
Gesellschaftsvertrag

der T.Il/.O. Technische We e Os i,rg GmbH

9 l

Firrna und Sitz der Gesellschaft

(l) Die Firma der Gesellschaft laut9t:

'T.W.O. Technische Werke Osning GmbH"

(2) Sitz der Gesellschaft-ist Halle (Westf.).

Geqenstand des Unternehmens

(l) Gegenstand des Uflternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, wärme, Gas,

Wasser, regenerativen Energien sorvie diö Errichtung, der Erwerb, die Erweiterun-s

und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörigc und

ähnliche Geschäfte, ferner der Betrieb des Lindenbades in Halle (Westf.)

(2) Dic Gesellschaft ist berechtigt, zur Fördetung des Unternehmensgegenstandes andere

Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteil igen, solche Unternehmen sowie

Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten, zu pachten oder als Gesellschaft

aufzunehmen und sich zur Erftlt lung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu

bedienen.

(3) Die Gesetlschaft kann ihre Tätigkeir auf die Gebiete der Abwasser' und Kreislauf-

wirtschaft sowie der Telekommunikation ausdehnen.



0l
Ceschaflsjahr und Dauer der Gesellschaft

^  ^  i .
(l) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjaht.

(2) Die Geseilschaft ist aufurbestimmte Zeit abgeschlossen.

$4
Stammkapital

(l) D8s Stammkapital beträgt DN{ 15.000.000,00 (in Worten: Deutsche Mark fünfzehn

Mill ionen).

(2) Aufdas Srammkapital hat übernommen:

die Stadt Halle (Westf.) einc Stammeiri lage von DM 15.0Q0.000,00.

(3) Die Stammeinlage ist durch Ausgliederung des Eigenbetriebes "Sladtwerke der Stadt

Halle (Westf)" nach dem 9. Abschnitt des Umwandlungsgeserzes (UmwG) \'om
28. 10. I 994 voll geleisret.
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Die Vcräußerung bder Verpfändung von Geschäftsanteilen oder von Teilen derselben b€darf
dcr vorherigbn Zustimmung dcr GcsellschaRervcrsammlung nach Beschlußenipfehlung des
Aufsichtsratcs.

Organe der Qesellschaft sind:

$6
Orsane der Gesellschaft

A. dieGeschäfrsführung,
B. der Aufsichtsrat und
C dieGesellschafterversammlung



A. G eschä flsfüh runs

.  57
Geschaftsführuns und Vertretune der Cesellschaft

(l) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere ceschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer

bestellt, vertritt er die Gesellsohaft allein. Sind mehrere Geschäftsfi ihrer bestellt,

vertrcten sie, wenn ihnen nicht Alleinverrrerungsberechtigung eingeräumt ist, die

Gesellschafi gemeinschaftl ich oder ein Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen.

(2) Den Geschäftsfuhrern oder einzelnen von ihnen kann Befreiung von den
Beschränkungen des $ l8l BGB erteilt weiden.

(l) Geschäftsführer können durch Beschluß des Aufsichtsrates abberufen werden. Der -
Beschluß bedarfder Mehrheit seiner Mirglieder gem. g 9 (l) Satz 2 (mind. 6 Ja-
Stimmen)- $ l2 (2) ist nicht anwendbar Rechte und Pflichten, die sich aus dem
Anstellungsvertrag ergeben, bleiben unberührt.

(4) Zurn ersten Geschäftsführer wird bestellr der

Dipl.-Finanzwirt Detlef Wemhöner, Römerstra0e 13, 13729 Bielefeld.

58
Aufqaben der Geschäftsführer

(l) Die Aufgaben der Geschäftsftihrer im einzelnen sowie die Geschäfisverteilung werden
in der vom Aufsichtsrat zu erlassenen Geschäftsordnung festgetegt.

(2) Die Geschaftsfthrer sind berechtigt, Vorgänge von besonderer Bedeutung dem
Aufsichtsrat zur Beschlußfassung vorzulegen



l) Die Geschäftsführer haben ihre nufguu"l . it der sorgfalt eines ordentlichen

Kaufmannes wahrzunehmen. Sie sind der Gesellschaft gegenüber v€rpfl ichtet. so zu

handeln, wie ihnen dieses durch den Gesellschaftsvertrag sowie durch die Beschlusse

der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates auferlegt wird

B. Aufsicbtsrat

6e
zusammensetzune. BestellunE- widerruf des Aufsichtsrates

(l) Die cesellschaft hat einen Aufsichlsrat. Er besreht aus elfMitgliedern.

