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Präambel

1. Die Stromversorgung im Gemeindegebiet von Olching wird derzeit durch ein 

überregionales Stromversorgungsunternehmen (nachfolgend "E.ON") erbracht. Der 

zwischen E.ON und der Gemeinde abgeschlossene Konzessionsvertrag über den 

Betrieb des Stromnetzes im Gemeindegebiet von Olching ist von der Gemeinde mit 

Wirkung zum 30.06.2009 gekündigt worden. Derzeit werden in der Gemeinde 

Überlegungen angestellt, die Stromversorgung im Gemeindegebiet von Olching 

zukünftig stärker unter kommunalen Einfluss mit Beteiligung eines lokalen 

Stromversorgungsunternehmens zu stellen. 

2. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben mit Gesellschaftsvertrag vom [●] 2009 (UR-

Nr. [●] des Notars [●] aus [●]) eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der 

Firma "Energieversorgung Olching GmbH" errichtet (nachfolgend "Gesellschaft"). 

Die Gemeinde beabsichtigt, mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall einen Vertrag über 

die mögliche Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft zu schließen. Die 

Gesellschaft soll einen neuen Konzessionsvertrag betreffend den Betrieb des 

Stromnetzes im Gemeindegebiet von Olching mit der Gemeinde abschließen und die 

Stromversorgungsanlagen im Gemeindegebiet von Olching von E.ON erwerben. 

Alleinige Gesellschafterin dieser neu zu errichtenden Gesellschaft sollen zunächst die 

Stadtwerke Schwäbisch Hall werden.

3. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind ein kommunales 

Energieversorgungsunternehmen, welches bereits Beteiligungen an verschiedenen 

anderen kommunalen Energieversorgungsunternehmen hält. Die Stadtwerke 

Schwäbisch Hall erbringen spezifische Dienstleistungen im Bereich der 

Energieversorgung für diese Beteiligungsgesellschaften.

4. Die Gemeinde und die Stadtwerke Schwäbisch Hall beabsichtigten auf der Grundlage 

dieses Vertrags beim Netzbetrieb und der Energieversorgung im Gemeindegebiet von 

Olching zusammenzuarbeiten. 

5. In seiner Sitzung am 14.05.2009 hat der Gemeinderat von Olching beschlossen, die 

Konzession zum Betrieb eines Stromversorgungsnetzes an eine neu zu errichtende 

Gesellschaft zu vergeben, an der sich zunächst die Stadtwerke Schwäbisch Hall als 

alleinige Gesellschafterin beteiligen. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes: 



4

I. Vertragsgegenstand

§ 1

Netzbetrieb und Energieversorgung im Gemeindegebiet von Olching

(1) Die Parteien sind sich einig, dass die Stromversorgungsanlagen im Gemeindegebiet 

von Olching durch die Gesellschaft erworben werden, an der sich zunächst die 

Stadtwerke Schwäbisch Hall als alleinige Gesellschafter beteiligen und der die 

Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt gemäß den Bestimmungen des § 3 oder des § 

4 beitreten kann. Die Gemeinde verpflichtet sich, mit der  Gesellschaft (§ 2) einen 

Konzessionsvertrag betreffend den Betrieb des Stromversorgungsnetzes im 

Gemeindegebiet von Olching (nachfolgend "Konzessionsvertrag") abzuschließen.

(2) Die Stromversorgungsanlagen im Gemeindegebiet von Olching sollen durch die neu 

zu errichtende Gesellschaft von dem bisherigen Energieversorgungsunternehmen 

(E.ON) erworben werden. 

§ 2

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse bei der Gesellschaft,

(1) Der Sitz der Gesellschaft ist Olching. 

(2) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00 (in Worten: 

einhundertausend Euro). Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben auf das 

Stammkapital der Gesellschaft eine Stammeinlage in Höhe von EUR 100.000,00 

übernommen, welchein voller Höhe in bar bei Errichtung der Gesellschaft zu 

erbringen ist. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind verpflichtet, auf die von ihr 

übernommene Stammeinlage ein Aufgeld (Agio) in Höhe von bis zu EUR 4.900.000 

in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB zu leisten. Es wird eine 

Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft in Höhe von 40% des Kaufpreises für die zu 

erwerbenden Netze angestrebt. Das Eigenkapital soll so rechtzeitig zur Verfügung 

gestellt werden, dass die Gesellschaft den Kaufpreisverpflichtungen für das jeweilige 

zu erwerbende Netz rechtzeitig nachkommen kann. 
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(3) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb von Strom- und 

anderen Energieversorgungsanlagen (z.B. Gas- und Fernwärmeversorgungsanlagen), 

insbesondere im Gemeindegebiet von Olching. Zum Gegenstand des Unternehmens 

der Gesellschaft soll ferner die Erbringung von energieversorgungsnahen 

Dienstleistungen gehören. Die Gesellschaft ist berechtigt, 

Energieversorgungsanlagen, die in ihrem Eigentum stehen, an Gesellschafter und 

Dritte, insbesondere kommunale Stadtwerke, zum Zwecke des Betriebs dieser 

Energieversorgungsanlagen durch den Pächter zu verpachten. Zum 

Unternehmensgegenstand gehören ferner alle Dienstleistungen und Aufgaben in den 

Bereichen Contracting, Vertrieb von Energie sowie Straßenbeleuchtung.

