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Gesellschaftsvertrag der  

Strukturfördergesellschaft Bitburg-Prüm mbH vom 23.07.1996 
 

(Durchgeschriebene Fassung: Beim nachfolgenden Gesellschaftsvertrag handelt es sich um einen 
Zusammendruck des ursprünglichen Gesellschaftsvertrags mit der hierzu ergangenen Änderung) 

 
 
Stand letzte berücksichtigte Änderung: Vertragsänderung vom 15.06.2001 
 
 
 
 

Präambel 
 
Unser Landkreis gehört zu den strukturschwächsten Räumen in Rheinland-Pfalz. Die Wirt-
schafts- und Erwerbsstruktur war bisher stark beeinflusst von militärischen Einrichtungen 
sowie land- und forstwirtschaftlicher Nutzung. An einer Sicherung des Einkommens der in 
der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Menschen wollen wir auch in Zukunft festhalten. 
 
Die Strukturveränderungen stellen für alle Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verwal-
tung eine große Herausforderung dar, die als Chance zur Schaffung neuer Erwerbsstruktu-
ren gesehen werden muss.  
 
Die natürlichen Lebensbedingungen, der hohe Wert unserer Kulturlandschaft und das gut 
ausgebaute und erschlossene Flächenpotential sind gute Voraussetzungen zur Ansiedlung 
weiterer mittelständischer Betriebe.  
 
Um im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können, müssen 
verläßliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, wozu insbesondere eine Verbesse-
rung der Infrastruktur und die Anbindung überregionaler Verkehrswege notwendig sind. Wirt-
schaftsentwicklung und Arbeitsplatzsicherung müssen künftig Priorität haben. Die Struktur-
probleme können nur über eine stärkere Standortpolitik in Zusammenarbeit von Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik überwunden werden. Eine Strukturfördergesellschaft trägt dieser For-
derung Rechnung. 
 
Das Ziel dieser Strukturfördergesellschaft muss es sein, die Wirtschaftsstruktur des Kreises 
zu verbessern, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ihre 
Aufgabe ist es, alle Kräfte zu mobilisieren und eine regionale wie auch grenzübergreifende 
Zusammenarbeit anzustreben. 
 
Den einzelnen Betrieben sind die zur Verfügung stehenden Förderprogramme des Landes, 
des Bundes und der EU näherzubringen. 
 
In dieser Zielsetzung muß sich die Strukturfördergesellschaft Bitburg-Prüm mbH als umfas-
sender Dienstleister der Wirtschaft verstehen.  
 
 

§ 1 
Firma und Sitz 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma SBP Strukturfördergesellschaft Bitburg-Prüm mbH. 
 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist in Bitburg. 
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§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur im Landkreis Bitburg-Prüm. Dies gilt 
insbesondere für die Förderung der mittelständischen Wirtschaft. 
 
(2) Zur Erreichung dieser Ziele ist die Gesellschaft berechtigt: 
 
a) für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben zu werben (Standortmarketing 

und Akquisition von Betrieben, bei Bedarf auch unter Hinzuziehung von externem Sach-
verstand). Die Gesellschaft kann hierzu an regionalen und überregionalen Messen und 
Gewerbeausstellungen teilnehmen, um über die Standortfaktoren des Wirtschaftsstand-
ortes Landkreis Bitburg-Prüm zu informieren. Außerdem kann die Gesellschaft entspre-
chende Werbeanzeigen in der Presse schalten. 

b) strukturbedeutsame Betriebsansiedlungen zu unterstützen und mitzuwirken bei der 
Gründung von Gewerbe-, Gründer- und Technologieparks; 

c) Gebietskörperschaften bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung bzw. beim Ausbau der 
Wirtschaftsstruktur in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm zu beraten; 

d) Maßnahmen durchzuführen, die die Attraktivität des Landkreises Bitburg-Prüm auf wirt-
schaftlichen, kulturellen und anderen Gebieten für die Wirtschaft und potentielle Investo-
ren erhöhen. 

