
  VIII k 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g 

der 
„Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH“ 

 
Präambel 
Die Förderung des Schwimm-, Gesundheits-, Behinderten- und Rehabilitationssportsist eine 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Die Stadt Hückeswagen, die Interessengemeinschaft 
Frühschwimmer Freizeitbad Hückeswagen und der Stadtsportverband Hückeswagen haben 
sich dieser Aufgabe verpflichtet. Um sie im Gebiet der Stadt Hückeswagen nachhaltig wahr-
nehmen zu können, schließen sie sich zu einer gemeinnützigen Gesellschaft zusammen. Die 
Träger verpflichten sich zu möglichst einvernehmlichem Handeln. 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 
(1) Der Name der Gesellschaft lautet: 

„Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH“ 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hückeswagen. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege so-

wie des Schwimm-, Gesundheits-, Behinderten- und Rehabilitationssports in Hückeswa-
gen. 

 
(2) Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung folgender Aufgaben 

verwirklicht: 
Betreiben eines Freizeitbades in Hückeswagen und die Koordinierung der Benutzung des 
Freizeitbades durch Vereine, Schulen, Sportgruppen und der Öffentlichkeit. Dabei soll 
einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit geboten werden, sich durch Schwimmen fit 
zu halten oder die Fitness zurückzugewinnen. 

 
(3) Die Gesellschaft kann im Rahmen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit alle Geschäfte 

tätigen, die mit dem in Absätzen (1) und (2) genannten Gegenstand des Unternehmens 
zusammenhängen. 

 
 

§ 3 
Dauer der Gesellschaft – Geschäftsjahr 

 
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 
 
(3) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, mit einer Frist von 1 - einem - Jahr seinen Austritt aus 

der Gesellschaft zu erklären. Der Austritt ist nur wirksam, wenn er durch eingeschriebe-
nen Brief an die Adresse der Gesellschaft erklärt wird; die Austrittserklärung muss bis 
zum 31. Dezember eines Jahres bei der Gesellschaft eingehen, damit der Austritt zum 
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Ablauf des nächsten Geschäftsjahres wirksam wird. Erstmals ist der Austritt möglich zum 
Ablauf des 31. Dezember 2009. 
Durch den Austritt wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Der austretende Gesellschafter 
ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil auf die Gesellschaft oder einen oder mehrere Mit-
gesellschafter zu übertragen. Der Geschäftsanteil kann auch eingezogen werden. Darüber 
beschließt die Gesellschafterversammlung; der austretende Gesellschafter hat dabei kein 
Stimmrecht. Er wird gemäß § 8 dieses Vertrages abgefunden. 

 
 

§ 4 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 
51 ff. AO). 

 
(2) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(3) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die im Gesellschaftsvertrag genannten Zwecke 

verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Ge-
sellschaft. 

 
(4) Etwaige Gewinne dürfen nur für den Gegenstand der Gesellschaft verwendet werden. Die 

Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. 
 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 5 
Stammkapital – Stammeinlagen 

 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € (in Worten: fünfundzwanzigtau-

send 00/100 Euro). 
 
(2) An diesem Stammkapital sind beteiligt: 

- die Stadt Hückeswagen 
mit einer Stammeinlage in Höhe von 12.600,00 €, 
- die Interessengemeinschaft Frühschwimmer Freizeitbad 
Hückeswagen in Hückeswagen 
mit einer Stammeinlage in Höhe von 6.200,00 € und 
- der Stadtsportverband Hückeswagen, Hückeswagen 
mit einer Stammeinlage in Höhe von 6.200,00 €. 
 

(3) Die Stammeinlagen sind in voller Höhe in Geld geleistet. 
 
(4) Nachschusspflichten der Gesellschafter bestehen nicht. 
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§ 6 

Verfügung über Geschäftsanteile 
 

(1) Die Übertragung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsan-
teilen an der Gesellschaft ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft zulässig. 
Die Einwilligung darf nur nach vorherigem Beschluss der Gesellschafterversammlung er-
teilt werden. 

 
(2) Die Verpfändung oder sonstige Belastung von Geschäftsanteilen mit Rechten Dritter ist 

nicht zulässig. Insbesondere ist die Bestellung eines Nießbrauchs an Geschäftsanteilen 
nicht zulässig. Davon ausgenommen ist die Vereinbarung, dass die Gesellschafterin Stadt 
Hückeswagen ihren Geschäftsanteil intern wirtschaftlich dem städtischen Eigenbetrieb 
Freizeitbad zuordnet und bilanziert. 

 
(3) Ansprüche der Gesellschafter, gleichviel aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet wer-

den können, sind nicht an Dritte übertragbar; § 6 Absatz 2 Satz 3 der Satzung bleibt da-
von unberührt. 

 
 

§ 7 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

 
(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig. Sie wird wirksam mit Zugang des 

Einziehungsbeschlusses bei dem betreffenden Gesellschafter. 
 
