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Gesellschaftsvertrag 
der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

 

in der Fassung der 4. Änderung vom 11.06.2013. gültig ab 12.06.2013 

 

 

§ 1  

Firma und Sitz der Gesellschaft 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

"HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG". 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hückeswagen. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 

technischen Infrastruktur im Gebiet der Stadt Hückeswagen, insbesondere durch  

a. Bestandsentwicklung der ortsansässigen Wirtschaft,  

b. Strukturverbesserung durch Gewerbeansiedlung,  

c. Standort-Marketing,  

d. Verbesserung der Wohnungsversorgung durch Erschließung von Wohnbauland,  

e. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement,  

f. Entwicklung, Planung und Bau von Infrastrukturprojekten und -maßnahmen sowie 

Infrastrukturunterhaltung,  

g. Anschaffung, Bewirtschaftung und Verkauf von Gebäuden,  

h. Herrichtung, Bau, Sanierung und Nutzungsvorbereitung von Anlagen, Flächen und 

Gebäuden  

i. andere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge in Hü-

ckeswagen.  
 

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem in Absatz 1 genannten Gegen-

stand des Unternehmens zusammenhängen. 
 

 

§ 3 

Dauer der Gesellschaft - Geschäftsjahr 

 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 

(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  

 

 

§ 4 

Rechtsstellung der Gesellschafter - Kapitaleinlagen 

 

(1) Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf 100.000 € (in Worten: einhunderttausend Eu-

ro). Anteile an diesem Gesellschaftskapital werden auf Kapitalkonten gebucht. 
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(2) Persönlich haftender Gesellschafter ist die „HEG Verwaltungs GmbH“. Sie hat keine Ein-

lage zu leisten. 

 

(3) Kommanditist ist die Stadt Hückeswagen mit einer Einlage von 100.000,-- € (in Worten: 

einhunderttausend Euro). Auf diese Summe lautet jeweils auch das Kapitalkonto des 

Kommanditisten sowie dessen Haftsumme. 

 

(4) Die Kommanditeinlage ist erbracht in Höhe von 51.129,19 € durch Umwandlung des 

Stammkapitals der formgewechselten GmbH (100.000,-- DM) in Kommanditkapital und 

im übrigen (48.870,81 €) durch Einbringung des Grundstückes Kölner Straße (Gem. Hü-

ckeswagen, Flur 18, Flurstücke 1 und 2) durch die Kommanditistin. Soweit der Wert des 

Grundstückes den Betrag von 48.870,81 € übersteigt, ist der übersteigende Wert in die 

freien Rücklagen der Gesellschaft einzustellen, nachdem vorab ein Betrag von 60.000,-- € 

(in Worten: sechzigtausend Euro) an die Kommanditistin zurückzuerstatten ist. Die Über-

eignung erfolgt durch besonderen Einbringungsvertrag. 

 

(5) Die in Ziffer 2. und 3. bestimmten Kapitalanteile sind unveränderlich, soweit sich aus 

diesem Vertrag nichts anderes ergibt. 

 

(6) Über die Kapitalanteile gemäß Ziffern 1. und 3. hinausgehende Guthaben oder an diesen 

Kapitalanteilen fehlende Beträge werden auf Darlehenskonten gebucht, soweit sie nicht in 

die freie Rücklage eingestellt werden. Diese Konten, die positiv wie auch negativ sein 

können, begründen keinerlei Gesellschafterrechte, sondern sind lediglich mit dem glei-

chen Haben- oder Soll-Zinssatz zu verzinsende Forderungen oder Verbindlichkeiten der 

Gesellschafter. Einlagen und Gewinnanteile einerseits sowie Entnahmen andererseits 

werden über Darlehenskonten gebucht, soweit sie nicht zur Aufbringung der Einlagen zu 

verwenden sind. Auf Darlehenskonto verbuchte Forderungen oder Verbindlichkeiten wer-

den mit 2 vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz jährlich verzinst. Für die Be-

rechnung der Zinsen, die für jedes Quartal eines Kalenderjahres berechnet werden, ist der 

Kontostand maßgebend, der in der Mitte des jeweiligen Quartals gegeben ist, also am 15. 

Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die zu entrichtenden Zinsen sind im 

Verhältnis der Gesellschafter zueinander als Aufwand oder Ertrag zu behandeln. 

 

(7) Verluste werden auf besonderen Verlustvortragskonten gebucht mit der Maßgabe, dass in 

anschließenden Gewinnjahren alle Gesellschafter verpflichtet sind, diese Konten aus den 

Gewinnen wieder auszugleichen. Durch den Eintritt von Verlusten verändern sich die Be-

träge, die die Kapitalanteile nach den Ziffern 2. und 3. haben sollen, und damit die Betei-

ligung am laufenden Geschäftsergebnis und am Liquidationsergebnis nicht. 

 

(8) Im Verhältnis der Gesellschafter zueinander kann kein Kommanditist über seine Einlage 

hinaus auf Erstattung von Verlusten in Anspruch genommen werden. 

 

 

§ 5 

Abtretung und Belastung von Gesellschaftsanteilen 

 

(1) Die Abtretung oder Belastung von Gesellschaftsanteilen oder Teilen von solchen sind nur 

zulässig mit einem zustimmenden Beschluss der Gesellschafterversammlung. Der Auf-

sichtsrat ist vorher zu hören.  
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(2) Die Verpfändung von und die Bestellung eines Nießbrauchs an Gesellschaftsanteilen ist 

unzulässig.  

 

 

§ 6 

Gesellschaftsorgane 

 

(1) Organe der Gesellschaft sind: 

 

a. die Geschäftsführung, 

b. der Aufsichtsrat und 

c. die Gesellschafterversammlung. 

 

(2) Die Organe der Gesellschaft sind verpflichtet, die Kosten der Verwaltung und der Ge-

schäftsführung in angemessenen Grenzen zu halten. Die Gesellschaft darf ihren Organen 

oder Dritten, die zu ihr in einem Arbeits-, Dienst- oder Auftragsverhältnis stehen, nur sol-

che Vergünstigungen oder Entschädigungen zuwenden, die über die in öffentlichen Be-

trieben üblichen Beträge nicht hinausgehen. 

 

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

 

 

§ 7 

Geschäftsführung – Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Die Führung der Geschäfte der Kommanditgesellschaft obliegt der „HEG Verwaltungs 

GmbH“, die im folgenden kurz „GmbH“ genannt wird. 

Für Rechtsgeschäfte zwischen der Kommanditgesellschaft einerseits und der GmbH und 

der Stadt Hückeswagen als Kommanditist anderseits sind die GmbH und deren Ge-

schäftsführung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(2) Der oder die Kommanditisten, auch soweit sie nicht geschäftsführungsberechtigt sind, 

sind befugt zu verlangen, dass ihnen der Jahresabschluss und – sofern dieser von einem 

Angehörigen der wirtschaftsprüfenden  oder steuerberatenden Berufe geprüft worden ist – 

auch dessen Prüfungsbericht mindestens zwei Wochen vor der alljährlich stattfindenden 

ordentlichen Gesellschafterversammlung übermittelt wird. Das Recht, die Richtigkeit des 

Jahresabschlusses unter Einsicht der Bücher und Papiere der Gesellschaft zu prüfen (§ 

166 Absatz 1 HGB), steht jedem Kommanditisten zu. 

 

(3) Der oder die Kommanditisten können ihre Rechte aus Absatz 2. persönlich oder durch 

einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter wahrnehmen.  

 

 

§ 8 

Geschäftsführungsvergütung 

 

Die GmbH als solche erhält für ihre geschäftsführende Tätigkeit keine besondere Vergütung. 

 

Sie hat jedoch Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäfts-

führung als Kosten entstehen. 
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§ 9 

Zuständigkeiten der Geschäftsführung 

 

(1) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach 

Maßgabe der Gesetze, dieses Vertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

und des Aufsichtsrates sowie  – falls vom Aufsichtsrat erlassen – der Geschäftsordnung 

der Geschäftsführung.  