 
 

§ 3 
Vermögensbindung 

 
(1) Die Gesellschaft verfolgt keine gewerblichen Erwerbszwecke, sondern ausschließlich 
Tätigkeiten zur Erreichung der in § 2 aufgeführten Ziele. 
 
(2) Das Vermögen der Gesellschaft und etwa erzielte Gewinne/Überschüsse dürfen nur zur 
Erreichung der in § 2 genannten Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken der Gesellschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung darf keine Person begünstigt werden.  
 
(4) Mittelauskehrungen (Gewinnausschüttungen, Einlagenrückgewähr) an Gesellschafter 
sind unzulässig. Diese Bestimmung ergeht mit Rücksicht darauf, daß eine Steuerbefreiung 
von Wirtschaftsförderungsgesellschaften erzielt werden soll. 
 
 

§ 4 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 690.300,-- (in Worten: Euro sechshundert-
neunzigtausenddreihundert). 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft wurde auf Euro umgestellt und sodann auf Euro 
690.300,-- erhöht. 
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§ 4 a 

Verfügungen über Geschäftsanteile/Veräußerung/Verpfändung 
 
Jede Verfügung über Geschäftsanteile und Teile solcher, insbesondere Abtretung und Ver-
pfändung, bedürfen einschließlich der Einräumung von Unterbeteiligten und Treuhandver-
hältnissen der schriftlichen Zustimmung aller Gesellschafter.  
 
§ 17 GmbH-Gesetz bleibt unberührt. 
 
Keiner der Gesellschafter ist verpflichtet, zu Verpfändungen, Einräumung von Unterbeteili-
gungen oder Treuhandverhältnissen seine Zustimmung zu erteilen.  
 
Im übrigen wird auf § 23 der Urkunde verwiesen. 
 
 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
- die Gesellschafterversammlung, 
-  der Aufsichtsrat, 
-  die Geschäftsführung. 
 
 

§ 6 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den zwingend durch Gesetz bestimmten 
oder in den durch diesen Vertrag vorgesehenen Fällen, soweit die Beschlussfassung nicht 
dem Aufsichtsrat übertragen ist. Solange ein Aufsichtsrat nicht besteht, verbleibt die Be-
schlussfassung bei der Gesellschafterversammlung.  
 
(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über: 
-  die Bestellung des Abschlußprüfers und seiner Person, 
-  Aufnahme neuer Gesellschafter, 
-  Auflösung der Gesellschaft, 
-  Änderungen des Gesellschaftsvertrages. 
 
 

§ 7 
Gesellschafterversammlung/Vorsitz/Stimmrecht/Beschlußfassung 

 
(1) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Landrat des Landkreises Bitburg-
Prüm, bei dessen Verhinderung sein Vertreter im Amt. 
 
(2) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
faßt, soweit nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine höhere Mehrheit vorschreibt. 
 
(3) Je Euro 76.700,-- eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.  
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§ 8 

Qualifizierte Beschlußfassung 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt mit ¾ (drei Viertel) der abgegebenen Stimmen 
über: 
-  die Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals, 
-  die Auflösung der Gesellschaft, 
-  Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
-  Aufnahme neuer Gesellschafter. 
 
 

§ 9 
Einberufung der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet alljährlich innerhalb der ersten sechs 
Monate des Geschäftsjahres statt. 
 
(2) Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Einberufung einer außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung zu verlangen. 
 
(3) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Zwischen dem Tag der 
Absendung und dem Tag der Gesellschafterversammlung muss eine Frist von mindestens 7 
Kalendertagen liegen. 
 
 

§ 10 
Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Eine Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn Gesellschafter, die mindestens 
75 v. H. des Gesellschaftskapitals vertreten, anwesend oder vertreten sind, ordnungsgemä-
ße Ankündigung und Einladung der Gesellschafterversammlung vorausgesetzt. 
 