§ 3

Beitritt der Gemeinde zur Gesellschaft

(1) Die Gemeinde ist daran interessiert, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Dies soll 

geschehen entweder durch den Erwerb eines Geschäftsanteils von den Stadtwerken 

Schwäbisch Hall nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 oder im Wege der Einbringung 

ihres Fernwärmeversorgungsbetriebs im Rahmen einer Kapitalerhöhung nach 

Maßgabe des Abs. 4. Die Gemeinde kann dabei nach Maßgabe des Abs. 4 den Erwerb 

eines Geschäftsanteils und die Kapitalerhöhung miteinander kombinieren.

(2) Die Stadtwerke Schwäbisch Hall bieten der Gemeinde den Abschluss eines Vertrags 

über den Verkauf und die Abtretung von Geschäftsanteilen ("Vertrag") nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen an ("Call-Option"):

a) Der Vertrag kommt mit der notariellen Beurkundung des Kauf- und 

Abtretungsvertrags zustande und hat die zwischen fremden Dritten üblichen 

Bestimmungen zu enthalten. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall garantieren ihre 

Berechtigung zur Veräußerung der Beteiligung und zur Lastenfreiheit der 

Beteiligung. Im Übrigen wird jede Gewährleistung ausgeschlossen.

b)Die Gemeinde ist verpflichtet, den Stadtwerken Schwäbisch Hall die Ausübung der 

Call-Option schriftlich mitzuteilen.

c)  Der Kaufpreis, den die Gemeinde für den Erwerb des Geschäftsanteils 

("Beteiligung") an die Stadtwerke Schwäbisch Hall zu entrichten hat, ergibt sich 

aus dem verhältnismäßigen Anteil der Beteiligung an den von den Stadtwerken 
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Schwäbisch Hall bis zum Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung in das 

Eigenkapital der Gesellschaft im Sinne des § 266 Abs. 3 A Ziff. I und II HGB 

(Stammeinlage, Aufgeld und sonstige freiwilligen Zuzahlungen in die 

Kapitalrücklage) eingezahlten Beträge zuzüglich einer Verzinsung der 

eingezahlten Beträge in Höhe von zwei Prozentpunkten über dem jeweils gültigen 

3-Monats-EURIBOR p.a.

d)Soweit die Stadtwerke Schwäbisch Hall zum Zeitpunkt der Übertragung der 

Beteiligung Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft eingegangen sind, die 

noch nicht vollständig erfüllt sind, so wird die Gemeinde die entsprechenden 

Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernehmen. Die Parteien werden die 

Gesellschaft veranlassen, einer entsprechenden Schuldübernahme zuzustimmen. 

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Schuldübernahme gilt auch, wenn ein 

diesbezüglicher Anspruch der Gesellschaft gegenüber den Stadtwerken 

Schwäbisch Hall im Zeitpunkt der Übertragung noch nicht fällig ist.

e) Die Call-Option der Gemeinde ist bis zum Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren 

nach Unterzeichnung dieses Konsortialvertrags bindend und kann vor Ablauf 

dieses Zeitraums nicht widerrufen werden. Nach Ablauf des in Satz 1 genannten 

Zeitraums erlischt die Call-Option.

(3) Die Call-Option der Gemeinde gemäß Abs. 1 ist beschränkt auf einen Erwerb von 

Geschäftsanteilen, die einer Beteiligung von mindestens 25 % (Mindestbeteiligung) 

und von höchstens 51 % (Höchstbeteiligung) am Stammkapital der Gesellschaft 

entsprechen. Die Call-Option der Gemeinde kann nur einmal ausgeübt werden. Die 

Gemeinde muss bei Ausübung der Call-Option die von ihr gewünschte Höhe der 

Beteiligung am Stammkapital angeben.

(4) Die Parteien sind sich einig, dass die Gemeinde eine Beteiligung an der Gesellschaft 

anstelle der Ausübung der Call-Option auch im Wege einer Einbringung ihres 

Fernwärmeversorgungsbetriebs in die Gesellschaft gegen Gewährung von 

Geschäftsanteilen im Rahmen einer Kapitalerhöhung erlangen kann. Die Gemeinde 

kann auch teilweise Geschäftsanteile über die Ausübung der Call-Option erwerben 

und teilweise durch Kapitalerhöhung Geschäftsanteile erwerben, soweit dabei nicht 

die Höchstgrenze der Beteiligung von 51 % am erhöhten Stammkapital der 

Gesellschaft überschritten wird. Die Kapitalerhöhung kann als Kapitalerhöhung gegen 

Einbringung des Fernwärmeversorgungsbetriebs als Sacheinlage oder im Wege der 

Ausgliederung (soweit rechtlich zulässig) des Fernwärmeversorgungsbetriebs gemäß 

§§ 123 Abs. 3 Nr. 1, 168 UmwG durchgeführt werden ("Einbringungsoption"). Die 
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Einbringungsoption kann bis zum Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren nach 

Unterzeichnung dieses Konsortialvertrags durch die Gemeinde ausgeübt werden. Die 

Ausübung der Einbringungsoption bedarf der Schriftform. Nach Ablauf des in Satz 3 

genannten Zeitraums erlischt die Einbringungsoption. Übt die Gemeinde die 

Einbringungsoption aus, so gelten die nachfolgend in Buchst. a) bis d) niedergelegten 

Bestimmungen: 

a) Der einzubringende Fernwärmeversorgungsbetrieb ist durch einen von der 

Gemeinde und den Stadtwerken Schwäbisch Hall einvernehmlich bestellten 

Sachverständigen zu ermitteln. Der von dem Sachverständigen ermittelte Wert der 

Sacheinlage ist für die Parteien verbindlich. Können sich die Gemeinde und die 

Stadtwerke Schwäbisch Hall nicht auf einen Sachverständigen einigen, so hat der 

Präsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern einen 

Sachverständigen zur verbindlichen Feststellung des Wertes der Sacheinlage zu 

bestellen. 

