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Vollständiger Wortlaut des Gesellschaftsvertrags
der Firma

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
mit dem Sitz in Schwäbisch Hall

*************

Bescheinigung nach § 54 Abs.2 S.1 GmbHG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der
Firma Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH mit dem Sitz in Schwäbisch Hall mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 15.09.201 4 und die unveränderten
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des
Gesellschaftsvertrags übereinstimmen.
Ulm, den 15. September 2014
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§1
Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesell schaft führt die rirma
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.
(2)

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in

Schwäbisch HHll.

§2

Gegenstand de11 Unternehmens
(I)

Die Gesellschaft betreibt ein Unternehmen mit den Betriebszweigen Strom, Gas,

Wasser, .Fernwärme, Telekommuni kation und Bäder. Sie bielet außerdem Dienstleistungen filr Dritte in diesen Betriebsbereichen an. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Energichandcl, der V crtrieb von Energie und der Betrieb von Parkie-

rungsan)agen. Bei der Durchführung des Unternehmenszwecks kann die Gesellschaft
im Rahmen zumutbarer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen umweltverträgliche und
umweltschonende Techniken anwenden.
(2) Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternelunen erwerben oder pachten, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, sowie Interessengemeinschaften betreiben.
(3) Die Wahrnehmung des Unternehmensgegenstandes durch die Gesellschaft erfolgt im
Rahmen des § 102 Gemeindeordnung Baden- WUrttcmberg. Andere kommuna1wirtschaftliche Aufgaben können gemäß den kommunalwirtschaftlichen Bestimmungen
der Gemeindeordnung Baden- Württemberg übemommen werden.
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§3
J)auer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
(1 ) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsj ahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§4
Stammkapital, S tamm einlagen
(1)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 60.000.000,00 (in Worten: Euro
sechzig Millionen).

(2) Das Stanunkapital ist in voller Hö.hc erbracht.

§5
Organe
Organe der Gesellschaft sind:

a) die Geschäftsflimung,
b) der Aufsichtsrat,
c) die Gesellschafterversammlung.
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§6
Geschäftsfii hrung

(l) Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Es können auch
stell vertretende M itglieder der Geschäftsfllhrung (§ 44 GmbH G) berufen werden.
(2) Die Mitgliede r der Geschäftsführung sowie die stellvertretenden Mitglieder der Gcschättsftihrung werden auf Vorschlag der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesel lschaft mbH durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen.
(3) Bei Abschluss, Änderung und KOndigung von Anstellungsverträgen mit Mitgl iedern
der Geschäftsfllhnmg oder stellvertretenden Mitgliedern der Geschäftsführung wird

die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten. Die SHB Schwäbisch Haller Betei ligungsgesellschaft mbH schlägt dem Aufsichtsrat die jeweils nach Satz 1 zu treffende
Maßnahme einschließlich der Bedingungen fUr die Anstellungsverträge vor.
(4) Die Mitgliede r der Geschäftsführung fuhren die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach den Bestimmungen des Gesetzes, dieses Gesellschaftsvertrags, ihres
jeweiligen Anstellungsve1trags und - soweit vorhanden - der Geschäftsordnung für
die GeschäftsfLihrung sowie den Beschlilssen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversamml ung.

§7
Vertretung, Beschränkung der Gcschiiftsfübrung im Innenverhältnis

(I) Ist nur e in M itglied der Geschäftsführung bestellt, so ve1tritt dieses die Gesellschaft
allein. Sind zwei oder melu-ere Mitglieder der Geschäftsfülu-ung bestellt, so wird die
Gesellschaft jeweils von zwei Mi tgliedem der Geschäftsführung gemeinsam oder von
einem M itglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einem ste1Ivertrctendem Mit~
glied der Ges<.:häilsftlhrung oder einer Prokuristin/einem Prokuristen vertreten. Jedem

