
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftsvertrag / Articles of Association 

der / of 

Stiftung Wirkungsanteil – Impact Shares Foundation 

gGmbH  

  



 

 

1 Firma und Sitz der Gesellschaft  1 Name and Seat of the Company 

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet:  1.1 The name of the company shall be: 

 

Stiftung Wirkungsanteil – Impact Shares Foundation 

gGmbH  

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.  1.2 The seat of the company is in Berlin. 

2 Zweck, Art der Zweckverwirklichung 

und Gegenstand der Gesellschaft 

 2 Purpose, realization of the purpose 

and object of the Company 

2.1 Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-

tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 2.1 The company exclusively and directly 

pursues charitable purposes within the 

meaning of the section "Tax-privileged 

purposes" of the German Fiscal Code 

(Abgabenordnung). 

2.2 Zweck der Gesellschaft ist die Förde-

rung 

 2.2 The purpose of the company is the pro-

motion of 

2.2.1 von Wissenschaft und Forschung,  2.2.1 science and research, 

2.2.2 des öffentlichen Gesundheitswesens 

und der öffentlichen Gesundheits-

pflege, 

 2.2.2 public health care, 

2.2.3 der Jugend- und Altenhilfe,  2.2.3 welfare of the young and elderly, 

2.2.4 von Kunst und Kultur,  2.2.4 art and culture, 

2.2.5 der Erziehung, Volks- und Berufsbil-

dung einschließlich der Studentenhilfe, 

 2.2.5 education, national education and vo-

cational training, including student aid, 

2.2.6 des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes und der Natur-

schutzgesetze der Länder, des Um-

 2.2.6 nature conservation and landscape 

management pursuant to the German 

Federal Nature Conservation Act and 

the nature conservation laws of the 

German Länder, the environmental 



 

 

weltschutzes, einschließlich des Klima-

schutzes, des Küstenschutzes und des 

Hochwasserschutzes, 

protection, including climate protection, 

coastal protection and flood protection, 

2.2.7 des Wohlfahrtswesens, insbesondere 

der Zwecke der amtlich anerkannten 

Verbände der freien Wohlfahrtspflege 

(§ 23 der Umsatzsteuer-Durchfüh-

rungsverordnung), ihrer Unterver-

bände und ihrer angeschlossenen Ein-

richtungen und Anstalten, 

 2.2.7 welfare systems, in particular the pur-

poses of officially recognized voluntary 

welfare associations (section 23 of the 

German VAT Implementing Regula-

tion), their sub-associations and their 

affiliated institutions and establish-

ments, 

2.2.8 der Hilfe für politisch, rassistisch oder 

religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Ver-

triebene, Aussiedler, Spätaussiedler, 

Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 

Kriegsbeschädigte und Kriegsgefan-

gene, Zivilbeschädigte und Behinderte 

sowie Hilfe für Opfer von Straftaten; 

Förderung des Andenkens an Ver-

folgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; 

Förderung des Suchdienstes für Ver-

misste, Förderung der Hilfe für Men-

schen, die auf Grund ihrer geschlecht-

lichen Identität oder ihrer geschlechtli-

chen Orientierung diskriminiert wer-

den, 

 2.2.8 aid for those persecuted on political, ra-

cial or religious grounds, for refugees, 

expellees, repatriates, late resettlers, 

war victims, war survivors, injured and 

prisoners of war, injured civilians and 

victims of criminal acts; promotion of 

the memory of persecuted persons, 

victims of war and catastrophes; pro-

motion of the tracing service for miss-

ing persons, promotion of aid for peo-

ple who are discriminated against on 

the basis of their gender identity or their 

gender orientation, 

2.2.9 der Rettung aus Lebensgefahr,  2.2.9 rescuing those whose lives are in dan-

ger, 

2.2.10 des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- 

und Zivilschutzes sowie der Unfallver-

hütung, 

 2.2.10 fire protection, occupational safety, dis-

aster prevention, civil defence and ac-

cident prevention, 

2.2.11 internationaler Gesinnung, der Tole-

ranz auf allen Gebieten der Kultur und 

des Völkerverständigungsgedankens, 

 2.2.11 international spirit, tolerance in all ar-

eas of culture and the idea of interna-

tional understanding, 

2.2.12 der Entwicklungszusammenarbeit,  2.2.12 development of cooperation, 



 

 

2.2.13 der Fürsorge für Strafgefangene und 

ehemalige Strafgefangene, 

 2.2.13 care of prisoners and former convicts, 

2.2.14 der Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern, 

 2.2.14 the equality of women and men, 

2.2.15 des Schutzes von Ehe und Familie,  2.2.15 the protection of marriage and family, 

2.2.16 der Kriminalprävention,  2.2.16 crime prevention, 

2.2.17 des Sports (Schach gilt als Sport),  2.2.17 sports (chess is considered a sport), 

2.2.18 des bürgerschaftlichen Engagements 

zugunsten der in Ziffer 2.2 genannten 

gemeinnützigen Zwecke sowie  

 2.2.18 civic engagement for charitable for the 

charitable purposes pursuant to sec-

tion 2.2, as well as 

2.2.19 die allgemeine Förderung des demo-

kratischen Staatswesens im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes; hierzu gehö-

ren nicht Bestrebungen, die nur be-

stimmte Einzelinteressen staatsbürger-

licher Art verfolgen oder die auf den 

kommunalpolitischen Bereich be-

schränkt sind. 

 2.2.19 the general promotion of the demo-

cratic state within the scope of this law; 

this shall not include endeavours which 

pursue only certain individual interests 

of a civic nature or which are limited to 

the area of local politics. 

2.3 Gegenstand des Unternehmens ist die 

Satzungsverwirklichung. Der Satzungs-

zweck wird verwirklicht insbesondere 

durch die Mittelbeschaffung und Mittel-

weitergabe an andere steuerbegüns-

tigte Körperschaften für die Verwirkli-

chung steuerbegünstigter Zwecke (§ 58 

Nr. 1 AO). 

 2.3 The object of the Company is the reali-

zation of the articles of association. The 

purpose of these articles of association 

shall be realized in particular by raising 

funds and passing on funds to other tax-

privileged corporations for the realiza-

tion of tax-privileged purposes (sec-

tion 58 No. 1 German Fiscal Code 

(AO)). 