(2) Mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters können die Gesellschafter die Einzie-

hung jederzeit beschließen. 
 
(3) Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zur Einziehung bedarf es nicht, 

- falls über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines 
derartigen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder 

- falls sein Geschäftsanteil gepfändet und die Pfändung nicht binnen 2 - zwei – Mona-
ten wieder aufgehoben worden ist oder  

- falls in seiner Person ein wichtiger Grund gegeben ist, der seine Ausschließung aus 
der Gesellschaft rechtfertigt. 

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt es, 
wenn der Einziehungsgrund in der Person eines dieser Gesellschafter vorliegt. 
Unter den gleichen Voraussetzungen können die übrigen Gesellschafter beschließen, dass 
der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidet und seine Geschäftsanteile 
an die Gesellschaft oder einen oder mehrere Mitgesellschafter abzutreten hat. 
Über die Zwangseinziehung oder Abtretung beschließt die Gesellschafterversammlung. 
Derjenige Gesellschafter, über dessen Ausscheiden beschlossen wird, hat dabei kein 
Stimmrecht. 

 
(4) Die Vergütung für den ausscheidenden Gesellschafter bestimmt sich nach § 8 dieses Ver-

trages. Sollte die Bewertungsvorschrift im Einzelfall einer zwingenden Bestimmung wi-
dersprechen, so bleibt die Einziehungsvorschrift dennoch mit der Maßgabe gültig, dass 
die zwingend gebotene Bewertungshöhe einzuhalten ist. 

 
(5) Die Ausschließung erfolgt mit schuldrechtlicher Wirkung zum Zeitpunkt der Fassung 

eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses. 
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(6) Hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass der ausscheidende Gesellschafter 

seine Geschäftsanteile abzutreten hat, so ist die Gesellschaft ermächtigt, die Geschäftsan-
teile des ausscheidenden Gesellschafters an die Erwerber zu übertragen. Diese Übertra-
gung wird mit dem Abschluss des Vertrages mit den Erwerbern dinglich wirksam, auch 
wenn die an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlende Abfindung noch nicht ent-
richtet ist. 

 
 

§ 8 
Abfindung ausscheidender Gesellschafter 

 
(1) Werden Geschäftsanteile eingezogen oder ist sonst ein Gesellschafter abzufinden, so er-

hält er seine eingezahlte Stammkapitaleinlage nach Abzug etwaiger auf ihn entfallende 
Verlustvorträge und Bilanzverluste als Gegenwert zurück, soweit nicht zwingend etwas 
anderes bestimmt ist oder durch einstimmigen Beschluss vereinbart wird. 

 
(2) Das Abfindungsguthaben ist fällig 6 - sechs - Monate nach dem Datum des Ausschei-

dens. Der ausscheidende Gesellschafter kann keine Sicherheit für sein Abfindungsgutha-
ben verlangen. 

 
(3) Sollte die in vorstehendem Absatz (1) vereinbarte Abfindungsregelung unwirksam sein 

oder werden oder dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Gemeinnützigkeit verliert oder 
zu verlieren droht, so sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle dieser Abfindungsrege-
lung eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die - soweit rechtlich möglich - der 
vorgenannten Abfindungsregelung wirtschaftlich am nächsten kommt. Durch diese Ab-
findungsregelung dürfen die für die verbleibenden und für den ausscheidenden Gesell-
schafter geltenden zwingenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen nicht verletzt werden. 
Die Gesellschafter sind verpflichtet, dasjenige, was nach dieser Bestimmung gelten soll, 
durch eine förmliche Änderung der Satzung in der dafür vorgesehenen Beurkundungs-
form unverzüglich in Kraft zu setzen. 

 
 

§ 9 
Geschäftsführung, Vertretung 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer be-

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

 
(2) Die Geschäftsführung wird – ausschließlich nach fachlicher und persönlicher Eignung – 

durch die Gesellschafter bestellt und abberufen. Durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung kann allen oder einzelnen Geschäftsführern abweichend von Absatz (1) Ein-
zelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB einge-
räumt werden. 

 
(3) Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Gesell-

schafter können einen der Geschäftsführer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung er-
nennen. Bei Stimmengleichheit innerhalb der Geschäftsführung gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. 
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(4) Jeder Geschäftsführer unterliegt bei seiner Tätigkeit den im Rahmen der Gesetze und 

dieses Gesellschaftsvertrages - insbesondere unter Beachtung der gemeinnützigen Zwe-
cke - gefassten Gesellschafterbeschlüsse. 

 
(5) Die Geschäftsführer erhalten eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe die Gesellschaf-

terversammlung beschließt. 
 
(6) Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung bedarf. 
 
