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Errichtung einer Gesellschaft mit be

schränkter Haftung

Heute den einundzwanzigsten Oktober

zweitausendneunzehn

21.10.2019

erschienen gleichzeitig vor mir,

Dr. Henning S c h w a r z

Notar in 80333 München, in den Amtsräumen

1. HerrMichael Spitzenberger

,

nach seiner Erklärung hier handelnd sowohl in eigenem Namen als auch

für seine Ehegattin

Frau Sonja Spitzenberger ‚

vorbehaltlich Genehmigung, die mit ihrem Eingang bei dem beurkundenden

Notar als zugegangen gelten und rechtswirksam sein soll.

2. Herr Marc Eckes

,
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ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis, wovon der Notar Kopien

fertigen kann.

3. Frau Susanne E c k e s ‚ geb. Köhler,

ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis, wovon der Notar Kopien

fertigen kann.

Die Erschienenen stellten fest, dass die Notare Dr. Schervier und Dr. Schwarz

außerhalb ihrer Amtstätigkeit in der gegenwärtigen Angelegenheit nicht tätig sind

oder waren.

Die Erschienenen erklärten, ausschließlich für eigene Rechnung zu handeln.

Auf Antrag der Erschienenen beurkunde ich ihren vor mir bei gleichzeitiger

Anwesenheit mündlich abgegebenen Erklärungen gemäß was folgt:

Herr Michael Spitzenberger, Herr Marc Eckes und Frau Susanne Eckes errichten

hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

und stellen den Gesellschaftsvertrag (Satzung) gemäß der dieser Urkunde als

wesentlicher Bestandteil beigehefteten

Anlage

fest. Auf diese Anlage wird verwiesen.
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Das Stammkapftal der GeseHschaft beträgt 25.000,00 €

-LW, fünfundzwanzigtausend Euro-.

Hiervon übernehmen an Geschäftsanteilen:

a) Herr Michael Spitzenberger,

8.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag

von je 1 €‚ insgesamt 8.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn, 1 — 8.750);

b) Herr Marc Eckes,

8.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag

von je 1 €‚ insgesamt 8.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 8.751 —1T500);

c) Frau Susanne Eckes,

3.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag

von je 1 €‚ insgesamt 3.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 17.501 —21.250);

d) Frau Sonja Spitzenberger,

3.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag

von je 1 €‚ insgesamt 3.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn, 21.251 — 25.000),

Die Geschäftsanteile sind in Geld zu erbringen, und zwar vor Anmeldung der

Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister zu je 100 %.
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Sodann treten die Gesellschafter unter Verzicht auf alle Frist-, Ladungs- und

Formvorschriften zur ersten Gesellschafterversammlung der neu gegründeten

Gesellschaft zusammen und fassen einstimmig folgenden

Gesellschafterbeschluss:

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird bestellt:

Herr Michael Spitzenberger,

und

Herr Marc Eckes,

Sie vertreten die Gesellschaft jeweils stets einzeln und sind jeweils berechtigt, die

Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als

Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

Iv.

1. Die Gründungsgesellschafter verpflichten sich untereinander, zusätzlich zur

Bareinlage auf das Stammkapital in die Kapitalrücklage der Gesellschaft

einen Betrag entsprechend ihrer Nominaleinlage einzuzahlen, also zusätz

lich Herr Michael Spitzenberger und Herr Marc Eckes jeweils einen Betrag

in Höhe von 8.750,00 €‚ Frau Susanne Eckes und Frau Sonja Spitzenber

ger jeweils einen Betrag in Höhe von 3.750,00 €.

2. Die Gründungsgesellschafter-Geschäftsführer der Gesellschaft

kein Gehalt,

Jeder Gründungsgesellschafter ist verpflichtet einen Teilgeschäftsanteil zu

nominal 1.250,00 € an den Verein Brot am Haken e.V. (BAH e.V.) oder ei
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nen durch Gesellschafterbeschluss zu benennenden Förderverein gegen

Erstattung des Nominalbetrages abzutreten, wenn die Geseflschafter die

ses durch GeseHschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit beschließen,

Aus dieser rein schuldrechtlichen zwischen den Geseflschaftern und nicht in der

Satzung getroffenen Vereinbarung erhält die Gesellschaft keinen eigenen An

spruch; sie kann ohne Zustimmung der Gesellschaft geändert werden.

v

Unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen die Gesell

schafter sich -soweit rechtlich möglich- gegenseitig

Vollm acht

vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister etwaige Änderungen des

Gesellschaftsvertrages zu vereinbaren und zum Handelsregister anzumelden.