2.4 Die Gesellschaft darf alle Geschäfte be-

treiben und Maßnahmen treffen, die ge-

eignet sind, den Zweck des Unterneh-

mens unmittelbar zu fördern. Die Ge-

sellschaft darf zur Erfüllung dieses 

 2.4 The company shall be authorized to 

take all measures and steps appropriate 

to directly promote the above mentioned 

purpose of the company. In order to fulfil 

this purpose the company may establish 

subsidiaries as well as participate in 

similar companies. 



 

 

Zwecks Zweigniederlassungen errich-

ten und sich an gleichartigen oder ähn-

lichen Unternehmen beteiligen. 

3 Selbstlosigkeit und 

Mittelverwendung 

 3 Altruism and use of funds 

3.1 Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. Die Mittel der Ge-

sellschaft dürfen nur für die satzungs-

mäßigen Zwecke verwendet werden. 

 3.1 The company operates altruistically and 

does not primarily pursue its own eco-

nomic purposes. The funds of the com-

pany may only be used for the purposes 

set out in these articles of association. 

3.2 Die Gesellschafter dürfen keine Ge-

winnanteile und in ihrer Eigenschaft als 

Gesellschafter auch keine sonstigen Zu-

wendungen aus den Mitteln der Gesell-

schaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem 

Ausscheiden oder bei Auflösung der 

Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke nicht mehr als ihre 

eingezahlten Kapitalanteile und den ge-

meinen Wert ihrer geleisteten Sachein-

lagen zurück.  

 3.2 The shareholders shall not receive any 

profit shares or any other benefits from 

the funds of the company in their capac-

ity as shareholders. In the event of their 

resignation or upon dissolution of the 

company or if tax-privileged purposes 

cease to apply, the shareholder shall not 

receive more than their paid-up capital 

shares and the fair value of their contri-

butions in kind. 

3.3 Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck der Gesellschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 3.3 No person may benefit from expenses 

that are unrelated to the purpose of the 

company or from disproportionately high 

remuneration. 

3.4 Die Mittel müssen grundsätzlich zeitnah 

im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO, also 

spätestens innerhalb der auf den Zu-

fluss folgenden zwei Kalender- oder 

Wirtschaftsjahren für die steuerbegüns-

tigten satzungsmäßigen Zwecke ver-

wendet werden. 

 3.4 In principle, the funds must be used for 

the tax-privileged statutory purposes in 

a timely manner as defined in section 55 

para. 1 no. 5 German Fiscal Code (AO), 

thus at the latest within the two calendar 

or economic years following the receipt 

of the funds for the tax-privileged statu-

tory purposes. 

3.5 Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben 

selbst oder durch eine Hilfsperson im 

Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO. Die 

 3.5 The company shall perform its duties by 

itself or through an auxiliary person pur-

suant to section 57 para.1 sentence 2 



 

 

Gesellschaft kann zur Verwirklichung ih-

rer Zwecke steuerpflichtige wirtschaftli-

che Geschäftsbetriebe und Zweckbe-

triebe unterhalten. 

German Fiscal Code (AO). The com-

pany may maintain taxable commercial 

business operations and special pur-

pose operations in order to realize its 

purposes. 

4 Vermögensbindung  4 Asset retention 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Ge-

sellschaft oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke fällt das Vermögen 

der Gesellschaft, soweit es die einge-

zahlten Kapitalanteile der Gesellschaf-

ter und den gemeinen Wert der von den 

Gesellschaftern geleisteten Sacheinla-

gen übersteigt, an den Social Entrepre-

neurship Netzwerk Deutschland e. V., 

der es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige, mildtätige oder kirch-

liche Zwecke zu verwenden hat. Sollte 

der Social Entrepreneurship Netzwerk 

Deutschland e.V. im Zeitpunkt der Auf-

lösung oder Aufhebung der Gesellschaft 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke nicht mehr steuerbegünstigt 

sein oder nicht mehr bestehen, fällt das 

Vermögen der Gesellschaft, soweit es 

die eingezahlten Kapitalanteile der Ge-

sellschafter und den gemeinen Wert der 

von den Gesellschaftern geleisteten 

Sacheinlagen übersteigt, an eine juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts o-

der eine andere steuerbegünstigte Kör-

perschaft zwecks Verwendung für die 

Förderung eines gemeinnützigen 

Zwecks entsprechend der Zwecke ge-

mäß Ziffer 2.2. 

 In the event of the dissolution or termi-

nation of the company or if tax-privi-

leged purposes cease to apply, the as-

sets of the company, insofar as they ex-

ceed the paid-in capital shares of the 

shareholders and the fair value of the 

contributions in kind made by the share-

holders, shall be transferred to the So-

cial Entrepreneurship Netzwerk 

Deutschland e. V., which must use it di-

rectly and exclusively for charitable, be-

nevolent or ecclesiastical purposes. 

Should the Social Entrepreneurship 

Netzwerk Deutschland e.V. no longer 

benefit from tax-privileges or no longer 

exist at the time of the dissolution or ter-

mination of the company or if tax-privi-

leged purposes cease to apply, the as-

sets of the company, insofar as they ex-

ceed the paid-in capital shares of the 

shareholders and the fair value of the 

contributions in kind made by the share-

holders, shall be transferred to a legal 

entity under public law or another tax-

privileged corporation for the purpose of 

promoting a charitable purpose accord-

ing to the purposes pursuant to sec-

tion 2.2. 



 

 

5 Ausschluss von Rechtsansprüchen 

auf Leistungsgewährung 

 5 Exclusion of legal claims to the 

granting of services 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der 

jederzeit widerruflichen Leistungen der 

Gesellschaft besteht nicht und wird 

auch durch wiederholte Leistung nicht 

begründet. Hierüber entscheiden allein 

die nach diesem Gesellschaftsvertrag 

zuständigen Gesellschaftsorgane. Eine 

Berufung auf Gleichbehandlung in Be-

willigungs- oder Versagungsfällen wird 

ausgeschlossen. 

 No legal claim to the granting of the 

company's services, which may be re-

voked at any time, exists and no such 

claim is justified even by repeated per-

formance. This shall be decided solely 

by the corporate bodies responsible un-

der these articles of association. Any 

reference to equal treatment in cases of 

approval or refusal is excluded. 

6 Stammkapital  6 Nominal Capital 

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft be-

trägt: 

 6.1 The nominal capital of the company 

amounts to: 

EUR 25.000,00  EUR 25,000.00 

6.2 Das Stammkapital der Gesellschaft ist 

eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00. 

 6.2 The nominal capital of the company is 

divided into 25.000 shares with a nomi-

nal amount of EUR 1.00 each. 