Mitglied der Geschäftsflihrung kann Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von
den Beschr änk ungen des § 18 1 B GB erteilt werden, so dass dieses die Gesellscha ft
bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit sich als Ve rtreter eines Dritten vertreten

karu1. Für Rechtsgeschäfte mit juristischen Personen, an denen di e Gesellschaft beteiligt is t oder die an der Gese llscha.ft beteiligt sind oder z u denen e in betcili gungsähnli ~
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ches Verhältnis besteht, sind die Mitglieder der Geschäftsführung, stellvertretende
Mitglieder der GeschHftsftihrun g und Prokuristinnen/Prokuristen von den Beschränkungen des § 18 1 BGB befreit.
(2) Soweit die fol genden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen nicht bereits in1 Wirtschaftsplan der Gesellschaft enthalten sind , hat die Geschäftsführung vor Durchführung einer
so lchen Maßnahme die Zustimm1mg des Aufsichtsrats einzuholen:
a) festo;etzung und Änderung des Wirtschaftsplans;

b) Festsetzung und Änderung der allgemeinen Tarifpreise bei der Wasser- und Fern wärmeversorgung sowie der Grund- und Ersatzversorgungspreise lllr die Stromund Gasversorgung;
c) Abschluss, Änderung oder Aul11cbung von Verträgen mit grundlegender Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes (hier7.u zählen insbesondere
Verträge mit einem Vertragsvolumen von mehr EUR 100.000 oder einer Laufzei t
von mehr als fünf Jahren);

d) Ober- und außerplanmäßige Liefe rungen und Leistungen von mehr als
EUR 50.000 im Einzelfall;
c.) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundslü<.: ken und grundstücksgleichen
Rechten, sowie Ausgaben, die nicht im Erfolgsplan enthal ten sind ilber
EUR 10.000 im Einzelfall;
f) Aufnahme von Darlehen, soweit sie über die nach dem Wirtschansplan genehmi gte Summe hinausgehen;

g) V~rgabe von Darlehen sowie Übernahme von BUrgs<.:haflcn otlcr Bestellung sonstiger Sicherheiten jeweils über EUR I 0.000, Schenkungen über EUR 1.000, Ausbuchung von uncinbringlicbcn Forderungen über EUR 5.000 im Einzelfall.
(3) Für die nachfolgend genannten Ma13nahmen bedürfen die Mitglieder der Geschäftsfilhrun g der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat, unabhängig davon, ob
diese im Wirtschaftsplan enthalten sind oder nicht:

(i
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a) Abschluss, Änderung oder A ufhebung von Konzessions- und Betriebstlihrungsverträgen;
b) Führung von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von Vergleichen jeweils mit ei-

nem Streitwert. von über EUR 50.0001 soweit es sich nicht um Geschäfte der laui~nden

Betriebsführung handelt;

c) Abschluss von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen über die Gewährung
von Gratifikationen, Zuwendungen, Pensionszusagen und Darlehen an Beschäftigte;
d) freiwillige Zuwendungen und Leistungen im Sinne von lit. c) an Beschäft igte, soweit diese im Einzelfall eine Betrag von EUR 1.000 übersteigen und nicht auf

Grtmdlage eines Tarifvertrags, einer Betriebsvereinbarung oder des Arbeitsvertrags der/des jeweiligen Bcschäfiigten gezahlt wurde;
e) sonstige Rechtsgeschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb, wie er im

Gegenstand des Unternehmens beschrieben ist, hinausgehen, soweit der Wert im
Einzelfall einen Betrag von EUR 10.000 übersteigt oder Verpflichtungen ftir eine
längere Dauer als fünf Jalne übemommen werden.

(4) Die Gese11schafterversammlung ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsft.ihrung zu erlassen.
(5) Die vorstehenden Absätze 2 und 3 gelten nicht fiir die Beschaffung von Strom, Gas,

Öl und sonstigen Brermstoffen. Näheres hierzu regelt die Geschäftsordnung für die
Geschäftsführung.

(6) Der Aufsichtsrat kann hinsichtlieb der Beschränkungen der Geschäftsführung generell
oder teil weise Zustimmung fUr die Zukunft erteilen, gegebenenfalls auch an einzelne
Mitglieder der Geschäftsführung. Die Zustimmung istjederzeit frei widerruflich.
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§8
Organisation und Aufgaben des Aufsichtsrats
(1)

Der Aufsichtsrat besteht neben der/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus mindestens 10 und höchstens 13 weiteren Personen. Die Oberbürgeuneisterin/Der Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall gehört dem Aufsichtsratkraft Amtes an.
Im Übrigen werden die Mitglieder des Auf.<;ichtsrats durch d.ic Gesellschafterversammlung bestellt; diese bestimmt auch vor Beginn der jeweiligen Amtszeit eines
neu gebildeten Aufsichtsrats die gcnaue Ant.ahl tler weiteren Personen neben
der/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Amtsdauer des Aufsichtsrats endet mit
der des Gemeinderats, nicht jedoch vor der ersten Sitzung des neu gebildeten Aufsichtsrats.