(7) Die Geschäftsführung hat die Vertreter der Gesellschafter vierteljährlich einen Monat 

nach Quartalsende über den Gang der Geschäfte, insbesondere über den Umsatz und die 
Lage der Gesellschaft schriftlich zu unterrichten. 

 
 

§ 10 
Vertretung in der Gesellschafterversammlung 

 
Jeder Gesellschafter kann sich von bis zu zwei Personen (Bevollmächtigte) in der Gesell-
schafterversammlung vertreten lassen. Das Stimmrecht eines Gesellschafters kann nur ein-
heitlich ausgeübt werden. 
 
 

§ 11 
Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz 

 
(1) Gesellschafterversammlungen werden durch den Vorsitzenden der Gesellschafterver-

sammlung und im Falle seiner Verhinderung durch den Stellvertreter einberufen, soweit 
nicht die Geschäftsführer aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften zur Einberufung 
verpflichtet sind. Die Einberufung durch den Vorsitzenden der Gesellschafterversamm-
lung hat zu erfolgen, wenn Beschlüsse zu fassen sind, die Einberufung aus einem sonsti-
gen Grunde im Interesse der Gesellschaft notwendig ist oder die Einberufung von einem 
Gesellschafter unter Benennung der Tagesordnungspunkte verlangt wird. Die Einberu-
fung hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der dazugehö-
renden Unterlagen zu erfolgen. Zwischen der Absendung der Einberufung und dem Tag 
der Versammlung muss ein Zeitraum von mindestens 2 - zwei – Wochen liegen. 

 
(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter ord-

nungsgemäß geladen und 100 % des Stammkapitals in der Sitzung vertreten sind. Ist die 
Gesellschafterversammlung in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht be-
schlussfähig, so kann binnen zwei Wochen eine neue Sitzung mit derselben Tagesord-
nung einberufen werden. Bei dieser Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass die Gesell-
schafterversammlung in der neuen Sitzung unabhängig von der Anzahl der vertretenen 
Gesellschafter beschlussfähig ist. 

 
(3) In jedem Geschäftsjahr sind mindestens 2 - zwei – Gesellschafterversammlungen abzu-

halten. 
 
(4) Die Leitung der Gesellschafterversammlung übernimmt der Vorsitzende als Versamm-

lungsleiter und - im Falle seiner Verhinderung - der Stellvertreter. Die Gesellschafterver-
sammlung wählt den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter für die Dauer von 2 - zwei - 

Stand: Juli 2008 



 Seite 6 VIII k 
Jahren. Die Amtszeit eines Vorsitzenden endet erst dann, wenn ein neuer Vorsitzender 
von der Gesellschafterversammlung gewählt worden ist. Jeder der Gesellschafter soll im 
Wechsel einen Vorsitzenden stellen. 

 
(5) Die Geschäftsführung nimmt beratend an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung 

teil. 
 
(6) Über die Verhandlung und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
(7) Die Gesellschafterversammlung wird durch Ihren Vorsitzenden – insbesondere in Ange-

legenheiten gegenüber der Geschäftsführung – vertreten. 
 
 

§ 12 
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen aller 

stimmberechtigten Gesellschafter, soweit sich nicht aus diesem Gesellschaftsvertrag oder 
zwingender Vorschriften des Gesetzes etwas anderes ergibt. 

 
(2) Über die folgenden Beschlussgegenstände kann nur einstimmig beschlossen werden: 

a. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere des Stammkapitals; 
b. die Aufgabe des Betriebes des Freizeitbades; 
c. die Auflösung der Gesellschaft; 
d. die Änderung der Rechtsform und die Umwandlung der Gesellschaft; 
e. Beschlussfassungen gemäß § 6 Absatz (1) des Gesellschaftsvertrages  

(Zustimmung zur Verfügung über Geschäftsanteile); 
f. die Erteilung und der Widerruf von Prokuren. 

(3) Je 50 volle € (in Worten: Fünfzig EURO) Stammeinlage haben die Gesellschafter eine 
Stimme. 

(4) Die Gesellschafter nehmen ihre Rechte durch Beschlüsse in Gesellschafterversammlun-
gen oder im Wege der schriftlichen Abstimmung wahr, soweit in diesem Gesellschafts-
vertrag oder durch zwingende gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Neben den im Gesetz oder in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Angelegenheiten 
unterliegen der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung insbesondere 
folgende Angelegenheiten: 
a. Der Abschluss und die Änderungen von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 

und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes; 
b. der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, die nur im 

Hinblick auf gemeinnützige Unternehmen und Beteiligungen möglich ist; 
c. der Beschluss des Wirtschaftsplanes; 
d. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses; 
e. die Pflicht zur Abtretung, zur Belastung oder zur Teilung von Geschäftsanteilen so-

wie deren Einziehung; 
f. die Entlastung der Geschäftsführung; 
g. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen den Geschäfts-

führer oder einen Gesellschafter sowie die Entscheidung über die Auswahl etwaiger 
Prozessbevollmächtigter. 

h. die Wahl des Abschlussprüfers; 
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i. die Zustimmung zum Erwerb, der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken 

und grundstücksgleichen Rechten, soweit eine von der Gesellschafterversammlung 
festzulegende Wertgrenze überschritten wird; 

j. die Erteilung und der Widerruf von Prokuren. 
 
