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GESELLSCHAFTSVERTRAG

5 l - Name und Sitz

1.1 Der Name der Gesellschaft lautet:

PariSozial - Gemeinnützige Gesellschaft
für paritätische Sozialdienste mbH in der Stadt Essen.

1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Essen.

S 2 — Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Zweckbe—
trieben im Sinne der Abgabenordnung; insbesondere die Er—
richtung und der Betrieb, die Übernahme der Betriebsträ-
gerschaft und die Förderung von Einrichtungen und Dien—
sten der Kinder-, Jugend—, Behinderten—, Gesundheits- und
Ältenhilfe sowie andere soziale Dienste.

2.2 Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die ideelle und ma—
terielle Forderung der Sozialarbeit im paritätischen Be—
reich, insbesondere Vermietung und Vermittlung von Räum-
lichkeiten 2fi1r soziale .ärbeit EM] gemeinnützige ”Vereine
und Gruppen sowie Vermietung und Vermittlung von Wohnraum
an Hilfsbedurftige.

2.3 Die Gesellschaft trägt Sorge dafür, daß kxxl der Führung
der Geschäfte sinngemäß die Grundsätze des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes e.V. (Man Gesellschaftszweck entspre—
chend beachtet werden. Die Gesellschaft verwendet das
Verbandszeichen des Paritätischen. Wohlfahrtsverbandes.
Rechte aus diesem sbsatz können run: der Gesellschafter
und der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW
e.V., geltend machen; anderweitige Drittwirkung besteht
nicht.

2.4 Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben, sich
an solchen zu beteiligen sowie sämtliche Geschäfte zu be—
treiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmitu
telbar zmi fordern. [fifiä Beteiligung eni anderen. Geselle
schaften ist jedoch auf diejenigen Gesellschaften. be—
schränkt, die nach Satzung und tatsächlicher Geschäfts—
führung (fiel anforderungen ckns Abschnitts "Steuerbegun—
stige Zwecke” der abgabenordnung 1977 in der jeweils gul—
tigen Fassung entsprechen.
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§ 1 - Name und Sitz 

l.l Der Name der Gesellschaft t lautet 

Pari Sozial - Gemeinnützige Gesellschaft t 
für paritätische Sozialdienste mbH in der Stadt Essen. 

1 ı 2 Die Gesellschaf t hat ihren Sitz in Essen 

§ 2 - Gegenstand des Unternehmens 

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Zweckbe- 
trieben im Sinne der Abgabenordnung; insbesondere die Er- 
richtung und der Betrieb, die Übernahme der Betriebsträ- 
gerschaf t und die Förderung inne Einrichtungen Lnuí Dien- 
sten der Kinder-, Jugend-, Behinderten- Gesundheits- und 
Altenhilfe sowie andere soziale Dienste. 
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2 2 Zweck der Gesellschaf t ist weiterhin die ideelle und ma- 
terielle Förderung der Sozialarbeit im paritätischen Bei 
reich, insbesondere Vermietung und Vermittlung von Raum- 
lichkeiten eiN: soziale Arbeit ans gemeinnützige: Vereine 
und Gruppen sowie Vermietung und Vermittlung von Wohnraum 
an Hilfsbedarf tige. 

ı 2 3 Die Gesellschaft trägt Sorge dafür, daß bei der Führung 
der Geschäf te sinngemäß die Grundsätze des Paritätischen 
Wohlf ahrtsverbandes e.V. dem Gesellschaf tszweck entspre- 
chend. beachtet werden. Die Gesellschaft t verwendet das 
Verbandszeichen des Paritätischen : Wohl fahr tsverbandes. 
Rechte aus diesem Absatz können nun: der Gesellschafter 
und der Paritätische Wohlfahrts verband, Landes verband NRW 
e.V., geltend machen; anderweitige Drittwirkung besteht 
nicht. 

2 0 4 Die Gesellschaft t ist berechtigt, weitere gleichartige 
oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben, sich 
an solchen zu beteiligen sowie sämtliche Geschäf te zu bei 
treiben, die geeignet sind, den Gesellschaf tszweck unmit~ 
telbar :mi fördern. [ d a  Beteiligung ans anderen. Gesell~ 
Schaf tenne ist jedoch. auf diejenigen Gesellschaf ten. bei 
schränkt, die nach Satzung und tatsächlicher Geschäf ts- 
führung (Kai Anforderungen ckfis Abschnitts "Steuerbegun- 
stige Zwecke" der Abgabenordnung 1977 in der jeweils gul- 
tigen Fassung entsprechen. 
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S 3 - Gemeinnützigkeit
_—_

3.1 Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige bzw. ndldtatige Wohlfahrtszwecke jmi Sinne

des Abschnitts ”Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord—

nung, insbesondere die in 5 2 als Gegenstand des Unter—

nehmens genannten Zwecke.

3.2 Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3.3 Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemaße

Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine

Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesell-

schaft erhalten. Die Beschränkung gilt nicht für die Aus—

schüttungen im Rahmen der Vorschrift des S 58 Nr. 2 der

abgabenordnung EMI Gesellschafter, cüra in1 Zeitpunkt‚ der

Beschlußfassung Luni der vornahne (war Gewinnausschüttung

als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt sind. Ändere

nach den Vorschriften der Bbgabenordnung über die steuere

begünstigten Zwecke geregelten Zuwendungen. und iflittel—

überlassungen Emünj nur EM] Gesellschafter* zulässig, die

selbst als steuerbegünstigte Körperschaften anerkannt

sind.

3.4 Die Gesellschafter erhalten kmfi. ihran ausscheiden, bei

Auflosung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbe—

günstigten Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapi-

talanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten

Sacheinlagen zurück.

3.5 Die Gesellschaft darf keine Person (hnxfii Ausgaben, die

dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch unver—

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

S 4 — Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gßsellschaft erfolgen rnu: um Bun-

desanzeiger oder in dem an dessen Stelle tretenden amtlichen

Veröffentlichungsblatt.

S 5 — Stammkapital, Stammeinlagen

5.l Das Stammkapital der Gesellschaft betragt 25.000,00 EURO

(in Worten: fünfundzwanzigtausend EURO).

