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§1 

Firma und Sitz 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

SOCEOgGmbH 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Nürtingen. 

§2 

Gesellschaftszweck / Gemeinnützigkeit 

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Hilfe für junge Menschen, hauptsächlich durch 

die Ausbildung benachteiligter, ausgegrenzter und gefährdeter Menschen mit dem 

Ziel der Befähigung der Verbesserung ihrer Lebensumstände aus eigener Kraft. 

(2) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft, der Berufsbildung und 

der Entwicklungszusammenarbeit. Der Satzungsweck wird verwirklicht insbesondere 

durch 

a) die Berufsbildung junger Menschen, 

b) Projektarbeit und Beratung im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe, insbesondere 

mithilfe des zertifizierten Konzeptes "SLDP" (Sustainable Livelihood Develop

ment Programme), 

c) Forschung im Zusammenhang mit Projekten der Entwicklungszusammenar

beit. 

Die Gesellschaft kann ihre Zwecke im In- und Ausland verfolgen. 
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(3) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

( 4) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer

den. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zu

wendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. 

(5) 

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 

und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(6) Die Regelungen des § 58 Abgabenordnung bleiben unberührt. 

(7) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesell

schaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft 

kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung 

übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. 

§3 

Stammkapital, Stammeinlagen 

t (1) Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro). 

(2) Das Stammkapital ist eingeteilt in 2 Geschäftsanteile Nr. 1 und 2 mit einem Nennwert 

von jeweils 12.500,00 EUR. Von diesen übernehmen 

a. der Childfund Deutschland e.V. den Geschäftsanteil lfd. Nr. 1 mit dem Nenn

w~rt von 12.500,00 EUR und 

b. Herr Sujoy Chatterjee den Geschäftsanteil lfd. Nr. 2 mit dem Nennwert von 

12.500,00 EUR. 

(3) Die Stammeinlagen auf jeden Geschäftsanteil sind in Geld zu leisten und sofort in 

voller Höhe zur Zahlung fällig. 
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§4 

Geschäftsjahr, Dauer 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer geschlossen. 

§5 

Geschäftsführung 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. 

(2) Geschäftsführer der Gesellschaft sind alleinvertretungsberechtigt. 

(3) Die Gesellschafter können einzelne oder alle Geschäftsführer ·von den Beschränkun

gen des§ 181 BGB befreien. 

§6 

Bekanntmachungen der Gesellschaft 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolge·n nur im Bundesanzeiger bzw. nach den gesetz

lichen Vorschriften in Abhängigkeit der handelsrechtlichen Größenmerkmale der Gesell

t schaff. 

§7 

Gesellschafterversammlung 

(1) Die Gesellschafterversammlungen werden vo,n der Geschäftsführung in Textform (§ 

126b BGB) oder schriftlich mit ~iner Frist von drei Wochen einberufen. Bei mehreren 

Geschäftsführern ist jeder Geschäftsführer unabhängig davon, wie die Geschäftsfüh

rungs- und Vei:tretungsbefugnis geregelt ist, zur Einberufung von Gesellschafterver

sammlungen befugt. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung 

mitzuteilen. Tagungsort kann Nürtingen oder Bonn sein; hiervon kann im Einverneh

men aller Gesellschafter abgewichen werden. Nachträglich auf die Tagesordnung ge-
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nommene Beschlussgegenstände müssen den Gesellschaftern spätestens eine Wo

che vor der Versammlung in Textform(§ 126 b BGB) oder schriftlich mitgeteilt werden. 

(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberu-

. fen ist und mindestens 75 % des Stammkapitals vertreten sind. Wird die~e Mehrheit 

nicht erreicht, so ist inn,erhalb von drei Wochen eine zweite Gesellschafterversamm

lung mit gleicher Ladungsfrist und gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell

schafterversammlung ist sodann ohne Rücksicht auf das vertretene kapital beschluss

fähig. Auf diese Rechtsfolge ist in der zweiten Einladung hinzuweisen. 

§8 

Gesellschafterbeschlüsse 

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter können außer in Gesellschafterversammlungen 

auch schriftlich, fernschriftlich, telefonisch, durch Telefax oder per E-Mail gefasst wer

den, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden 

erklären oder sich an ihr beteiligen. 

(2) Gesellschafterbeschlüsse sind, auch soweit sie außerhalb von Gesellschafterver

sammlungen gefasst werden, zu protokollieren. Das Protokoll ist von der Geschäftsfüh

rung zu unterzeichnen und sodann jedem Gesellschafter in Kopie zuzusenden. 

(3) Die Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur innerhalb eines Monats 

durch Klageerhebung geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit Zugang des Pro-

' tokolls bei dem anfechtungswilligen Gesellschafter. Sie endet auf alle Fälle spätestens 

drei Monate nach Beschlussfassung. 

