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§ 1 

Firma und Sitz der Gesellschaft 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

AWA Krebshilfe gUG  
 (haftungsbeschränkt) 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Salzbergen. 

 

§ 2 

Gegenstand der Gesellschaft 

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 

mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 

 

2. Zwecke der Gesellschaft ist die Unterstützung von Notleidenden Menschen,    

insbesondere die direkte und indirekte Hilfe von Krebserkrankten.  

 

3. Die Satzungszwecke werden verwirklicht durch: 

 

-  Die krebs- und schwerkranken sowie lebenslimitiert Erkrankten während und 

nach der Behandlung zu beraten, zu betreuen und im Falle besonderer Be-

dürftigkeit, die sich nach § 53 der AO richtet, finanziell zu unterstützen. 

 

- Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung, Begleitung und Nachsorge der 

krebs- und schwerkranken sowie lebenslimitiert zu fördern, zu schaffen, zu 

betreiben. 

 

- Finanzierung von gemeinnützigen Körperschaften und deren Projekte, die im 

Bereich der wissenschaftlichen Krebsforschung tätig sind. 

 

- Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens im Sinne der Bekämpfung der 

Zivilisationskrankheit Krebs.  
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- Weltweite Projektgestaltung und Unterstützung beim Bau und Betrieb von Ta-

gesstätten, Schulen und Waisenhäusern.  

 

- Öffentlichkeitsarbeit zur Informationsvermittlung und Aufklärung der Bevölke-

rung mittels persönlicher Gespräche, Werbung, Projekte und elektronischer 

Medien wie E-Mail oder Internet zum Thema Krebsberatung.  

 

- Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Körperschaften, Verbänden, Organisati-

onen sowie öffentlich-rechtlichen Trägern auf dem Gebiet der Krebsfor-

schung und – Behandlung.  

  

4.Die Gesellschaft darf ihre gemeinnützigen Zwecke im In- und Ausland verfol-

gen und Zweigniederlassungen im Inland errichten. Sie arbeitet zur Verwirkli-

chung ihrer Satzungszwecke in Kooperation mit Partnern, die selbst gemeinnüt-

zige Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und kann 

dabei andere gemeinnützige und mildtätige Organisationen unterstützen, die 

ähnliche Zwecke verfolgen.  

  

5.Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Zwecks zur Vornahme aller Geschäfte 

berechtigt, die den Unternehmensgegenstand unmittelbar zu fördern geeignet 

sind. Zur Erfüllung ihres Satzungszwecks kann sie auch steuerbegünstigte 

Tochtergesellschaften gründen oder sich an anderen steuerbegünstigten Kör-

perschaften beteiligen. Vom Gewinn können ganz oder teilweise Rücklagen ge-

bildet werden, soweit dies erforderlich ist, um die satzungsmäßigen Zwecke 

nachhaltig erfüllen zu können 

 

§ 3  

   Gemeinnützigkeit 

 

1.Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.  
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2.Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-

det werden.  Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten.  

 

3.Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der 

Körperschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als 

ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten 

Sacheinlagen zurück. 

 

4.Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-

günstigen. 

 

5.Die Gesellschaft ist im Rahmen des § 58 Nr. 2 AO berechtigt, ihre Mittel 

teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer 

juristischen-3-Person des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbe-

günstigten Zwecke zuzuwenden. 

 

§ 4  

Vermögensbindung 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an die Stiftung Deut-

sche Krebshilfe, Buschstraße 32, 53113 Bonn, zwecks Verwendung für Förde-

rung von Wissenschaft und Forschung, § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO oder Förderung 

des öffentlichen Gesundheitswesens, § 52 Abs. 2 Nr. 3 AO. 

  

 

§ 5 

Dauer, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

 

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregis-

ter.  
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(2) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.   

 

(3) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektroni-

schen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland. 

 

§ 6 

Stammkapital, Geschäftsanteile 

 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.000,00 € (i. W.: fünftausend  

           Euro).  

 

(2) Hiervon übernehmen die Gesellschafter Gesellschaftsanteile wie folgt: 

 

Gesellschafter Ulf Wilke übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbe-

trag in Höhe von 1.250,00 € (i.W.: eintausendzweihundertfünfzig 0/100 Euro) 

(Geschäftsanteil Nr. 1), entspricht 25 % des Stammkapitals.  

 

Gesellschafter Andre Kittel übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nenn-

betrag in Höhe von 1.250,00 € (i. W.: eintausendzweihundertfünfzig 0/100 Eu-

ro) (Geschäftsanteil Nr. 2), entspricht 25 % des Stammkapitals. 