5.2 Gesellschafter ist mit einer Stammeinlage von

25.000,00 EURO

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband

Nordrhein—Westfalen e.V.
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§ 3 - Gemeinnützigkeit 

3 1 Die Gesellschaf t verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige bzw. nflldtatige Wohlf ahrtszwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord- 
nung, insbesondere die in § 2 als Gegenstand des Unter- 
nehmens genannten Zwecke. 

3 . 2 Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt 
in erster Linie eigenwirtschaf tliche Zwecke. 

nicht 

3.3 Die Mittel der Gesellschaf t dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaf t als Gesellschaf ter 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesell- 
schaf t erhalten. Die Beschränkung gilt nicht für die Aus- 
schüttungen im Rahmen der Vorschrift des §5 EMU Nr. 2 der 
Abgabenordnung an Gesellschaf ter, die im Zeitpunkt der 
Beschlußfassung Lnmí der Vornahme (in: Gewinnausschüttung 
als Steuerbegünstigte Körperschaf t anerkannt sind. Andere 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung über die steuer- 
begünstigten. Zwecke geregelten Zuwendungen. und. Mittel- 
überlassungen sind nun: an Gesellschafter zulässig, die 
selbst als Steuerbegünstigte Körperschaften anerkannt 
sind. 

3 . 4 Die Gesellschaft ter erhalten bei ihrem Ausscheiden, bei 
Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbe- 
günstigten Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapi- 
talanteile und den gemeinen Wer t ihrer geleisteten 
Sacheinlagen zurück. 

3.5 Die Gesellschaf t darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch unver- 
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

§ 4 - Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gfisellschaf t erfolgen nun: in Bun- 
desanzeiger oder in dem an dessen .Stelle tretenden amtlichen 
Veröffentlichungsblatt. 

§ 5 - Stammkapital, Stammeinlagen 

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
(in Worten: fünfundzwanzigtausend EURO) . 

25.000,00 EURO 

5 . 2 Gesellschaft ter 
25.000,00 EURO 

ist mit einer Stammeinlage von 

Deutscher Paritätischer Wohlf ahr tsverband, 
Nordrhein-Westfalen e.V. 

Landesverband 



mit dem Sitz in Wuppertal.

5.3 Das Stammkapital ist in bar zu leisten und zwar in voller

Hohe.

5.4 Die Gesellschaft ist offen für die Aufnahme weiterer Ge-

sellschafter.

S 6 — Verfügungen über Geschäftsanteile

Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile inni Geschäfts-

anteilen, insbesondere die Abtretung, Verpfändung inui Nieß—

brauchsbestellung an andere Personen sowie der Eintritt neuer

Gesellschafter‘ bedürfen (ku: Zustimmung (hat Gesellschafter,

die darüber mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-

nen Stimmen zu beschließen haben. Im übrigen bleiben die Vore

schriften des S 17 des GmbHeGesetzes unberührt.

5 7 — Geschäftsführung - Vertretung der Gesellschaft

7.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

Diese können sowohl ehrenamtlich als emnji hauptamtlich

bestellt werden. Die Dauer der Bestellung beträgt jedoch

höchsten fünf Jahre. Wiederbestellung ist zulässig.

Der oder die Geschäftsführer sind allein vertretungsbe—

rechtigt.

Die Bestellung zum Geschäftsführer ist jederzeit widerfi

rufbar.

7.2 Mindestens eani Geschäftsführer EMflJ. hauptamtlich .Ange-

stellter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,

Landesverband NRW e.V., sein.‘

7.3 Der cxhü: die Geschäftsführer können (hnxji einstimmigen

Beschluß des Aufsichtsrates von den Beschränkungen des S

181 BGB befreit werden.

S 8 — Bestellung und Anstellung der Geschäftsführer

8.1 Die Geschäftsführer sind.:ün Verhältnis zum: Gesellschaft

verpflichtet, diejenigen Beschränkungen einzuhalten, die

ihnen vom.Gesetz durch diesen Gesellschaftsvertrag, durch

die Beschlüsse (km: Gesellschafter' oder' durch eine Ge"

schäftsordnung auferlegt oder in dem :mit ihnen abge—

schlossenen Anstellungsvertrag enthalten sind.

8.2 Über (kni Abschluß, Cüfiä Beendigung und.cüra Anderung (Mir

Anstellungsverträge entscheidet die Gesellschafterver-

sammlung.
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mit dem Sitz in Wuppertal 

5.3 Das Stammkapital ist in bar zu leisten und zwar in voller 
Höhe. 

5.4 Die Gesellschaft t ist offen für die Aufnahme weiterer Ge- 
sellschaf ter. 

§ 6 - Verfügungen über Geschäftsanteile 

Verfügungen über Geschäf tsanteile oder Teile xmflı Geschäf ts- 
anteilen, insbesondere die Abtretung, Verpfändung Lund Nieß- 
brauchsbestellung an andere Personen sowie der Eintritt neuer 
Gesellschaf ter' bedürfen (Mn: Zustimmung (zu: Gesellschaf ter, 
die darüber mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebe- 
nen Stimmen zu beschließen haben. Im übrigen bleiben die Vor~ 
schrif ten des § 17 des GmbH-Gesetzes unberührt. 

§ 7 - Geschäftsführung - Vertretung der Gesellschaft t 
7.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäf tsführer. 

Diese können sowohl ehrenamtlich als emnflı hauptamtlich 
bestellt werden. Die Dauer der Bestellung beträgt jedoch 
höchsten fünf Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

Der oder 
rechtigt . 

die Geschäftsführer sind allein vertretungsbe- 

Die Bestellung 
ruf bar. 

zum Geschäf tsführer ist jederzeit wider- 

r 

7 2 Mindestens eıhı Geschäftsführer' soll hauptamtlich .Ange- 
stellter des Deutschen Paritätischen Wohlf ahr tsverbandes, 
Landes verband NRW e V sein. 

7.3 Der oder die Geschäf tsführer können durch einstimmigen 
Beschluß des Aufsichtsrates von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreit werden. 