6.3 Das Stammkapital der Gesellschaft wird 

wie folgt übernommen: 

 6.3 The nominal capital of the company 

shall be subscribed for as follows:  

6.3.1 Gesellschafter Tom Josczok über-

nimmt 2.083 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00;  

 6.3.1 Shareholder Tom Josczok subscribes 

for 2,083 shares in the company with a 

nominal amount of EUR 1.00 each; 

6.3.2 Gesellschafter Sascha Schubert Betei-

ligungs GmbH übernimmt 2.083 Ge-

schäftsanteile im Nennbetrag von je 

EUR 1,00;  

 6.3.2 Shareholder Sascha Schubert Be-

teiligungs GmbH subscribes for 2,083 

shares in the company with a nominal 

amount of EUR 1.00 each;  

6.3.3 Gesellschafterin Kathrin Tegge über-

nimmt 2.083 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00; 

 6.3.3 Shareholder Kathrin Tegge subscribes 

for 2,083 shares in the company with a 

nominal amount of EUR 1.00 each; 



 

 

6.3.4 Gesellschafter Till-Manuel Saur über-

nimmt 2.083 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00; 

 6.3.4 Shareholder Till-Manuel Saur sub-

scribes for 2,083 shares in the com-

pany with a nominal amount of EUR 

1.00 each; 

6.3.5 Gesellschafterin Wider Sense GmbH 

übernimmt 4.167 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00; 

 6.3.5 Shareholder Wider Sense GmbH sub-

scribes for 4,167 shares in the com-

pany with a nominal amount of EUR 

1.00 each; 

6.3.6 Gesellschafterin Entrepreneurs Club 

Berlin e.V. übernimmt 4.167 Ge-

schäftsanteile im Nennbetrag von je 

EUR 1,00; 

  6.3.6 Shareholder Entrepreneurs Club Berlin 

e.V. subscribes for 4,167 shares in the 

company with a nominal amount of 

EUR 1.00 each; 

6.3.7 Gesellschafterin Social Entrepreneu-

rship Netzwerk Deutschland e.V. über-

nimmt 4.167 Geschäftsanteile im 

Nennbetrag von je EUR 1,00; und 

  6.3.7 Shareholder Social Entrepreneurship 

Netzwerk Deutschland e.V. subscribes 

for 4,167 shares in the company with a 

nominal amount of EUR 1.00 each; and 

6.3.8 Gesellschafterin Haus des Stiftens 

gGmbH übernimmt 4.167 Geschäfts-

anteile im Nennbetrag von je EUR 

1,00. 

  6.3.8 Shareholder Haus des Stiftens gGmbH 

subscribes for 4,167 shares in the com-

pany with a nominal amount of EUR 

1.00 each. 

6.4 Die Einlagen sind in bar und zur Hälfte 

unmittelbar nach Beurkundung dieses 

Gesellschaftsvertrages zu erbringen. 

  6.4 The capital contributions shall be made 

is cash and shall be payable in half, 

without undue delay after notarisation of 

these Articles of Association.  

7 Dauer der Gesellschaft, Geschäfts-

jahr 

  7 Term of the Company; Fiscal Year 

7.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte 

Zeit errichtet. 

  7.1 The company has been established for 

an indefinite period of time. 

7.2 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ent-

spricht dem Kalenderjahr. Das erste Ge-

schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr 

und endet an dem auf die Eintragung 

der Gesellschaft folgenden 31. Dezem-

ber. 

 7.2 The company’s fiscal year is the calen-

dar year. The first fiscal year is a short 

fiscal year and ends on the December 

31 following the registration of the com-

pany with the commercial register. 



 

 

8 Bekanntmachungen  8 Announcements 

Bekanntmachungen der Gesellschaft 

erfolgen ausschließlich im Bundesan-

zeiger für die Bundesrepublik Deutsch-

land.  

 Announcements of the company shall 

be published exclusively in the Federal 

Gazette of the Federal Republic of Ger-

many. 

9 Organe der Gesellschaft  9 Bodies of the Company 

Die Gesellschaft hat folgende Organe:  The company has the following corpo-

rate bodies: 

9.1      die Geschäftsführung und  9.1      the management and 

9.2      die Gesellschafterversammlung.  9.2      the shareholders' meeting. 

10 Vertretung und Geschäftsführung  10 Representation and Management 

10.1 Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer. Ist nur ein Ge-

schäftsführer bestellt, so vertritt er die 

Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, so wird die Ge-

sellschaft durch zwei Geschäftsführer 

gemeinsam oder durch einen Ge-

schäftsführer zusammen mit einem Pro-

kuristen vertreten. 

 10.1 The company has one or more manag-

ing directors. If only one managing di-

rector is appointed, he represents the 

company alone. If several managing di-

rectors are appointed, the company is 

represented jointly by two managing di-

rectors or by one managing director to-

gether with a person vested with com-

mercial power of representation (Proku-

rist). 

10.2 Die Geschäftsführer werden durch die 

Gesellschafterversammlung bestellt 

und abberufen. Die Gesellschafterver-

sammlung kann auch bei mehreren Ge-

schäftsführern einzelnen, mehreren o-

der allen Einzelvertretungsbefugnis er-

teilen und/oder Geschäftsführer von den 

Beschränkungen des § 181 BGB be-

freien. 

 10.2 The managing directors are appointed 

and dismissed by the shareholders’ 

meeting. The shareholders‘ meeting can 

grant individual, several or all managing 

directors sole powers of representation 

even if there is more than one managing 

director and/or exempt managing direc-

tors from the restrictions of section 181 

of the German Civil Code (BGB). 



 

 

10.3 Die Geschäfte der Gesellschaft werden 

von den Geschäftsführern nach Maß-

gabe des Gesetzes– hier vor allem auch 

mit den Gemeinnützigkeitsvorschriften 

der §§ 51 ff. AO –, dieses Gesellschafts-

vertrages, der Anstellungsverträge, der 

Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-

rung der Gesellschaft und von der Ge-

sellschafterversammlung im Allgemei-

nen oder im Einzelfall gegebenen Wei-

sungen geführt. 

 10.3 The managing directors operate the 

business of the company according to 

the law - here especially with the non-

profit regulations of sections 51 et seq. 

of the German Fiscal Code (AO) - the 

articles of association, the employment 

agreements, the rules of procedure for 

the management of the company and 

the instructions given by the sharehold-

ers' meeting in general or in the individ-

ual case. 

10.4 Die Gesellschafterversammlung kann 

eine Geschäftsordnung für die Ge-

schäftsführung der Gesellschaft erlas-

sen oder eine bestehende Geschäfts-

ordnung ändern oder aufheben.  