( 4) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher· Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, es sei denn, dass in diesem Vertrag oder durch Gesetz eine größere Mehrheit 

vorg~schrieben ist. Stimmenthaltungen werden bei der Beschlussfassung nicht be

rücksichtigt. Sofern mehrere Gesellschafter vorhanden sind, können diese ihr Stimm

recht jeweils nur einheitlich ausüben. 

(5) Bei Stimmengleichheit werden die Gesellschafter die Angelegenheit weiter beraten, 

und in einer weiteren Gesellschafterversammlung gegebenenfalls erneut über sie ab

stimmen. Ist die zu entscheidende Angelegenheit von großer Eilbedürftigkeit für die 

Seite 6 



Gesellschaft, z.B. aufgrund einer akut drohenden starken Verschlechterung der wirt

~chaftlichen Lage der Gesellschaft, verkürzt sich die Ladungsfrist zu dieser zweiten 

Sitzung auf eine Woche. Kommt auch in der zweiten Gesellschafterversammlung keine 

Mehrheit über denselben Beschlussantrag zustande, kann die Angelegenheit auf An

trag eines Gesellschafters zur Entscheidung an die Schlichtungsstelle gemäß Abs. 6 
abgegeben werden. 

(6) Die Schlichtungsstelle besteht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 allein aus Herrn 

Rechtsanwalt Holger Salentin, geschäftsansässig derzeit: Solidaris Rechtsanwaltsge

sellschaft mbH, Von-der-Wettern-Straße 11 , 51149 Köln. 

Ab dem 1. Januar 2017 besteht die Schlichtungsstelle aus mehreren Mitgliedern, und 
zwar 

a. je einem von jedem Gesellschafter benannten Mitglied und 

b. einem von den Gesellschaftern benannten sachverständigen Dritten, auf den 

sich die Gesellschafter einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, bestimmen 

die von den Ges_ellschaftern benannten Mitglieder der Schlichtungsstelle den wei

teren sachverständigen Dritten. 

Die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle in der Besetzung ab dem 1. Januar 2017 be

steht nur für solche Angelegenheiten, die nach Ablauf des 31. Dezember 2016 an sie 

zur Entscheidung abgegeben werden. 

Die Schlichtungsstelle hat über die ihr vorgelegten Angelegenheiten innerhalb von 

sechs Wochen nach erfolgter Anrufung zu entscheiden. 

Die Schlichtungsstelle entscheidet - soweit gesellschaftsrechtlich zulässig - verbindlich 

mit Mehrheitsbeschluss in den Angelegenheiten, in denen sie angerufen wird, unter 

Berücksichtigung der in dieser Satzung getroffenen Vereinbarungen. Die Entscheidung 

der Schlichtungsstelle gilt als Beschluss der Gesellschafterversammlung. 

Die Schlichtungsstelle hat ihre Entscheidung den Gesenschaftern schriftlich mitzutei

len. 

(7) Jeder Gesellschafter kann sich bei der Ausübung seiner Gesellschafterrechte vertreten 

lassen oder sich des Beistands eines Angehörigen der rechts-, steuerberatenden oder 

wirtschaftsprüfenden Berufe, der gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet ist, 
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bedienen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und ist zu den Gesellschaftsunterlagen 

einzureichen. 

.§9 

Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 

(1) Die Gesellschafterversammlung ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und Gesell

schaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben. 

(2) Die Gesellschafterversammlung hat insbesondere zu beschließen über 

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 

b) Entlastung der Geschäftsführung, 

c) Erwerb, Veräußerung, Teilung und Zusammenführung von Geschäftsanteilen, 

d) Erlass und Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, 

e) · Feststellung des Jahresabschlusses, 

f) Auflösung der Gesellschaft, 

g) Bestellung und Abberufung der/des Geschäftsführer/s sowie Abschluss und 

Kündigung deren Dienstverträge, 

h) Erwerb, Veräußerung und Veränderung von Beteiligungen, 

i) Erteilung und Widerruf von Prokuren. 

§ 10 

Jahresabschluss 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Schluss des Ge

schäftsjahres für das vorangegangene Ges-ch~ftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) gemäß den gesetzlichen Bestim

mungen und gegebenenfalls einen Lagebericht aufzustellen und der Gesellschafter-
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--- --- - - ------ --- [l 

ver.sammlung zur Beschlussfas · sung vorzulegen. Ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen so h t d" 
' · a ie Geschäftsführung ihn - gegebenenfalls zusam-men mit dem Lagebericht - unverz·· 1· h . · ug 1c nach Eingang des Prüfungsberichts den Ge-sellschaftern vorzulegen. 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann auch ohne entspreche~des gesetzliches Erfor
dernis beschließen, dass der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung 
durch einen den gesetzlichen Anforderungen genügenden Abschlussprüfer zu prüfen 
sind. 