b)Die Gewährung der Geschäftsanteile an die Gemeinde Olching gegen Einbringung 

des Fernwärmeversorgungsbetriebs erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung, bei 

der die Stadtwerke Schwäbisch Hall auf ihr Bezugsrecht verzichten. Für das 

Austauschverhältnis zwischen dem Wert des Fernwärmeversorgungsbetriebs und 

dem Wert der auszugebenden Gesellschaftsanteile ist ein Wert der Gesellschaft 

(vor Kapitalerhöhung) zu Grunde zu legen, der dem von den Stadtwerken 

Schwäbisch Hall eingezahlten Stammkapital, dem eingezahlten Aufgeld sowie 

einer Verzinsung in Höhe von zwei Prozentpunkten über dem jeweils gültigen 3-

Monats-EURIBOR p.a. entspricht. 

c) Der Wert der Sacheinlage muss mindestens einen Wert erreichen, der die Gemeinde 

zur Übernahme einer Stammeinlage von mindestens 25 % des erhöhten 

Stammkapitals berechtigt. Die Gemeinde kann durch die Einbringung des 

Fernwärmeversorgungsbetriebs höchstens eine Beteiligung in Höhe von 51 % am 

erhöhten Stammkapital der Gesellschaft erhalten. Ein insoweit überschießender 

Wert des Fernwärmeversorgungsbetriebs ist auf die Kapitalrücklage der 

Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB zu verbuchen. Erreicht die 

Sacheinlage diesen Wert nicht, so ist die Gemeinde berechtigt, die Differenz zum 

Mindestwert der Sacheinlage in bar zu erbringen.

d) Im Falle der Ausübung der Einbringungsoption der Gemeinde sind die Stadtwerke 

verpflichtet, an sämtlichen Beschlussfassungen und Maßnahmen mitzuwirken, 
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sowie die Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um die 

Einbringungsoption durchzuführen. 

(5) Für den Fall des Beitritts der Gemeinde zur Gesellschaft nach den vorstehenden 

Absätzen richten sich die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach 

Abschnitt III. dieses Konsortialvertrags (§§ 8 – 12).

§ 4

Gemeinsamer Beitritt der Gemeinde und anderer Stadtwerke zur Gesellschaft

(1) Die Parteien sind sich einig, dass anstelle eines Beitritts der Gemeinde nach § 3 ein 

Beitritt der Gemeinde zusammen mit der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH oder 

der Stadtwerke München GmbH oder einem anderen Stadtwerk (Stadtwerke 

Fürstenfeldbruck GmbH, Stadtwerke München GmbH und andere Stadtwerke 

nachfolgend einzeln auch "Stadtwerk")  nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 

erfolgen kann ("Call-Option Olching/Stadtwerk").

(2) Die Call-Option Olching/Stadtwerk der Gemeinde ist bis zum Ablauf eines Zeitraums 

von zwei Jahren nach Beurkundung dieses Konsortialvertrags bindend und kann vor 

Ablauf dieses Zeitraums nicht widerrufen werden. Nach Ablauf des in Satz 1 

genannten Zeitraums erlischt die Call-Option Olching/Stadtwerk.

(3) Der Beitritt der Gemeinde und des betroffenen Stadtwerks zur Gesellschaft hat 

dergestalt zu erfolgen, dass nach dem Beitritt die Gemeinde, die Stadtwerke 

Schwäbisch Hall und das weitere Stadtwerk wie folgt an der Gesellschaft beteiligt 

sind:

a) die Gemeinde

mit einer Beteiligung, in Höhe von 40 % des Stammkapitals der Gesellschaft;

b) die Stadtwerke Schwäbisch Hall

mit einer Beteiligung, in Höhe von 40 % des Stammkapitals der Gesellschaft;

c) das weitere Stadtwerk

mit einer Beteiligung, in Höhe von 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft.
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(4) Für den Beitritt der Gemeinde zur Gesellschaft gelten die Bestimmungen des § 3 

Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gemeinde einen Anteil von 

40 % am Stammkapital erwirbt (zugleich Mindest- und Höchstbeteiligung).

(5) Für den Fall, dass die Gemeinde die Call-Option Olching/Stadtwerk ausübt, werden 

sich die Parteien im Übrigen darüber verständigen, ob der Beitritt des Stadtwerks im 

Wege der Kapitalerhöhung oder im Wege der Abtretung von Geschäftsanteilen erfolgt 

und zu welchen Konditionen dieser Beitritt erfolgt. Die Parteien werden dabei unter 

Abwägung der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkte eine Lösung 

finden, welche den Interessen aller Parteien bestmöglichst Rechnung trägt. 

(6) Die Parteien sind sich einig, dass ein Beitritt der Gemeinde und des Stadtwerks nach 

diesem § 4 zudem nur dann vollzogen werden darf, wenn 

a) das Stadtwerk diesem Konsortialvertrag beitritt oder die Parteien und das Stadtwerk 

sich über eine Neufassung des Konsortialvertrags verständigen;

b)alle Gesellschaftsanteile an dem beitretenden Stadtwerk (unmittelbar oder 

mittelbar) von einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft (Kommune) 

gehalten werden; und

c) sich die Parteien und das Stadtwerk zuvor auf eine Neufassung des 

Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft verständigt haben. Der Gesellschaftsvertrag 

hat dabei insbesondere auch das Recht für die Stadtwerke Schwäbisch Hall 

vorzusehen, einen einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer zu entsenden.