 

Gesellschafter Anna Asal übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbe-

trag in Höhe von 1.250,00 € (i. W.: eintausendzweihundertfünfzig 0/100 Euro) 

(Geschäftsanteil Nr. 3), entspricht 25 % des Stammkapitals. 

 

Gesellschafter Pia-Franziska Asal, geb. Reichenbachübernimmt einen Ge-

schäftsanteil mit einem Nennbetrag in Höhe von 1.250,00 € (i. W.: eintausend-

zweihundertfünfzig 0/100 Euro) (Geschäftsanteil Nr. 4), entspricht 25 % des 

Stammkapitals. 
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(1) Die Einlagen sind in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe vor der 

Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister dergestalt 

einzuzahlen, dass sie endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführer stehen.  

 

§ 7 

Geschäftsführung, Vertretung 

 

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

schäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, wird die Gesellschaft durch alle Geschäftsführer gemeinsam vertreten. 

Der oder die Geschäftsführer sind berechtigt, die Gesellschaft bereits vor Eintragung 

der Gesellschaft in das Handelsregister zu vertreten. 

 

(2) Der oder die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung 

bestellt und abberufen. Die Zuständigkeit für Abschluss, Änderung oder Beendigung 

von Dienstverträgen mit Geschäftsführern liegt bei der Gesellschafterversammlung. 

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern 

Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

erteilt werden.  

 

(3) In jedem Falle führen die Geschäftsführer die Geschäfte nach Maßgabe des 

Gesetzes, dieses Vertrages sowie einer gegebenenfalls durch Beschluss aufzustel-

lenden Geschäftsordnung und haben hierbei außerdem den von der Gesellschafter-

versammlung erteilten Weisungen zu folgen.  

 

(4) Bei Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 

hinausgehen, ist ein Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung erfor-

derlich.  

 

(5) Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Verände-

rung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine 

von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. Die 

Veränderungen sind den Geschäftsführern schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen.  
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Als Nachweis sind im Allgemeinen entsprechende Urkunden in Urschrift oder be-

glaubigter Abschrift vorzulegen. Für den Nachweis der Erbfolge gilt § 35 GBO ent-

sprechend. Nach Aufnahme der geänderten Gesellschafterliste im Handelsregister 

haben die Geschäftsführer allen Gesellschaftern unverzüglich eine Abschrift der ak-

tuellen Gesellschafterliste zu übersenden. 

 

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten für die Liquidatoren der Gesellschaft 

entsprechend. 

 

§ 8 

Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen 

oder durch schriftliche, fernschriftliche oder mündliche, auch fernmündliche oder 

kombinierte Abstimmungen oder mittels Stimmabgabe per E-Mail gefasst, wenn sich 

alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder 

sich an ihr ohne Vorbehalt beteiligen. 

 

(2) Beschlüsse, die nicht in Gesellschafterversammlungen gefasst werden, haben 

die Gesellschafter unverzüglich niederzuschreiben und sämtlichen Gesellschaftern 

durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht entfällt, falls der be-

treffende Gesellschafter zugleich Geschäftsführer der Gesellschaft ist und schon in 

dieser Eigenschaft von dem Beschlussinhalt Kenntnis erlangt hat. Befinden sich alle 

Geschäftsanteile in der Hand eines Gesellschafters oder daneben in der Hand der 

Gesellschaft selbst, so hat der Gesellschafter unverzüglich nach der Beschlussfas-

sung eine Niederschrift aufzunehmen und zu unterschreiben.  

 

(3) Soweit nicht andere Mehrheiten gesetzlich oder nach diesem Vertrag vorge-

schrieben sind, entscheidet die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Jede 50,00 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine 

Stimme. Ein Antrag ist angenommen, wenn er mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen 

auf sich vereinigt; Enthaltungen zählen nicht als Stimme. 
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       §  9 

      Beirat  

 

(1) Die Gesellschaft kann sich einen freiwilligen Beirat geben. Die Mitglieder des 

Beirats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt 

und können jederzeit fristlos abberufen werden.  

 

(2) Der Beirat berät die Geschäftsführung und trifft sich in regelmäßigen Abstän-

den. Mitglieder des Beirats sollen Persönlichkeiten sein, die auf Grund ihrer 

beruflichen oder persönlichen Erfahrungen und Hintergründe die nötige Quali-

fikation mit sich bringen, um die Zwecke der Gesellschaft durch Rat zu fördern 

und nach außen zu vertreten. Die Mitglieder des Beirats können eine ange-

messene Vergütung erhalten, die den gemeinnützigen Zweckender Gesell-

schaft Rechnung trägt. 

