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Notariell zu beurkunden!

Gesellschaftsvertrag
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Energieversorgung Olching GmbH
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§ 1

Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

Energieversorgung Olching GmbH.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in

Olching.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb von Strom- und 

anderen Energieversorgungsanlagen (zum Beispiel Gas- und Wasserversorgungs-

anlagen) insbesondere im Gemeindegebiet von Olching. Zum Gegenstand des Unter-

nehmens der Gesellschaft gehört ferner die Erbringung von energieversorgungsnahen 

Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Energieversorgungsanlagen, die in 

ihrem Eigentum stehen, an Gesellschafter und Dritte, insbesondere kommunale Stadt-

werke, zum Zwecke des Betriebs dieser Energieversorgungsanlagen durch den Päch-

ter zu verpachten.

(2) Andere kommunalwirtschaftliche Aufgaben können mit Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung übernommen werden, sofern eine ausreichende Wirtschaftlich-

keit der übernommenen Aufgaben zu erwarten ist. Diese Aufgaben sind ebenfalls Teil 

des Unternehmensgegenstandes.

(3) Die Gesellschaft ist mit Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung be-

rechtigt, Zweigniederlassungen oder Tochterunternehmen zu gründen, sich an anderen 

Unternehmen zu beteiligen sowie sämtliche Geschäfte zu betreiben, die der Betäti-

gung der Gesellschaft auf dem Gebiet des Unternehmensgegenstandes unmittelbar 

oder mittelbar förderlich sind.
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§ 3

Stammkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000 (in Worten: Euro 

einhunderttausend). 

(2) Auf das Stammkapital gemäß Absatz 1 übernimmt die Stadtwerke Schwäbisch Hall 

GmbH einen Geschäftsanteil Nr. 1 in Höhe von EUR 100.000. Die auf den Geschäfts-

anteil Nr. 1 entfallende Stammeinlage ist sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig und 

in bar zu leisten. 

§ 4

Dauer, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 

(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist 

ein Rumpfgeschäftsjahr, das mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregis-

ter beginnt und am 31. Dezember des Jahres der Eintragung der Gesellschaft in das 

Handelsregister endet.

§ 5

Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsführung. Es können 

auch stellvertretende Mitglieder der Geschäftsführung (§ 44 GmbHG) berufen 

werden. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Geschäftsführung können 

jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen werden (§ 38 

Abs. 1 GmbHG). 

(2) Ist nur ein Mitglied der Geschäftsführung bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft 

allein. Werden mehrere Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, so wird die Gesell-

schaft jeweils durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein 

Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einem stellvertretenden Mitglied der 
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Geschäftsführung oder einer Prokuristin/einem Prokuristen vertreten. Die Gesell-

schafterversammlung kann einem oder mehreren Mitglied der Geschäftsführung Ein-

zelvertretungsbefugnis erteilen und ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsführung 

von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreien. 

§ 6

Beschränkung der Geschäftsführung im Innenverhältnis

(1) Die Mitglieder der Geschäftsführung führen die Geschäfte der Gesellschaft eigenver-

antwortlich nach den Bestimmungen des Gesetzes, dieses Gesellschaftsvertrags, ihres 

jeweiligen Anstellungsvertrags und - soweit vorhanden - der Geschäftsordnung für 

die Geschäftsführung sowie den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung. Die 

Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführung erstreckt sich nur auf Handlungen, 

die der gewöhnliche Geschäftsverkehr mit sich bringt und die nicht in die Zuständig-

keit der Gesellschafterversammlung fallen (§ 8).

(2) Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für die Ge-

schäftsführung zu erlassen, in der insbesondere ein Katalog von Maßnahmen und 

Rechtsgeschäfte enthalten ist, vor deren Durchführung die Geschäftsführung die Zu-

stimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen hat.

(3) Die Gesellschafterversammlung kann, soweit sie eine Geschäftsordnung gemäß 

Abs. 2 erlassen hat, hinsichtlich der Beschränkungen der Geschäftsführung generell 

oder teilweise Zustimmung für die Zukunft erteilen, ggf. auch an einzelne Mitglieder 

der Geschäftsführung. Die Zustimmung ist jederzeit frei widerruflich.

§ 7

Gesellschafterversammlung

(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat innerhalb der ersten acht Monate 

eines Geschäftsjahres und in der Regel am Sitz der Gesellschaft stattzufinden. 

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt über die Feststellung des Jah-

resabschlusses und über die Verwendung des Ergebnisses. Auf Verlangen eines 
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Gesellschafters hat die Abschlussprüferin/der Abschlussprüfer an den Verhandlungen 

über die Feststellung des Jahresabschlusses teilzunehmen.

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

oder in diesem Vertrag ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im In-

teresse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Eine außerordentliche Gesellschafter-

versammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn

a) sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten 

Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist;

b)Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Teil des 

Stammkapitals entsprechen, in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung der Versammlung 

verlangen.

(4) Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche 

Gesellschafter schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen 

Abgabe der Stimmen einverstanden erklären.

§ 8

Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung

(1) Der Gesellschafterversammlung ist Gelegenheit zu geben,

a) den Lagebericht sowie

b)den Prüfungsbericht der Abschlussprüferin/des Abschlussprüfers 

zu beraten.