Von dieser Vollmacht darf nur vor den Notaren Dr. Schervier und Dr. Schwarz,

deren Vertretern oder Amtsnachfolgern Gebrauch gemacht werden.

VL

Die Gesellschaft trägt die Kosten dieser Urkunde, ihres Vollzuges und den sons

tigen Gründungsaufwand nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschafts

vertrages (Satzung).

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften:

Gesellschafter

Gesellschaft

Finanzamt -Körperschaftsteuerstelle

Amtsgericht -Registergericht

Vorgang: hey GmbH Err.
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VII.

Der Notar hat insbesondere auf folgende Punkte hingewiesen:

— Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung entsteht als solche erst mit ihrer

Eintragung in das Handelsregister.

— Bei Handlungen für die Gesellschaft vor deren Eintragung im Handelsregis

ter haften der Handelnde und diejenigen, die mit diesem Handeln einver

standen sind, persönlich und gesamtschuldnerisch.

— Die Einlagen müssen sich im Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung der

Gesellschaft zur Eintragung bei dem Handelsregister nach Maßgabe von

Ziffer II. in der freien Verfügung der Geschäftsführung befinden. Dafür ist

erforderlich, dass der Einleger seine Verfügungsmacht über die von ihm zu

leistenden Geldmittel endgültig und ohne Vorbehalt zugunsten der Gesell

schaft aufgibt. Daran fehlt es in der Regel, wenn die Einlage unmittelbar

oder mittelbar an den Einleger bzw. eine diesem nahestehende Person

wieder zurückfließen soll. So ist jede Form der Aufrechnung oder Verrech

nung der Geldeinlagen unzulässig.

— Das Stammkapital muss -abgesehen vom notwendigen, im Gesellschafts

vertrag ausgewiesenen Gründungsaufwand- zum Zeitpunkt der Eintragung

der Gesellschaft in das Handelsregister wertmäßig unversehrt vorhanden

sein. Bei einer Geschäftsaufnahme vor Eintragung der Gesellschaft im

Handelsregister haften die Gesellschafter für eine eventuelle Differenz zwi

schen dem Stammkapital (abzüglich des notwendigen, im Gesellschafts

vertrag ausgewiesenen Gründungsaufwands) und dem Wert des Gesell

schaftsvermögens im Zeitpunkt der Eintragung der Gesellschaft in das

Handelsregister (Unterbilanz-Haftung), auch im Falle freiwilliger Mehrein

zahlungen. Diese Haftung ist nicht auf die Höhe des Stammkapitals be

schränkt, sondern unbegrenzt auch für jede darüber hinausgehende Über

schuldung.
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— Jeder Geseschafter haftet -auch bei künftigen Kapitalerhöhungen- für die

ordnungsgemäße Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, insbesondere

für die ordnungsgemäße Erbringung der Geschäftsanteile aller Gesell

schafter.

Geschäftsführer kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige

Person sein, Ein Betreuter, der bei der Besorgung seiner Vermögensange

legenheiten ganz oder teilweise einem Einwilligungsvorbehalt ( 1903

BGB) unterliegt, kann nicht Geschäftsführer sein.

Wer wegen der in § 6 Abs. 2 GmbH-Gesetz genannten Straftaten oder ei

ner vergleichbaren Tat nach ausländischem Recht verurteilt worden ist,

kann auf die Dauer von fünf Jahren nicht Geschäftsführer sein.