 

(3) Die Gesellschafter können mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

eine Geschäftsordnung für den Beirat beschließen, der weitere Einzelheiten 

regelt.  

 

§ 10 

Jahresabschluss, Bilanzierung, Buchführung 

 

(1) Der Jahresabschluss und – soweit gesetzlich geboten – der Lagebericht sind 

von der Geschäftsführung aufzustellen und, soweit eine Prüfung gesetzlich vorge-

schrieben ist, dem Abschlussprüfer unverzüglich vorzulegen. Bei der Aufstellung, der 

etwaigen Vorlage des Jahresabschlusses zur Prüfung und der Offenlegung des Jah-

resabschlusses und ggf. des Lageberichts haben die Geschäftsführer die gesetzli-

chen Fristen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 

 

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus 

dem Jahresabschluss ergebenden Jahresüberschusses mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen.  
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§ 11 

Verfügung über Geschäftsanteile 

 

(1) Die Verfügung über Geschäftsanteile, insbesondere Veräußerungen und Be-

lastungen, wie beispielsweise Nießbrauchbestellung oder Verpfändung, sowie die 

Eingehung von Treuhandverhältnissen und Unterbeteiligungen an Geschäftsanteilen 

bedürfen eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversamm-

lung. Dieser Beschluss ist mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen zu 

fassen. 

 

(2) Verfügung im Sinne der vorbezeichneten Regelung ist nicht eine letztwillige 

Verfügung eines Gesellschafters, insbesondere in Gestalt einer Erbeinsetzung mit 

Teilungsanordnung oder eines Vermächtnisses, über den Geschäftsanteil. Die Rege-

lungen über die Fortsetzung der Gesellschaft mit den Erben bleiben unberührt. 

 

(3) Ansprüche der Gesellschafter, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergelei-

tet werden, insbesondere der Anspruch auf Dividende und Liquidationserlös, sind nur 

mit Zustimmung der Gesellschafter, die darüber mit einer Mehrheit von 75% der ab-

gegebenen Stimmen entscheiden, an Nichtgesellschafter abtretbar. Zurückbehal-

tungsrechte aus dem Gesellschaftsverhältnis und/oder damit zusammenhängende 

Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

§ 12 

Einziehung von Geschäftsanteilen 

 

(1) Ein Geschäftsanteil kann mit Zustimmung des Gesellschafters durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung eingezogen werden.  

 

(2) Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters kann gegen seinen Willen durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung nur dann eingezogen werden, wenn  

 

a) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren rechtskräftig eröffnet worden ist 

oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens rechtskräftig mangels Masse abgelehnt 
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worden ist oder der Gesellschafter eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO 

abgibt; 

 

b) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet oder 

in sonstiger Weise in diesen vollstreckt worden ist und die Pfändung nicht innerhalb 

von zwei Monaten nach der Zustellung des Beschlusses wieder aufgehoben wird; 

 

c) ein wichtiger Grund in der Person des Gesellschafters vorliegt, der so 

schwerwiegend ist, dass eine andere Lösung als der Ausschluss nicht zumutbar ist; 

 

d) der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt oder die Gesell-

schaft kündigt; 

 

e) in den sonstigen nach diesem Vertrage bestimmten Fällen. 

 

(3) Die Einziehungsmöglichkeit besteht auch dann, wenn ein Geschäftsanteil 

mehreren Mitberechtigten im Sinne des § 18 GmbHG zusteht und einer der in Absatz 

2 genannten Voraussetzungen in der Person nur eines Mitberechtigten gegeben ist. 

 

(4) Statt der Einziehung können die Gesellschafter beschließen, dass der betref-

fende Gesellschafter den Geschäftsanteil ganz oder zum Teil auf die Gesellschaft 

oder auf eine im Beschluss zu benennende Person überträgt. Der Beschluss ist mit 

einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen zu fassen. Der von der Be-

schlussfassung betroffene Gesellschafter hat bei der Beschlussfassung kein Stimm-

recht. Die Gesellschaft, vertreten durch ihre Geschäftsführer in vertretungsberechtig-

ter Zahl, wird hiermit unwiderruflich ermächtigt, unter Befreiung von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB die Geschäftsanteilsabtretung in Vollzug des Beschlusses 

vorzunehmen. 