§ 11 

Verfügung über Geschäftsanteile 

(1) Die Belastung von Geschäftsanteilen und die Bestellung einer Unterbeteiligung oder 
eines Nießbrauchs hieran bedürfen der Zustimmung aller anderen Gesellschafter. 

(2) Geschäftsanteile dürfen ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung entgeltlich 
oder unentgeltlich an Dritte nicht übertragen werden. 

(3) Im Übrigen bedarf die Übertragung eines Geschäftsanteils der Zustimmung aller ande
ren Gesellschafter. 

(4) Die Übertragung, der Rechtsübergang sowie die Belastung von Geschäftsanteilen und t die Bestellung ei.ner Unterbeteiligung oder eines Nießbrauchs hieran sind unwirksam, 
wenn vorstehende Bestimmungen verletzt sind. 

§ 12 

Einziehung von Geschäftsanteilen 

(1) Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters kann durch Gesellschafterbeschluss einge

zogen werden, wenn 

a) der betreffende Gesellschafter schuldhaft grob seine Gesellschafterpflichten ver-

letzt, 
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b) über das Vem,ögen des Gese.llschafters ein gerichtliches Insolvenzverfahren er
öffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird oder der Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an 
Eides Statt zu versichern hat 

• 1 

c) in den G~schäftsanteil die Zwangsvollstreckung betrieben und diese nicht inner-
. · halb von drei Monaten abgewandt wird 

1 

d) der Gesellschafter die Gesellschaft kündigt oder Auflösungsklage erhebt, 

e) der Gesellschafter verstirbt. 

(2) Der Einziehungsbeschluss ist mit mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen zu fas
sen. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht. 

(3) Die übrigen Gesellschafter können durch Beschluss gemäß § 12 Abs. 1 verlangen, 
dass statt der Einziehung der Geschäftsanteil auf die Gesellschaft, einen oder mehrere 
Gesellschafter oder einen oder mehrere Dritte(n) gegen Übernahme der Abfindungs
last durch den Erwerber übertragen wird. In diesem Fall haftet die Gesellschaft neben 
dem Erwerber für das Abfindungsentgelt als Gesamtschuldnerin. Im Falle der Einzie
hung schuldet die Gesellschaft die Abfindung. 

(4) Die Einziehung und der Erwerb durch die Gesellschaft sind nur unter Beachtung von 
§ 33 GmbHG zulässig. 

§ 13 

Abfindung 

(1) Scheidet ein Gesellschafter durch Kündigung, Einziehung oder durch eine die Einzie
hung ersetzende Übertragung an einen Dritten aus der Gesellschaft aus, steht ihm ei
ne Abfindung zu. Die Abfindung ist der Höhe nach begrenzt durch den Nennwert der 
tatsächlich vom ausscheidenden Gesellschafter geleisteten Stammeinlage; sie kann 
niedriger ausfallen, wenn der Geschäftsanteil tatsächlich weniger wert ist. 

(2) Die Abfi d . t . • - hs monatlichen Raten zu entrichten. Die,. erste Rate ist in ung 1s in zwei sec - . . 
einen M t h A h "d des Gesellschafters fällig. Der jew~ils offen stehende ona nac ussc e1 en · 
Teil de Abfi . . . m 2 01c -Punkte über dem Basiszinssatz nach § 24 7 r mdung 1st mit einem u 0 

BGB 1· • en Die aufgelaufenen Zinsen sind mit jeder Rate 1egenden Jahressatz zu verzins · 
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b zahlen. Die Gesellschafter ode d u·· 
• . 

zu e r er bernehmer sind jederzeit berechtigt, die Ab-. d g ganz oder teilweise vorzeitig . f1n un · zu entnchten, ohne zum Ausgleich der entfallen-den Zinszahlungen verpflichtet zu sein. 
· 

§ 14 
Auflösung der Gesellschaft 

(
1
) Ein Gesellschafterbeschluss zur Auflösung der Gesellschaft bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der stimmberechtigten Gesellschafter. 

(2) 

(3) 

Im Fall der Auflösung erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführung, soweit die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt. 

Bei Auflösung der Gesellschaft oder_ bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, sofern und soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter oder den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten S!;lcheinlagen übersteigt, an den ChildFund Deutschland e.V., Nürtingen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu ver
wenden hat. 

§ 15 
Schriftform / Salvatorische Kla_usel / Sonstiges 

(1) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen _zwischen Gesellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. 
Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

(2) Sollten e_inzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werd.~n, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unWirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart,· die dem Sinn ünd Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Im Fall von Lqcken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von 
vornherein bedacht. 

(3) 
Die Grü . · · em Betrag von 2.500,00 EUR ndungskosten trägt die Gesellschaft bis zu ein 
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