Wem durch gerichtliches Urteil oder durch vollziehbare Entscheidung einer

Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewer

bes oder Gewerbezweiges untersagt worden ist, kann für die Zeit, für wel

che das Verbot wirksam ist, bei einer Gesellschaft, deren Unternehmens-

gegenstand ganz oder teilweise mit dem Gegenstand des Verbots überein

stimmt, nicht Geschäftsführer sein.

— Falsche Versicherungen sind strafbar und können Ersatzansprüche zur

Folge haben. Dies gilt insbesondere bei falschen Angaben über die Erbrin

gung von Einlagen und deren Verwendung.

— Der Notar erteilt keine steuerlichen Auskünfte.

— Die Zulässigkeit der von den Gesellschaftern gewählten Firma der Gesell

schaft kann vom Notar nicht abschließend beurteilt werden.

— Für die Gründung der Gesellschaft werden Gebühren nur vom Notar und

der Landesjustizkasse erhoben.

Vorgang: hey GmbH Err.
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— Satzungsregelungen zur Abfindung können unwirksam sein, wenn sie vom

Verkehrswert des abgefundenen Geschäftsanteils abweichen.

Samt Anlage vorgelesen vom Notar,

von den Erschienenen genehmigt

md eigenhändig unterschrieben:

/
Jjr
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Gesellschaftsvertrag (Satzung)

§ 1 Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet

hey GmbH,

2. Sitz der Gesellschaft ist München.

3. Die Verlegung des Sitzes der Verwaltung ist der Geschäftsführung nur auf

grund eines Gesellschafterbeschlusses gestattet, der mit ¾ der abgegebe

nen Stimmen gefasst werden muss, wenn die Verwaltung in das Ausland

verlegt werden soll.

§2 Gegenstand

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Verbreitung der

“hey boards“ und alle im weitesten Sinn im Zusammenhang damit stehen

den Maßnahmen, Produkte und Services.

Das Unternehmen verfolgt den Zweck, kleine einfache Möglichkeiten zu

schaffen um das aktive Tun füreinander zu fördern.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu er

werben, sich an solchen zu beteiligen - auch als persönlich haftende Ge

sellschafterin - und Zweigniederlassungen zu errichten.

3. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem KWG/KAGB werden nicht ausge

übt.

§ 3 Dauer

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
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§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

25.000,00 €

-i.W. fünfundzwanzigtausend Euro-.

Bei Gründung der Gesellschaft haben auf das Stammkapital an Geschäfts

anteilen übernommen:

a) Herr Michael Spitzenberger,

8.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1 €‚

insgesamt 8.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 1 —8.750);

b) Herr Marc Eckes,

8.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1 €‚

insgesamt 8.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 8.751 — 17.500);

c) Frau Susanne Eckes,

3.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1 €‚

insgesamt 3.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 17.501 -21.250);

d) Frau Sonja Spitzenberger,

3.750 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1 €‚

insgesamt 3.750,00 €

(Geschäftsanteile Nrn. 21.251 — 25.000).

Die Geschäftsanteile sind in Geld zu erbringen, und zwar vor Anmeldung

der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister zu je 100 %.
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2. Die Einforderung weiterer Einzahlungen - über den Betrag der Geschäfts

anteile hinaus - (Nachschüsse) ist ausgeschlossen.

3. Durch Gesellschafterbeschluss können voll eingezahlte Geschäftsanteile

eines Gesellschafters zu einem einheitlichen Geschäftsanteil zusammen

gelegt werden.

§ 6 Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Ge

schäftsführer bestellt, so vertritt dieser einzeln. Sind mehrere Geschäftsfüh

rer bestellt, so wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer o

der durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

2. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss berechtigt wer

den, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich

selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

3. Jedem Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss Einzelvertre

tungsbefugnis erteilt werden, für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer

bestellt sind.

4. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Liquidatoren der

aufgelösten Gesellschaft.

§ 7 Geschäftsführung

Die Geschäftsführer haben im Innenverhältnis die Weisungen der Gesellschaf

terversammlung zu beachten.

