Gesellschattsvertrao
gl
Ffrma,Sltz,Dauer,
Geschäftsfahr,
Kündlgung
1. Die Firmader Gesellschaftlauteil

contactGmbH
2.
3.
4.
5.

SitzderGesellschaft
istBerlin.
DieGesellschaft
wirdaufunbestimmte
Zeiterrichtet.
DasGeschäftsjahr
istdasKalenderJahr.
DasersteGeschättsjahr
beginntmitderEintragung
derGesellschaft
undendet
in dasHandelsregister
mitAblaufdesKalenderjahres.
6. DieGesellschaft
wirdaufunbastimmte
Zeitgeschlossen,
von 12
sleistmiteinerKündigungsfrist
MonatenzumEndeeinesGeschäftsjahres
kündbar,
52
Gegenstand
der Gesellschaft
1 . Gegenstand
von Einrichtungen
derGesellschaft
istdieDurchführung
unddasBetreiben
vonProjekten
der Kinder-undJugendhilfe
sowiederVolks-undBerufsblldung.
gleicher
beteiligen.
2. DieGesellschaft
kannslchan Untemehmen
oderähnlicher
Branchen
oderähnliche
3. DieGesellschaJt
kanngleichartige
Unternehmen
im ln-undAuslandgründen,
kaufen,sichan solchenbeteiligen,
lhreVertretung
übernehmen
undZweigniederlassungen
errichten,
Siekannsämtliche
Geschäfte
betreiben,
diegeelgnet
sind,denZweckunddie
derGesellschaft
Unternehmung
zu fördern.

53
Gemelnnützlgkelt
gemeinnützige
1 . Die Gesellschaft
verfolgtausschlieBlich
und unmittelbar
Zweckeim Sinne des
Abschnitts,,Steuerbegünstigte
Zwecks"der Abgabenordnung.
sind die
Zweckeder Gesellschaft
Förderungder Kinder-und Jugendhilfe
sowieder Volks-und Berufsbildung.
Die Satzungszwecke
verwirklicht
werdeninsbesondere
durchProjekte
undEinrichtungen
aufdor Basisder Bestimmungen
,des SGBVlll,die derBetreuung
vonKindern
undJugendllchen
für Volks-und
dienensowieAngebote
Berufsbildung
in FormvonSeminaren,
KursenundStudiengängen.
2. DieGesellschaft
ist selbstlostätig;sieverfolgtnlchtin ersterLinleeigenwirtschaftliche
Zwecke,
3. Mittel der Gesellschaftdürfen nur für die satzungsmäßigen
Zweckeverwendetwerden.Die
Gesellschafter
dlirfenkeineGeWinnanteile
undauchkeinesonstigen
Zuwendungen
aus Mittelnder
Gesellschaft
erhalten.Sis erhaltanbeiihremAusscheiden
oderbeiAuflösung
der Gesellschaft
oder
bel Wegfallsteuerbegünstigter
Zwscksnicht mehr als lhre eingezahlten
und den
Kapitalanteile
gemeinen
Wertihrergeleisteten
Sacheinlagen
zurück.
4. Es darf keine PersondurchAusgaben,
die dem Zweckder Gesellschaft
fremdsind, oder durch
g hoheVergütungen
unverhältnismäßi
begrlnstigt
werden.
5. Bei Auflösungder Gesellschaft
oderbeiWegfallstauerbegünstigter
Zweckefälltdas Vermögender
Gesellschaft,
soweites dieeingezahlten
Kapitalantelle
derGesellschafter
unddengemeinen
Wertder
geleisteten
von den Gesellschattern
Sacheinlagen
überstelgt
an denVereincontact- Die Praxisim
Kieze. V.,deres unmittelbar
undausschlleßlich
filr gemeinnützige
hat.
Zweckezu verwenden
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Stammkapltal
und Stammelnlagen
1 . Das Stammkapital
der Gesellschaft.
beträgt25.000€ (in Worten:fünfundzwanzigtausend
Euro),

bestehend
aus10Stammelnlagen
zuje 2.500€.