 

(2) Der Geschäftsführung obliegt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Ge-

sellschaft. Soweit der Aufsichtsrat gemäß § 12 zuständig ist, bedürfen die Geschäfte im 

Innenverhältnis der Genehmigung des Aufsichtsrates. 

 

(3) Die Gesellschaft ist so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Sie 

soll einen Beitrag für den Haushalt der Stadt Hückeswagen abwerfen, soweit dadurch die 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. 

 

(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat halbjährlich über die Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu berichten und auf Verlangen dem Aufsichtsrat hierüber Auskunft zu ertei-

len. 

 

§ 10 

Aufsichtsrat 

 

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Für den Aufsichtsrat gelten die Bestimmungen 

des Aktiengesetzes (§ 52 GmbH-Gesetz) nicht, sofern dieser Vertrag nichts anderes be-

stimmt. 

 

(2) Der Aufsichtsrat hat 6  Mitglieder, die vom Rat der Stadt Hückeswagen zu Beginn einer 

jeden Wahlperiode gewählt werden und von denen eines der Bürgermeister sein muss. 

Für jedes Aufsichtsratsmitglied wird ein stellvertretendes Mitglied bestellt, das jeweils 

nur anstelle des weggefallenen oder verhinderten Aufsichtsratsmitgliedes die Rechte und 

Pflichten eines Mitgliedes des Aufsichtsrates hat.  

 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Wahlperiode des 

Rates der Stadt Hückeswagen. Der bisherige Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur 

Bildung eines neuen Aufsichtsrates fort. 

 

(4) Die Mitglieder unterliegen der Verschwiegenheitspflicht entsprechend dem § 30 der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und entsprechend dem § 116 des Ak-

tiengesetzes in Verbindung mit § 93 des Aktiengesetzes. Die Mitglieder des Aufsichtsra-

tes sind gegenüber dem Rat der Stadt Hückeswagen von der Verschwiegenheitspflicht be-

freit. 

  

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

Vorsitzender soll im Regelfall der Bürgermeister sein. Willenserklärungen des Aufsichts-

rates werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter gemeinsam mit einem weiteren 

Mitglied des Aufsichtsrates abgegeben. 
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(6) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Auf-

sichtsrat nichts anderes beschließt. Sie ist berechtigt und auf Verlangen des Aufsichtsrates 

verpflichtet, zu allen Punkten der Tagesordnung ihre Ansicht darzulegen. 

 

(7) Der Aufsichtsrat und seine evtl. gebildeten Ausschüsse können sachkundige Personen zu 

ihren Sitzungen beratend hinzuziehen.  

 

 

§ 11 

Sitzungen und Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates 

 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen, so oft es die 

Geschäfte erfordern. Die Einberufung hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung 

und unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen zu erfolgen. In dringenden Fällen kann ei-

ne andere Form der Einberufung mit einer kürzeren Frist gewählt werden.  

 

(2) Auf Verlangen von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder eines Geschäftsführers 

muss unverzüglich eine Sitzung einberufen werden. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mindes-

tens die Hälfte seiner Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden oder seines Stellvertre-

ters anwesend sind.  

 

(4) Ist der Aufsichtsrat in einer Sitzung nicht beschlussfähig und wird er innerhalb von zehn 

Tagen zur gleichen Tagesordnung einberufen, so ist er in der zweiten Sitzung ohne Rück-

sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der erneuten 

Einladung ausdrücklich hinzuweisen.  

 

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit sich nicht aus diesem Vertrag oder zwingenden gesetzlichen Vorschriften 

etwas anderes ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Bürgermeisters 

oder des von ihm gem. § 10 Abs. 2 benannten Beamten oder Angestellten. 

 

(6) In Ausnahmefällen können von dem Vorsitzenden Beschlüsse und Abstimmungen auf 

schriftlichem Wege herbeigeführt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 

(7) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende 

oder sein Stellvertreter sowie ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates unterzeichnet. Die 

Geschäftsführung hat die Niederschrift jedem Mitglied zu übersenden. 