 10.4 The shareholders’ meeting may adopt 

rules of procedure for the management 

and amend or terminate existing rules of 

procedure for the management of the 

company.  

10.5 Beim Abschluss, Änderung oder Been-

digung von Dienstverträgen mit Ge-

schäftsführern wird die Gesellschaft 

durch die Gesellschafterversammlung 

vertreten. Die Gesellschafterversamm-

lung kann einen oder mehrere Gesell-

schafter oder sonstige Dritte (ausge-

nommen die Geschäftsführer selbst) zur 

Vertretung bevollmächtigen.  

 10.5 In case of conclusion, amendment or 

termination of service agreements with 

managing directors, the company is rep-

resented by the shareholders’ meeting. 

The shareholders’ meeting may one or 

several shareholders or third parties 

(except for managing directors) author-

ize to represent the company in such 

events. 

10.6 Über die Entlastung der Geschäftsfüh-

rung beschließt die Gesellschafterver-

sammlung zusammen mit der Be-

schlussfassung über den Bericht zum 

Jahresabschluss und über den Vor-

schlag zur Bilanzfeststellung und Ge-

winnverwendung (Ziffer 11.7). 

 10.6 The shareholders' meeting decides on 

the discharge of the management to-

gether with the resolutions on the report 

of the annual accounts and on the adop-

tion of the balance sheet and the use of 

the profits (section 11.7). 



 

 

11 Gesellschafterversammlung  11 Shareholders' Meeting 

11.1 Die Gesellschafterversammlung ist das 

oberste Organ der Gesellschaft. Sie ist 

für alle Angelegenheiten der Gesell-

schaft zuständig, die nicht ausdrücklich 

einem anderen Organ durch Gesetz, 

diesen Gesellschaftsvertrag, einer Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsfüh-

rung der Gesellschaft oder Gesellschaf-

terbeschluss zugewiesen sind.  

 11.1 The shareholders' meeting is the su-

preme corporate body of the company. 

It is responsible for all issues of the com-

pany which are not explicitly transferred 

to another organ by law, these articles 

of association, rules of procedure for the 

company's management or sharehold-

ers’ resolutions.  

11.2 Jede Gesellschafterversammlung ist 

durch die Geschäftsführung durch ein-

geschriebenen Brief (Einschreiben mit 

Rückschein), Telefax oder E-Mail an je-

den Gesellschafter unter der der Gesell-

schaft zuletzt schriftlich bekannt gege-

benen Anschrift, Telefaxnummer und/o-

der E-Mail-Adresse mit einer Frist von 

mindestens 2 (zwei) Wochen einzuberu-

fen. Jeder Geschäftsführer ist jeweils 

einzeln einberufungsberechtigt. Der 

Lauf der Frist beginnt mit dem der Ab-

sendung des Telefax oder der E-Mail 

bzw. mit dem der Aufgabe des einge-

schriebenen Briefes folgenden Tag. Der 

Tag der Versammlung wird bei der Be-

rechnung der Frist nicht mitgezählt. Die 

Tagesordnung ist wenigstens 3 (drei) 

Tage vor der Versammlung in der für die 

Einberufung vorgeschriebenen Weise 

anzukündigen. 

 11.2 Each shareholders' meeting has to be 

convened by the management in the 

form of a registered letter (registered let-

ter with acknowledgment of receipt), te-

lefax or e-mail sent to each shareholder 

to the last address, facsimile number 

and/or e-mail-address that was notified 

in writing to the company with a notice 

of 2 (two) weeks. Each managing direc-

tor is authorized to convene a share-

holders’ meeting. The notice period 

starts with the day following the dispatch 

of the telefax, e-mail or registered letter. 

The day of the shareholders' meeting 

shall not be included in the term. The 

agenda has to be announced in the 

same way required for the notice of the 

meeting at least 3 (three) days before 

the meeting takes place.  



 

 

11.3 Mit Zustimmung aller Gesellschafter 

kann die Versammlung auch rechtswirk-

same Beschlüsse ohne Einhaltung der 

vorstehenden Formen und Fristen fas-

sen, wenn sämtliche Gesellschafter an-

wesend oder vertreten sind und auf die 

Einhaltung der anderenfalls geltenden 

Formen und Fristen verzichten. In glei-

cher Weise können Beschlüsse auf 

brieflichem, telegrafischem oder telefo-

nischem Weg oder per Telefax oder E-

Mail gefasst werden, wenn sich alle Ge-

sellschafter an der Beschlussfassung 

beteiligen und kein Gesellschafter der 

Art der Beschlussfassung widerspricht. 

Formlos gefasste Beschlüsse sind den 

Gesellschaftern von der Geschäftsfüh-

rung schriftlich zu bestätigen; Ziffer 

11.10 gilt sinngemäß. 

 11.3 The shareholders' meeting can also 

pass resolutions that are legally binding 

with the consent of all shareholders 

without complying to the abovemen-

tioned form and terms if all shareholders 

are present or represented and have 

waived all formal requirements applying 

otherwise. In the same way resolutions 

can be passed by letter, telefax or by 

phone or e-mail if all shareholders take 

part in the decision-making and if no 

shareholder opposes to the way the res-

olution is passed. Informal resolutions 

passed by the shareholders have to be 

confirmed in writing by the manage-

ment; section 11.10 applies mutatis mu-

tandis. 

11.4 Die Gesellschafterversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mindestens 75 % 

des Stammkapitals anwesend oder ver-

treten sind. Kommt eine beschlussfä-

hige Gesellschafterversammlung nicht 

zustande, so ist auf Verlangen der Ge-

schäftsführung oder eines Gesellschaf-

ters eine neue Gesellschafterversamm-

lung mit derselben Tagesordnung ein-

zuberufen, die ohne Rücksicht auf die 

Höhe des anwesenden oder vertretenen 

Stammkapitals beschlussfähig ist, wenn 

in der Einladung hierauf ausdrücklich 

hingewiesen wurde und die neue Ge-

sellschafterversammlung frühestens 2 

(zwei) und nicht später als 6 (sechs) 

Wochen nach der nicht beschlussfähi-

gen Versammlung stattfindet; für die 

Einberufung gilt Ziffer 11.2 entspre-

chend. 