§ 8 Bestellung und Anstellung der Geschäftsführer 

8 ı 1 Die Geschäf tsführer sind jmı 'Verhältnis zum: Gesellschaf t 
verpflichtet, diejenigen Beschränkungen einzuhalten, die 
ihnen vom Gesetz durch diesen Gesellschaftsver trag, durch 
die Beschlüsse ckn: Gesellschaf ter' oder' durch eine Ge- 
schäf tsordnung auferlegt oder' in. denn mit ihnen abge- 
schlossenen Anstellungsvertrag enthalten sind. 

8.2 Über den Abschluß, 
Anstellungsverträge 
Sammlung. 

die Beendigung und die Änderung der 
entscheidet die Gesellschafterver~ 



S 9 — Aufsichtsrat

9.1 Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat

9.

lO.

10

l

soll aus mindestens drei, maximal fünf Mitgliedern beste—

hen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Gee

sellschafterversammlung gewählt und bestehen überwiegend

aus dem Kreisgruppenvorstand. Die Amtsdauer des Auf—

sichtsrates geht über vier Jahre. Der Aufsichtsrat bleibt

im Amt bis zur erfolgten Neuwahl. Scheidet ein Aufsichts"

ratsmitglied vorweg aus, so ist eine Ersatzwahl vorzuneh—

men.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen—

den und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung (km: Ge—

sellschaft und kann zu diesem Zweck jederzeit von der Gew

schäftsführung Auskunft in allen Angelegenheiten der Ge—

sellschaft verlangen, Einsicht in die Bücher und Schrif—

ten der Gesellschaft nehmen, den Bestand der Kasse übers

prüfen. Mit diesen Aufgaben der Überwachung und Prüfung

kann der Aufsichtsrat auch Dritte, zum: Berufsverschwie—

genheit verpflichtete Personen, beauftragen.

Weitere Aufgaben sind die Beratung und Stellungnahme zur

Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie die

Berufung des Beirates.

Aufnahme und Aufgabe eines Geschäftszweiges bedürfen der

Zustimmung des Aufsichtsrates.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates, mindestens einmal jähr—

lich, leitet der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung

sein Stellvertreter.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates

ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem vorsit—

zenden, bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter

und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

— Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter beschließen über alle Angelegenheiten,

die nach (man Gesetz zwingend Eflmmm: Beschlußfassung GEHT

Gesellschafterversammlung unterliegen. Davon unabhängig

beschließt die Gesellschafterversammlung über folgende

Angelegenheiten:

a)Anderung des Gesellschaftsvertrages,

b) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, Abschluß

und Kündigung der Anstellungsverträge von GEschäftsfüh—

rern,

ı 
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§ 9 - Aufsichtsrat 

9.1 Die Gesellschaf t hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat 
soll aus mindestens drei, maximal fünf Mitgliedern beste~ 
hen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Ge- 
sellschaf terversammlung gewählt und bestehen überwiegend 
aus dem Kreisgruppenvorstand. Die Amtsdauer des Auf~ 
sichtsrates geht über vier Jahre. Der Aufsichtsrat bleibt 
im Amt bis zur erfolgten Neuwahl. Scheidet ein Aufsichts~ 
ratsmitglied vorweg aus, so ist eine Ersatzwahl vorzuneh- 
men. ` 

9.2 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen- 
den und einen stellver tretenden Vorsitzenden. 

9.3 Der Aufsichtsrat überwacht (INa Geschäf ausführung cha: Ge- 
sellschaf t und kann zu diesem Zweck jederzeit von der Ge- 
schäf ausführung Auskunft in allen Angelegenheiten der Ge- 
sellschaft verlangen, Einsicht in die Bücher und Schrif- 
ten der Gesellschaft nehmen, den Bestand der Kasse über- 
prüfen. Mit diesen Aufgaben der Überwachung und Prüfung 
kann der Aufsichtsrat auch Dritte, :in: Berufsverschwie- 
genheit verpflichtete Personen, beauf tragen. 

9.4 Weitere Aufgaben sind die Beratung und Stellungnahme 
Bestellung und Abberufung von Geschäf tsführern sowie 
Berufung des Beirates. 

zur 
die 

9.5 Aufnahme und Aufgabe eines Geschäf tszweiges bedürfen der 
Zustimmung des Aufsichtsrates. 

9.6 Die Sitzungen des Aufsichtsrates, mindestens einmal jähr- 
lich, leitet der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter. 

flı 

9.7 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates 
ist eine Niederschrift zu fer tigen, die von dem. VCrsit~ 
zenden, bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter 
und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Gesellschaft terversammlung 

10.1 Die Gesellschaf ter beschließen über alle Angelegenheiten, 
die nach dem Gesetz zwingend einer Beschlußf assung der 
Gesellschafterversammlung unterliegen. Davon unabhängig 
beschließt die Gesellschafterversammlung über folgende 
Angelegenheiten: 

a)Änderung des Gesellschaftsver trages, 

b)Bestellung und Abberufung von Geschäf tsführern, Abschluß 
und Kündigung der Anstellungsver träge von Geschäf tsfüh- 
rern, 
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c)Wahl der Rufsichtsratsmitglieder,

d)Einforderung von Einzahlungen annf die Stammeinlage, die

Rückzahlung von Nachschussen, die Teilung sowie die Eine

ziehung von Geschäftsanteilen,

e)Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des

Ergebnisses,
f)Entlastung der Geschäftsführung,

g)Entlastung des äufsichtsrates,

h)Wahl (km; Äbschlußprüfers. Ihre Gesellschafterversammlung

legt den Gegenstand und den Umfang der Prüfung fest.