 

(5) Der Einziehungsbeschluss wird wirksam, sobald er dem betreffenden Gesell-

schafter oder ggf. dem Insolvenzverwalter mitgeteilt wird. Zur Mitteilung ist jeder Ge-

sellschafter oder die Geschäftsführung befugt. Außerdem ruht ab diesem Zeitpunkt 

das Stimmrecht des betroffenen Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung. 
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(6) Ein Einziehungsbeschluss kann nur wirksam gefasst werden, wenn die Sum-

me der Nennbeträge der Geschäftsanteile auch nach der Einziehung dem Stammka-

pital der Gesellschaft entspricht. Die Nennbeträge der Geschäftsanteile der anderen 

Gesellschafter sind daher zusammen mit der Einziehung anteilig aufzustocken, so-

fern die Gesellschafter nicht etwas anderes beschließen. 

 

(7) Falls die Zahlung einer Abfindung durch die Gesellschaft gegen zwingende 

Vorschriften der Kapitalerhaltung verstoßen würde, kann nur die Abtretung, nicht 

aber die Einziehung eines Geschäftsanteils beschlossen werden. 

 

§ 13 

Kündigung der Gesellschaft 

 

(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft durch eingeschriebenen Brief an 

die Geschäftsführung mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines jeden Ge-

schäftsjahres kündigen, erstmals jedoch zum 31.12.2020. 

 

(2) Der kündigende Gesellschafter hat seinen Geschäftsanteil den übrigen Ge-

sellschaftern gegen Übernahme der Abfindungslast zur Übernahme anzubieten. 

Kommt der kündigende Gesellschafter dieser Verpflichtung nicht nach, so kann der 

Geschäftsanteil durch Beschluss der Gesellschafterversammlung eingezogen wer-

den.  

 

(3) Die verbleibenden Gesellschafter sind zur Übernahme des Geschäftsanteils 

und zur Zahlung der Abfindung an den kündigenden Gesellschafter, jeweils entspre-

chend dem Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital zueinander, berechtigt. 

Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Erwerbsrecht, so steht es den übrigen Berech-

tigten im Verhältnis ihrer Beteiligungen am Stammkapital zueinander zu. Eine teilwei-

se Übernahme ist möglich. 

 

(4) Kündigt ein Gesellschafter die Gesellschaft nach Absatz 1, so ist jeder der üb-

rigen Gesellschafter berechtigt, auch seinerseits mittels Anschlusskündigung die Ge-

sellschaft auf denselben Zeitpunkt zu kündigen. Die Anschlusskündigung muss bin-
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nen einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der Kündigung in gleicher Form ge-

genüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

(5) Ist kein Gesellschafter zur Übernahme bereit, so ist die Gesellschaft verpflich-

tet, den Geschäftsanteil des Kündigenden einzuziehen oder zu übernehmen, soweit 

nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen. In diesem Fall 

erhält der ausscheidende Gesellschafter die Abfindung von der Gesellschaft. Haben 

alle Gesellschafter die Gesellschafter gekündigt, so sind die Gesellschafter verpflich-

tet, die Auflösung der Gesellschaft zu beschließen und ein Liquidationsverfahren ein-

zuleiten.   

 

§ 14 

Tod eines Gesellschafters 

 

(1) Beim Tod eines Gesellschafters geht der Geschäftsanteil auf dessen Rechts-

nachfolger von Todes wegen über. Die Geschäftsanteile des verstorbenen Gesell-

schafters können außer im Falle der Zuwendung an einen Ehegatten, Eltern oder an 

leibliche eheliche Abkömmlinge gegen Abfindung eingezogen werden. Es kann statt 

der Einziehung auch die Abtretung an die verbleibenden Gesellschafter gemein-

schaftlich im Verhältnis ihrer Beteiligung zueinander gegen Übernahme der Abfin-

dungslast verlangt werden. Einzelne Gesellschafter können auf ihr Bezugsrecht ver-

zichten.  

 

(2) Die den Erben zustehende Abfindung für die Einziehung bemisst sich nach 

den Bestimmungen über die Vergütung, die im Falle der Einziehung eines Ge-

schäftsanteils aus selbst zu vertretendem wichtigem Grund gelten.  