Sie haben insbesondere jeweils bis Ende Oktober Budget und Jahresplanung für

das Folgejahr aufzustellen und der Gesellschafterversammlung vorzulegen.
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Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen und Rechtsgeschäfte der Geschäfts

führung bedürfen im lnnenverhältnis eines Beschlusses der Geselischafterver

sammlung:

a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundbesitz im weitesten Sinne,

b) Errichtung und Abbruch von Gebäuden und Durchführung von Umbauten,

c) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen,

d) Abschluss und Kündigung von Miet- und Pachtverträgen,

e) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen sowie die Aufnahme

und Stilllegung von Betriebszweigen,

f) Erteilung und Entziehung von Prokuren, Handlungs- und Bankvollmachten,

g) Anschaffung von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens im Wert

von mehr als 5.000,00 € netto im Einzelfall,

h) Gewährung und Inanspruchnahme von Krediten sowie die Eingehung von

Wechselverbindlichkeiten,

i) Spekulationsgeschäfte jeder Art sowie die Übernahme von Bürgschaften,

j) Abschluss von Arbeitsverträgen mit einem Entgelt von mehr als 5.000,00

€ Jahresbruttobezügen,

k) Erteilung von Pensionszusagen jeder Art,

1) Verträge mit Angehörigen im Sinne des § 138 lnsO.

§ 8 GeseNschafterversammlung

1. In jedem Geschäftsjahr der Gesellschaft muss mindestens eine Gesell

schafterversammlung als ordentliche Gesellschafterversammlung stattfin

den. Darüber hinaus können außerordentliche Gesellschafterversammlun

gen nach Bedarf einberufen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung ist zu berufen, wenn eine Beschlussfas

sung der Gesellschafter erforderlich wird oder wenn die Einberufung aus

einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft liegt.

3. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen;

es genügt die Einberufung durch einen Geschäftsführer.
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4. Alle Gesellschafter sind zur Versammlung mittels Einwurfeinschreibens an

die von ihnen zuletzt in Textform mitgeteilte Anschrift zu laden. Die Ladung

erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen, wobei der Tag der Ladung und der

Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind, Maßgebend für die Be

rechnung der Frist ist das Datum des Poststempels - nicht Freistempler -

des Ladungsschreibens. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind

in der Ladung mitzuteilen.

5. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, wenn

die Gesellschafter nicht einstimmig einen anderen Tagungsort beschließen.

6. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen anderen Gesellschafter, einen

Generalbevollmächtigten oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit

verpflichteten Dritten in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen.

Die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung des Stimmrechts ist schriftlich

zu erteilen (Telefax oder E-Mail mit Unterschrift genügt).

7. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens

75 % des Stammkapitals vertreten sind. Fehlt es daran, so ist zu einem

Zeitpunkt innerhalb von vier Wochen eine neue Versammlung mit gleicher

Tagesordnung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist, sofern

hierauf in der Ladung hingewiesen wird.

8. Mit Zustimmung aller Gesellschafter kann die Abstimmung auch schriftlich,

telefonisch, mittels elektronischer Medien oder in einer Kombination dieser

Verfahren erfolgen. In diesem Fall hat die Geschäftsführung das Abstim

mungsergebnis unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

9. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der an Lebensjahren

älteste Geschäftsführer, sofern die Gesellschafter keinen anderen Ver

sammlungsleiter wählen.

10. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bestimmt nach Maßgabe

der Tagesordnung den Ablauf, über welchen eine Niederschrift anzuferti
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gen ist, die in Abschrift an jeden Gesellschafter zu übersenden ist. Die Nie

derschrift ist von sämtlichen anwesenden Geschäftsführern zu unterzeich

nen.

§ 9 Gesellschafterbeschlüsse

1. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung oder das Gesetz zwingend eine

andere Mehrheit vorschreiben.

2. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. Je 1 € eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

4. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können nur binnen drei Mona

ten nach Kenntniserlangung von dem Beschluss angefochten werden.

§ 10 Buchführung, Jahresabschluss

Die Geschäftsführer sind verpflichtet, für die ordnungsgemäße Buchführung der

Gesellschaft zu sorgen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses samt Lage-

bericht, dessen Prüfung, Vorlegung und Feststellung durch die Gesellschafter

gelten die gesetzlichen Bestimmungen ( 42, 42 a GmbHG, § 242, 264 HGB).