 

 

§ 12 

Zuständigkeit des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung, wobei er sich der Unterstüt-

zung dritter Stellen bedienen kann. Er hat in den Angelegenheiten der Gesellschaft ge-

genüber der Geschäftsführung ein unbeschränktes Recht auf Auskunft und Einsicht in die 

Geschäftsunterlagen. Das Recht wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates ausge-

übt. Über wichtige Angelegenheiten hat die Geschäftsführung von sich aus den Aufsichts-

rat zu unterrichten. Der Aufsichtsrat beschließt neben den ihm nach dem Gesetz und den 
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weiteren ihm nach diesem Gesellschaftsvertrag obliegenden Zuständigkeiten insbesonde-

re über 

 

a) die inhaltliche Ausgestaltung der Anstellungsverträge der Geschäftsführung, 

b) Weisungen an die Geschäftsführung, 

c) die Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung über den Wirtschafts-

plan und die Finanzplanung (§ 14), 

d) die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie den Beschlussvor-

schlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses, 

e) die Zustimmung zur Bestellung eines Prokuristen, 

f)  die Grundsätze für den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken sowie damit zusammenhängende Verpflichtungsgeschäfte, 

g) die Gewährung von Darlehen, 

h) die Übernahme von Bürgschaften und ähnlichen Haftungsversprechen, die Aufnahme 

von Krediten und den Eingang von Wechselverbindlichkeiten, ausgenommen Konto-

korrentkrediten, soweit sie im Wirtschaftsplan nicht genehmigt wurden, 

i)  die Zusage von Ruhegehaltsansprüchen oder Gewinnbeteiligungen, 

j)  die Erhebung einer Klage vor Gericht, sofern der Streitwert über dem in § 17 Abs. 4 

Buchstabe e der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen festgelegten Wert liegt. 

 

(2) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Aufschub dulden und eine unverzügliche 

Beschlussfassung des Aufsichtsrates nicht möglich ist, kann der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates oder sein Stellvertreter mit einem weiteren Mitglied des Aufsichtsrates die Zu-

stimmung durch einstimmigen Beschluss erteilen (Dringlichkeitskeitsentscheidung). Der 

Beschluss ist in der nächsten Sitzung vom Aufsichtsrat zu genehmigen.  

 

 

§ 13 

Gesellschafterversammlung 

 

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich in einer Gesellschafterversammlung ge-

fasst. 

 

(2) Auf der Gesellschafterversammlung werden die Rechte der Stadt Hückeswagen als Ge-

sellschafterin durch vom Rat der Stadt Hückeswagen benannte Vertreter wahrgenommen. 

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind an die Weisungen des Rates gebun-

den. 

 

(3) Die Gesellschafterversammlung ist als beschließendes Organ in allen Angelegenheiten 

der Gesellschaft zuständig, soweit nicht durch das Gesetz oder diesen Gesellschaftsver-

trag die Zuständigkeit der anderen Organe (Geschäftsführung oder Aufsichtsrat) begrün-

det ist. 

 

(4) Die ordentliche Gesellschafterverssammlung findet innerhalb der ersten neun Monate 

nach Schluss des vorangegangenen Geschäftsjahres statt und wird durch die Geschäfts-

führung mittels einfachem Brief unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von min-

destens einer Woche – beginnend mit der Postaufgabe – einberufen. 

 

(5) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können – soweit nicht zwingendes Recht 

eine andere Form vorschreibt – durch schriftliche Abstimmung und auch ohne Einberu-

fung einer Versammlung gefasst werden. Über die Gesellschafterversammlung ist eine 
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Niederschrift anzufertigen. Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz 

der Gesellschaft statt. 

 

(6) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, sooft es im Interesse 

der Gesellschaft erforderlich ist. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss die Einberufung 

verlangen. 

 

(7) Die GmbH hat kein Stimmrecht. 