(2) Ein Mitglied des Aut!-Jichtsrates scheidet aus dem Aufsichtsrat aus,
a) wenn das jeweilige Mi tglied des Auf.'iichtsrates sein Amt durch schriftliche Erk lärung gegenOber der Gesell schaft niederlegt, wobei eine vierwöchige Frist zwischen Abgabe der Erklärung und Wirksamwerden der Amtsniederlegung einzu-

halten ist;
b) wenn das jeweilige Mitglied des Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversanm1lwlg abberufen wird;
c) soweit ein Mitglied des Aufsichtsrates bei seiner Wahl Mitglied des Gemeinderates von Schwäbisch Hall war, mit dem Ausscheiden dieses Mitglieds des Aufsichtsrats aus dem Gemeinderat von Schwäbisch Hall.
ln den vorgenannten Fällen ist durch die Gesellschafterversammlung flir die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds des Aufsichtsrats ein nachfolgendes
Mitglied zu wählen.
(3) Vorsitzende/Vorsitzender des Aufsi chtsrate-s ist die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall oder ein von ihr/ilm1 zu benennen-

de/benennender Vertreterin/Vertreter.
(4) Der Aufllichtsrat hat die Geschiiftsf1lhrung zu überwachen und die ihm durch Gesetz,
Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterbeschluss übertragenen Au fgabcn wahrzu-
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nehmen. Der Aufsichtsrat hat dabei insbesondere über die Durchführung von Maßnahmen zu beschließen, die gemäß § 7 Abs. 2 und 3 seiner vorherigen Zustimmung
bedürfen.
(5)

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, die durch die Gesellschafterversammlung zu genehmigen ist. Bei der Abgabe und Entgegennahme von E rklärungen wird der A ufsichtsrat durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden oder im
Fall von deren/dessen Verhinderung durch ihre/ ihren/seine/seinen Stellvertretende/Stellvertretenden vertreten.

(6)

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.

(7) lm Übrigen gilt für den Aufsichtsrat die Regelung des § 52 GmbHG mit der M aßgabe, dass die§§ 95 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1, 103 Abs. 1 Satz l und 2, 105, 107,110
Abs. 2, 11 J Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz keine Anwendung find en.
(8) Soweit gesetzlich zulässig, werden die Mitgli eder des Aufsichtsrats von ihrer Verschwiegenheitspflicht gemäß§ 52 GmbHGin Verbindung mit §§ 93 und 11 6 AktG
gegenüber den Fraktionen, denen sie angehören, befreit.

§9
Aufsichtsratssitzungen
(1) Sitzungen des Aufsichtsrates sind abzuhalten, wenn es die Belange der Gesellschaft
erfordern oder ein Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied der Geschäftsfiihrung
dies verlangen . Der Aufsichtsrat soll mindt!stens einmal im Vierteljahr eine Sitzung
abhalten. Die Mitglieder der Geschäftsft.lhrung nehmen an den Sit:t.ungen des Aufsichtsrates teil , so fern der Aufsichtsrat im Einzelfall nicht anderes beschließt. Mit beratender Stimme können an den Sitzungen des Aufsichtsrates ferner die für das Finanzdezemat von der Stadt Schwäbisch Hall zuständige Person oder die für den
Fachbere ich Finanzen von der Stadt Schwäbisch Hall zuständige Person sowie die/der
Vorsitzende des Betriebsrates der Gesellschaft teilnelunen.
(2) Die Einberufung des Aufsichtsrates erfolgt durcb die Vorsitzende/den Vorsitzenden
des Aufs ichtsrates oder durch ein von ihr/ihm beauftragtes Mitglied der Geschäftsfüh-
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nmg. Zwischen der Aufgabe der Einladung zur Post und dem Sitzungstag des Aufsichtsrates muss eine Frist von mindestens einer Woche liegen. Dabei werden der Tag
der Absendung und der Sitzungstag nicht mitgezählt. Mit der Einladung zur Aufsichtsratssit:6UIIg ist die ·1 agesordnung dieser itzung einschließlich der durchdie Gcschäfl.sruhrung lilr diese ~i tzung vorbereiteten Aufsichtsratsvorlagen on die Mitglieder des Aufs ichtsrates zu verschicken. Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung si nd spätestens drei 1 age vor dem Sitzungstag den Mitgliedern des Aufsichtsrates bekannt zu machen. Aufdie Einhaltung von rorm und rrist kann verzichtet werden, wenn kein Mitglied des Aufs ichtsrates dem widerspricht. Di e Sitzungen des Aufsichtsrates fi nden nm Sitz der Gesellschaft statt. Den VorsiLL filhrt die/der Vorsitzende
des Aufsichtsrates oder im Falle ihrer/seiner Abwesenheit die Stellvertreterin/der
Stellvertreter der/des Vorsitzenden des Aufsi<.: htsrates.
(3) Über die Si tzung des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzuf'ertigen, die von dem
den Vorsitz fUhrenden Mitglied des Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist.