Die Parteien sind sich einig, dass die Regelungen zur Garantieverzinsung und zur 

Garantiedividende (§ 11 Abs. 2 bis 5) nur für den Geschäftsanteil der Gemeinde 

Olching gelten.

(7) Die Parteien sind sich einig, dass die vorstehenden Bestimmungen keine Rechte für 

die Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH, die Stadtwerke München GmbH oder für 

sonstige Stadtwerke begründen (kein Vertrag zugunsten Dritter).
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II. Finanzierung der Gesellschaft, Erwerb der Energieversorgungsanlagen

§ 5

Finanzierung der Gesellschaft, Erwerb des Stromnetzes

(1) Richtlinie für die Geschäftstätigkeit, die Entwicklung und die Finanzierung der 

Gesellschaft ist der in Anlage 5.1 beigefügte Wirtschaftsplan. Für den Fall, dass nach 

Aufnahme der Gemeinde in die Gesellschaft im Zusammenhang mit den 

Aufwendungen der Gesellschaft für den Erwerb des Stromnetzes eine Anpassung des 

Wirtschaftsplans erforderlich wird, werden sich die Parteien über eine Anpassung des 

Wirtschaftsplans verständigen. Die Anpassung des Wirtschaftsplans wird vom 

Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung der Gesellschaft beschlossen. Ein 

Beschluss des Aufsichtsrats im Sinne dieses Absatzes bedarf zu seiner Wirksamkeit 

einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Der Gemeinde steht im Hinblick auf die Finanzierung des Erwerbs des Stromnetzes 

ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht zu; die Stadtwerke Schwäbisch Hall 

werden ihren Einfluss als Gesellschafter so ausüben, dass der Erwerb des Stromnetzes 

durch die Gesellschaft nur in Abstimmung mit der Gemeinde vorgenommen wird. 

Diese Rechte bestehen für die Gemeinde in jedem Fall bis zum Ablauf des Zeitraums, 

in welchem die Call-Option ausgeübt werden kann (§ 3 Abs. 2 lit. d), sowie ab dem 

Zeitpunkt des Beitritts der Gemeinde zur Gesellschaft. Die Parteien werden bei der 

Aufnahme der Mittel, die für die Finanzierung des Erwerbs des Stromnetzes 

erforderlich sind, die nachfolgenden Absätze 3 und 4 beachten.

(3) Die Parteien gehen nach ihrer derzeitigen Einschätzung davon aus, dass für den 

Erwerb des Stromnetzes insgesamt ein Kaufpreis in Höhe von ca. EUR 12.000.000 

erforderlich sein wird. Die Geschäftsführung der Gesellschaft bedarf für die 

Aufnahme der für den Erwerb des Stromnetzes erforderlichen finanziellen Mittel von 

den Gesellschaftern eines vorherigen Beschlusses der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft. Die Parteien werden sich im Rahmen der in Satz 2 genannten 

Gesellschafterversammlung über die Art der Finanzierung der Gesellschaft im 

Einzelnen verständigen und dabei die in dem nachfolgenden Absatz aufgeführten 

Finanzierungsmöglichkeiten in der dort vorgesehenen Reihenfolge in Betracht ziehen.
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(4) Die Parteien werden sich nach besten Kräften bemühen, dass der über den Betrag des 

Eigenkapitals der Gesellschaft hinausgehende Kapitalbedarf zur Finanzierung des 

Erwerbs des Stromnetzes durch Abschluss eines oder mehrerer Darlehensverträge mit 

Kreditinstituten (Fremdfinanzierung) bereitgestellt werden kann. Dabei streben de 

Parteien an, dass die Gesellschaft mit 40%  Eigenkapital und mit 60% Fremdkapital 

ausgestattet ist. Keine Partei ist verpflichtet, zur Realisierung einer solchen 

Fremdfinanzierung an Vermögensgegenständen, die in ihrem Eigentum stehen, 

Sicherheiten zugunsten der finanzierenden Kreditinstitute zu bestellen. Für den Fall, 

dass eine Fremdfinanzierung im Sinne von Satz 1 nicht realisiert werden kann, 

werden sich die Parteien über folgende Finanzierungsmöglichkeiten verständigen:

a) Vergabe von Gesellschafterdarlehen, wobei ein solches Gesellschafterdarlehen zu 

einem Zinssatz in Höhe von zwei Prozentpunkten über dem jeweils gültigen 3-

Monats-EURIBOR p.a. zu gewähren ist;

b)weitere quotale Zahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft (§ 272 Abs. 2 

Nr. 4 HGB);

c) Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft.

Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung im Sinne dieses Absatzes bedarf zu 

seiner Wirksamkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

Keine Partei ist zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet, ohne dass sie dem zuvor 

zugestimmt hätte.

§ 6

Erwerb des Gasnetzes

(1) Die Parteien sind sich einig, dass sich die Gesellschaft bei Auslaufen gegenwärtiger 

Gaskonzessionsverträge für das Gemeindegebiet von Olching im Rahmen einer 

Vergabe um den Abschluss von Gaskonzessionsverträgen bemühen soll und 

verpflichten sich, als Gesellschafter auf die Gesellschaft entsprechend einzuwirken.

