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Anlage

Gesellschaftsvertrag

der

Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung von
Breitbandversorgung von Kommunen und Regionen sowie einer Wirtschaftsförderung im Telekommunikationsbereich mbH
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Präambel
Es besteht insbesondere im Gebiet des Regierungsbezirks Köln eine große
Nachfrage nach Telekommunikations-, Internet- und Breitbandlösungen. Um
dieser Nachfrage gerecht zu werden, soll durch eine Beteiligung von an den
Telekommunikationsleistungen der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mit beschränkter Haftung, Köln, (NetCologne) sowie an Telekommunikationsleistungen von Beteiligungsgesellschaften der NetCologne interessierten Kommunen und Gebietskörperschaften an der Fördergesellschaft
das Ziel einer flächendeckenden Versorgung im Regierungsbezirk Köln mit Telekommunikationsleistungen verfolgt werden.

§1
Rechtsform und Firma
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die
Firma Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung von Breitbandversorgung
von Kommunen und Regionen sowie einer Wirtschaftsförderung im
Telekommunikationsbereich mbH.

§2
Sitz der Gesellschaft
Sitz der Gesellschaft ist Köln.

§3
Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung der zukunftsfähigen Breitband-, Telekommunikations- und Internetversorgung im
Gebiet der beteiligten Gesellschafter sowie die kommunale und regionale
Wirtschaftsförderung im Telekommunikationsbereich durch zur Verfügungstellung entsprechender TK-Dienstleistungen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
zur Erreichung des benannten Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.
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§4
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein
Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember des Jahres, in dem die
Gesellschaft im Handelsregister eingetragen worden ist.

§5
Stammkapital
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro (in Worten:
fünfundzwanzigtausend Euro).
(2) Auf das Stammkapital übernimmt NetCologne als alleiniger Gesellschafter
25.000 Geschäftsanteile (lfd. Nr. 1-25.000) im Nennbetrag von je
1,00 Euro.
(3) Die Einlage auf die Geschäftsanteile gemäß Abs. 2 wird sofort in voller Höhe bar geleistet.
(4) Es besteht keine Nachschussverpflichtung. Die Gesellschafter sind zur
Leistung weiterer Kapitaleinzahlungen nicht verpflichtet, es sei denn, die
Gesellschafter beschließen dies durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss.

§6
Verfügung über Geschäftsanteile
(1) Die Übertragung, Verpfändung oder sonstige Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft zulässig. Die Einwilligung darf nur nach
vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung erteilt werden.
(2) Der Einwilligung der Gesellschaft bedarf es nicht bei einer Übertragung von
Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen der Gesellschaft auf
ein mit dem Gesellschafter verbundenes Unternehmen im Sinne von
§§ 15 ff. AktG, soweit der Erwerber sich in dem Übertragungsvertrag zur
Rückübertragung des Geschäftsanteils für den Fall verpflichtet, dass er
aufhört, verbundenes Unternehmen zu sein.
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§7
Gesellschaftsorgane
Die Organe der Gesellschaft sind:
1. der Geschäftsführer (Geschäftsführung);
2. die Gesellschafterversammlung;
3. der Beirat.

§8
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die
Geschäftsführer von den in § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelten Beschränkungen befreit werden.
(3) Dem Gesellschafter NetCologne steht das Sonderrecht zu, den oder die
Geschäftsführer zu bestellen und abzuberufen sowie mit diesem im Namen
der Gesellschaft einen Anstellungsvertrag abzuschließen, zu ändern und zu
beenden.
(4) Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen.
(5) Die Geschäftsführung hat die Wirtschaftsführung an den Grundsätzen des
§ 109 GO NRW – in der jeweils gültigen Fassung – auszurichten.
(6) Der Geschäftsführer hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere
ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.