§ 10

Beschluss fassung im Aufs ichtsrat
(I) Der Aufsichtsrat ist bcsc.:hlussHih ig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordn ungsgemäß geladen und mindestens die Jlälfte der Mitglieder einsch ließlich der/de~ Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder deren/dessen Stell vertretenden anwesend sind. Ist
der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sit.wng nicht bcschlussfd hig,
kann durch die Geschäftsführung in vertretungsberechtigter Zahl innerhalb einer Woche lmter Beachtung der in § 9 Abs. 2 Satz 3 gt!nannten Frist eine neue Sitzung ei nberufen werden. Eine solche Sitzung ist durch die Geschäftsfiihrung einzuberufen, wenn
ein Mitglied des Aufs ichtsrats dies innerhalb der Frist nach Satz 2 beantragt. Bei dieser Einberufung ist darauf hinzuwdst.:n, duss der Aufsichtsrat in der ncucn Sitzw1g auf
jeden FalJ beschlussfähig ist. Sind weder die/dt:r Vorsitzende des Aufsichtsrates noch
die Stellvertreterin/der Stellvertreter der/des Vorsitzenden des Aufsichtsrates in dieser
Sitzung anwesend, wird der Vorsitz durch das an Lebensjahren älteste a nwesende
Mitglied des Aufsichtsrates übernommen.
(2) Der Aufsichtsrat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen,

soweit nicht durch Gesetz, in diesem Gesellschuftsvertrag oder durch die Ocschäfts-
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ordnungfür den Aufsichtsrat anderes bestimmt ist. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates
veriligl über eine Stimme.
(3) Die Geschällsftlhrung darf mit Zustimmung der/des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
oder im Falle deren/dessen Verhinderung mit Zustimmung der/des Stellvcrlretenden
der/des Vorsitzenden selbständig handeln, wenn zustimmungsbediirftige Geschäfte
keinen Au fschub dulden und eine unverzüg liche Beschlussfassung des Aufsichtsrates
nicht möglich ist. Die Gründe ftir die getroffene Eilentscht!idung und die Art der Erled igung sind i11 der nächsten Aufsichtsratsitzung mitzuteilen.
(4)

Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch ohnt! Einberufung einer Sitzung im Wege
schriftlicher, fernschriftlicher, perE-Mail oder fernmündlicher Abstimmung gefasst
werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. lm
letztgenannten Fall ist von der/dem Vorsitzenden des Auf.<;ichlc;ratcs ein sch riftliches
Protokoll über den Gegenstand der fernmünd lichen Abstimmung und dt!n geÜtS!-lten
Beschluss anzufertigen und zu unterzeichnen.

§ 11
Zuständigl<eit des Aufsichts rates

Der Beschl ussfassung des Aufsichtsrates unterliegen die folgenden Angelegenheiten:

a) Feststellung, Änderungen und Ergänzungen des Wirtschaftplans;
b) Wahl der Abschlussprüferin/des Abschluc;spriifers der Gesellschart;
c) Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung gemäß ~ 6 Abs. 2;

d) Bestellung und Abberufung von Prokuristinnen/Prokuristenund Hm1dlungsbevollmächtigten;
e) Abschluss von R~chtsgeschäften zwischen der Gesellschaft auf der einen Seite und
Mitgliedern der G eschäftsführung oder des Aufs ich tsrates oder den Gesellschaftern auf
der anderen Seite, wobei dje Rechte der SJIB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbll nach § () Abs. 2 und 3 unberührt bl eiben; ausdrllckl ich ausgenommen ist
die Belieferung der Stadt Schwäbisch Hull, ihrer Eigenbetriebe sowie der rnil der Stadt
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Schwäbisch Hall im Sinne der§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen mit Energie
innerhalb der allgemeinen Tarifbestimmungen;
f) Vorlagen an die Gesellschafterversammlung;

g) Befreiung von Mitgliedern der GeschäftsHihrung vom Wettbewerbsverbot (§ 17);
h) Zustimmung zu Maßnahmen gern. § 7 Abs. 2 und 3.