(2) Für die Finanzierung des Erwerbs des Gasnetzes gelten § 5 Abs. 2 bis 4 entsprechend.
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§ 7

Übertragung der Fernwärmeversorgung

(1) Sollte die Gemeinde ihren Fernwärmeversorgungsbetrieb nicht bereits anlässlich ihres 

Beitritts zur Gesellschaft in die Gesellschaft eingebracht oder auf diese übertragen 

haben (§ 3 Abs. 3 bis 5, § 4 Abs. 4) so werden sich die Parteien untereinander 

abstimmen, ob dies nachträglich geschehen soll und welcher Verkehrswert für den 

Fernwärmeversorgungsbetrieb besteht. Die Parteien sind sich einig, dass hierüber nur 

einvernehmlich entschieden werden soll.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, falls die Gemeinde ihren Fernwärmeversorgungsbetrieb 

an die Gesellschaft verkaufen möchte.

III. Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft

§ 8

Gesellschaftsvertrag, Organe der Gesellschaft     

(1) Die Parteien verpflichten sich, in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter im Falle eines 

Beitritts der Gemeinde zur Gesellschaft gemäß § 3 unverzüglich eine Änderung des 

Gesellschaftsvertrags zu beschließen und den Gesellschaftsvertrag nach Maßgabe des 

in Anlage 8.1 beigefügten Entwurfs neu zu fassen. 

(2) Im Falle einer Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft verfügt die Gesellschaft 

über folgende Organe:

a) die Geschäftsführung;

b)den Aufsichtsrat,

c) die Gesellschafterversammlung.

(3) Einzelheiten über die Aufgaben, Befugnisse und die Organisation der Organe sowie 

die Rechte und Pflichten der Gesellschafter sollen nach Maßgabe des als Anlage 8.1 
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im Entwurf beigefügten Gesellschaftsvertrags geregelt werden, soweit sich nicht aus 

den folgenden Bestimmungen hiervon Abweichendes ergibt. 

§ 9

Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird von mindestens einem und höchstens von 

zwei Mitgliedern der Geschäftsführung übernommen. Die 

Gesellschafterversammlung bestellt durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher 

Mehrheit die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Geschäftsführung 

und schließt im Namen der Gesellschaft die Anstellungsverträge mit den Mitgliedern 

der Geschäftsführung ab.

(2) Im Falle des Beitritts der Gemeinde zur Gesellschaft steht jeder Partei das Recht zur 

Benennung eines Mitglieds der Geschäftsführung zu. Die jeweils andere Partei ist 

verpflichtet, der Bestellung der von einer Partei benannten Person zum Mitglied der 

Geschäftsführung zuzustimmen wenn nicht Gründe, die einen sofortigen Widerruf 

dieser Bestellung aus wichtigem Grund rechtfertigen würden, gegeben sind.

(3) Etwaige Anstellungsverhältnisse der benannten Personen bei den Parteien stehen 

einer Ausübung des Amtes als Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft nicht 

entgegen. 

§ 10

Aufsichtsrat     

(1) Wird ein Aufsichtsrat gebildet, so gelten für ihn die nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern, einschließlich einer 

Aufsichtsratsvorsitzenden/eines Aufsichtsratsvorsitzendem.

(3) Einzelheiten über die Aufgaben, Befugnisse und die Organisation des Aufsichtsrats 

sind von den Parteien im Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft zu regeln. Der 

Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
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§ 11

Wirtschaftsplan, Garantiedividende, Geschäftsführungsmaßnahmen

(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird auf Grundlage des diesem Vertrag 

beigefügten Wirtschaftsplans (Anlage 5.1) jährlich einen Wirtschaftsplan aufstellen, 

der durch den Aufsichtsrat zu beschließen ist. Beschlüsse des Aufsichtsrats über den 

Wirtschaftsplan bedürfen für ihre Wirksamkeit der Zustimmung derjenigen 

Aufsichtsratsmitglieder, die von den Stadtwerken Schwäbisch Hall in den 

Aufsichtsrat entsendet worden sind. Der Wirtschaftsplan, der aus einem Investitions-, 

Finanz- und Ergebnisplan zu bestehen hat, wird durch die Gesellschafterversammlung 

mit einfacher Mehrheit beschlossen. Sollte der Wirtschaftsplan als Jahreseüberschuss 

im Sinne des § 275 Abs. 2 Nr. 19 HGB eine Verzinsung des Eigenkapitals im Sinne 

des § 266 Abs. 3 A Ziff. I und II HGB (gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage, 

nachfolgend "Eigenkapital") der Gesellschaft von weniger als 8,0 % vor Steuern vom 

Einkommen und vom Ertrag im Sinne des § 275 Abs. 2 Nr. 15 HGB vorsehen, bedarf 

die Verabschiedung eines solchen Wirtschaftsplans durch den Aufsichtsrat der 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Satz 2 bleibt hiervon 

unberührt.

(2) Die Stadtwerke Schwäbisch Hall garantieren gegenüber der Gemeinde, dass sich der 

auf die Gemeinde rechnerisch entfallende Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft 

nach Maßgabe des Folgenden mit mindestens 8 % p.a. vor Steuern verzinst 

("Garantieverzinsung") und ein mindestens der Garantieverzinsung entsprechender 

Zinsbetrag der Gemeinde jährlich als Gewinn ausgeschüttet wird 

("Garantiedividende"). Der auf die Gemeinde entfallende Anteil am Eigenkapital der 

Gesellschaft besteht dabei aus dem Anteil der Gemeinde am Stammkapital (§ 266 

Abs.3 A. Ziff. I. HGB) sowie dem anteiligen Betrag an der Kapitalrücklage (§ 266 

Abs.3 A. Ziff. II. HGB), wobei die Summe des Eigenkapitals durch die 

Anschaffungskosten der Gemeinde für die Beteiligung beschränkt ist und der zu 

verzinsende Anteil am Eigenkapital nicht durch Verluste der Gesellschaft reduziert 

werden darf (nachfolgend "Eigenkapital Olching"). Bei der Ermittlung der Höhe der 

