
  VIII f 
Gesellschaftsvertrag 

der 
HEG Verwaltungs GmbH 

 
 

§ 1 
Firma - Sitz 

 
1.  Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

„HEG Verwaltungs GmbH” 
 
2.  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hückeswagen. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
1.  Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligungen 

und die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der „HEW 
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit dem Sitz in Hückeswa-
gen. 

 
2.  Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Ge-

genstand beteiligen und/oder deren Geschäftsführung übernehmen. Sie kann andere Un-
ternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand erwerben, Zweigniederlassungen 
errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem in Ziffer 1. genannten Gegenstand des 
Unternehmens zusammenhängen. 

 
 

§ 3 
Stammkapital - Stammeinlagen 

 
1.  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,-- € 

- in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro - . 
 
2.  Von diesem Stammkapital übernimmt die Stadt Hückeswagen eine Stammeinlage in 

Höhe von 25.000,-- € – in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro - . 
 
3.  Die Stammeinlage ist in bar zu leisten und sofort in voller Höhe fällig.  
 
 

§ 4 
Geschäftsjahr - Dauer der Gesellschaft 

 
1.  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines 

jeden Jahres. 
 
2.  Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 
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§ 5 

Geschäftsführung – Vertretung 
 
1.  Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer 

bestellt, wird die Gesellschaft durch diesen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch ei-
nen von ihnen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

 
2.  Die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes sind anzuwenden (§ 2 Abs. 3 

LGG). 
 
3.  Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Stadt Hückeswagen und/oder 

der „HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG“ sind die Ge-
schäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
4.  Die Gesellschafter können durch Beschluss einem oder mehreren Geschäftsführern die 

Befugnis erteilen, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Sie können einen oder 
mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise 
befreien, so dass sie die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst vertreten kön-
nen oder bei Rechtsgeschäften, die sie als Vertreter eines Dritten mit der Gesellschaft 
schließen. 

 
5.  Die Geschäftsführung legt der Gesellschafterversammlung bis spätestens 30.11. des 

Vorjahres einen Wirtschaftsplan sowie eine fünfjährige Finanzplanung zur Beschluss-
fassung vor. Wirtschaftsplan und Finanzplanung sind auch dem Rat zur Kenntnis zu 
bringen. 

 
 

§ 6 
Jahresabschluss, Lagebericht 

 
1.  Die Geschäftsführung hat innerhalb der ersten 6 - sechs - Monate eines jeden Geschäfts-

jahres den Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat den handelsrechtlichen 
Vorschriften zu entsprechen, wobei steuerliche Vorschriften sowie Zweckmäßigkeitsge-
sichtspunkte zu berücksichtigen sind. Die Geschäftsführung muss im Lagebericht oder 
im Zusammenhang damit Stellung nehemn zur Einhaltung der öffentlichen Zweckset-
zung und zur Zweckerreichung. 

 
2.  Jahresabschluss und Jahresbericht sind von dem durch die Gesellschafterversammlung 

bestellten Abschlussprüfer in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zu prüfen und der Ge-
sellschafterversammlung mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zur Feststel-
lung vorzulegen. 

 
3.  Der Stadt Hückeswagen stehen die Rechte nach § 54 Haushaltsgrundsätze-Gesetz 

(HGrG) zu. 
 
4.  Der Abschlussprüfer nimmt im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Prüfung nach § 

54 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 HGrG vor. Er prüft die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung. 
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Der Abschlussprüfer ist ferner zu beauftragen, in seinem Bericht auch darzustellen, 
 
a. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, sowie die Liquidität und Ren-

tabilität der Gesellschaft, 
 
b. verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte 

und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,  
 
c. die Ursache eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahres-

fehlbetrages. 
 

Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers ist der Gesellschafterversammlung unverzüg-
lich nach Eingang zu übersenden. Er ist spätestens bis zum 30. September des Folgejah-
res vorzulegen.  

 
5. Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das 

Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind entsprechend 
den Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind auszulegen; in der Bekanntma-
chung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
dem Haushaltsplan der Stadt Hückeswagen als Anlage beizufügen. 

 
 

§ 7 
Gewinn- und Verlustverwendung 

 
Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrags 
und abzüglich eines Verlustvortrags, soweit nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt oder 
zulässt. Insbesondere können die Gesellschafter im Beschluss die Verwendung des Jahreser-
gebnisses Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 
 
Wenn und soweit eine Ausschüttung des Jahresergebnisses stattfindet, nehmen die Gesell-
schafter daran nach dem Verhältnis der Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile teil. 
 
Die Gesellschafter sind nicht zur Übernahme von Verlusten verpflichtet. 
 
 

§ 8 
Veröffentlichungen 

 
Die vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen ortsüblich entsprechend 
den Regelungen in der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen und - soweit gesetzlich vorge-
schrieben - im Bundesanzeiger. 
 
 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
1.  Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftervertrages oder eine zukünftige Bestimmung 

der Satzung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
später verlieren, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Satzung 
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nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich in der Satzung eine Lücke herausstellen soll-
te. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine an-
gemessene Regelung zu schaffen, die – soweit rechtlich möglich – der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt oder die nach dem Sinn und Zweck des Vertrages 
vereinbart worden wäre, wenn bei der Aufstellung der Satzung der Punkt bedacht wor-
den wäre. Das gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf ei-
nem in der Satzung festgesetzten Maß der Leistung oder der Zeit beruht; in diesen Fäl-
len ist ein dem gewollten möglichst nahe kommendes, rechtlich zulässiges Maß der 
Leistung oder Zeit (Frist, Termin) an Stelle des vereinbarten festzusetzen. 

 
Die Gesellschafter sind verpflichtet, dasjenige, was nach dieser Bestimmung gelten soll, 
durch eine förmliche Änderung der Satzung in der dafür vorgesehenen Beurkundungs-
form in Kraft zu setzen. 

 
2.  In den Fällen, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelt sind, sollen unter Be-

rücksichtigung der Grundgedanken dieses Vertrages die gesetzlichen Bestimmungen 
gelten. 

 
3.  Die mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten und Gebühren 

bis zu 2.000,-- EUR trägt die Gesellschaft. 
 
 
 