 11.4 The shareholders' meeting shall have a 

quorum, if shareholders representing at 

least 75 % of the nominal capital are 

present or represented. If no quorum 

can be achieved, a new shareholders' 

meeting with the same agenda shall be 

convened on request of the manage-

ment or of a shareholder. This share-

holders' meeting is competent to pass 

resolutions irrespective of a quorum, if 

this has been indicated explicitly in the 

invitation and if the new shareholders' 

meeting takes place at the earliest 2 

(two) weeks after the shareholders’ 

meeting without a quorum and not later 

than 6 (six) weeks after the sharehold-

ers' meeting without a quorum; sec-

tion 11.2 applies mutatis mutandis to the 

notice of the meeting. 



 

 

11.5 Die Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlung werden, soweit das Gesetz 

oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht 

eine andere Mehrheit vorschreibt, mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Das Stimmrecht rich-

tet sich nach dem Nennwert der Ge-

schäftsanteile. Je EUR 1,00 eines Ge-

schäftsanteils gewährt eine Stimme.  

 11.5 The resolutions of the shareholders' 

meeting shall be passed with simple 

majority as far as no other majority is re-

quired by law or these articles of associ-

ation. The voting right is determined ac-

cording to the nominal amount of the 

share in the company. Each EUR 1.00 

of a share in the company grants one 

vote.  

11.6 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gemeinschaftlich zu, so haben 

diese einen gemeinsamen Vertreter zu 

benennen, der das mit dem Geschäfts-

anteil verbundene Stimmrecht ausübt. 

 11.6 If a share is jointly held by several per-

sons, they have to appoint a representa-

tive who exercises the voting right asso-

ciated with the share. 

11.7 Die ordentliche Gesellschafterver-

sammlung findet statt, sobald der Jah-

resabschluss erstellt ist und ggf. der 

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers 

vorliegt. In der ordentlichen Gesell-

schafterversammlung ist Beschluss zu 

fassen über: 

 11.7 The ordinary shareholders' meeting 

shall take place as soon as the annual 

accounts have been established and, if 

necessary, the auditor's report has been 

presented. In the ordinary shareholders' 

meeting decisions shall be made with 

respect to: 

11.7.1 Feststellung des Jahresabschlusses 

auf Vorschlag der Geschäftsführung; 

 11.7.1 adoption of the annual accounts on 

proposal of the management; 

11.7.2 Ergebnisverwendung;  11.7.2 use of funds; 

11.7.3 Entlastung der Geschäftsführung;  11.7.3 discharge of the management; 

11.7.4 Wahl des Abschlussprüfers für das fol-

gende Geschäftsjahr bzw. Verzicht auf 

das Prüfungserfordernis; und 

 11.7.4 appointment of the auditor for the fol-

lowing business year or waiver of the 

audit requirement; and 

11.7.5 sonstige Punkte der Tagesordnung.  11.7.5 other items on the agenda. 

11.8 Außerordentliche Gesellschafterver-

sammlungen sind einzuberufen, wenn 

 11.8 Extraordinary shareholders' meetings 

have to be convened,  



 

 

11.8.1 die Geschäftsführung dies im Interesse 

der Gesellschaft für notwendig hält o-

der 

 11.8.1 if the Management is of the opinion that 

this is necessary for the safeguarding 

of the company's interest or 

11.8.2 Gesellschafter, die zusammen mindes-

tens 10 % des Stammkapitals halten 

(§ 50 GmbHG) die Einberufung verlan-

gen. 

 11.8.3 upon the request of shareholders col-

lectively holding at least 10% of the 

nominal capital (section 50 Limited Lia-

bility Companies Act). 

11.9 Die Gesellschafterversammlung wählt 

einen Vorsitzenden. Der Vorsitzende 

führt die Gesellschafterversammlung 

und benennt einen Protokollführer. 

 11.9 The shareholders’ meeting elects a 

chairman. The chairman shall preside 

over the shareholders meeting and ap-

point a person to keep minutes of the 

meeting.  

11.10 Über jede Gesellschafterversammlung 

ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses 

soll enthalten: 

 11.10 Every shareholder’s' meeting shall be 

recorded in respective minutes. The 

minutes shall include the following: 

11.10.1 Tag, Ort und Zeit der Versammlung;  11.10.1 day, place and time of the meeting; 

11.10.2 Namen der anwesenden oder vertrete-

nen Gesellschafter; 

 11.10.2 names of the present or represented 

shareholders; 

11.10.3 Tagesordnung und Anträge;  11.10.3 agenda and motions; 

11.10.4 Ergebnis der Abstimmung sowie Wort-

laut der gefassten Beschlüsse; und 

 11.10.4 result of the vote as well as the wording 

of the passed resolutions; and 

11.10.5 Angaben über die Erledigung sonstiger 

Anträge. 

 11.10.5 information about the discharge of any 

motion. 

11.11 Das Protokoll ist vom Vorsitzenden der 

Gesellschafterversammlung und vom 

Protokollführer zu unterzeichnen. 

 11.11 The record has to be signed by the 

chairman of the shareholders' meeting 

and by the person who keeps the 

minutes. 



 

 

11.12 Gesellschaftern, die in der Gesellschaf-

terversammlung weder anwesend noch 

vertreten waren, sind gefasste Be-

schlüsse unverzüglich mitzuteilen. Ein 

Gesellschafter, der bei der Beschluss-

fassung selbst mitgewirkt hat oder zuge-

gen war, kann einen Beschluss nur in-

nerhalb von einem Monat nach dem Tag 

der Beschlussfassung anfechten; für 

andere Gesellschafter beginnt diese 

Frist mit dem Tag der Erlangung der 

Kenntnis nach Satz 1. 

 11.12 Shareholders who have not been pre-

sent nor represented in the sharehold-

ers' meeting have to be informed without 

undue delay about all resolutions taken. 

A shareholder who participated in the 

decision or who was present when the 

decision was taken, can challenge the 

decision made, if at all, only within one 

month after the day of the resolution; 

other shareholders can challenge a res-

olution only within one month after the 

day they have been informed about it 

according to sentence 1. 

11.13 Jeder Gesellschafter kann sich bei der 

Beschlussfassung durch einen Bevoll-

mächtigten vertreten lassen. Vertreter 

haben sich durch eine Vollmacht min-

destens in Textform (§ 126b BGB) aus-

zuweisen. Jeder Gesellschafter darf 

sich von einem zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Angehörigen der rechts-, 

steuer- oder wirtschaftsberatenden Be-

rufe (wie z.B. Rechtsanwalt, Steuerbe-

rater, Unternehmens- oder Beteili-

gungsberater) als Beobachter begleiten 

lassen. 