i)Sitzverlegung und Veräußerung des Unternehmens im Ganzen

oder von wesentlichen Teilen desselben,

j)Ausschluß von Gesellschaftern,

k)Beschlüsse über Unternehmensverträge,

l)Strukturmaßnahmen, die Gegenstands— oder-Zweckänderungen

gleichkommen,

m)Errichtung und äufgabe von Zweigniederlassungen,

n)Gründung, Erwerb und Veräußerung anderer Unternehmen oder

Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an solchen,

o)Investitionsmaßnahmen inmn: 5.000,00 EURO jfll Einzelfall,

soweit. sie inicht iin Haushaltsplan. enthalten sind, Be—

triebsmaßnahmen dieses Umfangs, die iflmm: die EHhaltung

des vorhandenen Vermögens hinausgehen, also zu einer er—

heblichen Substanz— und Wertverbesserung führen; Leaw

singverträge von Gegenständen, die die vorgenannten Vor—

aussetzungen erfüllen,

p)äbschluß EKNI Pachte inui Mietverträgen_rmü; einenitäasamtw

betrag"von nmfluf.als 25.000,00 EURO ins; zum. jeweiligen

nächstmöglichen Kündigungstermin, soweit sie nicht im

Haushaltsplan enthalten sind,

g)Gewährung von Sicherheiten, z.B. Verpfändung, Siche—

rungsübereignung LHMi Bewilligung inni Krediten außerhalb

des üblichen Geschäftsverkehrs sowie die Übernahme frem—

der Verbindlichkeiten,

r)Vereinbarung von kurzfristigen Betriebsmittelkrediten,

die im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 EURO übersteir

gen cxkn: die Eflima bestehende IKreditzusage insgesanm; um

einen Betrag von mehr als 25.000,00 EURO erhöhen,

s)Erlaß von Forderungen,

t)Erwerb, Veräußerung LnKi Belastung RKM] Grundstücken LnKi

grundstücksgleichen Rechten sowie die damit Zusammenhän"

ı 
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c) Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, 

d)Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlage, die 
Rückzahlung von Nachschüssen, die Teilung sowie die Ein- 
ziehung von Geschäf tsanteilen, 

e)Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Ergebnisses, 

f)Entlastung der Geschäftsführung, 

g)Entlastung des Aufsichtsrates, 

h)Wahl des Abschlußprüfers. Die Gesellschaf terversammlung 
legt den Gegenstand und den Umfang der Prüfung fest. 

i)Sitzverlegung und Veräußerung des Unternehmens 
oder von wesentlichen Teilen desselben, 

im Ganzen 

J)Ausschluß von Gesellschaf ferN, 

k)Beschlüsse über Unternehmensverträgen, 

l)strukturmaßnahmen, 
gleichkommen, 

die Gegenstands- oder Zweckänderungen 

m)Errichtung und Aufgabe von Zweigniederlassungen, 

n)Gründung, Erwerb und Veräußerung anderer Unternehmen oder 
Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an solchen, 

o)Investitionsmaßnahlnen über 5 . 0 0 0 , 0 0  EURO im Einzeln a l l ,  
soweit sie nicht im Haushaltsplan enthalten sind, Be- 
triebsmaßnahmen dieses Umfangs, die über die Erhaltung 
des vorhandenen Vermögens hinausgehen, a lso . zu  einer e r -  
heblichen Substanz-  und Wer tverbesserung führen; Lea -  
singver träge von Gegenständen, die die vorgenannten Vor-  
aussetzungen erfül len, 

p)Abschluß von Pacht- und Mietver trägen mit einem Gesamt- 
betrag von mehr .als 25.000,00 EURO bis zum jeweiligen 
nächstmöglichen Kündigungstermin, soweit sie nicht im 
Haushaltsplan enthalten sind, 

q)Gewährung von Sicherheiten, z.B. Verpfändung, Siche- 
rungsübereignung ınui Bewilligung lfifll Krediten. außerhalb 
des üblichen Geschäf tsverkehrs sowie die Übernahme frem- 
der Verbindlichkeiten, 

r)vereinbarung von kurzfristigen Betriebsmittelkredit en, 
die im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 EURO überstei~ 
gen oder die eine bestehende Kreditzusage insgesamt um 
einen Betrag von mehr als 25.000,00 EURO erhöhen, 

s)Erlaß von Forderungen, 

t)Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie die damit zusammenhän- 
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genden Verpflichtungsgeschäfte mit einem Gesamtbetrag von

mehr als 25.000,00 EURO, soweit sie nicht im Haushaltsd

plan enthalten sind,

u)Übernahme von Bürgschaften, Eingehen von Wechselverbind—

v}

2

lichkeiten. und Bestellung von Sicherheiten für fremde

Verbindlichkeiten,

Erteilung LHKi Widerruf iKHl Prokura (Khm: Handlungsvoll—

macht-

Zur “Verwirklichung (km: vorgenannten. Gesellschaftszwecke

kann die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen sämtliche Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Inter-

esse der Gesellschaft liegen und ihren Zweck fordern.

’Nach Vorlage des Jahresabschlusses ist Emjma ordentliche

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft einzuberufen.

10.3 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen Eüiuj einzus

10.

10.

lO.

10.

lO.

lO.

berufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert

oder sofern Gesellschafter, die mit 10 % oder mehr an der

Gesellschaft beteiligt sind, dieses wünschen.

[fixe Einberufung Emjmn: außerordentlirmmu1 Gesellschafterc

versammlung durch einen Minderheitsgesellschafter ist

schriftlich. zu begründen, die Begründung ist der Ge-

schäftsführung zuzuleiten.

Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Ge—

schäftsführung einberufen. Dabei sind Ort und Zeit sowie

Tagesordnungen bekanntzugeben. Die Einberufung erfolgt

schriftlich mit einer Frist von drei Wochen. Der Einberu-

fung sollen die zu den einzelnen Tagesordnungspunkten er—

forderlichen Unterlagen beigefügt werden. [fifiä Einladung

zur Gesellschafterversammlung ist jedem Gesellschafter an

die letztbekannte Rnschrift zuzusenden.

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung hat der Ver-

treter des Gesellschafters "Deutscher Paritätischer Wohls

fahrtsverband, Landesverband Nordrhein—Westfalen e.V.".

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden grund-

sätzlich.:U1 Gesellschafterversammlungen gefaßt„ 'Die Ge-

sellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn minde-

stens 70 % des Gesellschaftskapitals in der Gesellschaf-

terversammlung vertreten sind.

Die Stimmenanteiba der Gesellschafter richten sind} nach

den jeweiligen Geschäftsanteilen, wobei jeweils

50,00 EURO eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren.

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden, so—

fern das Gesetz oder dieser Vertrag keine andere Mehrheit

vorschreibt, mit einfacher Mehrheit gefaßt.

