vollstdndig gezeichnet wurden und dass sie

unter den Gesellschaftern im oben genannten

Verhaitnis verteilt sind."

TROISIEME DECISION
Pouvoir en vue des formalites

Les Assodes donnent tous pouvoirs au

porteur d'un original, d'une copie ou d'un

extrait du present acte pour effectuer tous

depots, formalites et publications

necessaires.

DRITTER BESCHLUSS
Volimacht fur Formalitaten

Die Gesellschafter bevollmachtigen den

Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines

Auszugs dieser Urkunde zur Durchfuhrung der

erforderlichen Hinterlegungs- und

Veroffentlichungsformalitaten.
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Le present acte, qui constate les decisions

unanimes des Associes en date du 16

septembre 2022, sera mentionne sur Ie

registre des deliberations et un original sera

conserve dans les archives de la Societe.

Die vorliegende Urkunde, die die

einstimmigen Beschlusse der Gesellschafter

vom 16. September 2022 festhalt, wird in das

Beschlussregister der Gesellschaft

eingetragen und ein Original wird in den

Archiven der Gesellschaft aufbewahrt.

En cas de divergences entre Ie texte fran^ais

et Ie texte allemand des presentes decisions,

seul Ie texte fran^ais fera foi.

Bei Abweichungen zwischen dem

franzosischen und dem deutschen Text

dieser Urkunde ist der franzosische Text

maBgebend.

Fait a / Ausgefertigt in Seevetal
En 4 originaux / 4 Originalausfertigungen

WEBA^olding GmbH
Representee par / vertreten durch

Achim Hirtz

HUTHA H(/d
Represer

Dino Lo
eqf
ii/dice

ing GmbH
par / vertreten durch
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