 11.13 When passing the resolutions each 

shareholder can be represented by an 

attorney-in-fact. The attorneys-in-fact 

have to provide a power of attorney at 

least in text form (Textform, Section 

126b German Civil Code). Any share-

holder may also be accompanied by one 

legal, tax or business consultant (e.g. 

lawyer, tax consultant, management 

consultant or participation consultant) 

who is obliged to professional confiden-

tiality as an observer.  

12 Jahresabschluss, 

Ergebnisverwendung 

 12 Annual Accounts, Use of Funds 

12.1 Für den Jahresabschluss, den Lagebe-

richt und für die Pflicht zur Offenlegung 

dieser und der dazugehörigen Unterla-

gen gelten die gesetzlichen Vorschrif-

ten, insbesondere die §§ 238 ff. HGB.  

 12.1 The legal provisions, in particular sec-

tion 238 et seq. of the German Commer-

cial Code (HGB) apply to the annual ac-

counts, the status report and the obliga-

tion to disclose all associated docu-

ments. 

12.2 Über die Verwendung des Jahresergeb-

nisses beschließt die Gesellschafterver-

sammlung unter Berücksichtigung von 

Ziffer 3 dieses Gesellschaftsvertrags.  

 12.2 The shareholders’ meeting shall decide 

on the use of funds, taking into account 

section 3 of these articles of associa-

tion. 



 

 

13 Verfügungen über Geschäftsanteile  13 Disposition of Shares 

13.1 Verfügungen jeglicher Art über Ge-

schäftsanteile oder Teile daraus durch 

einen Gesellschafter, bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung. Dies gilt auch 

für jede Einräumung, Änderung, Aufhe-

bung oder Übertragung von Unterbetei-

ligungen, stillen Gesellschaften, Treu-

handschaften, Beteiligungen am Ge-

winn und ähnlichen Rechtsverhältnis-

sen.  

 13.1 Disposition of shares or parts of shares 

of any kind by any shareholder requires 

the approval of the shareholders’ meet-

ing. The same shall apply to the conces-

sion, amendment, termination or trans-

fer of sub-participations, silent partner-

ships, nomineeship agreements, partic-

ipation in profit or similar legal relation-

ships. 

13.2 Die Zustimmung gemäß Ziffer 13.1 soll 

nur erteilt werden, wenn der Erwerber 

Gewähr für die dauerhafte Erfüllung der 

gemeinnützigen Zwecke der Gesell-

schaft bietet. 

 13.2 The approval pursuant to section 13.1 

shall only be granted if the purchaser of-

fers a guarantee for the permanent ful-

filment of the charitable purposes of the 

company. 

14 Einziehung  14 Redemption 

14.1 Die Einziehung eines Geschäftsanteils 

mit Zustimmung des betroffenen Gesell-

schafters ist zulässig. 

 14.1 The redemption of a shareholder's 

share is permissible with the consent of 

such shareholder. 

14.2 Die Einziehung des Geschäftsanteils ei-

nes Gesellschafters ohne dessen Zu-

stimmung ist zulässig, wenn 

 14.2 The redemption of a shareholder's 

share is permissible without the consent 

of the shareholder if 

14.2.1 der Geschäftsanteil von einem Gläubi-

ger des Gesellschafters gepfändet o-

der sonst wie in den Geschäftsanteil 

vollstreckt wird und die Vollstreckungs-

maßnahmen nicht innerhalb von zwei 

Monaten aufgehoben werden; 

 14.2.1 the share is seized by a creditor of the 

shareholder or if there is a foreclosure 

of any kind against the share and if the 

foreclosure is not levied within two 

months; 

14.2.2 über das Vermögen des Gesellschaf-

ters das Insolvenzverfahren eröffnet o-

der die Eröffnung eines solchen Ver-

fahrens mangels Masse abgelehnt wird 

oder der Gesellschafter die Richtigkeit 

 14.2.2 bankruptcy proceedings have been 

filed against the assets of the share-

holder or if the commencement of such 

proceedings is denied for insufficiency 

of assets or if the shareholder has to 



 

 

seines Vermögensverzeichnisses an 

Eides Statt zu versichern hat; 

make an affirmation in lieu of an oath 

concerning his list of assets.; 

14.2.3 in der Person des Gesellschafters ein 

seine Ausschließung rechtfertigender 

Grund vorliegt; 

 14.2.3 there is good cause for the exclusion 

arising in the person of the share-

holder; 

14.2.4 für den Gesellschafter ein Betreuer be-

stellt wird. 

 14.2.4 a custodian is appointed for the share-

holder. 

14.3 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Be-

rechtigten gemeinschaftlich zu, so ist 

die Einziehung auch zulässig, wenn die 

Voraussetzungen gem. Ziffer 14.2 nur in 

der Person eines Mitberechtigten vorlie-

gen. 

 14.3 In case several persons are joint owners 

or co-owners of a single share, the re-

demption is also permissible if the provi-

sion according to section 14.2 applies 

only to one of the respective persons. 

14.4 Die Einziehung wird durch die Gesell-

schafterversammlung beschlossen. Da-

bei hat der betroffene Gesellschafter 

kein Stimmrecht. Die Geschäftsführung 

erklärt die Einziehung gegenüber dem 

betroffenen Gesellschafter. Einer ge-

sonderten Erklärung bedarf es nicht, 

wenn der betreffende Gesellschafter bei 

der Beschlussfassung über die Einzie-

hung anwesend ist. 

 14.4 The shareholders' meeting shall resolve 

upon the redemption. The respective 

shareholder shall be excluded from vot-

ing in this decision-making. The re-

demption is declared by the manage-

ment board to the relevant sharehold-

ers. A separate declaration is not neces-

sary in case the relevant shareholder is 

present in the shareholders’ meeting re-

solving upon the redemption. 

14.5 Die Einziehung wird wirksam mit der 

Mitteilung der Einziehung durch die Ge-

schäftsführung bzw. Entbehrlichkeit der 

Mitteilung gemäß vorstehender Zif-

fer 14.4. Die Zahlung der in Ziffer 15 be-

stimmten Einziehungsvergütung ist 

nicht Wirksamkeitsvoraussetzung der 

Einziehung. 

 14.5 The redemption becomes effective upon 

declaration of the redemption by the 

management board or in case a sepa-

rate declaration according to sec-

tion 14.4 is not necessary, respectively. 

The payment of the compensation pur-

suant to section 15 is not decisive for 

the effectiveness of the redemption. 