(2) Ist die Gesellschafterversammlung nicht beschlußfähig, so ist unter Beachtung der Vor-
schriften über die ordnungsgemäße Einberufung innerhalb von vier Wochen eine neue Ge-
sellschafterversammlung anzuberaumen, die unabhängig von der Anzahl der anwesenden 
oder vertretenen Gesellschafter beschlußfähig ist. In der Ladung ist auf die unbedingte 
Beschlußfähigkeit hinzuweisen. 
 
(3) Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten und mit der Abhaltung der Gesellschaf-
terversammlung ausdrücklich einverstanden, so ist auch dann Beschlußfähigkeit gegeben, 
auch wenn Form- und Fristvorschriften wegen der Ankündigung und Einladung zur Gesell-
schafterversammlung nicht eingehalten wurden.  
 
 

§ 11 
Protokoll über die Gesellschafterversammlung 

 
(1) Über jede Gesellschafterversammlung ist, soweit nicht eine notarielle Beurkundung vor-
geschrieben ist, ein Protokoll schriftlich anzufertigen. Der Schriftführer wird durch den Vorsit-
zenden bestimmt. 
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(2) Das Protokoll soll enthalten: 
-  Tag, Ort und Zeit der Versammlung, 
-  Namen und Stammeinlagen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, 
-  Tagesordnung und Anträge,  
-  Ergebnisse der Abstimmung sowie Wortlaut der gefaßten Beschlüsse, 
-  Angaben über die Erledigung der sonstigen Anträge, 
-  die Unterschrift des Vorsitzenden und des Schriftführers.  
 
(3) Das Protokoll ist jedem Gesellschafter zu übersenden.  
 
 

§ 12 
Aufsichtsrat 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.  
 
Je Euro 76.700,-- eines Geschäftsanteils berechtigen einen Gesellschafter, ein Aufsichts-
ratsmitglied zu benennen/zu entsenden mit jeweils einer Stimme. 
 
(2) Ordentliche Mitglieder des Aufsichtsrates sind: 
 
- der Landrat des Landkreises Bitburg-Prüm, 

- 6 vom Kreistag des Landkreises Bitburg-Prüm in Bitburg bestimmte Mitglieder, wobei die-
se Mitglieder entsprechend den jeweiligen Vorschriften des Kommunalrechts zu bestim-
men sind, 

- ein von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in Bitburg entsandtes Mitglied (Entsenderecht 
der Kreissparkasse Bitburg-Prüm als Gesellschafter) 

- ein von der Volksbank Bitburg eG in Bitburg entstandtes Mitglied (Entsenderecht der 
Volksbank Bitburg eG als Gesellschafter) 

 
(3) Jedes ordentliche Aufsichtsratsmitglied hat einen Stellvertreter. Es sind: 
 
- für den Landrat des Landkreises Bitburg-Prüm sein gesetzlicher Vertreter gemäß § 44 

Abs. 2 der Landkreisordnung bzw. ein mit seiner Vertretung beauftragter Kreisbedienste-
ter (§§ 57 LKO i. V. m. 88 III und I GemO); 

 
- für die Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Bitburg-Prüm in Bitburg bestimmt 

wurden, die vom Kreistag des Landkreises Bitburg-Prüm gewählten Stellvertreter - die 
Stellvertreter sind zu ermitteln entsprechend den Bestimmungen, die gelten für die vom 
Kreistag bestimmten ordentlichen Mitglieder -; 

 
- für das von einem sonstigen Gesellschafter benannte Aufsichtsratmitglied dessen von 

dem Gesellschafter benannter Stellvertreter. 
 
