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Satzung 
 

der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft (OVAG) 
 

Gummersbach 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz 

 
Die Aktiengesellschaft führt die Firma 
 
„Oberbergische Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft ( O V A G )“ 
 
und hat ihren Sitz in Gummersbach. 
 
Ihre Dauer ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Verkehrs innerhalb des Oberbergi-

schen Kreises und angrenzender Gebiete durch Einrichtung und Betrieb von Kraftomni-
buslinien, Linien anderer Verkehrsmittel und Beförderung von Personen im Sinne der 
Freistellungsverordnung sowie der Betrieb von Gelegenheitsverkehr und die Durchfüh-
rung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Sofern es die Erreichung die-
ses Gesellschaftszwecks notwendig macht, kann die Tätigkeit auch in anderen Gebieten 
ausgeübt werden. 

 
2. Die Gesellschaft kann die zu ihrem Geschäftsbetrieb erforderlichen Grundstücke, Gebäu-

de, Einrichtungen und Mobilien erwerben, pachten oder mieten. Sie kann andere Unter-
nehmen gleicher oder ähnlicher Art einrichten, erwerben, pachten und verpachten oder 
sich daran beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Ge-
sellschaft zu fördern. 

 
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, die Betriebsführung 

anderer Verkehrsunternehmen zu übernehmen und sich an anderen Unternehmungen zu 
beteiligen. 

 
 

§ 3 
Grundkapital und Aktien 

 
1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 4.704.000,00 EURO. Es ist eingeteilt in 5.880 

Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen. 
 
2. Die Übertragung von Aktien ist nur mit Genehmigung des Aufsichtsrates zulässig. Die 

Zustimmung soll jedoch nur aus einem wichtigen Grund verweigert werden. 
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3. Bei Veräußerung von Aktien haben die verbleibenden Aktionäre ein Vorkaufsrecht im 

Verhältnis ihrer Beteiligung an dem Grundkapital. Dabei ist der Anteil des Grundkapitals, 
der auf die zu veräußernden Aktien entfällt, außeracht zu lassen. 

 
 

§ 4 
Form der Aktienurkunden 

 
Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. 
 
 

Vorstand 
 

§ 5 
Bestellung 

 
1. Der Vorstand besteht aus einer Person oder aus mehreren Personen. 
 
2. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann auch 

stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmit-
glied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

 
3. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Ist ein Vorstandsvor-

sitzender ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag. 
 
 

§ 6 
Nebenbeschäftigungsverbot 

 
Die Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrates weder ein Handelsge-
werbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung 
Geschäfte tätigen. Sie dürfen ohne Einwilligung auch nicht Mitglied des Vorstands oder Ge-
schäftsführers oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft 
sein. 
 
 

§ 7 
Vertretung 

 
1. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Sind zwei oder 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 

 
2. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertre-

tung der Gesellschaft berechtigt sein sollen. 
 
3. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsvollmacht or-

dentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. 
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Aufsichtsrat 

 
§ 8 

Besetzung 
 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Sie werden von der Hauptversammlung ge-

wählt, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat entsendet werden oder als Aufsichtsratsmitglie-
der der Arbeitnehmer über die Mitbestimmungsgesetze zu wählen sind. 
Der Oberbergische Kreis, die Stadt Gummersbach oder ein anderer kommunaler Anteils-
eigner, der mit mindestens 2 Aufsichtsratsmitgliedern vertreten ist, entsenden ab der 
Hauptversammlung im Jahr 2001 den Landrat und Bürgermeister oder einen von ihnen 
vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten.  
Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne oder alle der von ihr zu 
wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschließt oder ein Entsendeberechtigter 
Anteilseigner im Rahmen der Entsendung nicht einen kürzeren Zeitraum bestimmt, dauert 
die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder jeweils bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt antreten, nicht mitgerech-
net. 

 
2. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können die Aktionäre für einen 

bestimmten oder für mehrere bestimmte Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat ein Ersatzmit-
glied wählen. Ebenso können gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsrats-
mitglieder die Arbeitnehmer für einen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat ein Ersatzmitglied wählen. Das Ersatzmitglied tritt für die Dauer der restli-
chen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mitgliedes an dessen Stelle. 

 
3. Wird ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitgliedes in 

Ermangelung eines Ersatzmitgliedes gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amts-
dauer des ausscheidenden Mitgliedes. 

 
4. Jedes ausscheidende Aufsichtsratsmitglied oder Ersatzmitglied ist sofort wieder wählbar. 
 
5. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand, unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, niederlegen. 