14.6 Vom Zeitpunkt der Mitteilung über den 

Einziehungsbeschluss beim betreffen-

den Gesellschafter (bzw. vom Zeitpunkt 

des Beschlusses an, wenn der betref-

fende Gesellschafter bei der Beschluss-

 14.6 The voting right of the respective share-

holder shall be suspended from the time 

the notification of the decision on re-

demption is received by the shareholder 

(respectively form the time of the rele-

vant shareholders resolution in case the 



 

 

fassung anwesend ist) bis zur endgülti-

gen Wirksamkeit der Einziehung ruht 

das Stimmrecht des betroffenen Gesell-

schafters. 

respective shareholder is present at 

such shareholders meeting) up to the 

time the redemption is effective. 

14.7 Beschließt die Gesellschafterversamm-

lung eine Einziehung, so hat sie in dem 

Beschluss zugleich darüber zu beschlie-

ßen, wie die durch die Einziehung ent-

stehende Lücke zwischen der Summe 

der Nennbeträge der Geschäftsanteile 

und der Höhe des Stammkapitals aus-

geglichen wird. Sie kann dabei entwe-

der eine Anpassung der Summe der 

Geschäftsanteile an das Stammkapital 

durch Aufstockung bzw. Ausgabe neuer 

Geschäftsanteile oder – soweit rechtlich 

möglich – eine Anpassung der Höhe 

des Stammkapitals an die Summe der 

verbliebenen Geschäftsanteile be-

schließen. 

 14.7 In case the shareholders’ meeting re-

solves upon the redemption of shares, it 

simultaneously has to resolve upon how 

to close the gap between the sum of the 

nominal amount of the shares and the 

share capital due to the redemption. It 

can either resolve upon the adjustment 

of the sum of the shares to the share 

capital by increasing the nominal 

amount of shares or by issuing new 

shares or – to the extent legally possible 

- upon the adjustment of the share cap-

ital to the sum of the remaining shares. 

15 Abfindung  15 Compensation for Redemption 

15.1 Die Einziehung erfolgt gegen Vergü-

tung. 

 15.1 The redemption shall be made for com-

pensation. 

15.2 Die Abfindung besteht in einem Ge-

samtbetrag in Höhe der auf die eingezo-

genen Geschäftsanteile geleisteten 

Stammeinlagen und dem Verkehrswert 

etwaig erbrachter Sacheinlagen im Zeit-

punkt der Einbringung.  

 15.2 The compensation shall consist of an 

amount equal to the capital contribu-

tions made on the redeemed shares and 

the fair market value of any contribu-

tions in kind at the time of the contribu-

tion.  

15.3 Falls, soweit und solange Zahlungen 

gegen § 30 Abs. 1 GmbHG verstoßen 

würden, gelten Zahlungen auf den 

Hauptbetrag als zum vereinbarten Satz 

verzinslich gestundet, Zinszahlungen 

als unverzinslich gestundet. 

 15.3 If, as far and as long as payments vio-

late section 30 para. 1 GmbHG, com-

pensation payments shall be deferred 

bearing interest as set forth above, inter-

est payments shall be deferred without 

bearing interest. 



 

 

15.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist 

nicht berechtigt, von der Gesellschaft 

Sicherheitsleistungen für die jeweils 

ausstehenden Zahlungen einschließlich 

Zinsen zu verlangen. 

 15.4 The resigning shareholder is not entitled 

to request any security from the com-

pany for the outstanding payments in-

cluding interest. 

16 Abtretung statt Einziehung  16 Transfer in lieu of Redemption 

16.1 Soweit die Voraussetzungen für die Ein-

ziehung eines Geschäftsanteils gemäß 

Ziffer 14 vorliegen, kann die Gesell-

schafterversammlung – ohne Stimm-

recht des ausscheidenden Gesellschaf-

ters – stattdessen verlangen, dass der 

Geschäftsanteil an die Gesellschaft o-

der eine von ihr bezeichnete Person, bei 

der es sich um einen Gesellschafter 

handeln kann, abgetreten wird, und 

zwar auch dergestalt, dass der Ge-

schäftsanteil teilweise eingezogen wird 

und im Übrigen an die Gesellschaft oder 

die von ihr bezeichnete Person abzutre-

ten ist. 

 16.1 If and as far as redemption of a share is 

permissible according to section 14, the 

shareholders' meeting – without a voting 

right of the resigning shareholder – can 

request that the share shall be trans-

ferred to the company or to a person 

named by the company including per-

sons who are shareholders. The com-

pany can also request that the share is 

only partially redeemed and assigned to 

the company or to a person named by 

the company. 

16.2 Soweit die Gesellschaft statt der Einzie-

hung des Geschäftsanteils dessen Ab-

tretung an sich oder eine von der Ge-

sellschaft bezeichnete Person verlangt, 

gelten die Bestimmungen der Ziffer 15 

entsprechend mit der Maßgabe, dass 

die Vergütung für den abzutretenden 

Geschäftsanteil von dem Erwerber des 

Geschäftsanteils geschuldet wird und 

die Gesellschaft für deren Zahlung wie 

ein Bürge haftet. § 30 Abs. 1 GmbHG 

bleibt unberührt. Ziffer 13.2 gilt entspre-

chend. 

 16.2 If the company demands the transfer of 

the share to the company or to a person 

named by the company instead of its re-

demption, the provisions of section 15, 

together with the requirement that the 

compensation for the share assigned is 

owed by the purchaser of the share and 

that the company is liable as guarantor 

for the payment, shall apply accordingly. 

Section 30 para. 1 GmbHG shall remain 

unaffected. Section 13.2 shall apply ac-

cordingly. 

17 Liquidation   17 Liquidation  

17.1 Die Liquidation erfolgt entsprechend 

den gesetzlichen Bestimmungen.  

 17.1 The liquidation of the company shall be 

effected according to statutory law. 



 

 

17.2 Ziffer 10, insbesondere Ziffer 10.1 und 

10.2, gelten für den oder die Liquidato-

ren entsprechend.  

 17.2 Section 10 (in particular secs. 10.1 and 

10.2) shall apply mutatis mutandis for 

the liquidator(s) of the company.  

18 Gemeinsamer Vertreter  18 Joint Representative 

18.1 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mit-

berechtigten im Sinne des § 18 Abs. 1 

GmbHG ungeteilt zu, so sind diese ver-

pflichtet, durch schriftliche Erklärung ge-

genüber der Gesellschaft einen gemein-

samen Vertreter zur Ausübung ihrer 

Rechte aus dem Geschäftsanteil zu be-

stellen. 

