
Anlage zur Urkunde des Notars Dr. Gottfried von Bary 

in München vom 02.08.2012, URNr. Z225 B/2012 

1. Firma 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

Flechtwerk 2+1 gemeinnützige GmbH 

2. Sitz 

Der Sitz der Gesellschaft ist München. 

3. 	Zweck, Gegenstand 

	

3.1 	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein- 

nützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

	

3.2 	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Bildung und 

Erziehung, Wissenschaft und Forschung, sowie der Schutz von Ehe 

und Familie. 

	

3.3 	Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht 

durch: 

3.3.1 Schutz von Ehe und Familie insbesondere durch 

Vermittlung ehrenamtlicher unterstützender Hilfeleis-

tungen an Eltern und Kinder aus Familien mit zwei o-

der mehr Elternhäusern, 

- 	Beratung und Hilfe in familiären Krisensituationen. 

3.3.2 Bildung und Erziehung insbesondere durch 

Errichtung bzw. Vermittlung von „Kinderzimmern auf 

Zeit" an Eltern und Kinder aus Familien mit zwei oder 

mehr Elternhäusern, 

Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, 

Vorträgen, Seminaren, Fortbildungen etc. 

Herausgabe von Publikationen an Familien und Multi-

plikatoren. 
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3:3.3 Wissenschaft und Forschung insbesondere durch 

Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und 

Forschungsvorhaben; Vergabe von Forschungsaufträ-

gen, 

Evaluation und Zertifizierung von Maßnahmen zur 

Förderung einer familienbewussten Personalpolitik mit 

Blick auf Familien mit zwei oder mehr Elternhäusern. 

	

3.4 	Die Gesellschaft kann zur Verwirklichung ihres Unternehmensge- 

genstandes einen Zweckbetrieb unterhalten, Hilfspersonen heran-

ziehen und ihre Mittel anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Ge-

sellschaften oder Körperschaften im gesetzlich zulässigen Rahmen 

zur Verfügung stellen. 

4. Selbstlosigkeit 

	

4.1 	Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für 

die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaf-

ter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesell-

schafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Ge-

sellschaft erhalten. 

	

4.2 	Bei Ausscheiden von Gesellschaftern, bei Auflösung der Gesell- 

schaft oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks der Ge-

sellschaft erhalten die Gesellschafter nicht mehr als ihre einge-

zahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleitsteten 

Sacheinlagen zurück. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei 

Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen der 

Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesell-

schafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern ge-

leisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Deutsche Gesellschaft 

für Palliativmedizin e.V., Berlin, die es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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4.3 	Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesell- 

schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-

gen begünstigt werden. 

5. Dauer 

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

6. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. 

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung im Handelsre-

gister und endet am folgenden Kalenderjahresschluss. 

7. Stammkapital, Geschäftsanteile, Einlagen 

	

7.1 	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro (in 

Worten: Fünfundzwanzigtausend Euro). 

Das Stammkapital ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zum 

Nennbetrag von je EUR 1,-- (Geschäftsanteile Nr. 1 bis 25.000). 

	

7.2 	Anlässlich der Gründung der Gesellschaft übernehmen hiermit 

7.2.1 Frau Annette Habert 12.500 Geschäftsanteile (Geschäftsan-

teile Nr. 1 bis 12.500) zum Nennbetrag von je EUR 1,--; 

7.2.2 Herr Jobst Münderlein 12.500 Geschäftsanteile (Geschäfts-

anteile Nr. 12.501 bis 25.000) zum Nennbetrag von je 

EUR 1,--. 

Die übernommenen Geschäftsanteile sind jeweils sofort zur Hälfte 

in Geld bei der Gesellschaft einzubezahlen. Der Rest der Ge-

schäftsanteile ist nach Einforderung durch die Geschäftsführung in 

bar einzubezahlen. Die Einforderung kann erst erfolgen, wenn ein 

entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst ist. 



-4- 

	

7.3 	Für die Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen ver- 

bleibt es bei den Regelungen des § 46 Nr. 4 GmbHG (Gesellschaf-

terbeschluss). Darüber hinaus ist zu diesen Maßnahmen die Zu-

stimmung des betroffenen Gesellschafters erforderlich. 

8. Vertretung 

	

8.1 	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur 

ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-

schaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder einen Ge-

schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

	

8.2 	Einem, mehreren oder allen Geschäftsführern kann durch Be- 

schluss der Gesellschafterversammlung generell oder im Einzelfall 

Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. 

	

8.3 	Einem, mehreren oder allen Geschäftsführern kann durch Be- 

schluss der Gesellschafterversammlung generell oder im Einzelfall 

gestattet werden, im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte mit 

sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vorzuneh-

men (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB). 

	

8.4 	Die Regelungen in dieser Ziffer gelten entsprechend für jeden Li- 

quidator. 

9. Geschäftsführung 

	

9.1 	Die Geschäftsführer sind an Gesetz, die Bestimmungen dieser Sat- 

zung, die Weisungen der Gesellschafterversammlung, die Ge-

schäftsordnung sowie die Regelungen des Anstellungsvertrags ge-

bunden. 

	

9.2 	Soweit sich aus Gesetz, Satzung, Beschlüssen oder Weisungen rif 

Gesellschafterversammlung und dem Anstellungsvertrag reiches an-

deres ergibt, ist jeder Geschäftsführer innerhalb seines Geschtie.  - 
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führungsbereichs allein geschäftsführungsbefugt, soweit nicht ein 

anderer Geschäftsführer widerspricht. Im Fall eines Widerspruchs 

entscheidet die Gesellschafterversammlung auf Antrag des Ge-

schäftsführers, dem widersprochen worden ist. 