§ 11 Ergebnisverwendung

1. Der Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich

eines Verlustvortrages (Jahresergebnis) ist insgesamt der Rücklage zuzu

führen, soweit nicht die Gesellschafter seine Spende an gemeinnützige Or

ganisationen oder Purpose Unternehmen beschließen.

2. Die Organe der Gesellschaft sind nicht befugt, einem Gesellschafter au

ßerhalb satzungsmäßiger Gewinnausschüttungsbeschlüsse Vorteile zu

gewähren, die einem Dritten bei ordnungsgemäßer Geschäftsführung nicht
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gewährt würden.

§ 12 Verfügung über Geschäftsanteile

Die Veräußerung und B&astung von Geschäftsanteilen oder Teilen von solchen

ist nur mit Zustimmung der Gesellschaft zulässig. Sie wird durch die Geschäfts

führung aufgrund eines einstimmten Gesellschafterbeschlusses erteilt.

§ 13 Einziehung von Geschäftsantei‘en

1. Die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen ist zulässig.

2. Die Gesellschafter können die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zu

stimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit beschließen.

3. Die Zwangseinziehung (Zwangsamortisation) eines Geschäftsanteils ist

zulässig, wenn in der Person eines Gesellschafters ein wichtiger Grund

vorliegt, insbesondere

a ein Gesellschafter seine Gesellschafterpflichten grob verletzt hat oder

• über sein Vermögen das lnsolvenzverfahren eröffnet wird oder die Er

öffnung mangels Masse abgelehnt wird oder

• wenn die Zwangsvollstreckung in seinen Geschäftsanteil betrieben wird

und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von drei Monaten

wieder aufgehoben wird oder

• ein Betreuer mit der Aufgabe, - ggf. u. a. - seine Beteiligung an der Ge

sellschaft zu verwalten, für ihn bestellt wird und die Betreuung über

sechs Monate angedauert hat.

Steht der Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu,

so genügt ein Verstoß von Seiten eines der Mitgesellschafter.

Die Zwangseinziehung geschieht durch Beschluss der Gesellschafter mit
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einer Mehrheit von 75 %. Der betroffene Gesellschafter kann nicht mit-

stimmen. Der Gesellschafter scheidet — ohne Rücksicht auf die Zahlung ei

ner Abfindung — mit Bekanntgabe des Beschlusses an ihn aus der Gesell

schaft aus. Die Einziehung erfolgt gegen Abfindung. Die Höhe der Abfin

dung und die Zahlungsweise bestimmen sich nach den Vorschriften dieser

Satzung.

4. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft mit einer Mehrheit von 75 %

auch beschließen, dass der Anteil des betroffenen Gesellschafters auf die

verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinan

der übergeht, soweit die Stückelung gesetzlich zulässig ist (aufschiebend

bedingte Teilung und Abtretung). Die Abfindung ist in diesem Fall von den

verbleibenden Gesellschaftern zu zahlen. Im Übrigen gilt Abs.3 entspre

chend.

5. Die Gesellschaft kann aber auch mit einer Mehrheit von 75 % beschließen,

dass der betroffene Gesellschafter seinen Anteil ganz oder teilweise durch

gesonderte Urkunde an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere

Gesellschafter oder an einen von der Gesellschaft zu benennenden Dritten

abzutreten hat. In diesem Fall kann jeder Gesellschafter verlangen, dass

ihm ein seiner Beteiligung entsprechender Teil der Beteiligung des aus

scheidenden Gesellschafters übertragen wird. Im Übrigen ruht das Stimm

recht des ausgeschlossenen Gesellschafters bis zu der Abtretung. Im Übri

gen gilt Abs.4 entsprechend.

6. Die Gesellschaft kann für jeden Geschäftsanteil des betroffenen Gesell

schafters gesondert beschließen, ob sie nach Absatz 3, 4 oder 5 vorgeht,

solange nur gleichzeitig über alle Anteile des betroffenen Gesellschafters

entschieden wird.