 

 

§ 14 

Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung 

 

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unbeschadet gesetzlicher Vorschriften, insbeson-

dere über  

 

a) Wirtschafts-, Investitions- und Finanzpläne, 

 

b) die Festsetzung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses, 

 

c) die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, 

 

d) die Bestellung des Abschlussprüfers, 

 

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 

 

f)  die Abtretung, Belastung und Teilung sowie die Einziehung von Gesellschaftsantei-

len, 

 

g) die Änderung der Rechtsform und die Auflösung der Gesellschaft, 

 

h) den Abschluss von Gewinn- und Verlustübernahmeverträgen nach § 291 und § 292 

Abs. 1 des Aktiengesetzes, 

  

i)  die Veräußerung oder Verpfändung eines wesentlichen Teiles des gesamten Unter-

nehmens oder Betriebsvermögens, 

 

j)  den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen. 

 

 

§ 15 

Wirtschaftsplan und Finanzplanung 

 

(1) Die Geschäftsführung legt dem Aufsichtsrat bis spätestens 30.11. des Vorjahres einen 

Wirtschaftsplan sowie eine fünfjährige Finanzplanung zur Beschlussempfehlung an die 

Gesellschafterversammlung vor. Wirtschaftsplan und Finanzplanung sind auch dem Rat 

der Stadt Hückeswagen zur Kenntnis zu bringen. 

 

(2) Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat über die Entwicklung des Geschäfts-

jahres. 
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§ 16 

Jahresabschluss, Lagebericht 

 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres 

den Jahresabschluss  aufzustellen. Der Jahresabschluss hat den handelsrechtlichen Vor-

schriften zu entsprechen, wobei steuerliche Vorschriften sowie Zweckmäßigkeitsge-

sichtspunkte zu berücksichtigen sind. Die Geschäftsführung muss im Lagebericht oder im 

Zusammenhang damit Stellung nehmen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung 

und zur Zweckerreichung. 

 

(2) Jahresabschluss und Lagebericht sind von dem durch die Gesellschafterversammlung 

bestellten Abschlussprüfer in entsprechender Anwendung der Vorschriften des dritten 

Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zu prüfen und nach der 

Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschafterversammlung mit dem Prüfungsbericht 

des Abschlussprüfers in einer ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Feststellung 

vorzulegen. 

 

(3) Der Stadt Hückeswagen stehen die Rechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 

zu. 

 

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

53 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 HGrG vor. Er prüft die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung. Der Abschlussprüfer ist ferner zu beauftragen, in seinem Bericht auch darzustellen 

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabili-

tät 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 Jahresfehlbe-

trages. 

Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers ist der Gesellschafterversammlung unverzüg-

lich nach Eingang zu übersenden. Er ist spätestens bis zum 30. September des Folgejahres 

vorzulegen. 

 

(5) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Er-

gebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind entsprechend den 

Regelungen in der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen ortsüblich bekannt zu machen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf 

die Auslegung hinzuweisen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind dem Haus-

haltsplan der Stadt Hückeswagen als Anlage beizufügen. 

 

 

§ 17 

Gewinn- und Verlustverteilung 

 

(1) Der verteilungsfähige Gewinn und Verlust entspricht dem Bilanzergebnis, welches bereits 

vermindert ist um die gemäß § 8 der GmbH zu ersetzenden Aufwendungen. 

Ferner sind Aufwand oder Ertrag aus Zinszahlungen auf Guthaben oder Verbindlichkei-

ten, die auf Darlehenskonten verbucht sind, zu berücksichtigen. 
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(2) Von dem etwa hiernach verbleibenden Gewinn erhält die GmbH mit Rücksicht auf ihre 

persönliche Haftung eine Vergütung in Höhe von drei-vom Hundert des Gewinns, höchs-

tens jedoch in Höhe von zwanzig-vom Hundert ihres haftenden Kapitals (Stammkapital). 

Die Vergütung beträgt unabhängig von der Höhe des Gewinnes oder Verlustes mindes-

tens zehn-vom Hundert des haftenden Kapitals. 
 

(3) Der danach verbleibende Gewinn oder ein Verlust steht dem oder den Kommanditisten 

zu. Sind mehrere Kommanditisten vorhanden, so nehmen sie an dem verbleibenden Ge-

winn oder Verlust im Verhältnis der Nennbeträge der vereinbarten Kapitalkonten teil. 