Der erste Aufsichtsrat besteht aus den Mitgliedern des Werksausschusses des

Eigenbetriebes Stadtwerke Halle (Westi) in der Zusammensetzung der bei der

Errichtung der Gesellschafl laufenden Wahlperiode mit der Maßgabe, daß der

Arbeitnehmervertreter, der im Vorschlagsverfahren zum Werksausschuß die meisten

Stimmen auf sich vereinigt hat, Arbeitnehmervertfeter des ersten Aufsichtsrates ist

und zusatzlich der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Halle (Westf.) dem ersten

Aufsichtsrat angehort.

(2) Die Gesellschafterversammlung entsendet die Mitglieder des Aufsichtsrales, soweil
nicht gesetzlich etwas arlderes vorgeschrieb€n ist, jeweils für die Amtszeit des Rates

dcr Stadt Halle (Westl) mit der Maßgabe, daß dic Amtszeit de. Aufsich(srats-
mitglieder jeweils 3 Monate nach dem erstmaligen Zusammentritt eines neu gewählten
Rates endet. Die zu entsendenden Mitglieder des Aufsichtsrates werdcn, soweit der
Rat dcr Stadt Hallc (Westf.) sic der Gescllschaftcrversammlung vorschlägt, vom Rat
nach dern Verhältnis der in ihm vertretenen polit ischen Parteien (System d'hondt)
gcwählr.

Die Gcsellschafrerversammlung benennt
mitglied einen Stellvertreler, der dieses
Abwesenheit vertritt

Stellvertreter des Arbeitnehmervertrere.s im ersten Aufsichtsrat gern $ 9 (l)
2. Absalz ist deijenige Arbeitnehmerverlrerer im heurigen Werksausschuß, der nicht
Mi(glied des Aufsichtsrares wird

für jedes von ihr entsandre Aufsichtsrats-

Aufsichrsratsmitglied im Falle seiner



( l )  E in  Mi rg l ied  des  Aufs ich ts ra tes  muß Arbe i tnehmerver t re te r  se in  D ie  Arbe i tnehmer

benennen aus ihren Reihen der Gesellschafterve.sammlung zur Entsendung ihren

Arbeitnehmervertreter und dessen Stellvertreler Fur die Wahl f inden die Vorschriften

über die Verlrelu[g der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat des Betriebsverfa5sungsgeselzes

1952 (5S 76 f f  Be t rVC 1952)  en tsprechende Anwendung

Der Hauptverwaltungsbeamte det Stadl Halle (Westf.) oder der von ihm benannte

Venreter aus der Verwaltung ist geborenes Mitglied Die übrigen Mitglieder können,

müssen jedoch nicht, Ratsmitglieder sein

Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässi8.

(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Voriitzenden und einen oder mehrere

Stcllvertretcr. Außer in den für die Mitglieder des Aufsichtsrats dtrrch das Gesctz oder

diescn Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen scheidet ein AufsichtsratsmitSlied,

das von der Gesellschafterversammlung entsandt worden ist, wenn es Ratsmitglied ist,

aus dem Aufsichtsrat au!, wenn seine Tätigkeit im Rat endel, jedoch nicht vot.Beginn,

der Amtsperiode seines Nachfolgers im Aufsichtsrat

Der Gesellschafterversammlung steht gegenüber den von ihr entsandten Aufsichts-

ratsmitgliedern der jederzeitige Widerruf zu. Fur die Abberufung der Arbeitnehmer-

vertreter gilt S 76 Abs. 5 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 entsprechend.
Ebenso können die Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Stellvertreter jederzeit

unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von einem Monat ihr Amt niederlegen.

Scheidet ein Aufsichtsratsmirgiied während seiner Amrszeir aus, so wird ein neues
Mitglied für die restl ich€ Amtszeit entsandt. Soweit es sich bei dem ausscheidenden
Mitglied um einen Arbeitnehmervertreter handeh, erfo)gt die Wahl nach den
Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 (5S 76 ff BetrVG I952).

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Ceschafisordnung

$ l0
Aufeaben des Aufsichtsrates

( l) Dern Aufsichtsrat obliegt die Bestel lung und Abberufung der Geschäfrsführer. Der
Au fs i ch ts ra t  sch l i eß t  d ie  D iens tve r t räEe  m i t  den  6eschä f r s füh re rn  ab  E r  ve r t r i  d ie
Cese l l scha f t  a r . r ch  be i  de r  Vo rnahmc  andc re r  Rech lsgescha f te  m i t  den  6escha f t s -

(5)

(6)

(7)



führern. Ferner vertritt er die Gesellschaft bei der Geltendmachung von Etsalz-

ansprüchen gegen die Ceschäftsführe..

