
  VIII c 
 

Gesellschaftervertrag 
 

der BEW-Bergische Energie- und Wasser-Gesellschaft mbH, Wipperfürth. 
 
 

§ 1 
Firma, Sitz 

 
1. Die Firma lautet:  

 
BEW-Bergische Energie- und Wasser- 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
- nachstehend "Gesellschaft" – genannt. 

 
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Wipperfürth.  
 
3. Zweigniederlassungen der Gesellschaft sind Wermelskirchen und Hückeswagen.  
 
 

§ 2 
Gegenstand 

 
Gegenstand des Unternehmens ist die Gas-, Strom- und Wasserversorgung, die Errichtung 
und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpach-
tung, der  Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen 
Unternehmen dieser Art und der Betrieb aller den Gesellschaftszwecken unmittelbar oder 
mittelbar dienenden Geschäfte (u.a. öffentliche Straßenbeleuchtung, Wärmeversorgung, Con-
tracting).  
 
 

§ 3 
Stammkapital 

 
 
1. Das Stammkapital beträgt Euro 11.609.000,-- (in Worten: Elfmillionensechshundertneun-

tausend). Es ist in voller Höhe eingezahlt.  
 
2. An dem Stammkapital sind beteiligt  
 

a) die Stadt Wipperfürth mit einem Geschäftsanteil von 3.478.050,-- Euro, dies entspricht 
29,960 % des gesamten Stammkapitals; 

b) die Stadt Hückeswagen mit einem Geschäftsanteil von 2.956.350,-- Euro; dies ent-
spricht  25,466 % des gesamten Stammkapitals;  

c) die Stadt Wermelskirchen mit einem Geschäftsanteil von 2.913.850,-- Euro; dies ent-
spricht 25,100 % des gesamten Stammkapitals; und  

d) die rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft mit einem Geschäftsanteil von 
2.260.750,-- Euro; dies entspricht 19,474 % des gesamten Stammkapitals.  
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3. Tritt für die Gesellschaft über den Betrag des Stammkapitals hinaus ein Kapitalbedarf ein, 

so soll er möglichst durch Anleihen oder Darlehen gedeckt werden. Bei deren Beschaf-
fung werden die Gesellschafter nach Möglichkeit behilflich sein.  

 
 

§ 4 
Verkauf und Übertragung von Geschäftsanteilen 

 
1. Der Verkauf und die Übertragung von Geschäftsanteilen bedürfen der Genehmigung der 

Gesellschafterversammlung. Der Verkauf von Geschäftsanteilen ist nur im Wege des Bar-
kaufs und die Übertragung von Geschäftsanteilen nur im Ganzen oder in Teilen, die min-
destens Euro 50,-- oder ein Vielfaches davon betragen, zulässig. 

 
2. Hat die Gesellschafterversammlung den Verkauf oder die Übertragung eines Geschäftsan-

teiles genehmigt, so hat der veräußernde Gesellschafter seinen Geschäftsanteil den ande-
ren Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zum Kauf schriftlich anzubieten. 
Die Gesellschafter haben sich über dieses Angebot innerhalb von vier Wochen schriftlich 
zu erklären. 

 
3. Lehnt einer der Gesellschafter das Angebot ab, so ist auch dieser Teil des Geschäftsantei-

les den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile anzubieten. Die Gesellschafter 
haben sich innerhalb weiterer vier Wochen über die Annahme dieses weiteren Angebotes 
zu erklären. 

 
4. Die Regelung des Abs. 3 gilt entsprechend, wenn einer der Gesellschafter von seinem 

Vorkaufsrecht nach Abs. 3 keinen Gebrauch macht.  
 
5. Machen die Gesellschafter von den Kaufangeboten gemäß Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 4 in-

nerhalb der vorgesehenen Fristen keinen Gebrauch, so steht der Veräußerung oder Über-
tragung des nicht angenommenen Teiles des fraglichen Geschäftsanteiles an Dritte nichts 
mehr im Wege. 