Verzinsung des Eigenkapitals Olching ist dabei allein auf das Ergebnis vor Steuern 

einschließlich außerordentlicher Erträge und Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nr. 16 

HGB) aus dem Betrieb des Stromnetzes abzustellen. Eine Verrechnung des bei dem 

Betrieb des Stromnetzes erzielten Ergebnisses mit dem Ergebnis oder dem Verlust 

von anderen Aktivitäten der Gesellschaft findet nicht statt. Insofern ist eine pro-

forma-Berechnung allein für den Betrieb des Stromnetzes zu erstellen 
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(Spartenabschluss gem §  10 Abs.  3 EnWG). Wird durch das Ergebnis aus dem 

Betrieb des Stromnetzes die Verzinsung von 8 % p.a. vor Steuern gemäß Satz 1 

erzielt, gilt die Garantieverzinsung als erfüllt. 

(3) Sollte sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung das Eigenkapital Olching 

tatsächlich mit weniger als 8 % p.a. vor Steuern (nach Maßgabe von Abs. 2) verzinsen 

und reicht das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern aus, um die Garantieverzinsung 

zugunsten der Gemeinde zu erfüllen, so werden die Parteien im Rahmen des 

Beschlusses über die Gewinnverwendung einen internen Ausgleich nach Maßgabe 

des Folgenden herbeiführen. Der Gemeinde wird im Wege einer disquotalen 

Ergebniszuweisung das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern soweit zugewiesen, bis 

die Garantieverzinsung für die Gemeinde erreicht wird ("Ergebnis I"). Das 

verbleibende Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern wird den Stadtwerken 

Schwäbisch Hall zugewiesen ("Ergebnis II"). 

(4) Falls trotz einer disquotalen Gewinnausschüttung gemäß Abs. 3 die 

Garantieverzinsung nicht erfüllt wird, gilt Folgendes:

a) Die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind verpflichtet, den entsprechenden 

Minderbetrag des Ergebnisses des auf die von der Gemeinde gehaltenen 

Geschäftsanteile durch eine Zahlung in bar an die Gesellschaft oder – nach ihrer 

Wahl – durch eine direkte Zahlung an die Gemeinde auszugleichen 

(„Garantiezahlung“). 

b)Die Garantiezahlung ist innerhalb von vier Wochen nach Feststellung des 

Jahresabschlusses zur Zahlung fällig. 

(5) Soweit in späteren Jahren als Ergebnis eine höhere Verzinsung des Eigenkapitals 

Olching als 8 % p.a. vor Steuern (nach Maßgabe von Abs. 2) erwirtschaftet wird, 

steht der überschießende Betrag solange den Stadtwerken Schwäbisch Hall zu, bis 

sämtliche Nachteile für die Stadtwerke Schwäbisch Hall aus der disquotalen 

Gewinnausschüttung und der geleisteten Garantiezahlungen ausgeglichen sind. Nach 

vollständig erfolgtem Ausgleich der Nachteile im Sinne des vorstehenden Satzes ist 

das Ergebnis der Gesellschaft wieder im Verhältnis der Beteiligungen der 

Gesellschafter am Stammkapital der Gesellschaft zu verteilen. 

(6) Die Parteien sind verpflichtet, an entsprechenden Beschlussfassungen in ihrer 

Eigenschaft als Gesellschafter mitzuwirken, um die in den Abs. 2 bis 5 beschriebenen 

Maßnahmen durchzuführen. 
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(7) Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans sind mit Ausnahme der im 

Gesellschaftsvertrag ausdrücklich genannten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen alle 

Geschäftsführungsmaßnahmen genehmigt, sofern diese nicht im Einzelfall einen 

Betrag von EUR 50.000 übersteigen. Die Parteien sind in diesem Fall verpflichtet, 

ihren Einfluss als Gesellschafter – soweit rechtlich zulässig - so auszuüben, dass für 

die im Gesellschaftsvertrag aufgeführten zustimmungsbedürftigen 

Geschäftsführungsmaßnahmen eine Zustimmung erteilt wird, wenn nicht ein 

wichtiger Grund gegen die Vornahme der jeweiligen Geschäftsführungsmaßnahme 

spricht.

§ 12

Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse, Gewinnverwendung

(1) Die Gesellschafter sind bei der Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen frei, 

soweit dieser Vertrag oder der Gesellschaftsvertrag keine anders lautenden 

Regelungen (Stimmbindungen) enthält. Bei ihrem Abstimmungsverhalten als 

Gesellschafter der Gesellschaft werden die Parteien die Ziele, die sie mit ihrer 

Zusammenarbeit in der Gesellschaft verfolgen, berücksichtigen und sich 

partnerschaftlich, konstruktiv und loyal verhalten.

(2) Die Parteien sind verpflichtet, eine Ausschüttung des im Jahresabschluss der 

Gesellschaft festgestellten Jahresüberschusses zu beschließen, soweit und solange bei 

der Gesellschaft Eigenkapital im Sinne des § 266 Abs. 3 Buchst. A HGB mindestens 

40 % der Bilanzsumme ausmacht. Sollte durch eine Gewinnausschüttung diese 

Eigenkapitalquote unterschritten werden, so werden sich die Parteien über die 

Verwendung des Ergebnisses des festgestellten Jahresüberschusses verständigen. 
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IV.  Rechtsbeziehungen der Parteien untereinander und zur Gesellschaft

§ 13

Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Die Parteien sind verpflichtet, stets das Wohl der Gesellschaft zu fördern und ihre 

Rechte unabhängig von politischen Interessen auszuüben. Die Rechtsbeziehungen 

zwischen der Gesellschaft und den Parteien sowie den mit den Parteien im Sinne der 

§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sind zu den zwischen fremden Dritten 

üblichen Bedingungen zu gestalten.  