§14 Kündigung

1. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft durch Einwurfeinschreiben an

die Geschäftsführung mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines
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Geschäftsjahres kündigen. Die Geschäftsführung hat afle übrigen Gesefl

schafter unverzüglich von der Kündigung zu unterrichten.

2. Bei Kündigung wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern - nach Aus

scheiden des betroffenen Gesellschafters - von den übrigen Gesellschaf

tern fortgesetzt.

3. Jeder andere Gesellschafter hat jedoch das Recht, sich der Kündigung

innerhalb einer Frist von 3 Monaten seit Zugang anzuschließen.

4. Der kündigende Gesellschafter ist verpflichtet, nach Wahl der Gesellschaft

seine Anteile zum Ablauf der Kündigungsfrist (ganz oder teilweise) an die

Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen

von der Gesellschaft zu benennenden Dritten unter der aufschiebenden

Bedingung der vollständigen Zahlung der nach dieser Satzung geschulde

ten Abfindung abzutreten oder zum Ablauf der Kündigungsfrist die Einzie

hung der Anteile zu dulden, die in diesem Fall jedoch erst mit Zahlung der

Abfindung wirksam wird. Das Stimmrecht des ausscheidenden Gesell

schafters ruht bei der Abstimmung der Gesellschaft über das weitere

Schicksal seiner Geschäftsanteile.

5. Wurde der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters nicht bis

zum Ablauf der Kündigungsfrist von einem anderen übernommen oder ein

gezogen, so tritt die Gesellschaft in Liquidation.

6. Der Anteil des durch Kündigung ausgeschiedenen Gesellschafters ist abzu

finden. Die Höhe der Abfindung und die Zahlungsweise bestimmen sich

nach den Vorschriften dieser Satzung.

§15 Abfindung

1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so erhält er eine Ab

findung. Diese entspricht vor dem Hintergrund der besonderen Zweckbin

dung und des Ausschlusses der Gewinnbeteiligung lediglich dem Nennwert
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seiner Geschäftsanteile oder, soweit abweichend, dem von dem Gesell

schafter für die Geschäftsanteile bei deren Erwerb gezahlten Betrag (nicht

auch der eventuell zusätzlich in die Kapitalrücklage gezahlte Betrag). Au

ßerdem erhält ein Gesellschafter eine Verzinsung auf die von ihm geleiste

te Stammeinlage in Höhe von drei (3) Prozentpunkten über dem jeweiligen

Basiszinssatz für die Dauer seiner Beteiligung. Der Betrag der Zinsen ist im

Zeitpunkt des Ausscheidens fällig.

Soweit die Abfindung nach vorstehenden Regeln nach gerichtlicher Fest

stellung unzulässig wäre, ist der geringste zulässige Wert als Abfindung zu

zahlen.

2. Kann über die Höhe der Abfindung keine Einigung erzielt werden, so ist der

Betrag durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestimmen, der auf Antrag einer

Partei nach Anhörung der anderen Partei von dem Präsidenten der für den

Sitz der Gesellschaft zuständigen Industrie- und Handelskammer bestellt

wird. Die Kosten dieses Schiedsgutachtens tragen die Parteien je zur Hälf

te.

3. Die Abfindung ist - beim Fehlen einer anders lautenden Vereinbarung - in

sechs Halbjahresraten auszuzahlen. Die erste Rate ist fällig drei Monate

nach Feststellung des Abfindungsguthabens. Die Gesellschaft ist berech

tigt, die Abfindung ganz oder teilweise früher zu bezahlen. Gerät die Ge

sellschaft mit einer Rate länger als 2 Wochen in Verzug, so ist der Restbe

trag sofort fällig.

4. Der ausgeschiedene Gesellschafter kann Sicherheitsleistungen in Anse

hung seines Abfindungsguthabens nicht verlangen.

5. Ausstehende Teile des Abfindungsbetrages sind mit 1 % jährlich über dem

Basiszinssatz gemäß § 247 BGB, nicht jedoch unter 0 %‚ zu verzinsen.