§ 12
Gc.scllschaftervcrsn m mlung
(l) Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen in
der Regel am Sitz der Gesellschatl stattzufinden. Sie beschließt über die feststellung
des Jahresabschlusses tmd über die Verwendung des Ergebnisses.

(2) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind, abgesehen von den im Gesetz

oder in diesem Vertrag ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im 1ntcrcsse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn
a) sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist;
b) die Zahl der Mitgl ieder des Aufsichtsrats unter die zur Beschl ussta higkeit des
Aufsichtsrates erforderliche Zahl sinkt (weniger als die 1-Hilfle der nat:h diesem
Vertrag vorgesehenen Mitgliederzahl);
c) die Bestellung eines Mitgliedes der Geschäftsftihrung aus wichtigem Grund widerrufen oder ein Mitglied des Aufsi chtsrats abberufen werden soll;

d) Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Tei l
des Stammkapita ls entsprechen, unter Angabe des Zwecks und der Gründe die
Einberufung einer Gcsellscha.ftervcrsarnmlung verlangen.
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(3) Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung in vertretungsberecbtigler Zahl einberufen. Die Einlad ung zur Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung an die Gesellschafter. Zwischen der Aufgabe der Einladung zur Post und dem Tag der Gesellschafterversammlung muss eine f rist von mindestens einer Woche liegen, wobei der Tag der Absendung und der Tag der Gesellschaflerversammlung nicht mitgezählt werden. M it der
Einladung zur Gesellschafterversammlung sind die Gegenstände der Tagesordnung
dieser Gesellschafterversammlung mitwteilen. ßcscblilsse der Gesellschafterversammlung können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung der Gesellschafterversamml ung aufgenommen werden, wenn sie spätestens drei Tage vor der Gesellschafiervcrsammlung
al len Gesellschaflem bekannt gemacht worden sind.
(4) Verlangen Gesell schafter, deren Gcschtiftsanteile zusammen mindestens dem zehnten
Teil des Stammkapitals entsprechen, in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe UJltcr Angabe des Zwecks und der GrUnde, die Beschlussfassung über bestimmte, zur
Zuständigkeil der Gesellschafterversammlung gehörende Gegenstände, so müssen
diese auf die Tagesordnung gesetzt werden.
(5) Die Gesellschafterversammlung wird von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürger-

meister der Stadt Schwäbisch Hall oder von einer von ihr/ihm benannten stell vertre tenden Person geleitet. Sind beide Personen verhinde1t, hat ein Mitglied der Geschliftsfl.ihrung die VersammlLmg zu leiten.

§13
Beschlüsse und

Zust~i n d igkcit

der G escllsch nfterversammlung

(1) Die GesellschafterversanunJung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des

Stammkapitals vertreten ist. BeschlUsse der Gesellschafterversammlung werden mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassf, soweit nicht gesetzlich oder
nach den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags ein höheres Quorum erforderlich ist. Je EUR 50 VQm Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren ejne Stimme.
(2) Vorbehaltlich sonstigeT Regelungen dieses Vertrages oder Beschlüssen der Gesell·
schafterunterliegen der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung
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a) die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft gemäß§§ 264 fT. HGB
sowie die Verwendung des festgestellten Ergebnisses (Jahrcsüberschuss I Jahresfehlbetrag);

b) die Wahl und die Abbemfung der Mitglieder des Aufsichtsrates:
c)

di eEntla~tung

der Mitglieder der Geschäftsführung und der Mitglieder des Auf-

sichtsrates;
d) der Erlass einer Geschäftsordnung f1lr die Geschäftsführung und die Zustimmtmg
zu der Geschäftsordnung fiir den Aufsichtsrat;
e) die Festsetzung der Vergütung fiir die