 18.1 If a share in the company is jointly held 

by more than one individual pursuant to 

sec. 18 para 1 German Act on Limited 

Liability Companies (GmbHG), those in-

dividuals are obliged to appoint a joint 

representative by written declaration to-

wards the company in order to exercise 

their rights. 

18.2 Gemeinsamer Vertreter kann nur ein 

Mitberechtigter, ein anderer Gesell-

schafter oder ein zur Verschwiegenheit 

verpflichteter Angehöriger der rechts-, 

steuer- oder wirtschaftsberatenden Be-

rufe (wie z.B. Rechtsanwalt, Steuerbe-

rater, Unternehmens- oder Beteili-

gungsberater) sein. 

 18.2 The joint representative can only be one 

of the individuals who jointly hold the rel-

evant share in the company, another 

shareholder or one legal, tax or busi-

ness consultant (e.g. lawyer, tax con-

sultant, management consultant or par-

ticipation consultant) who is obliged to 

professional confidentiality. 

18.3 Bis zur Bestellung eines gemeinsamen 

Vertreters ruhen die Stimmrechte aus 

dem Geschäftsanteil. 

 18.3 Until such joint representative is ap-

pointed, the voting rights resulting from 

such share shall be suspended.  

19 Nachfolge im Todesfall  19 Sucession  

19.1 Im Falle des Ablebens eines Gesell-

schafters treten dessen Erben an seine 

Stelle.  

 19.1 In case a shareholder dies, this share-

holder shall be replaced by its legal suc-

cessor. 

19.2 Sind mehrere Erben eines Gesellschaf-

ters vorhanden, gilt Ziffer 18. 

 19.2 In case a shareholder is succeeded by 

more than one heir, sec. 18 shall apply. 

19.3 Bilden die Erben des Gesellschafters 

eine Erbengemeinschaft, findet auf Ver-

fügungen der Erben über Geschäftsan-

teile Ziffer 13 Anwendung, soweit über 

Geschäftsanteile im Wege der Ausei-

nandersetzung der Erbengemeinschaft 

 19.3 In case the heirs of a shareholder con-

stituite a communitiy of heirs (Er-

bengemeinschaft), sec. 13 shall apply to 

all depositions of shares by the heirs in 

course of settlement of the community 



 

 

verfügt wird. Entsprechendes gilt für den 

Fall, dass ein Geschäfts- oder ein Erb-

teil zwecks Erfüllung eines Vermächt-

nisses auf einen Dritten übertragen wer-

den soll. 

of heirs (Auseinandersetzung der Er-

bengemeinschaft). The same shall ap-

ply, in case a share in the company or a 

share of the heritage (Erbteil) shall be 

transferred to a third party in order to ful-

fil a legacy (Vermächtnis).  

19.4 Hat ein verstorbener Gesellschafter 

Testamentsvollstreckung angeordnet, 

die auch die Beteiligung an der Gesell-

schaft umfasst, ist der Testamentsvoll-

strecker bzw. sind die Testamentsvoll-

strecker befugt, im Rahmen des Testa-

mentsvollstreckeramts sämtliche Ge-

sellschafterrechte aus der Beteiligung 

auszuüben. Der oder die Testaments-

vollstrecker können sowohl in Vollmacht 

des bzw. der Erben auftreten als auch 

hinsichtlich der Beteiligung des Erblas-

sers als Treuhänder des bzw. der Erben 

und/oder Vermächtnisnehmer Gesell-

schafter werden. Alle Mitgesellschafter 

stimmen dieser Regelung für sich und 

ihre Rechtsnachfolger zu und verpflich-

ten sich, auch sämtliche andere Hand-

lungen vorzunehmen, die erforderlich 

sind, damit der bzw. die Testamentsvoll-

strecker die Anteilsrechte wahrnehmen 

können. 

 19.4 In case a deceased shareholder has or-

dered the execution (Testamtensvoll-

streckung) of his will that includes its in-

terest in the company, the executor(s) 

(Testamentsvollstrecker) shall be enti-

tled to exercise all shareholders’ rights 

resulting from this interest. The execu-

tors (Testamentsvollstrecker) may act 

as authorized representatives of the 

heir(s) and/or become shareholder of 

the company as trustee(s) or legatee(s) 

of the heirs’ interest in the company. All 

other shareholders agree to this provi-

sion for themselves and their succes-

sors and undertake to conduct all ac-

tions necessary for the executor(s) to 

exercise the rights resulting from the in-

terest in the company. 

20 Schlussbestimmungen  20 Final Provisions 

20.1 Falls einzelne Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages unwirksam sein 

sollten oder werden, oder dieser Gesell-

schaftsvertrag Lücken enthält, wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Die Ge-

sellschafter verpflichten sich, anstelle 

dieser unwirksamen Bestimmungen auf 

die Beschlussfassung und Aufnahme 

derjenigen wirksamen Bestimmungen 

 20.1 In the event any provision of these arti-

cles of association are or become inva-

lid, or these articles of association con-

tain any gaps, the validity of the remain-

ing provisions shall not be affected. The 

shareholders commit themselves to en-

sure that instead of the invalid provision, 

such valid provision shall be agreed 

upon which most closely corresponds to 

the sense and the purpose of the invalid 

provision. In the event these articles of 



 

 

des Gesellschaftsvertrages hinzuwir-

ken, welche dem Sinn und Zweck der 

unwirksamen Bestimmungen am meis-

ten entspricht. Im Falle von Lücken ver-

pflichten sich die Gesellschafter auf die 

Beschlussfassung und Aufnahme derje-

nigen Bestimmung in den Gesell-

schaftsvertrag hinzuwirken, die dem 

entspricht, was nach Sinn und Zweck 

dieses Vertrages vereinbart worden 

wäre, hätte man die Angelegenheit von 

vornherein bedacht. 

association contain gaps, the share-

holders commit themselves to make de-

cisions and implement these decisions 

to the articles of association which cor-

respond to the provision that would have 

been agreed upon if the matter would 

have been taken into consideration be-

fore. 

20.2 Die Gründungskosten in Höhe von bis 

zu EUR 2.500,00 trägt die Gesellschaft.  

 20.2 The company shall bear the cost asso-

ciated with its formation up to an amount 

of EUR 2,500.00. 

20.3 Nur die deutsche Fassung dieses Ge-

sellschaftsvertrages ist rechtsverbind-

lich. Die englische Übersetzung dient le-

diglich Informationszwecken. 

 20.3 Only the German version of these arti-

cles of association shall be legally bind-

ing; the English text merely constitutes 

a convenience translation.  

 