(4) a) Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitgliedes, welches vom Kreistag gewählt ist, endet 

vorzeitig mit seinem etwaigen Ausscheiden aus dem Kreistag. Ist ein vom Kreistag be-
stimmtes Mitglied nicht Mitglied des Kreistages, so endet sein Amt vorzeitig mit seiner 
etwaigen Wohnsitzverlegung aus dem Kreisgebiet. 

 
     b) Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitgliedes, welches von einem anderen Gesellschafter 

als dem Landkreis Bitburg-Prüm entsandt ist, endet, wenn der entsende Gesellschafter 
die Abberufung vornimmt.  
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(5) Der Vorsitz des Aufsichtsrates wird vom Landrat des Landkreises Bitburg-Prüm in Bitburg 
wahrgenommen.  
 
(6) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von sie-
ben Tagen schriftlich einberufen, in dringenden Fällen auch fernmündlich, fernschriftlich oder 
telegrafisch mit einer Frist von mindestens drei Tagen. 
 
Bei der Fristenberechnung der Ladungsfrist sind der Tag der Ladung und der Tag der Sit-
zung nicht mitzurechnen.  
 
Mit der Einladung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Jeder Geschäftsführer oder ein Mitglied 
des Aufsichtsrates können unter Angabe der Gründe und einer Tagesordnung die Einberu-
fung des Aufsichtsrates jederzeit verlangen.  
 
Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.  
 
Ist dies nicht der Fall, so ist binnen eines Monats eine zweite Aufsichtsratssitzung anzube-
raumen. Die Einberufungsfrist beträgt sieben Tage. Bei der Fristenberechnung sind der Tag 
der Ladung und der Tag der Sitzung nicht mitzurechnen. Im übrigen gelten vorstehende Vor-
schriften entsprechend. Diese zweite Aufsichtsratssitzung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlußfähig. Bei der Einladung ist hierauf hinzuweisen.  
 
Der Vorsitzende kann in dringenden Fällen Beschlüsse und Abstimmungen auf brieflichem, 
fernmündlichem, per Telefax oder telegrafischem Weg herbeiführen, sofern kein Mitglied 
diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.  
 
Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefaßt, soweit nichts anderes zwingend durch Gesetz oder diese Satzung be-
stimmt ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden.  
 
Der Aufsichtsrat gibt sich - soweit dies erforderlich wird - eine Geschäftsordnung.  
 
Über die Aufsichtsratssitzungen und die gefaßten Beschlüsse sind Protokolle anzufertigen, 
die von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen sind. Die Regelungen aus 
§ 11 Ziffer 2 gelten für Aufsichtsratsprotokolle sinngemäß.  
 
(7) Der Aufsichtsrat soll in jedem Halbjahr des Geschäftsjahres mindestens einmal einberu-
fen werden. 
 
(8) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme. 
 
(9) Die Bestimmungen des Aktiengesetzes über den Aufsichtsrat finden keine Anwendung. § 
16 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages wird dadurch nicht berührt.  
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(10) Der Aufsichtsrat legt die Geschäftspolitik der Gesellschaft fest und überwacht die Ge-
schäftsführung. Er hat ein unbeschränktes Recht auf Auskunft und Untersuchung. Der Auf-
sichtsrat übt die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung aus. Der Aufsichtsrat 
beschließt in allen Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit nicht das Gesetz oder dieser 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung die Beschlußfassung ausdrücklich vor-
behält. Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere bei allen im § 46 des Gesetzes, betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, genannten Angelegenheiten, wobei der Ge-
sellschafterversammlung lediglich die Entscheidungsbefugnis über diejenigen Angelegenhei-
ten verbleibt, die einem anderen Organ der Gesellschaft nicht übertragen werden können 
oder ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung vorbehal-
ten bleibt.  
 
(11) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden von seinem Vorsitzenden oder im Falle 
seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter abgegeben. Entsprechendes gilt für Willens-
erklärungen, die gegenüber dem Aufsichtsrat abzugeben sind.  
 
