Gesellschaftsvertrag (Satzung)

§ 1

1.

Firma und Sitz

Die Firma der Gesellschaf t lautet
G-Stif tung g GmbH.

2.

Sit z der Gesellschaf t ist Bietigheim -Bissingen.

§ 2

1.

Gegenstand

Die Gesellschaf t verf olgt aus schließlich und unmittelbar gemeinnüt zige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesel lschaf t ist selbstlos tätig, sie verf olgt nicht in erster Linie e igenwirtschaf tliche Zwecke.

2.

Zweck der Gesell schaf t ist die Förderung der körperlichen,
geistigen und seelischen Gesundheit von Mensch und Tier.
Dazu werden Projekte selbst durchgef ührt oder dritte Pr ojekte
über Spenden gef ördert, die den Bereichen W issenschaf t und
Forschung, Landschaf tspf lege, Umwel tschut z, Volks - und Beruf sbildung, Erziehung, Kunst und Kult ur, Unterstüt zung hilf sbedürf tiger Personen und der Jugend - und Altenhilf e zuzuor dnen sind.

3.

Der Sat zungszweck wird insbesonder e ver wirklicht durch die
Förderung der Zucht von vom Aussterben bedrohten Haustie rrassen und der Förderung der naturnahen Bewirtschaf tung
landwirtschaf tlicher Flächen, sowie ein, möglichst auch behi ndertengerechtes, Schulungsangebot an Kinder und Er wachs ene zu diesen beiden Themen. W eitere Schwerpunkte sind die
Förderung von Gesundheits - und Ausbildungsmaßnahmen
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4.

Mittel der Gesellschaf t dürf en nur f ür die vorgenannten sa tzungsgemäßen Zwecke ver wendet werden. Die Gesellschaf ter
erhalten keine Zuwendungen oder Gewinnanteile aus Mitt eln
der Gesellschaf t. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck der Gesellschaf t fremd sind, oder durch unverhäl t nismäßig hohe Vergütungen begünst igt werden. Unter Verst oß
gegen diese steuer lichen Grundsät ze begünstigte Personen
sind verpf lichtet, den ihnen zugef lossenen Vorteil zurück zue rstatten oder entsprechenden W ertersatz zu leisten.

5.

Im Falle der Liquidat ion der Gesellschaf t f ällt das nach A bschluss der Liquidat ion verbleibende Ver mögen, einschließlich
des Stammkapitals der Gesellschaf ter, an die Comboni Missionar e vom Her zen Jesu, Körperschaf t des öff entlichen
Rechts m it Sit z in Bamb erg, soweit die G esellschaf ter im L iquidationsbeschluss nicht eine oder mehrere andere jurist ische Personen des öff entlichen Rechts oder steuerbegünstigte
Körperschaf ten als Empf änger bestimmen. Die Empf änger des
Liquidationsvermögens haben dieses unmittel bar und ausschließlich f ür gemeinnüt zige, mildtät ige oder kirchliche Zw ecke zu ver wenden.

§ 3

Dauer

Die Gesellschaf t wir d auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäf tsjahr ist das Kalenderjahr.
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§ 5
1.

Stammkapital

Das Stammkapital der Ges ellschaf t beträgt
25.000 €
-i.W . f ünf undzwanzig tausend Euro-.

Bei Gründung der Gesellschaf t haben auf das Stammkapital an
Geschäf tsanteilen übernommen:
a)

Frau Br igitte Gerstner, geboren am 10. November 1963 in
Stuttgart, wohnhaf t H eimstättenstr. 1A, 82166 Gräf elf ing,
12.500 Geschäf tsanteile im Nennbetrag von je 1 €,
12.500 €

insgesamt
(Geschäf tsanteile Nr n. 1 – 12.500)
b)

Herr Dr. Thomas Gerstner, geboren am 10. Dezember
1963 in St uttgart, wohnhaf t Heimstättenstr. 1 A, 82166
Gräf elf ing, 12.500 Geschäf tsanteile im Nennbetrag von je
1 €,
12.500 €

insgesamt

(Geschäf tsanteile Nr n. 12.501 – 25.000.