 

§ 13 
Beirat 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung kann einen Beirat berufen. Dieser besteht aus mindestens 

drei und höchstens fünf Mitgliedern. Die Beiratsmitglieder werden von der Gesellschaf-
terversammlung auf unbestimmte Zeit gewählt und können jederzeit mit einfacher Mehr-
heit abberufen werden. 

 
(2) Der Beirat unterstützt die Arbeit der anderen Gesellschaftsorgane; er ist ausschließlich 

beratend tätig und besitzt kein Auskunftsrecht. § 52 GmbHG wird vorsorglich abbedun-
gen, so dass die dort genannten aktienrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung fin-
den. 

 
(3) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
 

§ 14 
Wirtschaftsplan und Finanzplanung 

 
Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirt-
schaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres den 
Wirtschaftsplan sowie die fünfjährige Finanzplanung beschließen kann. 
 
 

§ 15 
Jahresabschluss, Lagebericht und Ergebnisverwendung 

 
(1) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht 

sind innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Ablauf eines Geschäftsjahres in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften aufzustellen, prüfen zu lassen und zu veröffentlichen, soweit 
dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Hierbei sind die Bestim-
mungen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens zu beachten. 

 
(2) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht und dem 

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfberichtes den 
Gesellschaftern zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen 

 
 

§ 16 
Prüfung des Jahresabschlusses 

 
(1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den für 

große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsge-
setzbuches prüfen zu lassen. 
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(2) Wenn die Gesellschafterin „Stadt Hückeswagen“ dies verlangt, ist im Rahmen der Jah-

resabschlussprüfung in entsprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 Haushaltsgrund-
sätzegesetz (HGrG) die Ordnungsmäßigkeit der Führung der Geschäfte zu prüfen und ü-
ber wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte zu berichten. 

 
(3) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den Vorschriften des dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuches. Die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW bleiben 
unberührt. 

 
 

§ 17 
Auflösung der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft muss aufgelöst werden, wenn die Erfüllung der vertragsmäßigen Zwe-

cke unmöglich wird. Im Falle der Auflösung erfolgt die Liquidation durch den/die Ge-
schäftsführer, soweit die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt. 

 
(2) Im Falle einer Auflösung aus anderen Gründen ist eine einstimmige Beschlussfassung der 

Gesellschafterversammlung erforderlich. 
 
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwe-

ckes fällt das nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verbleibende Gesellschaftsvermö-
gen an die Gesellschafterin Stadt Hückeswagen, die es für die in § 2 Absatz (1) und (2) 
näher bezeichneten Zwecke zu verwenden hat. 

 
(4) Die Gesellschafter haben das ihnen zufallende Vermögen ausschließlich und unmittelbar 

zu gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken zu verwenden. 
 
 

§ 18 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages 

 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen der Zustimmung der kommunalen Auf-
sichtsbehörde, soweit dies die gesetzlichen Regelungen für den kommunalen Gesellschafter 
bestimmen. 
 
 

§ 19 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im elekt-
ronischen Bundesanzeiger und daneben gemäß der Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen. 
 
 

§ 20 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Die Organe der Gesellschaft stellen sicher, dass in der Gesellschaft die Ziele des Ge-

setzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NW (Landesgleich-
stellungsgesetz - LGG) vom 09. November 1999 beachtet werden. 
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(2) Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages 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 
nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich in der Satzung eine Lücke herausstellen sollte. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine ange-
messene Regelung zu schaffen, die – soweit rechtlich möglich – den unwirksamen Be-
stimmungen am nächsten kommt oder die nach dem Sinn und Zweck des Vertrages ver-
einbart worden wäre, wenn bei der Aufstellung der Satzung der Punkt bedacht worden 
wäre. Das gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf einem in 
der Satzung festgesetzten Maß der Leistung oder der Zeit beruht; in diesen Fällen 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. 

 
(3) Die mit diesem Vertrag und seiner Durchführung verbundenen Kosten und Gebühren bis 

zu 3.000 € (in Worten: dreitausend Euro) trägt die Gesellschaft.  
 
 
Als Anlage zur Urkunde vom 29. November 2007 (UR. Nr. 2567/2007) vorgelesen, geneh-
migt und unterschrieben: 
 
gez. U. Ufer 
gez. B. Müller 
gez. Friedel Greffin 
gez. Jürgen Löwy 
gez. H. J. Thiel 
gez. Zahn, Notar 
 