Mi tgli~dcr

des Aufsichtsrates,

f) die Gcltendmuchung von Ersatzansprüchen gegen Mitglieder der Geschäftsführung und Mi tglieder des Aufsichtsmies sowie die Wahl einer bevo ll mächtigten
Person wr Vertretung der Gesellschaft bt:i Rechtsstreitigkeiten der Gesdlschaft
mit Mitgl iedern der Geschäft.sfiihrung oder Mitgliedern des Aufsichtsrates;

g) Kapitalerhöhungen und -herabsctzungen;
h) Ändenmgcn des Gesellschafts vertrags;
i) der Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291

und 292 1\bs. I /\ktiengeset2 (Beherrschungs-, Ergebnisabfiihrungs- und andere
Unternehmensverträge);
j) die ÜbcmnJunc neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Gegenstandes des Unterneh mens der Gesellschaft;

k) die Umwandl ung der Gesellschaft oder die Veräußerung des Unternehmens der
Gesellschaft im Ganzen oder in wesentlichen Teilen;
I) die Errichtung, den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der Gesellschaft \Vesenthch ist;
m) die Auflösung der Gesellschaft und die Bestellung der Liquidatorcll.
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Beschlüsse im Sinne von Satz 1 lit. g), h), i), k) und m) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
(5) Über Beschlüsse der Gese llschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,
soweit nicht gesetzlich eine notarielle Beurkundung vorgesclu·ieben ist. Die Niederschrift ist von der den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung fUhrenden Person zu
unterzeichnen und allen Gesellschaftern unverzüglich zu überlassen. Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung können innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang
der Niederschrift über den jeweiligen Beschluss angefochten werden.

§ 14
Wir tschaftsführung und J ahresa bschluss
( 1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan entsprechend den
Vorschri ften fiir die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe (§§ 12 ff. EigBG, §§ 1-4
EigBVO) auf, dass der Aufsichtsrat bis zum 31.12. des laufenden Geschäfisjahres
über den für das jeweils nächste Geschäftsjahr geltenden Wirtschaftsplan Beschluss
fassen kann. Der Wi1tschaitsplan umfasst den Finanzplan, dem eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde liegt, den Erfolgsplan und die Stc llenübcrsicht. Der Wirtschaftsplan ist der Gesellschafterversamml ung z ur Kenntnis zu bringen.
(2) Die Mitglieder der Geschäftsfiihrung s ind verpflichtet, das Unternehmen nach den
Zielsetzungen des Wirtschaftsplans zu führen. lst abweichend vom Wirtschaftsplan
ein wesentlicher Verlust zu erwarten, hat die Geschäftsfiihrung rechtzeitig einen
Nachtrag zum Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Aufsichtsrat zur ßcschlussfassung vorz ulegen. Unabhängig hiervon hat die Geschäftsführung den Aufsichtsrat
halbjährlkh durch schriftliche Zwischenberichte darüber 4-U unterrichten, ob und inwieweit s ich Abweichungen vom Wirtschaftsplan ergeben haben und/oder voraussichtlich ergeben werden.

(3) Die Geschäftsführung hat entsprechend der Regelung des§ 264 Abs. 1 HGB nach
Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr nach den für große Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 bis 289
HGB geltcmlen Vorschriften aufzustellen.

G:\Stadtwerke SH/\\GcscllschafisvcrtraiJ. Stand 1509201-l.doc

Seile 16

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind von einer Abschlussprüferin/einem AbschlussprUfer nach den Pf1ichtprüfungsbestimrnungen des Handelsgesetzbuches für große
Kapitalgesellschaften (Drittes Buch des HGB) zu prüfen und unverzüglich nach
durchgeführter Prüfung gemeinsam mit dem Prüfungsbericht der Abschlussprüferin/des J\bschlussprüfers durch die Geschäftsflihrung der Gcsellschaflerversammlung
vorzulegen, die den Jahresabschluss festzustellen und über die Ergebnisverwendung
:tu beschließen hat. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft, der
Prüfungsbericht der Abschlussprüferin/des Abschlussprüfers, der Wirtschartsplan und
die Finanzplanung der GesellschaH sind jeweils unverzüglich der Stad t Schwäbisch
Hall zu übersenden.
(5) Unter Beachtung von§ 105 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i. V. m.
§§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) hat die Gesellschaft
a) im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschät1sführung prüfen zu lassen;