(2) Rechtsgeschäfte zwischen einer Partei oder einem mit einer Partei im Sinne der 

§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen und der Gesellschaft bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 

Gesellschaft, wenn sie ein Volumen von EUR 50.000,00 oder eine Laufzeit von sechs 

Monaten übersteigen. 

§ 14

Änderung der Beteiligungsverhältnisse, Bindung von Rechtsnachfolgern     

(1) Für den Fall des Beitritts der Gemeinde zur Gesellschaft vereinbaren die Parteien, für 

einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beitritt der Gemeinde zur Gesellschaft ihre 

Beteiligung an der Gesellschaft nicht zu veräußern (nachfolgend 

"Mindesthaltefrist"). Die Parteien können ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder 

Teile davon ohne die Beschränkungen dieses Konsortialvertrags und des 

Gesellschaftsvertrags vor Ablauf der Mindesthaltefrist auf ein mit einer Partei im 

Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen übertragen, soweit auch 

Gesellschaftsanteile der übrigen Gesellschafter des verbundenen Unternehmens 

mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar im Eigentum einer öffentlich-rechtlichen 

Kommune stehen ("kommunale Beherrschung"). Satz 2 gilt entsprechend, wenn 

eine Partei ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder Teile davon auf ein Unternehmen 

überträgt, an dem sie eine Beteiligung hält, soweit auch die Gesellschaftsanteile der 

übrigen Gesellschafter dieses Unternehmens unmittelbar oder mittelbar unter 

kommunaler Beherrschung stehen ("kommunales Kooperationsunternehmen"). Die 

Parteien stellen klar, dass eine Übertragung der Beteiligung an der Gesellschaft auf 
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solche Gesellschaften unzulässig ist, an denen die E.ON AG, die EnBW AG, die 

RWE AG, die Vattenfall Europe AG oder mit diesen Gesellschaften im Sinnne der §§ 

15 ff. AktG verbundende Unternehmen beteiligt sind. Eine Partei, die ihre Beteiligung 

an der Gesellschaft auf ein mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes 

Unternehmen oder ein kommunales Kooperationsunternehmen zu übertragen 

beabsichtigt, ist verpflichtet, dies der anderen Partei vor der Übertragung schriftlich 

anzuzeigen. 

(2) Im Falle einer Übertragung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft im Sinne von 

Absatz 1 Satz 2 hat die übertragungswillige Partei sicherzustellen, dass eine 

Rückübertragung der Beteiligung auf sie oder ein anderes mit ihr im Sinne der §§ 15 

ff. AktG verbundenes Unternehmen erfolgt, wenn die Voraussetzungen der §§ 15 ff. 

AktG oder die kommunale Beherrschung bei dem Unternehmen, auf das die 

Beteiligung übertragen worden ist, wegfallen. Kommt die übertragende Partei dieser 

Verpflichtung trotz Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung der 

anderen Partei nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach, ist die andere Partei 

berechtigt, die Übertragung der Geschäftsanteile der betreffenden Partei auf sich, die 

Gesellschaft oder einer erwerbsbereiten dritten Person zu verlangen. Der dadurch aus 

der Gesellschaft ausscheidenden Partei ist eine Abfindung nach Maßgabe der 

Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu zahlen, wobei auf den in Anwendung der 

Regelung des Gesellschaftsvertrags ermittelten Betrag ein Abschlag in Höhe von 

20 % vorzunehmen ist. 

(3) Vorbehaltlich der Regelungen der vorstehenden Absätze gelten für das Ausscheiden 

einer Partei als Gesellschafter aus der Gesellschaft und die Übertragung von 

Geschäftsanteilen die im Gesellschaftsvertrag enthaltenen Bestimmungen. Weitere 

Gesellschafter können nur aufgenommen werden, wenn diese als Partei auch diesem 

Vertrag beitreten. Jede Partei ist verpflichtet, ihrem etwaigen Rechtsnachfolger die 

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag aufzuerlegen. 
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§ 15

Change of Control

(1) Die Stadtwerke Schwäbisch Hall verpflichten sich zur unverzüglichen Anzeige 

gegenüber der Gemeinde Olching für den Fall, dass weder die Stadt Schwäbisch Hall 

noch ein kommunales Kooperationsunternehmen (§ 14 Abs. 1) nicht mehr mittelbar 

oder unmittelbar mit mehr als 50 % am Stammkapital oder an den Stimmrechten der 

Stadtwerke Schwäbisch Hall beteiligt ist (Change of Control).

(2) Im Falle eines Change of Control ist die Gemeinde Olching innerhalb eines Zeitraums 

von drei Monaten ab Kenntnis vom Change of Control berechtigt, den Abschluss 

eines Kauf- und Abtretungsvertrags über alle Geschäftsanteile der Stadtwerke 

Schwäbisch Hall an der Gesellschaft zu verlangen. Der Kaufpreis bestimmt sich nach 

den Regelungen zur Abfindung im Gesellschaftsvertrag, wobei auf den in 

Anwendung der Regelung des Gesellschaftsvertrags ermittelten Betrag ein Abschlag 

in Höhe von 20 % vorzunehmen ist.