Die Aufsichtsratsmitglieder und die Geschäftsführer sind

berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen teilzuneh—
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genden Verpflichtungsgeschäf te mit einem Gesamtbetrag von 
mehr als 25.000,00 EURO, soweit sie nicht im Heushalts~ 
plan enthalten sind, 

u) Übernahme von Bürgschaften, 
lichkeiten ınui Bestellung 
Verbindlichkeiten, 

Eingehen von Wechselverbind- 
von Sicherheiten für fremde 

v)Erteilung 
macht. 

und Widerruf von Prokura oder Handlungsvoll- 

Zur' 'Verwirklichung (in: vorgenannten, Gesellschaf tszwecke 
kann die Gesellschaf t im Rahmen der gesetzlichen Bestim- 
mungen sämtliche Rechtsgeschäf te vornehmen, die im Inter- 
esse der Gesellschaft liegen und ihren Zweck fördern. 

10 2 Nach Vorlage des Jahresabschlusses ist eine ordentliche 
Gesellschaf terversammlung der Gesellschaf t einzuberufen. 

10.3 Außerordentliche Gesellschaf terversammlungen süıui einzu~ 
berufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft t erfordert 
oder sofern Gesellschaft ter, die mit 10 % oder mehr an der 
Gesellschaf t beteiligt sind, dieses wünschen. 
Die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschaf ter- 
versammlung durch einen Minderheitsgesellschaf ter ist 
schriftlich. zu begründen, die Begründung ist der Ge- 
schäftsführung zuzuleiten. 

10 ı 4 Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Ge~ 
schäftsführung einberufen. Dabei sind Ort und Zeit sowie 
Tagesordnungen bekanntzugeben. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich mit einer Frist von drei Wochen. Der Einberu- 
fung sollen die zu den einzelnen Tagesordnungspunkten er- 
forderlichen Unterlagen beigefügt werden. [Mia Einladung 
zur Gesellschaf terversammlung ist jedem Gesellschaf ter an 
die letztbekannte Anschrift zuzusenden. 

,a 4 

f 10. 5 Den Vorsitz in der Gesellschaf terversammlung hat der Ver- 
treter des Gesellschaf ters "Deutscher Paritätischer Wohl« 
f ahrtsverband, Landes verband Nordrhein-Westfalen e.V ". 

10.6 Beschlüsse der Gesellschaf terversammlung werden grund- 
sätzlich. ;UM Gesellschaf terversammlungen gefaßt„ Die Ge- 
sellschaf terversammlung ist beschlußfàhig, wenn minde- 
stens 70 % des Gesellschaftskapitals in der Gesellschaf- 
terversammlung vertreten sind. 

10 7 _ Die Stimmenanteibe der Gesellschafter richten sxNflı nach 
den jeweiligen. Geschäftsanteilen, wobei jeweils 
50,00 EURO eines Geschäf tsanteils eine Stimme gewähren. 

10 8 Die Beschlüsse der Gesellschaf terversammlung werden, so~ 
fern das Gesetz oder dieser Vertrag keine andere Mehrheit 
vorschreibt, mit einfacher Mehrheit gefaßt. 

10.9 Die Aufsichtsratsmitglieder und die Geschäftsführer sind 
berechtigt, an den Gesellschaf terversammlungen teilzuneh- 
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men, eng sei {knnn daß fürs Gesellschafterversammlung iui
Einzelfall anders entscheidet.

10.10 Soweit Beschlüsse der Gesellschafter nicht notariell bes
urkundet werden, sind sie in einer Niederschrift festzu—

halten, die vom Vorsitzenden und.innn Protokollführer zu

unterzeichnen und den Gesellschaftern zuzusenden ist.
Wird der Niederschrift nicht binnen zwei Wochen mit dem
Zugang (km: Niederschrift schriftlich widersprochen, so
gilt Cüfiä Niederschrift ein; genehmigt. Gesellschafterbe—
schlüsse können auch auf dem Wege schriftlicher oder
fernschriftlicher Stimmabgabe herbeigeführt werden. Der-
art zustande (yüqwmmmna Beschlüsse sind jIl die iNieder—
schrift der nächsten Sitzung aufzunehmen.

10.11 Jeder Gesellschafter kann sich durch einen anderen Ge—

sellschafter oder eine(n) Bevollmächtigte(n) 1J} der Ge—

sellschafterversammlung und bei der Stimmabgabe vertreten
lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform.

S 11 - Beirat

11.1 Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere Beiräte berufen

und Beiratsmitglieder benennen.

11.2 Die Beiratsmitglieder gehören dem Beirat auf unbestimmte
Zeit an; die Ernennung kann jederzeit von dem zur Ernen-
nung berechtigten Organ oder Gremium widerrufen werden.

11.3 Der Beirat wird imnl der Gesellschafterversammlung, dem
Aufsichtsrat, der Geschäftsführung oder auf Verlangen von
mindestens zwei Beiratsmitgliedern nach.cknn für die Ein—
berufung von Gesellschaftern geltenden Verfahren einberu"
fen.

11.4 Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, ei—
nen Stellvertreter und einen Protokollführer. Der Beirat
kann sich eine Geschäftsordnung geben; {ins Beschlußfas"
sung richtet sich nach den für den Aufsichtsrat geltenden
Vorschriften.

11.5 Der' Beirat. unterstützt Cfifiä Arbeit der anderen. Gesell”

schaftsorgane; Auskunftsrechte hat (um: Beirat nicht. Er
kann Tagesordnungpunkte für die Aufsichtsratssitzungen
benennen und dort durch einen Vertreter aus seiner Mitte
begründen.

S 12 — Geschäftsjahr/Jahresabsohluß

12.1 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

12.2 Jahresabschluß und Lagebericht sind in Anwendung der Vore

schriften des Dritten Buches des EKH3 für KapitalQESEll-
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men, es sei denn, daß die Gesellschaf terversammlung 
Einzelfall anders entscheidet. 

im 

10.10 Soweit Beschlüsse der Gesellschaft ter nicht notariell be- 
urkundet werden, sind sie in einer Niederschrift t festzu- 
halten, die vom VOrsitzenden und. xmxn Protokollführer zu 
unterzeichnen und den Gesellschaf fern zuzusenden ist. 
Wird der Niederschrift t nicht binnen zwei Wochen mit dem 
Zugang der liederschrif t schriftlich widersprochen, so 
gilt cüfe Niederschrif t E h e  genehmigt. Gesellschaf terbe- 
schlüsse können. auch auf dem Wege schriftlicher oder 
fernschrif tlicher Stimmabgabe herbeigeführt werden. Der- 
ar t zustande gekommene Beschlüsse sind in c h a  Nieder- 
schrift der nächsten Sitzung aufzunehmen. 