Er kann Geschaftsfuhrer von den Beschränkungen des 5 l8l BGB befrejen oder die

Befreiung zuaücknehmen

(2) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfisführung und gibt der

Geschäfrsftihrung eine Geschäftsordnung, falls rnehrere Gescheftsfi ihrer bestellt sind.

Er entlastet die Geschdftslührung.

(3) Der Beschlußfassung durch den Aufsichtsrat unlerl iegen die Feststellu.!g und
qnd dei^ssen- Beuaf traqu

Anderung des Wirtschaftsplanes, die Wahl des Abschlußprüfers,/die Prüfung des

Jahresabschlusses und die Vorbereitung seiner Feststellung durch die Gesellschafter-

versammlung.

(4) Außer in den im Gesetz oder in diesem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen

bedarf die Geschäftsfuhrung in folgenden Angelegenheiten der vorherigen Zustimmung
des Aufsichtsrates:

l) .die Erhöhung von bestehenden Beteil igungen und die Ubernahme von
. Beteil igungen,

2) die Festsetzung und Anderung von allgemeingültigen Tarifen und
allgemeingti lt igen Preisen,

3) der Verzicht aufAnsprüche der Gesellschafr oder der Abschluß von Vergleichen,
sofern der Wert im Einzelfall oberhalb einer vom Aufsichtsrat festzuleeenden
Wertgrenze liegl,

4) der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken oder grundstücksgleichen
Rechten, soweil der Wen im Einzelfall oberhalb einer vom Aufsichtsrar
festzulegenden Wertgrenze liegt,

5) die Übernahme von Bürgschaften und bürgschafisähnlichen Garantien sowie die
Gestellung dinglicher Sicherheiten,

6) die Aufnahme von Darlehen, soweit der Wert im Einzelfall oberhalb einer vom
Aufsichtsrat festzulegenden Wengrenze liegt,

7) die Regelung allgemeiner Personalverhältnisse, wenn sie von grundsätzlicher
Bedeutung sind, insbesondere die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband,

8) die Besrellung von Prokurisren und Handlungsbevollmächtigten sowie die
Einstellung, Umgruppierung und Entlassung von außertarif l ichen Angestellten,

9) dic Eiostellung von Angestellten ab Vergürungsgruppe l BAT (oder
enlsp.echender Tarife) und höher,



'  - 1 -

l 0 )  d ie  ta tsach l i che  Ausdehnung der  Ta t igke i t  en tsp fechend !  2  Abs  3  d ieses

Gesellschafrsvertrages.

(5) In den der Zustimmung des Aufsichtsrates vorbehallenen Fällen kann bei äußersler

Dringlichkgit der Geschaftsführer mir Zustimmung des Aufsichtstatsvorsirzenden und

eines weiteSen Aufsichtsratsmitglied€s, das nicht Arbeitnehmervenreter sein darf,

handeln, sofern eine unverzügiiche Beschlußfassung des Aufsichtsrates nichl möglich

_ ist. Die getroffenen Entscheidungen sind dem Aufsichtsrat in der nachsten Sitzung zur

Kenntnis zu geben.

$  l l

( l) Der Aufsichtsrat ist nach Bedarf, mindestens aber in jedem Vierteljahr einmal,

zusammcnzurufen-

(2) Die Einladungen ergehen durch den Vorsirzenden oder seinen Stellvenreter schrift l ich

unter Angabe der Tagesordnung mit einer Erist von mindestens einer Woche.

(3 )  In  d r ingenden Fä l len  können e ine  andere  Form der  E inberu fung und e ine  kürzere  Fr is t
gewählt werden.

0 t2
Leitune. Beschlußfähiekeit und Beschlußfassuns des Aufsichtsrates

(l) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und im Verhinderunesfall sein Stellvertreter leitet
die Sitzung.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlußidhig, wenn mehr als die Häine der stimmber€chtigten
Mitglicdcr anwesend sind. War der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen
Sitzung nicht bcschlußlähig, so kann binnen I Wochcn unter Einhaltung der
Bestimmungen dcs $ I I Abs 2 dieses Cesellschaftsvertrages zu einer zweiren Sirzung
mil gleicher Tagesordnung einberufen wefden. Der Aufsichtsrat ist dann, auch wenn
wcnrgcr als die Hälfie der slimmberech (igren Mitglieder anwesend sind, beschlußfähig,



rt) Beschlüsse können auch ohne formelle Einberufung des Aufsichlsrates durch
t "  