(12) Solange ein Aufsichtsrat nicht vorhanden ist (seine Mitglieder nicht bekannt sind), wird 
die Geschäftsführung durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Ist ein Aufsichtsrat 
vorhanden, so werden die Geschäftsführer bestellt bzw. abberufen durch den Aufsichtsrat.  
 
(13) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber den Geschäftsführern und auch ein-
zelnen von ihnen. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Geschäftsführeramtes. 
 
 

§ 13 
Geschäftsführung und Vertretung 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 
 
(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten je zwei die Gesellschaft gemein-
schaftlich oder einer von ihnen zusammen mit einem Prokuristen.  
 
(3) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist der vorhandene Geschäftsführer allein zur 
Vertretung der Gesellschaft berechtigt. 
 
(4) Beim Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann der Aufsichtsrat einem einzelnen 
oder mehreren von ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung im Einzelfall schriftlich einräu-
men. 
 
(5) Die Geschäftsführung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan auf der Grund-
lage einer fünfjährigen Finanzplanung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe 
derzeit geltenden rheinland-pfälzischen Vorschriften auf (vgl. § 87 Abs. 7 Nr. a GemO i. V. 
m. § 57 LKO). Der Wirtschaftsplan und der Finanzplan sind dem Landkreis Bitburg-Prüm zu 
übersenden (§ 87 Abs. 7 Nr. b GemO i. V. m. § 57 LKO). 
 
 

§ 14 
Einschränkungen der Geschäftsführung 

 
(1) Geschäfte, die in Art oder Umfang über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der 
Gesellschaft hinaus gehen (außergewöhnliche Betriebsgeschäfte), dürfen von der Ge-
schäftsführung nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden. 
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Zu den außergewöhnlichen Betriebsgeschäften gehören insbesondere: 
 
a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-

ten; 
 
b) Errichtung oder Aufhebung von Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochterunter-

nehmen; 
 
c) Erwerb und Veräußerung von anderen Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen 

sowie Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen sowie Beteiligungen an anderen 
Unternehmen; 

 
d) Abschluss von Anstellungsverträgen, deren Änderung und auch Beendigung; 
 
e) alle Anschaffungen und Investitionen, deren Preis im Einzelfall und für das einzelne Wirt-

schaftsgut oder eine Gruppe von Wirtschaftsgütern die von dem Aufsichtsrat jeweils fest-
gelegte Höchstgrenze übersteigt; 

 
f) Erteilung oder Widerruf von Prokuren bei der Gesellschaft sowie Bestellung und Abberu-

fung von Geschäftsführern bei deren Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften; 
 
g) Übernahme von Bürgschaften durch Stellung sonstiger Sicherheiten; 
 
h) Kreditaufnahmen, Übernahme von Wechselverbindlichkeiten; 
 
i) Ausführung des Stimmrechts bei Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt ist; 
 
j) Abschluß von Geschäften mit Gesellschaftern. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann weitere Maßnahmen der Geschäftsführung von seiner vorherigen 
Zustimmung abhängig machen. Er kann auch weitergehend in den jeweiligen Anstellungs-
verträgen der Geschäftsführer im einzelnen festlegen, zu welchen Geschäften die Ge-
schäftsführer der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Der Aufsichtsrat kann 
eine Dienstanweisung für die Geschäftsführung festlegen.  
 
(3) Die Geschäftsführer sind bei der Ausübung der Tätigkeit an die Bestimmungen des Ge-
setzes, des Gesellschaftsvertrages und die ihnen von der Gesellschafterversammlung bzw. 
dem Aufsichtsrat erteilten Weisungen gebunden.  
 
 

§ 15 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 16 
Jahresabschluss/Prüfung 

 
(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den Rechnungslegungsvorschriften des 
HGB und des GmbH-Gesetzes für das vergangene Geschäftsjahr zu erstellen. 
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(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den jeweils geltenden Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches und den für Eigenbetriebe geltenden Bestimmungen zu prüfen. 
Dem Landkreis, dessen Aufsichtsbehörde und der für den Landkreis zuständigen Behörde 
für die überörtliche Prüfung stehen die in § 54 HGrG. 
 