§9
Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz
(1) Die Gesellschafterversammlung wird mindestens zweimal jährlich durch die
Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl einberufen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
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(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spätestens innerhalb von
sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt.
(3) Die Gesellschafterversammlung wird unter Mitteilung der Tagesordnung
und mit Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn unter Verzicht auf alle Form- und
Fristvorschriften der Einberufung eine Gesellschafterversammlung abgehalten wird.
(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter rechtzeitig geladen sind und mehr als 50 von Hundert des Stammkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Ist die Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß einberufen worden, so können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Ist die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig im Sinne von Satz 1, so kann eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen werden. Diese ist auf jeden Fall beschlussfähig, sofern auf diese
Rechtsfolge in der Einladung zur zweiten Gesellschafterversammlung hingewiesen worden ist.
(5) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Sie
kann aus begründetem Anlass auch an einem anderen Ort abgehalten
werden.
(6) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Gesellschaftervertreter der NetCologne.
(7) Über die Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die
von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen ist.
(8) An der Gesellschafterversammlung nimmt die Geschäftsführung beratend
teil, sofern die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt.

§ 10
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung
(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit im Gesetz
oder in diesem Gesellschaftsvertrag nichts anders bestimmt ist, der einfachen Mehrheit des in der Gesellschafterversammlung vertretenen Stammkapitals.
(2) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen, unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere:
a) Genehmigung des Wirtschaftsplanes;
b) Feststellung des Jahresabschlusses;
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c)

Verwendung des Jahresüberschusses oder Abdeckung des Jahresfehlbetrages;

d) Entlastung der Geschäftsführer;
e) Änderung des Gesellschaftsvertrages, einschließlich Erhöhung und
Herabsetzung des Stammkapitals.
(3) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung in den folgenden Angelegenheiten:
a) Gründung, Erwerb und die teilweise oder vollständige Veräußerung von
Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen;
b) Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen im
Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz;
c) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
d) Abschluss von Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen;
e) Abschluss, Änderung und Beendigung von wesentlichen Verträgen (wie
z.B. Grundstücks-, Pacht-, Miet- oder Dienstleistungsverträgen);
f)

Aufnahme und Vergabe von Darlehen und sonstigen Krediten, sofern
sie nicht Gegenstand des festgestellten Wirtschafts- und Finanzplans
sind und ein in der Geschäftsordnung festgelegter Betrag überschritten
wird;

g) Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährleistungen und
vergleichbaren Geschäften;
h) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten;
i)

Maßnahmen gem. §§ 1 ff. des Umwandlungsgesetzes;

j)

Strategische Ausrichtung der Gesellschaft und Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen des Unternehmensgegenstandes.

Einer Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen die in Abs. 3 e)
und g) genannten Geschäfte nicht, sofern die in einer Geschäftsordnung für die
Geschäftsführung genannten Schwellen (bzgl. Laufzeit oder Wert) nicht überschritten sind.
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§ 11
Beirat
(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt und verpflichtet, für die Dauer von drei
Jahren ein Mitglied in den Beirat zu entsenden. Wiederentsendung ist zulässig.
(2) Die Gesellschafterversammlung benennt den Vorsitzenden des Beirates
und seinen Stellvertreter.
(3) Jedes Mitglied des Beirates kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist niederlegen.
(4) Die Entsendeberechtigten können die von ihnen entsandten Beiratsmitglieder jederzeit abberufen und für die restliche Amtszeit durch neue Mitglieder
ersetzen. Scheidet ein Mitglied des Beirates aus, so bestimmt der Entsendeberechtigte unverzüglich einen Nachfolger für die restliche Amtsdauer
des ausgeschiedenen Mitgliedes.
(5) Dem Beirat obliegt die Beratung der Geschäftsführung.
(6) Der Beirat wird mindestens einmal jährlich vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter einberufen. Die Geschäftsführung
nimmt an den Sitzungen des Beirates teil.
(7) Die Einberufung des Beirates hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und mit Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürzere
Frist gewählt werden. Der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter bestimmen den Sitzungsort.
(8) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß
zur Sitzung geladen worden sind und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder und der Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend sind. Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit des Beirates fest.
Ist der Beirat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen drei Wochen eine neue Sitzung mit gleicher
Tagesordnung einberufen werden. Bei der Einberufung ist darauf hinzuweisen, dass der Beirat in der neuen Sitzung beschlussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
(9) Sofern kein Beiratsmitglied unverzüglich widerspricht, können nach dem
Ermessen des Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung seines Stellvertreters Beschlüsse in eiligen oder einfachen Angelegenheiten auch
durch Einholung schriftlicher oder elektronischer Erklärungen gefasst werden. In diesem Fall ist eine vom Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu bestimmende Frist für den Eingang der
Stimmen festzulegen.
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(10) Der Beirat fasst seine Beschlüsse einstimmig. Jedes Beiratsmitglied hat
eine Stimme. Abwesende Beiratsmitglieder können an der Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe teilnehmen.
(11) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Beirates ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist.
(12) Die Beiratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit Ersatz für sämtliche in diesem Zusammenhang angefallenen Auslagen. Eine darüber hinaus gehende
Vergütung wird nicht gewährt.
(13) Erklärungen des Beirates werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unter der Bezeichnung „Beirat der Gesellschaft zur Förderung und
Entwicklung von Breitbandversorgung von Kommunen und Regionen sowie
einer Wirtschaftsförderung im Telekommunikationsbereich mbH“ abgegeben.
(14) § 52 GmbHG findet keine Anwendung.