, "n r , r , , , "na  Sr immabgabe d ie  vom Vors i tzenden des  Aufs ich ls ra t  oder  se inem

Stellvertreter einzrjhplen ist ' herbeigeführt werden' wenn keines der Aufsichtsrats'

mitglieder dieser Abslirnmungsform schrift l ich widerspricht Für den Eingang der

Sdmme ist eine Frist von mindestens einer Woche' vom Tage der Absendung des

Aufforderungsschreibens an gerechnet, festzusetzen

sofern auf diese Tatsache

3 Aufsichtsratsmitglieder

(5) Die Geschäfisführer sind zu den Aufsichtsratssttzungen

berechtigt, ihre Meinung zur Niederschrift zu geben ln

der Aufsichtsrat sie von der Teilnahme ausschließen'

(4) Die Beschlü5se werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder

gefaßt, bei Stimmengleichheit gilt det Antrag als abgelehnt' es sei denn' Gesetz oder

dieser Gesellschaft svenrsg bestimmen etwas anderes

-E-

bei det zweiten Einladung hingewiesen wird und mindestens

an der Beschlußfassung teilnehmen

hinzuzuziehen. Sie sind

eigenen Angelegenheiten kann

s t3
Niederschrii l

Dcr vom Aufsichtsrat zu bestellende Schriftführer soll die Verhandlungen und hat die

Bcschlüsse des Aufsichtsrates in zeitlicher Reihenfolge nieder(zu)schreiben Jede

Niederschrift ist vom Leiter der Siizung und einem Mitglied sowie dem Schriftft ihrer zu

unrerzcichnen. Die Niederschrift ist in der folgenden Sitzung zu genehmrgen

5  l4

Vertretunq

Dcr Vorsitzende des Aufsichtsrates und bci seiner Verhindcrung sein Stellvenreter handcln

uhd zeichnen im Auftrage des Aufsichtsrates. Sie sind für die Durchftihrung der Bcschlü5se

des Aufsichtsrales verantwortl ich



-9 -

C. Gesel lscha f terve rsa m m lung

(l) Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat binnen 8 Monaten nach Schluß des

Geschäft sjahres stattzufi nden

(2) Die Gesellschafterversammlung ist vqn den Geschäftsfuhrern unter Angabe der

Tagesordnung mit einer Frist von 2 Wochen schrift l ich einzuberufen. Die Gesell-

schafrerversammlung sbll am Sitz der Gesellschaft statlf inden.

(3) Ist die Gesell!chafterversammlung nicht ordnungsgemäß einberufen, so können

rechtswirksame Beschlüsse gefaßt werden, wenn der Gesellschafter einverstanden ist.

(4) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, so oft es im

Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. Sie muß binnen einer woche einberufen

werden, wenn der Cesellschafrer oder der Aufsichrsrat es beantragt

(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Geschdftslührer sind zu den Gesell-

schafterversammlungen einzuladen.

(6) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sich der Gesellschafter

schriftlich mit dern zu fassenden Beschluß und mit der schriftlichen Abgabe der

Stimmc einverstanden erklärt, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen €ntgcgenstehen.

(7) Die Beschlüsse der Gesellschaftervcr!ammlung werden mit einfachcr Mehrhqit gefaßt,

cs sci denn, Gesetz oder diescr Gescllschaftsvenrag schreiben etwas andcres vor.

(l) Die Gesellschafrerversadrrnlung wird von einem vom Rat der Stadt Halle (westf.) zu
benennenden Vertreter wahrgenommen. Dieser kann sich im Verhinderungsfall von
einem Vertreter, der ebenfalls vom Ral benannl wird, vertreten lassen. Der Rat weisl
den Vertreter an, welche Beschlüsse er in der Gesellschafterversarnmlung zu fassen
nat

e S e r  I

$ 16
sammlun
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12) Die Gesellschafterversammlung beschließt in folgenden Angelegenheiten:

l )  Anderungen des  Cese l lschaf tsver l l  ages

2) Auflosung der Gesellschaft,

3 )  Fes ts te l lungdesJahresabsch lusses ,

4) die Verwenduhg des Reingewinnes bzw. Vortrag oder Abdeckung eines Bilanz-

verlustes,

5) Entlastung des Aufsichtsrates,

6) Entsendung,AbberufungundWiderrufvonAufsichtsratsmitgliedern,

?) Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Miiglieder des Aufsichtsrates,

8) alle ihr vom Gesetz zwingend obliegenden Ar-rfgaben.