Die Geschäf tsanteile sind in Geld zu er bringen, und zwar vor
Anmeldung der Gesellschaf t zur Eintragung in das Handelsr egister zu je 100 %.
2.

Die Einf orderung weiterer Einzahlungen - über den Betrag der
Geschäf tsanteile hinaus - (Nachschüsse) ist ausgeschlossen.

3.

Durch Gesellschaf terbeschluss können voll eingezahlte G eschäf tsanteile eines Gesellschaf ters zu einem e inheitlichen
Geschäf tsanteil zusammengelegt wer den.

§ 6
1.

Vertretung

Die Gesellschaf t hat einen oder mehrere Geschäf tsf ührer. Ist
nur ein Geschäf tsf ührer bestellt, so vertr itt dieser einzeln.
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Geschäf tsf ührer in Gemeinschaf t mit einem Prokuristen vertr eten.
2.

Jeder Geschäf tsf ührer kann durch Gesellschaf terbeschluss
berecht igt werden, die Gesellschaf t bei der Vornahme von
Rechtsgeschäf ten mit sich selbst oder als Vertreter eines Dr i tten uneingeschränkt zu vertreten.

3.

Jedem Geschäf tsf ührer kann durch Gesellschaf terbeschluss
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden, f ür den Fall, dass
mehrere Geschäf tsf ührer bestellt sind.

4.

Die vorstehenden R egelungen gelten entsprechend f ür die L iquidatoren der auf gelösten Gesellschaf t. Im Falle der Liquid ation sind die bisher igen Geschäf tsf ührer die Liquidatoren, s oweit die Gesellschaf terversammlung nicht eine andere Vertr etungsregelung beschließt.

§ 7

Geschäftsführung

Die Geschäf tsf ührer haben im Innenverhältnis die W eisungen der
Gesellschaf terversammlung zu beachten, die auch eine Geschäf t sordnung f ür die Geschäf tsf ührer beschließen und einen Katalog z ustimmungspf licht iger Maßnahmen und Rechtsgeschäf te auf s tellen
kann.

§ 8
1.

Gesellschafterversammlung

In jedem Geschäf tsjahr der Gesellschaf t muss mindestens eine
Gesellschaf terversammlung als ordentliche Gesellschaf terve rsammlung stattf inden. Darüber hinaus können außer ordent l iche Gesell schaf terversammlungen nach Bedarf einber uf en
werden.
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Die Gesellschaf terversammlung ist zu beruf en, wenn eine B eschlussf assung der Gesellschaf ter erf orderlich wir d oder wenn
die Einberuf ung aus einem sonst igen Grund im Interesse der
Gesellschaf t liegt.

3.

Die Gesellschaf terversammlung wir d durch die Geschäf tsf ü hrer einberuf en; es genügt die Einberuf ung durch einen G eschäf tsf ührer.

4.

Alle Gesellschaf ter sind zur Versamm lung mittels eingeschri ebenen Brief es zu laden. Die Ladung erf olgt mit einer Frist von
zwei W ochen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Ve rsammlung nicht mit zurechnen sind. Maßg ebend f ür die B erechnung der Frist ist das Datum des Poststempels - nicht
Freist empler - des Ladungsschr eibens. Tagungsort, Tagung szeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen.

5.

Die Gesellschaf terversammlung f indet am Sit z der Gesel lschaf t statt, wenn die Gesellschaf ter nicht einst immig einen
anderen Tagungsort beschließen.

6.

Jeder Gesellschaf ter kann sich durch einen anderen Gesel lschaf ter oder durch e inen schr if tlich zur Verschwiegenheit
ver pf lichtet en Dr itten in der Gesellschaf terversammlung ve rtreten lassen. Die Vollmacht zur Vertretung und Ausübung des
Stimmrechts ist schr if tlich zu erteilen.

7.