10.11 Jeder Gesellschafter kann sich chnxflı einen anderen Ge- 
sellschaf ter oder eine(n) Bevollmächtigte (n) jıı der Ge- 
sellschaf terversammlung und bei der Stimmabgabe vor treten 
lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. 

§ 11 - Beirat 

11 . 1 Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere 
und Beiratsmitglieder benennen. 

Beiräte berufen 

ll .2 Die Beiratsmitglieder gehören dem Beirat auf unbestimmte 
Zeit an; die Ernennung kann jederzeit von dem zur Ernen- 
nung berechtigten Organ oder Gremium widerrufen werden. 

11 .3 Der Beirat wird von der Gesellschaf terversammlung, dem 
Aufsichtsrat, der Geschäf ausführung oder auf Verlangen von 
mindestens *zwei Beiratsmitgliedern nach dem für die Ein- 
berufung von Gesellschaf fern geltenden Verf ehren einberu- 
fen. 

ll ı 4 Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, ei- 
nen Stellvertreter und einen Protokollführer. Der Beirat 
kann sich eine Geschäf tsordnung geben; eiNe Beschlußfas- 
sung richtet sich nach den für den Aufsichtsrat geltenden 
Vorschrif ten. 

ll .5 Der' Beirat *unterstützt cüfa Arbeit. der anderen täesell- 
schaf tsorgane; Auskunf tsrechte hat ckn: Beirat nicht. Er 
kann Tagesordnungpunkte für die Aufsichtsratssitzungen 
benennen und dort durch einen Vertreter aus seiner Mitte 
begründen. 

§ 12 - Geschäftsjahr/Jahresabschluß 

12 . 1 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

12 2 Jahresabschluß und Lagebericht sind in Anwendung der Vor~ 
schrif ten des Dritten Buches des HGB für Kapitalgesell- 



schaften aufzustellen. Jahresabschluß und Lagebericht

sind unverzüglich dem Bufsichtsrat vorzulegen.

12_3 Der Aufsichtsrat nimmt zum Jahresabschluß und zum Lagebe—

richt Stellung und legt beide Imü: seiner Stellungnahme

zur Beschlußfassung über Cfifiä Feststellung {fies Jahresab—

schlusses sowie die Entlastung der Gesellschafterversamm—

lung vor.

12.4 Die Gesellschafter haben innerhalb von sechs Monaten über

die Feststellung des Jahresabschlusses inui die Ertrags-

verwendung im Sinne des Gesellschaftszweckes (S 2 des Ge-

sellschaftsvertrages) zu beschließen.

12.5 Buchführung und Bilanzierung haben nach steuerlichen Vorm

schriften zu erfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf

55 52 und 53 der Bbgabenordnung, wobei die Bestimmungen

des Handelsgesetzbuches und die allgemeinen Buchführungs—

grundsätze zu beachten sind. Wird ein Jahresabschluß

nachträglich berichtigt, insbesondere im_2hufia einer Be-

triebsprüfung, so ist (km: berichtigte äbschluß neßgeb—

lich.

ä_13 - Erstellung eines Haushaltsplanes

13.1 Der Geschäftsführer ist verpflichtet, innerhaltninni drei

Monaten seit Schluß des Geschäftsjahres einen Haushalts—

plan für das laufende Geschäftsjahr aufzustellen.

13.2 Der Haushaltsplan ist unverzüglich der Gesellschafterveru

sammlung zwecks Genehmigung vorzulegen.

13.3 Der Haushaltsplan, der unter besonderer Berücksichtigung

des Gesellschaftszweckes (S 2 des Gesellschaftsvertrages)

zu erstellen ist, ist RKHI der Gesellschafterversammlung

mit einfacher Mehrheit zu beschließen.

5 l4 - Äusschluß eines Gesellschafters

14.1 Ein Gesellschafter kann nur im wege der Äusschließung5*

klage ausgeschlossen werden. Die Ausschließungsgründe be-

stimmen sich entsprechend den S5 133, 140 HGB.

5 15 — Ausscheiden aus der Gesellschaft

15.1 Bin Gesellschafter kann euufii aus wichtigem (hunni seinen

Austritt aus (um: Gesellschaft erklären. Ein wichtiger

Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Ge5e11schaft

Maßnahmen. trifft, {hnxfli die sich iiuxa rechtlichen Iflfij

wirtschaftlichen verhältnisse jl] einer' für (Mai Gesell'

schafter nicht zumutbaren Weise ändern. Der Gesellschäf‘
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S c h a f  t e n  a u f z u s t e l l e n .  J a h r e s a b s c h l u ß  und  
s i n d  u n v e r z ü g l i c h  dem A u f s i c h t s r a t  v o r z u l e g e n  

Lageber i ch t  

12 ı 3 Der Aufsichtsrat nimmt zum Jahresabschluß und zum Lagebe~ 
nicht Stellung und legt beide rmüı seiner Stellungnahme 
zur Beschlußfassung über chf; Feststellung c o s  Jahresab- 
schlusses sowie die Entlastung der Gesellschaf terversamm- 
lung vor. ' 

12 . 4 Die Gesellschaf ter haben innerhalb von sechs Monaten über 
die Feststellung des Jahresabschlusses ınmí die Er trags- 
verwendung im Sinne des Gesellschaft tszweckes (§ 2 des Ge- 
sellschaf tsver trages) zu beschließen. 

12 ı 5 Buchführung und Bilanzierung haben nach steuerlichen Vor- 
schrif ten zu erfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf 
§§ 52 und 53 der Abgabenordnung, wobei die Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuches und die allgemeinen Buchführungs- 
grundsätze zu beachten sind. Wird ein Jahresabschluß 
nachträglich berichtigt, insbesondere im. Ehuμe einer Be- 
triebsprüfung, so ist der berichtigte Abschluß maßgeb- 
lich. 