(2) Vorbehaltlich sonstiger Regelungen dieses Vertrages oder Beschlüssen der Gesell-

schafter unterliegen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

a) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Lagebericht) sowie die Ergebnisverwendung;
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b)die Zustimmung zur Teilung und Abtretung (auch ohne vorherige Teilung) von Ge-

schäftsanteilen und zum Beitritt neuer Gesellschafter;

c) die Einziehung von Geschäftsanteilen;

d)die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung aus wichtigem Grund sowie die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung; 

e) die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Mitglieder der Geschäftsführung 

oder Gesellschafter und die Wahl von Bevollmächtigten zur Vertretung der 

Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit Mitgliedern der 

Geschäftsführung oder Gesellschaftern;

f) die Wahl der Abschlussprüferin/des Abschlussprüfers;

g)die Änderung des Gesellschaftsvertrages;

h)die Verschmelzung, Vermögensübertragung oder Umwandlung der Gesellschaft;

i) der Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen i. S. der §§ 291 und 

292 Abs. 1 AktG;

j) die Veräußerung des Unternehmens im Ganzen oder in wesentlichen Teilen;

k)die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unter-

nehmensgegenstand;

l) die Errichtung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteili-

gungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der Gesellschaft wesent-

lich ist;

m) die Auflösung der Gesellschaft und Wahl der Liquidatoren.

§ 9

Wirtschaftsführung und Jahresabschluss
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(1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan und eine der Wirt-

schaftsführung zu Grunde zu legende fünfjährige Finanzplanung in sinngemäßer 

Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften auf, dass die Gesell-

schafterversammlung bis zum 15.12. des laufenden Geschäftsjahres über den für das 

jeweils nächste Geschäftsjahr geltenden Wirtschaftsplan und die jeweils nächsten fünf 

Jahre geltende Finanzplanung Beschluss fassen kann. Der Wirtschaftsplan hat aus 

einem Investitions-, einem Finanz- und einem Ergebnisplan zu bestehen. 

(2) 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 geltenden Vorschriften aufzustellen. Der Jahresabschluss und der Lagebe-

richt sind von einer Abschlussprüferin/einem Abschlussprüfer zu prüfen und unver-

züglich nach durchgeführter Prüfung gemeinsam mit dem Prüfungsbericht der Ab-

schlussprüferin/des Abschlussprüfers durch die Geschäftsführung der Gesellschafter-

versammlung, die den Jahresabschluss festzustellen und über die Ergebnisver-

wendung zu beschließen hat, vorzulegen.

(3) Unter Beachtung von §§ 53, 54 HGrG hat die Gesellschaft

a) im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung prüfen zu lassen;

b)die Abschlussprüferin/den Abschlussprüfer zu beauftragen, in ihrem/seinem Be-

richt auch

- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 

Rentabilität der Gesellschaft;

- die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Ge-

schäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 

waren;

- die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahres-

fehlbetrages 

darzustellen;
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c) dem Fachbereich Revision der Stadt Schwäbisch Hall zu gestatten, zur Klärung 

von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 HGrG auftreten, sich unmittelbar zu 

unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften des 

Unternehmens einzusehen, wenn auf andere Weise eine Aufklärung bestimmter 

Sachverhalte nicht möglich ist.

(4) Der überörtlich zuständigen Rechnungsprüfungsbehörde stehen die Rechte nach § 54 

HGrG zu. Über die Ausübung dieser Rechte sind die Gesellschafter vorab durch die 

Geschäftsführung zu informieren.

§ 10

Gewinnverwendung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt innerhalb der gesetzlichen Frist und unter 

Beachtung der Regelungen dieses Gesellschaftsvertrags über die Feststellung des Jah-

resabschlusses. Die Verwendung des Jahresergebnisses ist bei der Erstellung der Bi-

lanz und somit bei der Feststellung des Jahresabschlusses nicht zu berücksichtigen. 

(2) Ein festgestellter Jahresüberschuss kann in die Kapitalrücklage der Gesellschaft ein-

gestellt, auf neue Rechnung vorgetragen oder an die Gesellschafter ausgeschüttet 

werden. Gewinnansprüche der Gesellschafter sind innerhalb von vier Wochen nach 

der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Gewinnverwendung 

zur Zahlung fällig. Sie verjähren in drei Jahren ab Fälligkeit.

§ 11

Offenlegung; Veröffentlichung

(1) Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses 

mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung 

des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung unter Angabe des Jah-

resüberschusses oder Jahresfehlbetrages sind die §§ 325, 326, 327, 328 HGB anzu-

wenden.
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(2) Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit dessen 

Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie 

die beschlossene Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jah-

resfehlbetrags sind ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe 

sind der Jahresabschluss und der Lagebericht für eine Dauer von sieben Tagen öffent-

lich auszulegen und in der Bekanntgabe auf die Auslegung hinzuweisen (§ 105 Abs. 1 

Nr. 2 lit. a) und b) Gemeindeordnung Baden-Württemberg). 

§ 12

Liquidation

(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn einer der in §§ 60 Abs. 1 und 61 GmbHG ge-

nannten Gründe vorliegt. 

(2) Liquidatoren sind die Mitglieder der Geschäftsführung, es sei denn, die Liquidation 

wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen. 

Im Übrigen sind für die Abwicklung die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes maßge-

bend.

§ 13

Schlussbestimmungen

(1) Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 

elektronischen Bundesanzeiger.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsungültig sein oder werden, wird da-

durch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht berührt. Die 

Gesellschafterversammlung beschließt mit einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen, welche Bestimmung an die Stelle der unwirksamen Bestimmung 

zu treten hat. Dies gilt auch, wenn bei der Durchführung dieses Vertrags eine 

ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

(3) Die Gesellschaft trägt die Gründungskosten bis zu einem Betrag von EUR 10.000. 

Darin sind die Kosten der notariellen Beurkundung, der externen rechtlichen Beratung 
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sowie die Handelsregisterkosten enthalten. Die Gesellschafter werden der Gesell-

schaft ihren internen im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Aufwand 

nicht in Rechnung stellen.