2. Auf diesesStammkapital
übemehmen

derGesellschafter
Lamm1 Stammelnlage
in Höhevon
, 2.500,00€
derGesellschafter
contactDiePraxisim Kieze.V.9 Stammeinlagen
zuje 2.500,00
€, zusammen
Z2.5OO,OO
€
3. DieEinzah.lungen
aufdieStammeinlagen
slndin barzuleisten.
Siesindsofortfällig.
4. DieVereinlgung
vonmehreren,
einemGesellschafter
gehörenden
Geschäftsanteilän,
aufwelchedie
Stammeinlagen
vollständig
eingezahlt
sind,kanndurchGesellschafterbeschluss
erfoigen.

So

Organeder Gesellschaft
1 . DieOrganederGesellschaft
sind
g
a) die Gesellschafterversammlun
b) die Geschättsführung.
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Geschäftef
ührungund Vertretung
.l

DieGesellschaft
hateinenodermehrere
bestellt,
so
lst nureinGeschäftsführer
Geschäftsfrihrer.
vertritter dieGesellschaft
allein.
SindmehrereGeschäftsführer
bestellt,
sovertreten
areivon lhnendieGesellschaft
Jeweils
gemeinschattlich
oderjewellseinGeschäftsführer
miteinemFrokuristen.
Jedem
zusammen
kannAlleinvertretungsbefugnis
Geschäftsführer
undallgemeln
Befreiung
von
oderfürdenEinzelfall
den Beschränkungen
des$ 181BGBertelltwerden.
BeiAbschluss,
wirddie
Anderung
oderBeendigung
vonAnstellungsverträgen
rnltGeschäftsführern
Gesellschaft
durchdleGesellschafterversammlung
vertreten.
geltenentsprechend
2, DieRegelungen
überdieVertretung
fürdieLlquidatoren
im FallederLiquidation
der Gesellschaft.
oder
bedarffüralleGeschäfte,
3, DieGeschäftsführung
dieüberdengewöhnlichen
Betriebhinausgehen
Widschaftsbzw.
nichtBestandteildes
durchdiEGesellschafterversammlung
beschlossenen
lnvestitionsplanes
sind,dervorhergehenden
Elnwilllgung
derGesellschafterversammlung.
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Gessllschafterversammlung
t.

Die Gesellschatterversammlung
wird durch die Geschäftsfrihrung
elnberufen.Sie ist auch
einzuberufen,'wenn
sind,abgesehen
diesein Gesellschafter
verlang.Gesellschafterversammlungen
wennes im
von im Gesetzoderin diesemVertragausdrücklich
bestimmten
Fällen,einzuberufen,
Interesse
erforderlich
erscheint.
derGesellschaft
Innerhalb
einzuberufen,
deserstenQuartals
desGeschäftsJahres
isteineGesellschafterversammlung
die über den Wirtschaftslnnerhalbeines
bary.lnvestitionsplan
des laufenden
Jahresentscheidet.
die
MonatsnachVorlagedes Jahresabschlusses
ist eineGesellschatterversammlung
einzuberufen,
überdiesenunddie Entlastung
derGeschäftsführung
beschlieBt.
Die Einberufungerfolgt unter Angabsder Tagesordnung
oder gegen
durch Einschreibebrief
Empfangsquittung
mit einer Frist von 14 Tagen.Fallsdie Gesellschafter
zustimmen,kann die
Einberufungauch abweichend
erfolgen.Die Bestlmmungen
zu Form und Verfahrengeltenals
eingehalten,
wenn alle Gesellschafter
in der Versammlung
vertretensind oder den Beschlüssen

nachträglich
zustimmen
unddieTagesordnung.ln
derVersammlung
einstimmig
beschlossen
wird.Der
Abhaltung
einerVersammlung
bedarles nicht,wenndieGesellsciafter
sichöchrifilich
oderdurchEMailmitderzu tretfenden
Entscheidung
einverstanden
erklären.
FallsmehrereGesellschafter
vorhanäen
sind, fann sicti jeder von ihnen durch einen anderen
vertretenlassen.Zur Vertretung
könnenauchzur beruflichän
Verschwiegenheit
verpflichtete
Dritte
schriftlich
bevollmächtigt
werden.
c. Je 500€ einesGeschäftsanteils
gewähren
eineStimme.
6. Die Gesellschafterversammlung
ist beschlussfähig,
wennmindestens
die Hälfteder Stimmender
Gesellschaftordnungsgemäß
vertretenist. Enreist sich eine Gesellschafterversammlung
als
beschlussunfähig,
so ist durchdie Geschäftsftihrung
eine neue Gesellschatterversammlung
mit
gleicherTagesordnung
einzuberufen.
Diese.,Gesellschafterversammlung
ist ohneFlücksicht
aüf aie
Zahlder vertretenen
Stimmenbeschlussfähig;
daraufist in der Einladung
hinzuweisen.
Beschlüsse
kommenmit einfacherMehrheitzustande,
soweltdas Gesetzoder dieJerVertragnichtsanderes
bestimmen.
BeiStimmengleichheit
lstderAntragabgelehnt.
;,
r