§ 13 - Erstellung eines Haushaltsplanes 
ı 

13 • l Der Geschäf tsführer ist verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten seit Schluß des Geschäf tsjahres einen Haushalts- 
plan für das laufende Geschäf tsjahr aufzustellen. 

13 2 Der  H a u s h a l t s p l a n  i s t  unve rzüg l i ch  der  Gese l l s cha f t  t e rve r -  
sammlung zwecks Genehmigung v o r z u l e g e n .  

13 . 3 Der Haushaltsplan, der unter besonderer Berücksichtigung 
des Gesellschaft tszweckes (§ 2 des Gesellschaf tsvertrages) 
zu erstellen ist, ist von ckn: Gesellschafterversammlung 
mit eint achter Mehrheit zu beschließen. 

§ 14 - Ausschluß eines Gesellschaft ters 

1 4  ı 1 Ein Gesel lschaf te r  kann HEI' :Un Wege der Ausschließungs- 
klage ausgeschlossen werden. Die Ausschließungsgründe be- 
stimmen sich entsprechend den §§ 133, 1 4 0  HGB. 

§ 15 - Ausscheiden aus der Gesellschaft t 

15 . l Ein Gesellschaft te r  kann auch aus wichtigem Grund seinen 
Austr i t t  aus der Gesel lschaft  t erk lären.  Ein wichtiger 
Grund l iegt insbesondere dann vor ,  wenn die Gese l l scha f  t 
Maßnahmen t r i f f  t ,  durch die s i ch  ihre recht l ichen und 
wir tschaf  etlichen Verhältnisse in einer für den 
schaf  

Gesel l-  
ter  nicht zumutbaren Weise ändern. Der Gese l l scha f -  
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ter ist zum Austritt nicht berechtigt, wenn am: die ihm

drohenden Nachteile durch andere zumutbare Mittel abwen-

den kann.

15.2 Der Äustritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres zuläs—

sig. Er hat durch einen Einschreibebrief zu erfolgen und

zwar mit der Frist von sechs Monaten-

15.3 Durch Kündigung der Gßsellschaft, Austritt enna der Ge-

sellschaft, Ausschließung aus der Gesellschaft und im

Falle der Auflösungsklage wird die Gesellschaft nicht

aufgelöst, sondern - nach ausscheiden (km3 betroffenen

Gesellschafters - von den übrigen Gesellschaftern fortge-

setzt.

15.4 Ohne Kündigung scheidet emm1 Gesellschafter enna der Ge—

sellschaft aus, wenn sein Geschäftsanteil gepfändet, über

sein Vermögen das Vergleichs— bzw. das Insolvenzverfahren

eröffnet oder mangels Masse abgelehnt worden ist.

15.5 Der ausscheidende Gesellschafter jjm; alsdann verpflich-

tet, die Einziehung des Änteils zu dulden.

15.6 Der ausscheidende Gesellschafter erhält seine Einlage in—

soweit zurück, als diese nicht durch Verlust aufgezehrt

ist.

5 16 - Abtretung von Gesellschaftsanteilen

16.1 Geschäftsanteile können Inn: mit Genehmigung (km: Gesell—

schaft, die mit 3/4 Mehrheit der Gesellschafter erteilt

werden muß, abgetreten werden.

16.2 Die Genehmigung der Gesellschaft kann nur erteilt werden,

wenn derjenige an den der Geschäftsanteil abgetreten werfi

den soll, die Pflichten des Abtretenden übernimmt.

S l7 — Auflösung

17.1 Die auflösung (um: Gesellschaft kann zum: einstimmig kne-

schlossen werden.

17.2 Die Klage auf Äuflösung der Gesellschaft kann von jedem

Gesellschafter erhoben “werden, wenn der Gesellschafts"

zweck nicht mehr erreicht werden kann.

17.3 Liquidation erfolgt durch den Geschäftsführer.

17.4 Die Gesellschafter beschließen über die von.cknn Liquida-

tor aufzustellenden Bilanzen (Eröffnungsbilanz inui Jah—

resabschluß) und über die Entlastung des Liquidators.
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ter ist zum Austritt nicht berechtigt, wenn er die ihm 
drohenden Nachteile durch andere zumutbare Mittel abwen- 
den kann. 

1 5 ı 2 Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäf tsjahres zuläs- 
sig. Er hat durch einen Einschreibebrief zu erfolgen und 
zwar mit der Frist von sechs Monaten. 

15 .3 Durch Kündigung der Gesellschaf t, Austritt aus der Ge- 
sellschaf t, Ausschließung aus der Gesellschaf t und im 
Falle der Auflösungsklage wird die Gesellschaf t nicht 
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sellschaf t aus, wenn sein Geschäf tsanteil gepfändet, über 
sein Vermögen das Vergleichs- bzw. das Insolvenzverf ehren 
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15 . 5 Der 
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ausscheidende Gesellschaft ter ist alsdann 
die Einziehung des Anteils zu dulden. 
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15 . 6 Der ausscheidende Gesellschaf ter erhält seine Einlage in~ 
soweit zurück, als diese nicht durch Verlust aufgezehrt 
ist. 
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zweck nicht mehr erreicht werden kann. 

kann von jedem 
Gesellschaf ts- 
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17.5 Bei Buflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbe—

günstigter Zwecke fallt das Vermögen der Gesellschaft an

den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesvere

band NRW e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

g 18 — Schlußbestimmungen
_____„__

18.1 Alle cfims Gesellschaftsverhaltnis betreffenden 'Vereinbae

rungen der Gesellschafter untereinander und um}: der Gee

sellschaft müssen schriftlich erfolgen, soweit nicht das

Gesetz eine notarielle Beurkundung vorschreibt; mündliche

Vereinbarungen entfalten keine Wirksamkeit.

18.2 Bei einer Änderung der Vorschriften über das Vereinsrecht

und die Steuerbegünstigung oder eine unerwartete steuer-

liche Beurteilung mit erheblichen emswirkungen jäh: die

Gesellschaft oder die Anteilseigner sind die Gesellschafe

ter zur Bnpassung des Gesellschaftsvertrages — ggfs. auch

der Beteiligungsverhaltnisse — an diese Gegebenheit ver—

pflichtet.