6. Ist der Anteil auf Geheiß der Gesellschaft an einen Dritten abgetreten wor

den, so ist die Abfindung durch diesen sofort mit Beurkundung der Abtre

tung zu zahlen.
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§ 16 Tod eines Geseilschafters

Geht ein GeschäftsanteH von Todes wegen auf eine oder mehrere Personen

über, die nicht, bzw. teilweise nicht Gesellschafter oder deren Abkömmlinge sind,

kann die Gesellschafterversammlung unter Ausschluss des Stimmrechts des

betroffenen Gesellschafters bzw. seiner Erben innerhalb von sechs Monaten

nach Kenntnis von dem Erbfall die Einziehung oder Übertragung des Geschäfts-

anteils beschließen. Die Vorschriften dieser Satzung über die Zwangseinziehung

gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Erben in diesem Fall erst mit

Zahlung der nach dieser Satzung geschuldeten Abfindung aus der Gesellschaft

ausscheiden.

§ 17 Stillschweigen

Zusätzlich zu den übrigen nach Gesetz und dieser Satzung bestehenden Pflich

ten haben die Gesellschafter in Angelegenheiten der Gesellschaft Stillschweigen

zu bewahren.

§ 18 Wettbewerbsverbot

Sämtlichen Gesellschaftern ist es untersagt, sich im Geschäftszweig der Gesell

schaft mittelbar oder unmittelbar, gewerbsmäßig oder gelegentlich, für eigene

oder fremde Rechnung zu betätigen.

Die Gesellschaft kann von diesem, wie von allen eventuell aufgrund Gesetzes

bestehenden Wettbewerbsverboten für Gesellschafter und Geschäftsführer, auf

grund eines Gesellschafterbeschlusses mit Zustimmung aller Gesellschafter auch

unentgeltlich Befreiung erteilen.

§ 19 Liquidation

Bei Liquidation der Gesellschaft ist das nach der Begleichung der Verbindlichkei

ten und Auszahlung des Nominalwertes der jeweiligen Geschäftsanteile an die

Gesellschafter verbleibende Gesellschaftsvermögen an gemeinnützige Organisa
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tionen oder Purpose-Unternehmen zu spenden.

§ 20 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen der Satzung ungültig sein, so bleibt die Satzung

im übrigen gleichwohl gültig. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung

der Satzung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung so umzudeuten

oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirt

schaftliche Zweck erreicht wird.

§ 21 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nach den gesetzlichen Bestim

mungen (derzeit im Bundesanzeiger).

§22 Kosten

Die Gründungskosten (Notar und Registergericht sowie Rechtsanwalts

/Steuerberatungskosten) in Höhe von bis zu 2.500,00 € trägt die Gesellschaft.

Sämtliche Kosten von zukünftigen Kapitalerhöhungen trägt die Gesellschaft, ein

schließlich der Kosten für Einbringungsverträge und Übernahmeerklärungen.

G \ARNOTOP\TEXTEWVOO9351 5\1X000002.DOC



H2432‘2019
Vom 22.10.2019

hk

Genehmigung

zur Urkunde des Notars Dr. Henning Schwarz in München

vom 21.10.2019, URNr. H 2419/2019

Ich kenne den gesamten Inhalt der oben genannten Urkunde und genehmige
nach gründlicher Prüfung und sorgfältiger Abwägung alle Erklärungen, die
in der genannten Urkunde in meinem Namen abgegeben worden sind, sowie
den gesamten Inhalt der Urkunde vorbehaltlos.

Alle in ihr enthaltenen Bewilligungen, Anträge und Volirnachten werden
hiern;it wiederholt.

München, den 22. Oktober 2019

Qdr
(Sonja Spitzenberger)

Vorgang: hey GmbH Err.
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URNr.

Ich beglaubige die Echtheit der vorstehenden, vor mir anerkannten Unterschrift
von

Frau Sofia Spitzenberger ‚

von Person bekannt und bereits früher identifiziert.

Die vorstehend unterschriebene Erklärung habe ich auf die Eintragungsfähigkeit
geprüft.

München, den 22. Oktober2019

0
Dr. Henning Schwarz

Notar

Vorgang: hey GmbH Err,
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