V. Laufzeit und Beendigung des Konsortialvertrags

§ 16

Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird für eine Laufzeit von 

zehn Jahren fest abgeschlossen ("Vertragslaufzeit"). Im Falle des Beitritts der 

Gemeinde zur Gesellschaft (§ 3) verlängert sich die Vertragslaufzeit um den 

Zeitraum, der zwischen Unterzeichnung dieses Vertrags und dem Beitritt der 

Gemeinde zur Gesellschaft lag. 

(2) Nach Ablauf der in Abs. 1 genannten Vertragslaufzeit verlängert sich dieser Vertrag 

um jeweils weitere fünf Jahre (Verlängerungszeitraum), wenn nicht eine Partei unter 

Beachtung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ablauf der Vertragslaufzeit 

oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums die Kündigung dieses Vertrags erklärt. 

(3) Der Vertrag kann durch jede Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs 

Monaten gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund gegeben ist. 
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(4) Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. Sie ist gegenüber der jeweils 

anderen Partei und der Geschäftsführung der Gesellschaft zu erklären. 

(5) Kündigt eine Partei den Konsortialvertrag, so hat sie umgehend alle ihre 

Geschäftsanteile an der Gesellschaft entsprechend den Regelungen des 

Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft zu übertragen. Bis zur Wirksamkeit der 

Übertragung der Geschäftsanteile gelten die Regelungen dieses Konsortialvertrages 

für den ausscheidenden Vertragspartner fort. Im Übrigen endet der Vertrag für die 

betreffende Partei auch ohne Kündigung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie - gleich aus 

welchem Rechtsgrund - als Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheidet.

VI. Sonstige Bestimmungen

§ 17

Loyalitätsklausel, Haftung

(1) Die Parteien sichern sich gegenseitig die konstruktive und loyale Erfüllung dieses 

Vertrags zu. 

(2) Jede Partei haftet der anderen Partei und der Gesellschaft nach den gesetzlichen 

Bestimmungen auf den Ersatz des Schadens, der dadurch entsteht, dass sie 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht einhält. 

§ 18

Vorrang des Konsortialvertrags; Beitritt der Gesellschaft zum Konsortialvertrag

(1) Für den Fall, dass die vorgenannten Gesellschaftsverträge in ihrer jeweils 

anwendbaren Fassung und dieser Konsortialvertrag einander widersprechende 

Regelungen aufweisen, verpflichten sich die Parteien, soweit sie Gesellschafter sind 

und soweit dies erforderlich ist, den Gesellschaftsvertrag an die entsprechende 

Regelung dieses Konsortialvertrags anzupassen und zu ändern.
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(2) Ferner verpflichten sich die Parteien, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die 

Gesellschaft unmittelbar nach ihrer Eintragung im Handelsregister diesem Vertrag als 

weitere Partei beitritt. Die Parteien unterbreiten hiermit der Gesellschaft das Angebot, 

zum Konsortialvertrag beizutreten. 

§ 19

Vertraulichkeit, Pressemitteilungen

(1) Die Parteien sind verpflichtet, über den Inhalt dieses Vertrags und der dem Vertrag 

beigefügten Anlagen Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für sonstige 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Gesellschaft. Diese Verpflichtung gilt auch 

für die Zeit nach Beendigung des Vertrags.

(2) Jede Partei wird dafür Sorge tragen, dass ihre Organe und Beschäftigten ebenfalls 

Vertraulichkeit in Bezug auf diesen Vertrag wahren.

(3) Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht, wenn eine Partei aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften zur Offenlegung verpflichtet ist.

(4) Vor der Veröffentlichung von Pressemitteilungen werden sich die Parteien über deren 

Inhalt abstimmen.

§ 20

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder dem 

Gesellschaftsvertrag, einschließlich der über die Wirksamkeit dieser Verträge, ist - 

soweit gesetzlich zulässig - der Sitz der Gesellschaft.
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§ 21

Vertragsänderungen, Anlagen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, soweit das Gesetz nicht eine strengere Form vorschreibt. Dies gilt auch 

für die Änderung des Schriftformerfordernisses gemäß Satz 1.

(2) Anlagen zu diesem Vertrag gelten als Bestandteile des Vertrages selbst.

§ 22

Kosten

(1) Die Parteien sind sich einig, dass folgende Kosten durch die Gesellschaft 

übernommen werden sollen:

a) Kosten der notariellen Beurkundung dieses Vertrags;

b)weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Beteiligung der Stadtwerke 

Schwäbisch Hall und der Gemeinde an der Gesellschaft entstehen, soweit sich die 

Parteien hierüber einvernehmlich verständigen.

(2) Im Übrigen tragen die Parteien die Kosten, die ihnen im Zusammenhang mit dem 

Abschluss und dem Vollzug dieses Vertrags entstehen, selbst.

§ 23

Salvatorische Klausel

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags nicht berührt. Anstelle der 

unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche 

wirksame Bestimmung als vereinbart, wie sie die Parteien vernünftigerweise 

vereinbart hätten, wenn ihnen beim Abschluss dieses Vertrags die Unwirksamkeit, 
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Undurchführbarkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen 

wäre. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags wegen des darin vereinbarten 

Leistungsumfangs unwirksam sein oder werden, ist der in dieser Bestimmung 

vereinbarte Leistungsumfang dem rechtlich zulässigen Maß anzupassen.
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Anlagenspiegel

Anlage 5.1 Wirtschaftsplan         liegt noch nicht vor!

Anlage 8.1 Entwurf des Gesellschaftsvertrags für die Gesellschaft (mit Beteiligung der 
Gemeinde als Gesellschafterin)
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