18.3 Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages be-

rühren nicht seine Wirksamkeit. Änstelle der unwirksamen

Bestimmung oder zur Busfüllung einer Lücke ist eine ange-

messene Regelung zmi vereinbaren, die dem. am nächsten

kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben oder

nach dem.Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hatten, so-

fern sie den Punkt bedacht hatten. Beruht die Ungültig—

keit auf einer Leistungs— oder Zeitbestimmung, 5x) tritt

an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß.

18.4 Örtlich zuständig für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-

trag ist ausschließlich das Gericht am Sitz ckmr Geselle

schaft.

18.5 Die Gesellschaft tragt cüfia mit Errichtung der Gesell-

schaft anfallenden Kosten bis zur Hohe von 2.000,00 BÜRO.

Etwa darüber hinaus gehende Gründungskosten tnxnfimi die

Gesellschafter.

45127 Essen, den 27. September 1999
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17 • 5 Bei Auflösung der Gesellschaf t oder bei Wegf all steuerbe- 
gunstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaf t an 
den Deutschen Paritätischen Wohl fahr tsverband, Landesver- 
band NRW e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 18 - Schlußbestimmungen 

18 . 1 Alle (ums Gesellschaf tsverhàltnis betreffenden `Vereinba- 
rungen der Gesellschafter untereinander und nül: der Ge- 
sellschaf t müssen schriftlich erfolgen, soweit nicht das 
Gesetz eine notarielle Beurkundung vorschreibt; mündliche 
Vereinbarungen entf alten keine Wirksamkeit. 

18 Ü 2 Bei einer Anderung der Vorschrif tun über das Vereinsrecht 
und die Steuerbegünstigung oder eine unerwartete steuer- 
liche Beurteilung mit erheblichen Auswirkungen für die 
Gesellschaf t oder die Anteilseigner sind die Gesellschaf- 
ter zur Anpassung des Gesellschaf tsvertrages - ggfs. auch 
der Beteiligungsverhältnisse - an diese Gegebenheit ver- 
pflichtet. 

18 ı 3 Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages be- 
rühren nicht seine Wirksamkeit. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine ange- 
messene Regelung zu vereinbaren, die dem. am nächsten 
kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben. oder 
nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, so- 
fern sie den Punkt bedacht hätten. Beruht cüfa Ungültig- 
keit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, :m: tritt 
an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß. 

18 ı 4 Örtlich zuständig für alle Streitigkeiten aus diesem Ver- 
trag ist ausschließlich das Gericht am Sitz der Gesell- 
schaf t . 

18 .5 Die Gesellschaf t trägt die mit Errichtung der Gesell- 
schaf t auf fallenden Kosten bis zur Höhe von 2.000,00 EURO. 
Etwa darüber hinaus gehende Gründungskosten tragen die 
Gesellschafter. 

45127 Essen, den 27. September 1999 
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VoltmachtsbestätiQUng

Wir, die Unterzeichner, sind gemeinsam berechtigt, den Verein

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

mit dem Sitz in Wuppertal gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Wir bestätigen hiermit, dass Frau Dorothea Magdalena Hütiersen-Kuntz, geb. am

31.08.1949 in Essen, wohnhaft Konradstr. 46, 41069 Mönchengladbach, bevollmäch"

tigt war und ist, den Verein Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsuerband, Landesvera

band Nordrhein-Westfalen e.V. mit dem Sitz in Wuppertal bei der Gründung der

PariSozial - Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische

Sozialdienste mbH in der Stadt Essen -

in seiner Eigenschaft als Gesellschafter zu vertreten und alle mit der Gründung der

Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Essen im Zu-

sammenhang stehenden Rechtshandlungen einschließlich der Bestellung von Frau

ingrid Maria Kilz, geboren am 06.01.1953, wohnhaft Tiergarten 44, 45239 Essen zur

Geschäftsführerin vorzunehmen.

Die Gründungsurkunde vom 27.09.1999 sowie die Registeranmeldung vom

27.09.1999, Nrn. 176 und 177 der Urkundenrolle für 1999 des Notars Bertram Greef—

rath mit dem Amtssitz in Essen liegen uns vor und sind uns in allen Punkten bekannt.

Vorsorglich genehmigen wir hiermit sämtliche für den Verein Deutscher Paritätischer

Wohlfahrtsverband, Landesverband Nordrhein—Westfalen e.V. mit dem Sitz in Wupper—

tal abgegebenen Erklärungen der Bevollmächtigten.

Düsseldorf den 04. November i999
Wuppertal, en
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V o l l m a c h t s b e s t ä t i g u n g  

Wir, die Unterzeichner, sind gemeinsam berechtigt, den Verein 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

mit dem Sitz in Wuppertal gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 

Wir bestätigen hiermit, dass Frau Dorothea Magdalena Hüttersen-Kuntz, geb. am 
31.08.1949 in Essen, wohnhaft Konradstr. 48, 41069 Mönchengladbach, bevollmäch- 
tigt war und ist, den Verein Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesver- 
band Nordrhein-Westfalen e.V. mit dem Sitz in Wuppertal bei der Gründung der 

Pariâozial - Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische 
Sozialdienste mbH in der Stadt Essen - 

in seiner Eigenschaft als Gesellschafter zu vertreten und alle mit der Gründung der 
Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Essen im Zu- 
sammenhang stehenden Rechtsharıdlungen einschließlich der Bestellung von Frau 
Ingrid Maria Kilz, geboren am 0 .1953, wohnhaft Tiergarten 44, 45239 Essen zur 
Geschäftsführerin vorzunehmen. 

1 

Düsseldorf 

Die Gründungsurkunde vom 27.09.1999 sowie die Registeranmeldung vom 
27.09.1999, Nm. 176 und 177 der Urkundenrolle für 1999 des Notars Bertram Greef- 
rath mit dem Amtssitz in Essen liegen uns vor und sind uns in allen Punkten bekannt. 
Vorsorglich genehmigen wir hiermit sämtliche für den Verein Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mit dem Sitz in Wupper~ 
tal abgegebenen Erklärungen der Bevollmächtigten. 

den 04. Nov b 1999 
Wuppertal, den er er 
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