§ 12
Wirtschaftsplan
(1) Die Geschäftsführung hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres
a)

für das Folgejahr einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Investitions-,
Erfolgs-, Finanz- und Personalplanung aufzustellen,

b)

der Wirtschaftsführung eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen und den Gesellschaftern sowie den unmittelbar oder mittelbar beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften zur Kenntnis zu bringen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist so rechtzeitig aufzustellen, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres über seine Genehmigung
beschließen kann.

§ 13
Jahresabschluss, Lagebericht
(1) Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss,
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie
den Lagebericht aufzustellen und der Gesellschafterversammlung unverzüglich vorzulegen. Aufstellung und Prüfung erfolgen nach den für die
Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.
Im Lagebericht oder im Zusammenhang damit ist auch zur Einhaltung der
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öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen
sowie auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Vorbehaltlich
weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften weist die
Gesellschaft im Anhang zum Jahresabschluss die Angaben zu gewährten
Gesamtbezügen, Bezügen und sonstigen Leistungen gemäß § 108 Abs. 1
Satz 1 Nr. 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – in
der jeweils gültigen Fassung – sowohl personengruppenbezogen als
auch individualisiert aus. Bei dem Prüfverfahren sind alle gesetzlichen Vorschriften zu beachten, insbesondere § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.
(2) Der Prüfungsbericht ist der Gesellschafterversammlung innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres vorzulegen. Der Geschäftsführung ist vor Zuleitung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Den für die Gesellschafter zuständigen Rechnungsprüfungsämtern stehen
die Befugnisse aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz zu.
(3) Den unmittelbar oder mittelbar beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften wird das Recht eingeräumt, von der Gesellschaft Aufklärung und
Nachweise zu verlangen, die die Aufstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse nach §§ 116 ff. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erfordern.

§ 14
Gleichstellung von Frauen und Männern
Die Gesellschafter wirken in der Gesellschafterversammlung darauf hin, dass in
dem Unternehmen die Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und
Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz –
LGG) und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes der Bundesrepublik
(AGG) beachtet werden.

§ 15
Bekanntmachungen
(1) Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen
im elektronischen Bundesanzeiger.
(2) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses
sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes werden zudem ortsüblich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss
und der Lagebericht werden bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
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§ 16
Gründungskosten
Die Kosten der Gründung der Gesellschaft werden bis zu einer Höhe von
[2.500,00 Euro] von der Gesellschaft getragen.

§ 17
Verschiedenes
(1) Die Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird dadurch die
Wirksamkeit dieses Vertrages und seiner übrigen Bestimmungen dieses
Vertrages davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die nichtige,
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine andere Bestimmung zu ersetzen, die wirksam bzw. durchführbar ist und in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt,
was die Vertragsparteien mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren gewollt hätten, sofern sie die nichtige Bestimmung gekannt oder den
außer Acht gelassenen Punkt bedacht hätten.