7. Folg-ende
Beschlüssebedürfender Dreiviertelmehrhelt
der abgagebenen
Stimmen:
. Anderungdes Gesellschaftsvertrages

Erhöhung
oderVerringerung
desStammkapitals
Übertragung
von Geschäftsantellen
odervonTeileneinesGeschäftsanteils
sowiedie Aufnahme
neuerGesellschafter
o Feststellung
desJahresabschlusses
undEntlastung
derGeschäftsführung
a Bestellung
undAbbärufung
vonGeschäftsführern
undProkuristen
a Auflösung
derGesellschaft
Folgende
Flechtshandlungen
bedürfen
dervorherigen
Einwilligung
derGesellschafterversammlung:
dieZustimmung
zu einerGeschäftsordnung
derGeschäftsführung
Enichtung
undAufgabevonZweigniederlassungen
undGeschäftszweigen
sowie
oderEnrverb
Veräußerung
oderBelastung
vonGrundstücken
undgrundstr.icksgleichen
Rechten
diedamitzusammenhängenden
Verpflichfungsgeschäfta
Übernahmevon Bürgschaften,
Eingehenvon Wechselverbindlichkeiten
und Bestellungvon
Sicherheiten
frirfremdeVerbindlichkeiten
a

a

8.
a)
b)
c)
d)

bs

Verftigungliber Geschäftsantelle
undderenElnzlehung
tjberGeschäftsanteile
sowieüberTeilevonsolchen,
und
insbesondere
VeräuBerungen
.1. Verfügungen
bedürfan
derZustimmung
, Belastungen
derGesellschafterversammlung.
2. DieGesellschatter
des betroffenen
könnendie Einziehung
von Geschäftsanteilen
mit Zustimmung
ist nicht
Gesellschatters
Die
Zustimmung
Gesellschatters
beschließen.
des
betroffenen
,,i,
Jederzeit
i, erforderlich,
wenn
gegendenGesellschafter
erötfnet
ist
la) dasInsolvenzverfahren
gestelltwordenist
b) durchDritteAntragauf Erötfnung
desgerichtllchen
Vergleichsverfahrens
gepfändet
derGeschäftsanteil
wordenlst
gefassthat.
derGesellschafter
oderLiquldationsbeschluss
für sicheinenAuflösungsin Höhe
aineVergütung
Fürdeneingezogenen
erhältder Gesellschafter
höchstens
Geschäftsantell
deseingezahlten
bzw.desgameinen
Wertsseinergeleisteten
Sacheinlage.
Kapitalanteils

se

Jahresabschluss
den
DieGeschäftsführung
hat innerhalb
der gesetzlichen
FristennachAblaufdes Geschäftsjahres
aufzustellen.
DerJahresabschluss
der Gesellschafterversammlung
ist unverzüglich
r Beschlussfassung
über die Feststellung
des Jahresabschlusses
und die Ergebnisverwendung
könnenvon
überdie Feststellung
desJahresabschlusses
unddie Ergebnisverwendung
Gesellschafteq
nur innerhalbelner Frist von einem Monat angefochtenwerden. Die

Innerhalbdieser Frist beim Gericht
Anfechtungsfristist gewahrt,wenn die Anfechtungsklage
ist.
eingegangen

s10

LlquldatlonundÄuflösung
sindder/ dleGeschäftsführer.
1. Liquidatoren

" s1 1
Schlussbestlmmungen
seinoderwerden,
ganzoderteilweise
rechtsunwirksam
desVertrages
1 . SollteelnederBesümmungen

nichtberührt
dadurch
Bestlmmungen
derrlbrlgen
sowirddieGtiltigkelt
biszu einerHöhe
Kosten
anfallenden
Gesellschaft
Enichtung-der
mlider
dle
2. bie cesettscrradtragt
von2.500€.