 
 

§ 5 
Bewertung von Geschäftsanteilen bei Veräußerungen 

 
Der Übernahmepreis für den Geschäftsanteil bestimmt sich nach dem Wert des Unterneh-
mens. Dieser ist das arithmetische Mittel aus dem Reinvermögen- und Ertragswert. Bei Er-
mittlung des Reinvermögenswertes sind für die Sachanlagen die Werte anzusetzen, die bei 
einem Verkauf des Betriebes im Falle einer Fortführung für die Gegenstände unter Berück-
sichtigung ihrer technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihres Erhaltungszu-
standes unabhängig von den Ertragsverhältnissen des Betriebes zu erzielen wären. Soweit 
dieser Grundsatz es zulässt, ist dabei auszugehen von dem Wiederbeschaffungswert abzüglich 
angemessener Abschreibungen. Dem Ertragswert wird das Mittel aus den durch einen Wirt-
schaftsprüfer festzustellenden Überschüssen der Erträge über die Aufwendungen der letzten 
fünf Betriebsjahre und ein Zinssatz von 4 % zu Grunde gelegt. Zu den Aufwendungen zählen 
dabei auch die vollen Konzessionsabgaben und die Körperschaftssteuer. Jahre mit ungewöhn-
lich niedrigen oder ungewöhnlich hohen Erträgen scheiden bei dieser Rechnung aus. 
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Wenn der so ermittelte Wert weniger als 80 % des Stammkapitals beträgt, ist der Übernahme-
preis mit 80 % des Stammkapitals anzusetzen. Überschreitet der ermittelte Wert 120 % des 
Stammkapitals, so beträgt der Übernahmepreis 120 %.  
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
Die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft 
erfolgen durch Einrückung in die von dem Aufsichtsrat zu bestimmenden Zeitungen. 
 
 

§ 7 
Die Organe 

 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
a) die Geschäftsführung, 
b) der Aufsichtsrat,  
c) die Gesellschafterversammlung.  
 
 

§ 8 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 
1. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere 

Geschäftsführer bestellt, so vertreten die Gesellschaft zwei Geschäftsführer oder ein Ge-
schäftsführer und ein Prokurist.  

 
2. Geschäftsführer und Prokuristen werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen; dieser 

setzt auch deren Zahl, Anstellungsbedingungen und Befugnisse fest. Anstellungsverträge 
vollziehen der Aufsichtsratsvorsitzer und seine Stellvertreter. Der Aufsichtsratsvorsitzer 
und seine Stellvertreter erlassen die Geschäftsordnung. Einzelprokura soll nicht erteilt 
werden.  

 
 

§ 9 
Aufsichtsrat 

 
1. Auf den Aufsichtsrat finden die für den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft anzuwenden-

den Vorschriften des Aktiengesetzes keine Anwendung. 
 
2. Der Beschlussfassung und Genehmigung des Aufsichtsrates unterliegen:  

a) Prüfung des Jahresabschlusses mit Anhang und Lagebericht sowie des Vorschlages 
über die Ergebnisverwendung,  

b) Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des von der Geschäftsführung vorzulegen-
den Wirtschaftsplanes, 

c) Berufung der Gesellschafterversammlung, unbeschadet des Rechtes und der Pflicht 
der Geschäftsführung und der Gesellschafter, die Gesellschafterversammlung in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen zu berufen,  

d) Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Ge-
währverträgen sowie die Bestellung von Sicherheiten, der Erwerb, die Belastung oder 
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Veräußerung von Grundstücken und dinglichen Rechten, soweit sie nicht schon im 
Wirtschaftsplan enthalten oder Bestandteil des täglichen Geschäftsbetriebes sind,  

e) Abschlüsse aller Verträge, die die Gesellschaft zu einer wiederkehrenden jährlichen 
Ausgabe von mehr als 0,1 % vom jeweiligen Stammkapital, bei einem Stammkapital 
von Euro 11.609.000,-- sind das Euro 11.609,--, oder zu einer einmaligen Ausgabe 
von mehr als 0,5 % vom jeweiligen Stammkapital, bei einem Stammkapital von Euro 
11.609.000,-- sind das Euro 58.045,--, verpflichten, soweit sie nicht schon im Wirt-
schaftsplan enthalten sind,  

f) Abschluss und Abänderung von Lieferung-, Pacht- und Konzessionsverträgen und 
sonstigen Verträgen, durch die die Gesellschaft länger als ein Jahr gebunden werden 
soll, mit Ausnahme von Verträgen des laufenden Geschäftsverkehrs, 

g) Vornahme eines Rechtsgeschäftes oder Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstrei-
tes gegenüber einem Gesellschafter oder einem Geschäftsführer,  

h) Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen sowie die Beteiligung an ande-
ren Unternehmungen,  

i) Festsetzung und Änderung der allgemeinen Tarife und allgemeinen Lieferungsbedin-
gungen, soweit diese nicht gesetzlich festgelegt sind, 

j) Übernahme neuer Aufgaben,  
k) freiwillige Zuwendungen, Hingabe von Darlehen, Verzicht auf Ansprüche, Führung 

von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von Vergleichen über fällige Ansprüche, wenn 
im Einzelfall die in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates festzulegenden Beträge 
überschritten werden und soweit es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden Ge-
schäftsführung handelt.  