 

(4) Wird die Gesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst und abgewickelt, so ist ein hier-

bei entstehendes Abwicklungsergebnis den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer im Zeit-

punkt der Auflösung bestehenden Beteiligung am Gewinn zuzurechnen. 

 

 

§ 18 

Entnahmen, Auflösung von Rücklagen 

 

(1) Die der GmbH gemäß § 8 zu erstattenden Auslagen können von dieser jeweils bei Entste-

hung der Auslagen entnommen werden. 

 

(2) Jeder Gesellschafter ist unabhängig davon, ob ein Guthaben auf seinem Darlehenskonto 

vorhanden ist oder nicht, berechtigt, zu Lasten dieses Kontos diejenigen Beträge zu ent-

nehmen, um die sich die Steuern von seinem Vermögen und Ertrag infolge seiner Beteili-

gung an der Gesellschaft gegenüber den Steuern erhöhen, die er ohne das in der Gesell-

schaft befindliche Vermögen und den Ertrag aus ihr zu zahlen hätte. 

 

Soweit ein steuerlicher Verlustvortrag einem Gesellschafter infolge eines Verlustes aus 

der Gesellschaft zusteht, ist dieser Verlustvortrag auf die künftigen Jahresgewinnanteile 

aus der Gesellschaft zu verrechnen. Erstattungen von Steuern sind der Gesellschaft in 

dem Umfang zurückzugewähren, in dem die Zahlungen von der Gesellschaft geleistet 

worden sind. 

 

(3) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, von seinem Guthaben auf Darlehenskonto die ihm 

zustehenden Zinsen zu entnehmen. 

 

(4) Weitergehende Entnahmen sowie die Auflösung von Rücklagen sind nur aufgrund eines 

Mehrheitsbeschlusses der Gesellschafter gemäß § 6 Absatz 4. zulässig. 

 

(5) Wenn und soweit es die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes der Gesellschaft 

erfordert, sind die Gesellschafter zu einer angemessenen Beschränkung der ihnen zu-

stehenden Entnahmen verpflichtet. 

 

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Anspruches auf den Gewinnanteil oder auf das 

Auseinandersetzungsguthaben eines Gesellschafters ist nicht zulässig. 
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§ 19 

Veröffentlichungen 

 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen ortsüblich ent-

sprechend den Regelungen in der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen und – soweit gesetz-

lich vorgeschrieben – im Bundesanzeiger. 

 

 

§ 20 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit mindestens 

der schriftlichen Form. Auf das Formerfordernis kann ohne schriftliche Änderung des 

Gesellschaftsvertrages weder ausdrücklich noch stillschweigend verzichtet werden. 

 

(2) Sollte eine der jetzigen oder künftigen Bestimmungen des Vertrages aus irgendeinem 

Grunde unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich eine Lücke in dem 

Gesellschaftsvertrag herausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchführba-

ren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke gilt eine Regelung, die dem wirklichen 

oder mutmaßlichen Willen der Vertragsschließenden möglichst nahe kommt und der Inte-

ressenlage angemessen ist. Das gilt auch, wenn eine Bestimmung unwirksam ist, weil sie 

das Maß oder den Termin einer Leistung in unzulässiger Weise festlegt; in solchen Fällen 

tritt an die Stelle des vereinbarten ein rechtlich zulässiges Maß oder ein zulässiger Termin 

der Leistung. 

 

(3) Die Gesellschafter sind verpflichtet, dasjenige, was nach Absatz 2. gilt, durch eine förm-

liche Änderung des Gesellschaftsvertrages in schriftlicher Form festzulegen. 

 

(4) Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft. 

 

(5) Etwa zu diesem Vertrag erforderliche Genehmigungen sollen vom Notar eingeholt und 

mit ihrem Eingang bei ihm unmittelbar wirksam werden. 

 

 

 

als Anlage zur Urkunde vom 24. Mai 2005 (UR. Nr. 965/2005) vorgelesen, genehmigt und 

unterschrieben: 

 

gez. Uwe Ufer 

gez. Dietmar Persian 

gez. B. Müller 

gez. Zahn, Notar 

 