(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen und über die 
Feststellung derselben zu entscheiden. Die Aufsichtsratssitzung, auf der der Abschluss fest-
gestellt werden soll, muss unverzüglich stattfinden. Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis 
der Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht schriftlich den Gesellschaftern zu berich-
ten. § 171 Abs. 2 AktG in der derzeitigen Fassung ist in vollem Umfang entsprechend anzu-
wenden. 
 
(4) Der Auftrag des Abschlussprüfers hat sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung zu erstrecken. Die Geschäftsführung ist daher im Rahmen der Abschlussprü-
fung auf die Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen. 
 
 

§ 17 
Dauer der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
 

§ 18 
Austritt, Kündigung, Ausschluss, Abfindung 

 
(1) Jeder Gesellschafter kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäfts-
jahres seinen Austritt aus der Gesellschaft (Kündigung) erklären. In diesem Fall wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt.  
 
(2) Die Kündigung kann nur durch eingeschriebenen Brief an die Geschäftsführung ausge-
sprochen werden. Sie ist wirksam, wenn sie der Geschäftsführung fristgerecht bis zum 
30.06. zugegangen ist. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, den Eingang der Kündigung 
unverzüglich allen Gesellschaftern mitzuteilen. 
 
(3) Kündigt ein Gesellschafter, ist er verpflichtet, seinen Anteil auf eine von der Gesellschaf-
terversammlung zu benennende natürliche oder juristische Person zu übertragen.  
 
(4) Die genannte Übertragungsverpflichtung - Ziffer 3 - kann durch Gesellschafterbeschluss 
begründet werden, wenn  
 
a) in den Geschäftsanteil eines Gesellschafters die Zwangsvollstreckung betrieben und die-

se nicht innerhalb von drei Monaten abgewandt wird 
 
b) oder in der Person eines Gesellschafters Umstände im Sinne des § 133 des Handelsge-

setzbuches eintreten, die für die anderen Gesellschafter das Recht begründen, die Fort-
setzung des Gesellschaftsverhältnisses wegen Unzumutbarkeit zu verweigern 

 
c) oder ein Gesellschafter seinen Hauptsitz außerhalb des Gebietes des Landkreises Bit-

burg-Prüm verlegt 
 
d) oder ein Gesellschafter mit weniger als nominal Euro 76.700,-- Anteil an der Gesellschaft 

beteiligt ist.  
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(5) Die Übertragungsverpflichtung besteht weiterhin, wenn über das Vermögen eines Gesell-
schafters das Konkurs- oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet wird, und zwar mit 
Wirkung zum Eintritt des Ereignisses.  
 
(6) In allen Fällen, in denen eine Verpflichtung zur Übertragung besteht, kann der Anteil ei-
nes betroffenen Gesellschafters auch ohne seine Zustimmung eingezogen werden.  
 
(7) Bei einem Geschäftsanteil, der mehreren Inhabern zur gesamten Hand oder nach Bruch-
teilen zusteht, kann die vorgeschriebene Übertragungsverpflichtung auch durch Gesellschaf-
terbeschluß begründet werden, wenn die Voraussetzung gemäß Nr. 4 auch nur bei einem 
Mitberechtigten vorliegt. Die Übertragungsverpflichtung gemäß Abs. 5 wegen Übertragung 
eines Geschäftsanteils besteht auch dann, wenn die Voraussetzung gemäß Abs. 5 bei einem 
Geschäftsanteil, der mehreren Inhabern zur gesamten Hand oder nach Bruchteilen zusteht, 
auch nur für einen Mitberechtigten vorliegt. 
 