$  17

Niederschrift über die Gesellschafterversammlune

Uberjedc Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, dte vom

Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen ist.

$  l8

Wirtschaftsolan

(l) Die Geschaftsfuhrer stellen so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, daß der

Aufsichtsrat vor Besinn des Geschäftsiahres seine Zustirnmune erteil€n kann vor Be-
sch luss fassung Aes Aufs lch ts ;a tes  ls t  d ie  S te- l lungnahme der  ce-
sellschaf ter1n. einzuholen.

(2) Der Winschaftsplar umfaßt den Finanzplan, den Erfolgsplan und die Stellenüber.sicht.
Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die vorschriften der Gemeinde-

ordnung Nordrhein-Westfalen (derzeit 5 108 Abs. 2 Ziffet I a + b) entsprechend.

0 le
Jahresabschluß. Laeebericht. Ereebnisverwendunq. Prüfuns und Offenleeuns

(l) Die Geschaftsfuhrer haben den Jahresabschluß (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Atrhang) sowie den Lagebericht innerhalb von I Monaten nach Ablauf des

Geschäftsjahres aufzust€llen und danach durch den vom Aufsichtsrat bestell len
Abschlußprüfer prüfen zu lassen. Für die Aufslellung und Prüfung gelten die Vor-.
schriften [ür große Kapitalgcsellschafien des ] Buches des HGB Die Prüfung umfaßt



auch die Prrifungsgegenstände gem.

Lagebericht ist auch zur Einhaltung

erreichung Slellung zu nehmen.

_ _

0 53 HaushaltsBrundsätzegcsetz ln dem

der öffentl ichen Zwecksetzung und a)t Zweck-

(2) Nach Prüfung durch den Abschlußptüfer sind Jahresabschluß und Lagebericht

zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und

dann der Gesellschaftsversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzul€gen.

(j) Das fi ir den Gesellschafter Stadt Halle (Westf.) zuständige Rechnungsprüfungsamt hat

die Befugnisse aus $ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz.

(4) Es ist eine Gewinnr[cklage zu bilden, der mindestens l/2 des Jahresüberschusses
zuzuführen ist. In übrigen gilt für die Verwendung des Ergebnisses $ 29 des GinbH-

. Cesetzes.

(5) Für die Offenlegung
.Westfalen (derzeit $

gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-

108 Abs. 2 Ziffer I c) entsprechend.

5 20
Steuerk lause l

Der gesamte Leistungsverkehr zwischen Gesellschafi und Gesellschafter ist angemessen
'abzurechnen. Dabei sind die steuerlichen Grundsetze über verdeckte Gewinnausschüttung
zu beachten. Bei Verstößen ist der zu Unrecht begünstigte Gesellschafter verpfl ichtet, den
ihrn zugeflossenen Vorteil zu erstatten oder wertmäßis zu ersetzen.

s 2l
Salvatorische Klausel

Sollten Einzclbestimmungen dieses Veflrages sowle etwaiger Nachrräge rechtl ich
unwirksam sein oder wcrden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vcreinbarungen
hierdurch nicht berührt. Der Gesellschafter isr verpfl ichter, die unwirksamen Beslimmungen
durch zweckentsprechende wirksame zu erserzen.
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5 22
Bekannlmachuncen

Die Bekan0tmächungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger' soweit es die

4lgelegenheiten der Gesellschaft als solche betrifft

( l )  D ie
Die
DM

Kosten der Gründung trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von DM 50 000'00'

Grunderwerbsteuer, die sich nach einer vorläufigen Berechnung auf ca'

450.000,00 beläuft, tregt die Gesellschaft ebenso'

$21
Schlußbestimniuncen

Ha l le  (wes t f .  ) ,  den  15 .  Jun i  1999

(2) Wird in diesem Gesellschaftsvertrag ein Amt:oder Mandat in der maskulinen Form

bezeichnet, so gilt, wenn das jeweilige Amt oder Mandat von einer Frau ausgeübt

wird, die Amts- oder Mandatsbezeichnung in der weiblichen Form'

Die in den vorstehenden Gesel lschaftsvertrag geänderten
Bestihnungen stinnen lnit  del[ in mej.ner UrkundÄ vorn 15., luni1999  {Nr .328 l99  ne ine !  UR)  ge faß ten  Besch tuss  üb " ;  ä i ;Anderung des cesellschaftsvettrages und die unveränderten
Bestinnungen mit de![ zuletzt zun Handelsregister einge_
I:1:l::r 

voltständigen l{orrlaut des cesett;chaftsverirases
uDereln -