b) die Abschlussprüferin/den Abschlussprüfer zu beauftragen, in ihrem/seinem Bericht auch
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabi Iität der Gesellschaft;
- die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese
Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren;
- die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfeh Ibetrages
darzustellen;
c) der für die Oberörtliche Prüfung zuständigen Behörde ( Gemeindeprüfungsanstalt
Baden-Württemberg) die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung zu gestatten (§ 114 Gemeindeordnung Baden-Wilrttemberg);
d) dem Fachbereich Revision der Stad t Schwäbisch I-lall und der fur die überörtliche
Prüf1mg zuständigen Behörde (Gemeindeprlifungsanstal1 Baden- Würt1cmberg) zu
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gestatten, zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 HGrG auftreten,
sich unmittel bar zu unterrichten und zu die::st:m Zweck den Betrieb, die Bücher
und die Sc hri ftcn des Unternehmens einzusehen, wenn auf andere Weise eine
Aufklärung bestimmter Sachverhalte nicht möglich ist.

§15

Gewinnven'Vcndung
(I) Die Gesellschafterversammlung beschließt innerhalb dergesetzlichen Frist über die
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.
(2) Der festgestellte Jahresüberschuss kann ausgeschüttet, zur Bildung von GewinnrUcklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Gewinnansprüche des
Gesellschafters sind vier Wochen nach Fassung des diesbezüglichen Ausschüttungsbeschlusses durch die Gesellschafterversammlung zur Zahlung fällig. Sie verjähren in
drei Jahren ab Fälligkeit.

(3) Im Falle der Ausweisung eines Bilanzverlustes hat die Gesellschaflerversammlung
über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere, ob und in welchem Umfang
Rücklagen nach Abs. 2 heranzuziehen sind oder eine Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen soll.
(4) Für die Offenlegung, Veröffentl ichung und Vervielfä1tigung des Jahresabschl usses
einschließlich dem Bestätigungsvermerk, des Lageberkhtes, des Vorschlags für die
Venvendung des Ergebnisses und des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses unter Angabe des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages sind die
§§ 325, 326, 327, 328 HGB anzuwenden.
(5) Der Beschluss über die Feststel1 ung des Jahresabschl usses zusammen mit dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie
die beschlossene Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags sind ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig tnit der Bekanntgabe
sind der Jahresabsch luss und der Lagebericht fur eine Dauer von sieben Tagen öffentlich auszulegen und in der Bekanntgabe auf die Ausl egung hirnm.Yeisen (§ 105 Abs. 1
Nr. 2 a und b Gemeindeordnung Baden-Württemberg).
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§ 16
Verfügungen über Geschäftsanteile

Verfugungen über Geschäftsanteile, insbesondere die Abtretung von Geschäftsanteilen an
Dritte, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 17
Wettbewerbsverbot

(1) Die Mitglieder der Geschäftsführung dürfen olmeZustimmungdes Aufsich tsrates
weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gescllschafi für eigene oder fremde Rechn ung Geschäfte machen. Olu1e Zustimmung des Aufsichtsrates
dilrfen sie auch nicht Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsfillu·ung oder
persönlich hat1ende Gesellschafter einer anderen Handelsgesellschaft sein. Die Zustimmung des Aufsichtsrates kann nur für bestimmte Handelsgewerbe, Handel sgesellschaften oder für bestimmte Arten von Geschäften erteilt werden.
(2) Im Übrigen gelten filr die Mitglieder der Geschäftsführung die sich aus den §§ 112
IIGB, 88 AktG, 43 GmbHGergebenden Wettbewerbsverbotc.
(3) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Tätigkeiten der Müglieder der Geschäftsflihrung als Organmitglied oder fiir sonstige Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsfuhrwtg, wenn diese fl.lr Unternehmen erbracht werden, die mit der Gesellschaft im
Sinne von § 15 AktG verbunden sind.

§ 18
Auflösung uer Gesellschaft, Abwicklung
(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst
a) durch Beschluss <..le r Gesellschafterversammlung;
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b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
(2) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes maßgebend.

§ 19
Schlussbestimm un gen
(1) Die gesetzl ich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im

elektronischen Bundesanzeiger s owie im Amtsblatt der Stadt Schwäbisch Hall.
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsungültig sein oder werden, sind wiitschaftlich möglichst nahe kommende Ersatzregelungen zu treffen. Die Wirksamkeit
des Vertrags im Übrigen bleibt unberührt. Dies gilt auch, wenn bei der Durchführung
dieses Vertrags eine ergänzungsbedürilige Lücke offenbar wird.
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