(8) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so erhält er eine Abfindung, welche 
gemäß den nachstehenden Bestimmungen zu ermitteln ist. Die Höhe der Abfindung richtet 
sich wie folgt nach dem Wert des Anteils: Der Wert des Anteils bemißt sich nach einer für 
den Tag der Einziehung oder Abtretung oder Wirksamwerden der Kündigung - im Einzelfall 
jeweils der früheste Termin - zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz nach den derzeiti-
gen Bestimmungen des § 5 Einkommensteuergesetz, in welcher das Reinvermögen der Ge-
sellschaft unter Auflösung aller sogenannten stillen Reserven auszuweisen ist. Ein Firmen-
wert bleibt hierbei außer Ansatz. Änderungen, die sich nach dem Ausscheiden des betref-
fenden Gesellschafters, insbesondere auf Grund einer Buch- oder Betriebsprüfung, ergeben, 
bleiben ohne Einfluß auf die Höhe des Abfindungsguthabens.  
 
(9) Das Abfindungsguthaben ist in drei gleichen, unmittelbar aufeinanderfolgenden Jahresra-
ten auszuzahlen. Die erste Rate ist ein Jahr nach dem Ausscheidungsstichtag zur Zahlung 
fällig. Ab diesem Zeitpunkt ist das restliche Abfindungsguthaben mit jährlich 2 % - zwei vom 
Hundert - zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils mit den Jahresraten zu entrichten. Sicher-
heitsleistung kann nicht verlangt werden. Der Zahlungsverpflichtete ist zur vorzeitigen Til-
gung berechtigt.  
 
(10) Wird durch eine Abfindungszahlung die Steuerbefreiung der Gesellschaft als Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für die Vergangenheit bzw. Zukunft beseitigt, so entfällt die 
Abfindungszahlung. Kann die Steuerbefreiung der Gesellschaft trotz Abfindungszahlung 
dann erhalten bleiben, wenn die Abfindungszahlung entsprechend bestimmten gesetzlichen 
Vorschriften verwendet wird, kann eine Abfindungszahlung erfolgen, sofern die gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten werden bzw. sichergestellt ist, daß sie eingehalten werden.  
 
(11) Wird statt der Einziehung des Geschäftsanteils die Abtretung des Geschäftsanteils ver-
langt, so wird die Abfindungsvergütung von dem Erwerber des betreffenden Anteils geschul-
det, wobei die Gesellschaft dafür wie ein selbstschuldnerischer Bürge haftet.  
 
 

§ 19 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Trierischen Volksfreund. 
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§ 20 

Auflösung der Gesellschaft 
 
Das Vermögen der Gesellschaft wird bei Auflösung an die Gesellschafter nach dem Verhält-
nis ihrer Geschäftsanteile verteilt. Diese haben das Vermögen zu verwenden zum Zweck der 
Wirtschaftsförderung gemäß § 2 des Vertrages.  
 
 

§ 21 
Sitzungsentschädigung 

 
Für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung 
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Vertreter der Gesellschafter seitens der 
Gesellschaft Sitzungsgeld. Die Höhe des Sitzungsgeldes entspricht der Aufwandsentschädi-
gung für Mitglieder von Ausschüssen des Kreistages des Landkreises Bitburg-Prüm. 
 
 

§ 22 
Kosten 

 
Die Gesellschaft trägt alle mit ihrer Errichtung anfallenden Kosten bei Notar und Registerge-
richt nebst der Bekanntmachungskosten bis zu höchstens 12.000,00 DM. 
 
 

§ 23 
Allgemeines 

 
(1) Zwischen den Gesellschaftern besteht Einvernehmen darüber, daß weitere Gesellschaf-
ter in die Gesellschaft aufgenommen werden sollen, soweit es sich handelt um 

- kommunale Gebietskörperschaften im Bezirk des Landkreises Bitburg-Prüm,  

- Kreditinstitute mit ihrem Hauptsitz im Bezirk des Landkreises Bitburg-Prüm und auch um 

- sonstige Unternehmen, die im Bezirk des Landkreises Bitburg-Prüm ihren Hauptsitz haben. 