 

(3) Das Verlangen zur Abtretung oder die Einziehung der Geschäftsanteile eines 

verstorbenen Gesellschafters sind nur innerhalb von zwölf Monaten nach dem To-

destag zulässig. Die betreffenden letztwillig Bedachten können bei dem Beschluss 

nicht mitstimmen. Die Zwölfmonatsfrist ist gehemmt, solange die Rechtsnachfolge 

von Todes wegen nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist.  
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(4) Von Todes wegen zugewandte Geschäftsanteile gewähren innerhalb der Frist, 

in der das Einziehungsrecht noch ausgeübt werden kann, kein Stimmrecht, es sei 

denn, alle Geschäftsanteile befanden sich in der Hand des verstorbenen Gesell-

schafters. Wird ein Geschäftsanteil eingezogen oder seine Abtretung verlangt, lebt 

das Stimmrecht vor Ablauf der Frist mit dem Abschluss des Einziehungsverfahrens 

oder des Erwerbs wieder auf. 

 

(5) Erbengemeinschaften können ihr Stimmrecht in der Gesellschafterversamm-

lung nur einheitlich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten aus ihrer Mitte aus-

üben. Solange die Miterben keinen Bevollmächtigten der Geschäftsführung benannt 

haben, sind sie vom Stimmrecht ausgeschlossen, es sei denn, es ist Testamentsvoll-

streckung angeordnet.   

 

(6) Wird im Falle des Ablebens eines Gesellschafters Testamentsvollstreckung 

angeordnet, so ist der Testamentsvollstrecker nach Maßgabe der letztwilligen Anord-

nung zur Ausübung der Gesellschaftsrechte berechtigt, soweit das Gesetz dies zu-

lässt. 

 

§ 15 

Einziehungsvergütung 

 

(1) Die Einziehung oder der Erwerb anstelle einer Einziehung wird vergütet. 

 

(2) Stichtag für die Berechnung der Vergütung ist der Bilanzstichtag des vorange-

gangenen Geschäftsjahres oder, wenn die Einziehung zum Ende eines Geschäfts-

jahres erfolgt, der Bilanzstichtag desjenigen Geschäftsjahres. 

 

(3) Die Abfindung bemisst sich nach dem Buchwert der Beteiligung des ausschei-

denden Gesellschafters, falls dieser aus einem wichtigen Grund ausscheidet, den er 

selbst zu vertreten hat. In allen anderen Fällen bemisst sich die Abfindung nach dem 

Buchwert des Geschäftsanteils zuzüglich der anteiligen stillen Reserven und der an-

teiligen Rücklagen, jedoch ohne Berücksichtigung des Firmenwertes und ohne 

schwebende Geschäfte der Gesellschaft. Der Betrag der Abfindung ist der Höhe 

nach in jedem Fall begrenzt auf den Ertragswert der Beteiligung. 
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(4) Eine nachträgliche Änderung der zugrunde gelegten Werte durch eine steuer-

liche Außenprüfung hat auf die Höhe der Abfindung keinen Einfluss. 

 

(5) Bei Streitigkeiten über die Höhe der Abfindung entscheidet ein Steuerberater 

oder Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter entsprechend § 317 BGB durch eine 

verbindliche Wertfestsetzung. Bei fehlender Einigung über seine Person wird der 

Schiedsgutachter auf Antrag eines Beteiligten durch den Präsidenten der zuständi-

gen Industrie- und Handelskammer bestimmt. Die Kosten für die verbindliche Wert-

festsetzung tragen die Gesellschaft und der betreffende Gesellschafter je zur Hälfte. 

 

(6) Der Abfindungsbetrag ist zahlbar in fünf gleichen Jahresraten. Die erste Rate 

wird sechs Monate nach dem Beschluss über die Einziehung fällig. Die Vergütung ist 

vom Tage des Beschlusses an in ihrer jeweiligen Höhe mit jährlich zwei Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind mit den 

Raten fällig. Die Vergütung kann unter Anrechnung auf die nächstfälligen Raten frü-

her entrichtet werden. 

 

§ 16 

Schlussbestimmungen, Kosten, salvatorische Klausel 

 

(1) Sämtliche Änderungen dieses Vertrages bedürfen eines mit einer Mehrheit 

von 75% der abgegebenen Stimmen gefassten Beschlusses der Gesellschafterver-

sammlung und der notariellen Beurkundung. 

 

(2) Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten bis zu einer 

Höhe von 100,00 €; etwa darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Ge-

sellschafter. 

 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder wer-

den, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen. Das Gleiche gilt 

sinngemäß, falls sich später eine Regelungslücke des Vertrages ergeben sollte. An-

stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke soll eine Rege-

lung gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was 
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die Gesellschafter gewollt haben oder nach Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt 

haben würden. 

 

 

 

 