 
3. Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern, von denen 5 Mitglieder von der Stadt Wip-

perfürth, 4 Mitglieder von der Stadt Hückeswagen,  4 Mitglieder von der Stadt Wermels-
kirchen und 3 Mitglieder von der rhenag entsandt werden. Die Amtsdauer des Aufsichts-
rates endet mit Ablauf der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das 
fünfte Geschäftsjahr beschließt, das nach der Bildung des Aufsichtsrates beginnt. Der alte 
Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bildung des neuen Aufsichtsrates weiter. 

 
4. Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder geschieht in der Weise, dass die Ernennungs-

berechtigten der Geschäftsführung schriftlich die Namen der von ihnen entsandten Auf-
sichtsratsmitglieder mitteilen. Die Entsendungsberechtigten können die Entsendung jeder-
zeit widerrufen. Das Amt als Aufsichtsratsmitglied endet ferner mit dem Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat oder dem Hauptamt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so entsen-
det der Gesellschafter unverzüglich für dessen restliche Amtszeit einen Nachfolger. § 108 
Abs. 4 Nr. 2 GO NW findet Anwendung. 

 
5. Den Vorsitz im Aufsichtsrat führen jährlich wechselnd ein von der Stadt Hückeswagen, 

der Stadt Wipperfürth und der Stadt Wermelskirchen benanntes Aufsichtsratsmitglied. Die 
Städte Wipperfürth, Hückeswagen und Wermelskirchen benennen jeweils ihren Bürger-
meister für dieses Amt. Erster stellvertretender Vorsitzer ist ein von der rhenag bestimm-
tes Aufsichtsratsmitglied. Der zweite und dritte stellvertretende Vorsitzer sind die nach 
Satz 1 weiteren Aufsichtsratsmitglieder im jährlichen Wechsel. Sind der Vorsitzer und 
seine Stellvertreter verhindert, so übernimmt das an Lebensjahren älteste Aufsichtsrats-
mitglied den Vorsitz im Aufsichtsrat. 

 
6. Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzer oder bei seiner Verhinderung durch seinen Stellver-

treter einberufen, so oft die Geschäfte es erfordern oder wenn es von der Geschäftsfüh-
rung oder 3 Aufsichtsratsmitgliedern beantragt wird. Die Gesellschaftervertreter und die 
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Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil. Der Aufsichtsrat wird 
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und des Sitzungsortes mit einer Frist von 
einer Woche einberufen. In dringenden Fällen kann eine andere Form der Einberufung 
und eine kürzere Frist gewählt werden.  

 
7. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind, jeder Gesellschafter vertreten ist und mindestens 9 Mitglieder anwesend sind. Die 
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltung und Stimmverweige-
rung gelten als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den. Die Beschlüsse nach Abs. 2 zu a, b, d, e, f, g h, i und j sowie die Bestellung und Ent-
lassung der Geschäftsführer bedürfen einer 3/4-Mehrheit im Aufsichtsrat sowie der Zu-
stimmung des Minderheitsgesellschafters rhenag. Für den Abs. 2 g gilt das jedoch nicht 
bei der Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites gegenüber einem Gesellschafter. 
Kommt ein solcher Beschluss nicht zustande, so ist die Angelegenheit der nächsten Ge-
sellschafterversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Ist die Sache von besonderer 
Dringlichkeit, so ist vom Aufsichtsratsvorsitzer eine besondere Gesellschafterversamm-
lung zu diesem Zwecke einzuberufen. Die Beschlüsse können auch durch schriftliches    
oder telegraphisches Abstimmen gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates 
dieser Art der Abstimmung widerspricht. 

 
8. Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind von einem Schriftführer, den der 

Aufsichtsrat wählt, in zeitlicher Reihenfolge niederzuschreiben und vom Vorsitzer und 
seinem ersten Stellvertreter sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen.  

 
9. Rechtsgeschäfte oder sonstige Erklärungen des Aufsichtsrates bedürfen zu ihrer Gültigkeit 

nach außen der Unterschrift des Vorsitzers und des ersten Stellvertreters. 
  