Solchen soll grundsätzlich der Zutritt zur Gesellschaft offenstehen. Dies kann geschehen 
durch Kapitalerhöhung oder durch Anteilsabtretung.  
 
Dabei ist in allen Fällen darauf zu achten, daß jeder Gesellschafter mindestens mit einer Ein-
lage von Euro 76.700,-- an der Gesellschaft beteiligt ist. Die Summe der Beteiligung eines 
Gesellschafters soll Euro 76.700,-- oder ein Vielfaches davon sein.  
 
Weiterhin ist darauf zu achten, daß die Summe der Beteiligung aller kommunalen Gebiets-
körperschaften höher ist als die Summe der Beteiligung der anderen Gesellschafter, somit 
die Mehrheit der Gesellschaftsanteile von kommunalen Gebietskörperschaften gehalten 
werden und die kommunalen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Stimmrechte haben.  
 
Die Gesellschafter verpflichten sich gegenseitig, gemäß den hier getroffenen Vereinbarun-
gen zukünftig mitzuwirken bei Maßnahmen wegen der Aufnahme neuer Gesellschafter.  
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(2) Wie ein Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung oder auch ansonsten gegen-
über der Gesellschaft vertreten wird, richtet sich nach den jeweiligen Vertretungsvorschriften, 
welche für diesen Gesellschafter gemäß der ihn betreffenden Gesetze gelten. Besteht da-
nach die Möglichkeit, mehrere Vertreter zu haben, ist es Sache des Gesellschafters, das 
Nähere zu bestimmen. Er kann sich dann auch gemäß den ihn betreffenden gesetzlichen 
Bestimmungen durch mehrere Vertreter vertreten lassen, insbesondere auch in Gesellschaf-
terversammlungen. Es ist Sache eines Gesellschafters, seinen Vertretern Richtlinien bzw. 
Weisungen zu erteilen, soweit rechtlich jeweils zulässig. Seitens der Mitgesellschafter be-
steht dahin gehend Einverständnis.  
 
(3) Zwischen den Gesellschaftern besteht Einvernehmen, daß wegen der Gesellschaft und 
des Rechtsverhältnisses der Gesellschafter die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften ein-
gehalten werden, damit eine möglich Steuerbefreiung als Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
erlangt und beibehalten werden kann. Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß ein Gesell-
schafter zur Erbringung weiterer Geld- bzw. Sachleistungen verpflichtet wird. 
 
 

§ 24 
Schlußbestimmungen 

 
Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftervertrages ungültig sein, so bleibt der Ver-
trag im übrigen gleichwohl gültig. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung des 
Gesellschaftervertrages durch Beschluß der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergän-
zen, daß der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht 
wird. Dasselbe soll gelten, wenn bei Durchführung des Gesellschaftervertrages eine ergän-
zungsbedürftige Lücke offenbar wird. Die Rechtsverhältnisse richten sich allein nach Teil B 
der Urkunde. Auch bei Auslegung der Urkunde ist allein auf Teil B der Urkunde abzustellen. 
Jede Änderung des Gesellschaftsvertrages hat der Landkreis der Aufsichtsbehörde vorher 
anzuzeigen; die Sparkasse hat die Einwilligung der Sparkassenaufsichtsbehörde einzuholen. 
Die Übernahme eines Geschäftsanteils durch die Kreissparkasse Bitburg-Prüm bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Sparkassenaufsichtsbehörde. Die Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm in Bitburg gibt an, daß diese Zustimmung vorliegt.  
 
 
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag datiert vom 23.07.1996. 
 
 

Änderungshistorie 
 
Der vorstehend abgedruckte Wortlaut des Gesellschaftsvertrags berücksichtigt folgende Än-
derungen: 
 
1. Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 15.06.2001 
 
 
 