Die Gesellschaf terversammlung ist beschlussf ähig, wenn mindestens 51 % des St ammkapitals vertreten sind. Fehlt es d aran, so ist zu einem Zeitpunkt innerhalb von vier W ochen eine
neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberuf en,
die in jedem Fall beschlussf ähig ist, sof ern hier au f in der Ladung hingewiesen wird.

8.

Mit Zustimmung aller Gesellschaf ter kann die Abstimmung
auch schrif tlich, telef onisch, mittels elektronischer Medien o-
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Fall hat die Geschäf tsf ü hrung das Abstim mungsergebnis u nver züglich schrif tlich mitzut eilen.
9.

Den Vorsitz in der Gesellschaf terver sam mlung f ührt der Gründungsgesellschaf ter Herr Dr. Thomas Gerstner. Sollte Herr Dr.
Thomas Gerstner nicht anwesend sein, dann wird die Ve rsammlung von dem an Lebensjahren ältesten Gesellschaf ter
gef ührt, sof ern die Gesellschaf ter nicht einstimmig einen and eren Versamm lungsle iter wählen.

10.

Der Vorsit zende der Gesellschaf terversammlung bestimmt
nach Maßgabe der Tagesordnung den Ablauf , ü ber welchen
eine Niederschr if t anzuf ertigen ist, die in Abschr if t an jeden
Gesellschaf ter zu übersenden ist. Die Niederschr if t ist von
sämtlichen anwesenden Geschäf tsf ührern zu unter zeichnen.

§ 9
1.

Gesellschafterbeschlüsse

Gesellschaf terbeschlüsse werden m it einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimm en gef asst, soweit nicht die Sat zung oder
das Geset z zwingend eine andere Mehrheit vorschreiben.

2.

Bei Stimmengleichheit hat der Vorsit zende der Gesellschaf te rver sammlung einen Stichentscheid .

3.

Je 1 € eines Geschäf tsanteils gewährt eine Stimme.

4.

Beschlüsse der Gesellschaf terversammlung können nur binnen
drei Monaten nach Kenntniser langung von dem Beschluss a ngef ochten wer den.
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§ 10

Buchführung, Jahresabschluss

Die Geschäf tsf ührer sind verpf lichtet, f ür die o r dnungsgemäße
Buchf ührung der Gesellschaf t zu sorgen. Für die Auf stellung des
Jahresabschlusses samt Lagebericht, dessen Prüf ung, Vorleg ung
und Feststellung durch die Gesellschaf ter gelten die gesetzlichen
Bestimmungen (§§ 42, 42 a GmbHG, §§ 242, 264 HGB).

§ 11

Verfügung über Geschäftsanteile

Jede Verf ügung über Geschäf tsanteile bedarf der Zustimmung aller
Gesellschaf ter. Die Veräußerung und Belastung von Geschäf tsa nteilen oder Teilen von solchen ist unzulässig. Eine Verf ügung über
Geschäf tsanteile ohne die Zust immung aller Gesellschaf ter ist nur
zu Gunsten von Mitgesellschaf tern und deren leiblichen Abköm mlingen möglich.

§ 12

Stillschw eigen

Zusät zlich zu den übrigen nach Geset z und dieser Sat zung best ehenden Pf lichten haben die Gesellschaf ter in Angelegenh eiten der
Gesellschaf t Stillschweigen zu bewahr en.

§ 13

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen der Sat zung ungültig sein, so bleibt
die Sat zung im Ü brig en gleichwohl gültig. In einem solchen Fall ist
die ungült ige Best immung der Sat zung durch Beschluss der Gesel lschaf terversammlung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der
mit der ungült igen Bestimmung beabsichtigte wirtschaf tliche Zweck
erreicht wir d.

§ 14

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaf t erf olgen nach den geset zl ichen Bestimm ungen (der zeit im elektronischen Bundesanzeiger).
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§ 15

Kosten

Die Gründungskosten (Notar und Regist ergericht ) in Höhe von ca.
2.000 €

trägt die G esellschaf t.