10. Im Übrigen regelt der Aufsichtsrat seine Geschäftsordnung selbst.  
 
 

§ 10 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz und diesen Gesellschaftsvertrag 

zugewiesenen Befugnisse. Ihrer Beschlussfassung unterliegen insbesondere:  
 
a) die Fragen, für die sie sich für zuständig erklärt,   

 
b) die Feststellung des Jahresabschlusses (mit Anhang), der von der Geschäftsführung 

mit dem Lagebericht vorzulegen ist. Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jah-
resüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrages. 
Im Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses können die Gesellschafter Beträ-
ge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 
Der verbleibende Betrag wird ausgeschüttet.  

 
c) Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses,  
 
d) die Erteilung der Entlastung der Geschäftsführung, 
 
e) die Erteilung der Entlastung des Aufsichtsrates,  

 

Stand: September 2004 



 Seite 6 VIII c 
f) Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen i. S. von § 291 und § 292 Abs.1 

AktG,  
 

g)  Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen. 
 
2. Die jährliche Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss 

soll binnen sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres stattfinden.  
 
3. Die Gesellschafterversammlung wird unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich und 

mit mindestens vierzehntägiger Frist, in dringenden Fällen ohne Einhaltung dieser Frist, 
schriftlich, telegraphisch oder durch Fernschreiben vom Vorsitzer des Aufsichtsrates,  
im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter einberufen. Das Recht der Einberufung 
durch die Geschäftsführung oder durch die Gesellschafter in den gesetzlich vorgeschrie-
benen Fällen bleibt unberührt.  

 
4. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzer, im Fall 

seiner Verhinderung dessen Stellvertreter. Sind der Vorsitzer und seine Stellvertreter ver-
hindert, so übernimmt das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz. Feh-
len solche, so wählt die Gesellschafterversammlung den Vorsitzer. 

 
5. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 4/5 des Stammkapitals 

vertreten ist. Wird dieses Erfordernis nicht erreicht, so kann innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich mit mindestens achttägiger Frist eine zweite Gesellschafterversammlung einbe-
rufen werden. Diese ist ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals be-
schlussfähig. Bei der Einladung ist darauf hinzuweisen. 

 
6. Die Beschlüsse bedürfen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenste-

hen, einfacher Stimmenmehrheit des in der Versammlung vertretenen Stammkapitals. 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages und Beschlüsse zu 1. a), f) und g) bedürfen einer 
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung des Minderheitsge-
sellschafters rhenag.  
Jeder Gesellschafter kann sich in der Versammlung durch Vorlage einer einfachen schrift-
lichen Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen.  
Je Euro 50,-- eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.  
Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht nur einheitlich ausüben.  

 
7. Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesellschafter schrift-

lich mit dem zu fassenden Beschluss oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimme sich 
einverstanden erklären, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

 
8. Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind - soweit nicht ge-

richtliche oder notarielle Beurkundungen vorgeschrieben ist - von einem Schriftführer, 
den die Versammlung wählt, in zeitlicher Reihenfolge niederzuschreiben und vom 
Schriftführer und dem Vorsitzer zu unterzeichnen. 

 
 

§ 11 
Geschäftsjahr, Geschäftsabschluß 

 
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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2. Der Jahresabschluss der Gesellschaft mit Anhang und Lagebericht wird nach den gesetzli-
chen Bestimmungen erstellt und geprüft. § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NW ist anzuwenden. 

 
 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

 
1. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat alljährlich bis zum 31. Dezember den Wirt-

schaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr zur Genehmigung vorzulegen. 
 

2. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Investitionsplan und einem 
Finanzplan.  
Neue Maßnahmen außerhalb des Wirtschaftsplanes sind dem Aufsichtsrat zur Kenntnis zu 
geben, Einzelmaßnahmen ab Euro 58.045,-- müssen vorher vom Aufsichtsrat beschlossen 
werden. 

 
 

§ 13 
Auflösung 

 
1. Auf die Auflösung der Gesellschaft kommen die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften in 

Anwendung. Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch die Geschäftsführer, sofern 
sie nicht durch Beschluss der Gesellschafter anderen Personen übertragen wird. 

 
2. Falls ein Gesellschafter der Gesellschaft ein Konzessions- oder ein sonstiges, ähnliches 

wesentliches Vertragsrecht entzieht, hat er auf Verlangen jedes anderen Gesellschafters 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Entzuges aus der Gesellschaft auszuscheiden 
und seinen Geschäftsanteil gemäß den §§ 4 und 5 zum Kauf anzubieten. 

 
 

§ 14 
Salvatorische Klausel 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages und etwaige Nachträge unwirksam sein 

oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
 
2. Die Gesellschafter verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame 

Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in ihrem rechtlichen und 
wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. 
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