 
 

§ 9 
Aufsichtsratsvorsitzender 

 
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen 1. und 2. stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Die Wahl gilt für die Amtszeit des Mitgliedes. 
Der Vorsitz soll möglichst zwischen der Stadt Gummersbach und dem Oberbergischen Kreis 
wechseln. Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat oder aus sei-
nem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für dieses Amt vorzunehmen. 
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§ 10 

Beschlussfassung und Sitzung 
 
1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder schriftlich, mittels Telefax oder 

E-Mail, unter Einhaltung einer Frist von fünf Tagen mit Angabe der Tagesordnung, einge-
laden und mindestens acht Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, 
anwesend sind. In dringenden Fällen kann auf die Einhaltung der Einladungsfrist verzich-
tet werden. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein Stellvertreter. 

 
2. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrates dadurch 

teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben ü-
berreichen lassen. 

 
3. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der betreffenden Sitzung. Die Be-

schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Wahlen gibt das Los den Ausschlag. 

 
4. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsit-

zenden bzw. einem Stellvertreter sowie einem Mitglied zu unterzeichnen ist. Die Unter-
zeichnenden müssen der Sitzung beigewohnt haben. Allen Mitgliedern geht eine Ausferti-
gung der Niederschrift zu. 

 
5. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und diesen, soweit dies gesetz-

lich zulässig ist, bestimmte Aufgaben aus seinem eigenen Entscheidungsbereich übertra-
gen. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur ihre Fas-
sung betreffen, seinerseits zu beschließen. 

 
6. Willenserklärungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse werden namens des Auf-

sichtsrates durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende 
vertritt den Aufsichtsrat gerichtlich und außergerichtlich gegenüber den Vorstandsmit-
gliedern. 

 
7. In dringenden Fällen können Beschlüsse des Aufsichtsrates durch schriftliche Abstim-

mung, per Telefax oder E-Mail, gefasst werden, sofern kein Mitglied diesem Verfahren 
innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist widerspricht. 
Abs. 4 gilt sinngemäß. Werden solche Beschlüsse gefasst, sind sie in der nächsten Sitzung 
zur Niederschrift zu vermerken. 

 
8. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für die Teilnahme an einer Sitzung Ersatz seiner 

Auslagen durch Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung. Der Vorsitzende der 
Sitzung erhält den doppelten Betrag. Die Hauptversammlung legt die Höhe des Pauschal-
betrages fest. 

 
 

§ 11 
Aufgaben 

 
1. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich: 
 

a) zur Erteilung und zum Widerruf von Generalvollmachten, Prokuren und Handlungs-
vollmachten sowie bei Zusagen von betrieblicher Altersversorgung. 
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b) zum Erwerb von Grundeigentum und Grundstücksrechten sowie zur Verfügung über 

Grundeigentum und Grundstücksrechten, soweit der Wert des Gegenstandes EURO 
20.000,00 übersteigt. 

 
c) Für Kontoüberziehungen von mehr als 10 Tagen und höher als EURO 1.500.000. Zur 

Übernahme von Krediten in Höhe von mehr als EURO 250.000 mit einer Laufzeit un-
ter einem Jahr, sofern nicht eine globale Ermächtigung durch den Aufsichtsrat erteilt 
wird, die einen Kreditrahmen für das laufende Geschäftsjahr bis zur Höhe von EURO 
2.000.000 festlegen kann, sowie zur Übernahme von Krediten mit einer längeren 
Laufzeit, die die Gesamtkreditgrenze von EURO 150.000 übersteigen. 

 
d) Zur Ausführung von Neubauten und Neuanschaffungen, die auf mehr als EURO 

75.000 veranschlagt sind und für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen EURO 
100.000. 

 
e) Zum Abschluss von Verträgen mit über einjähriger Dauer, wobei Verpflichtungen ü-

ber EURO 100.000 jährlich begründet werden; ausgenommen ist die Beschaffung o-
der Anmietung von Betriebsmitteln zur laufenden Geschäftsabwicklung. 

 
f) Zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen, zur Gründung und Auflösung 

von Gesellschaften sowie zur Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen. 
 
g) Zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen. 

 
2. Der Aufsichtsrat kann auch andere Geschäfte bestimmen, die seiner Zustimmung bedür-

fen. Er gibt sich im übrigen seine Geschäftsordnung selbst. 
 
 

Hauptversamm1ung 
 

§ 12 
Einberufung 

 
1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Tagungsort wird je-

weils bestimmt. 
 
2. Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor dem Tage der Versammlung im 

„Bundesanzeiger“ bekannt gemacht werden. 
 
 

§ 13 
Aufgaben 

 
Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Ge-
schäftsjahres abgehalten. Sie beschließt insbesondere über: 
 
a) Die Verwendung des Bilanzgewinns - 
b) Die Wahl des Abschlussprüfers - 
c) Die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates - 
d) Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - 

Stand: Dezember 2001 



 Seite 6 VIII i 
e) In den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses - 
 
 

§ 14 
Teilnahme 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind. 
 
 

§ 15 
Beschlussfassung und Sitzung 

 
1. Jede Fünfhundert EURO Nennbetrag der Stammaktien gewähren in der Hauptversamm-

lung eine Stimme. 
 
2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, so-

weit eine Aktienmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Aktienmehrheit gefasst, falls nicht 
das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreibt. 

 
3. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer 

seiner Stellvertreter. Für den Fall, dass ein Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz nicht 
übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden zur 
Stimmabgabe befugten Aktionärsvertreters durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
4. Das Abstimmungsergebnis wird durch Zusammenzählen der Ja-Stimmen und der Nein-

Stimmen festgestellt. Es kann auch durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der 
Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen er-
mittelt werden. Der jeweilige Versammlungsleiter kann auch ein anderes Verfahren an-
ordnen und weitere Einzelheiten der Abstimmung regeln. 

 
5. Der Versammlungsleiter kann einer von der Ankündigung der Tagesordnung abweichen-

den Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. 
 
6. Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so 

findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzah-
len zugefallen sind. Bei dieser Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmen-
gleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los. 

 
 

Jahresabschluss und Gewinnverteilung 
 

§ 16 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 17 

Aufstellung und Prüfung 
 
1. In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergan-

gene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) 
und den Lagebericht aufzustellen und den Abschlussprüfern einzureichen. 

 
2. Der Jahresabschluss und der Lagebericht wird durch den bestellten Abschlussprüfer nach 

den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geprüft. Die Abschlussprüfer sind ver-
pflichtet, die Prüfung auch auf die Erfordernisse des § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes (HGrG) zu erstrecken und im Prüfungsbericht auszuweisen. 

 
3. Nach Eingang des Prüfungsberichtes ist dieser so wie die Jahresabschlussunterlagen und 

der Vorschlag für den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns dem Aufsichtsrat zuzuleiten. Der Aufsichtsrat hat nach Prüfung von Jahres-
abschluss, Lagebericht und Gewinnverwendungsvorschlag innerhalb eines Monats nach 
Zugang dieser Vorlagen seinen Bericht dem Vorstand abzugeben. 
Geschieht dies nicht fristgemäß, so hat der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine 
weitere Frist von höchstens einem Monat zu setzen. 
Wird der Aufsichtsratsbericht dem Vorstand auch vor Ablauf dieser weiteren Frist nicht 
zugeleitet, so gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. 

 
4. Spätestens innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahres sind Jahresab-

schluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates sowie der Vorschlag für die Verwen-
dung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung vorzulegen. 

 
 

§ 18 
Bildung der gesetzlichen Rücklage 

 
Der 20. Teil des um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüber-
schusses ist in die gesetzliche Rücklage solange einzustellen, bis diese sowie die Kapitalrück-
lage die Hälfte des Grundkapitals erreicht hat. 
 
 

§ 19 
Feststellung durch den Aufsichtsrat 

 
Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den sich nach Ab-
zug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustvor-
trages ergebenden Jahresüberschuss bis zu 100 % in andere Gewinnrücklagen einstellen, bis 
die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals erreichen oder soweit sie nach der 
Einstellung die Hälfte übersteigen würden. 
 
 

§ 20 
Feststellung durch die Hauptversammlung 

 
Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so müssen 50 % des um die in die ge-
setzliche Rücklage einzustellenden Beträge und um einen etwaigen Verlustvortrag geminder-
ten Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen eingestellt werden. 
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§ 21 
Verwendung des Bilanzgewinns 

 
1. Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Be-

träge in die Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. Sie kann ferner die 
Verteilung unter die Aktionäre beschließen. 

 
2. In dem Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ist im 

einzelnen anzugeben: 
a) Der Bilanzgewinn - 
b) Der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag - 
c) Die in Gewinnrücklagen einzustellenden Beträge - 
d) Ein etwaiger Gewinnvortrag - 
e) Ein etwaiger zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses - 

 
3. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der Stückaktien verteilt, soweit sie 

voll eingezahlt sind. 
 
4. Bei Ausgabe neuer Aktien kann, soweit gesetzlich zulässig, eine andere Gewinnberechti-

gung festgesetzt werden. 
 
 

§ 22 
Bekanntmachungen 

 
1. Die Bekanntmachung der Gesellschaft erfolgt durch einmalige Veröffentlichung im Bun-

desanzeiger, sofern nicht zwingende Gesetzesbestimmungen eine öftere oder andere Be-
kanntmachung vorschreiben. 

 
2. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt durch Hinweisbekanntmachung im 

Bundesanzeiger und Einreichung der erforderlichen Unterlagen zum Handelsregister in-
nerhalb der ersten 9 Monate. 

 
 

§ 23 
Rechnungsprüfung 

 
Dem Rechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises stehen im Namen aller Aktionäre 
die Befugnisse des § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu. 
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