9.4 	Für die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie für 

den Abschluss, Änderung, Kündigung und Aufhebung der Anstel-

lungsverträge mit den Geschäftsführern ist die Gesellschafterver-

sammlung zuständig. 

10. Beschlussfassung 

10.1 Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen ge-

fasst. 

10.2 Außerhalb von Versammlungen können sie, soweit nicht zwingen-

des Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche, tele-

faxmäßige, elektronische oder mündliche - auch fernmündliche - 

Abstimmung gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter an der 

Beschlussfassung beteiligt und keiner der Art der Beschlussfassung 

widerspricht. 

10.3 Gesellschafterbeschlüsse werden mit einer dreiviertel Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder diese Sat-

zung eine größere Mehrheit vorsehen. 

10.4 Je 1,-- Euro (in Worten: ein Euro) eines Geschäftsanteils gewähren 

1 (eine) Stimme. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 

Stimmen. 

11. Gesellschafterversammlung 

11.1 Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer 

oder durch einen oder mehrere Gesellschafter, deren Geschäftsan- 
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teil(e) allein oder zusammen mindestens dem zehnten Teil des 

Stammkapitals entsprechen, einberufen. 

11.2 Die Einberufung erfolgt durch einen eingeschriebenen Brief mit 

Rückschein an jeden Gesellschafter unter Angabe von Tagungsort, 

Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen bei 

ordentlichen Gesellschafterversammlungen und von mindestens ei-

ner Wochen bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen. 

Der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung werden bei 

der Fristberechnung nicht mitgerechnet. 

11.3 Eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn min-

destens 75 von Hundert der auf sämtliche Geschäftsanteile entfal-

lenden Stimmen vertreten sind. Sind weniger als 75 von Hundert 

der Stimmen vertreten, ist unter Beachtung von Ziffer 11.1 und 

11.2 dieser Satzung unverzüglich eine neue Gesellschafterver-

sammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne 

Rücksicht auf die vertretenen Stimmen beschlussfähig, falls hierauf 

in der Einberufung hingewiesen wird. 

11.4 In der Gesellschafterversammlung kann sich jeder Gesellschafter 

durch einen anderen Gesellschafter oder durch einen Bevollmäch-

tigten vertreten oder begleiten lassen. Die Vollmacht bedarf der 

Schriftform. 

11.5 Sind die für die Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzli-

chen oder gesellschaftsvertraglichen Vorschriften nicht eingehalten 

worden, können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Gesell-

schafter anwesend oder vertreten sind und der Beschlussfassung 

nicht widersprechen. 

11.6 Die Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft finden am Sitz 

der Gesellschaft statt. Auf Verlangen von Gesellschaftern, die.  ein-

zeln oder zusammen die Mehrheit der Stimmen der Gesellschafter-

versammlung inne haben, kann diese auch an einem anderen Ort 

stattfinden. 
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11.7 Ist der Aufenthalt eines Gesellschafters unbekannt oder kann er aus 

anderen von ihm zu vertretenden Gründen zur Teilnahme an einer 

Gesellschafterversammlung nicht geladen werden, so ruht sein 

Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zustands, es 

sei denn, dass ein Vertreter vorhanden und der Gesellschaft be-

kannt ist. 

11.8 Zu Beginn jeder Versammlung wird von den Gesellschaftern mit 

einfacher Mehrheit ein Versammlungsleiter, sowie ein Protokoll-

führer gewählt. Nur anwesende Gesellschafter oder deren Vertreter 

können als Versammlungsleiter oder Protokollführer gewählt wer-

den. Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 

Stimmen, finden eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten 

statt, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich verei-

nigen konnten. Wird auch im zweiten Wahlgang kein Versamm-

lungsleiter oder Protokollführer mit Mehrheit gewählt, so findet ei-

ne Losentscheidung zwischen den Kandidaten des zweiten Wahl-

gangs statt. 

11.9 Der Versammlungsleiter soll die gefassten Beschlüsse feststellen 

und verkünden. Der Protokollführer soll über die Verhandlungen 

der Gesellschafterversammlung und über die Gesellschafterbe-

schlüsse, soweit nicht eine notarielle Niederschrift aufgenommen 

wird, eine Niederschrift binnen sieben Tagen erstellen. Diese soll 

enthalten: 

- Tag, Ort und Zeit der Versammlung oder Beschlussfassung 

- Namen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter 

- Tagesordnung und Anträge 

- Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefassten Be-

schlüsse 

- Angaben über die Erledigung sonstiger Anträge 

Die Niederschrift ist vom Protokollführer zu unterzeichnen. Jeder 

Gesellschafter erhält eine Abschrift der Niederschrift zugesandt. 

11.10 Die Feststellung und Verkündung der gefassten Beschlüsse durch 

den Versammlungsleiter sowie die Dokumentation der Beschlüsse 
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im Protokoll durch den Protokollftihrer sind keine Voraussetzungen 

für die Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse. § 48 Abs. 3 GmbHG 

bleibt hiervon unberührt. 

11.11 Anfechtungsklagen gegen Gesellschafterbeschlüsse müssen binnen 

eines Monats nach Absendung der unterschriebenen Gesellschaf-

terversammlungsniederschriften an die Gesellschafter erhoben 

werden. Auf Ladungsmängel kann ein bei der Versammlung anwe-

send gewesener Gesellschafter die Klage nur stützen, wenn er die 

Mängel vor Eintritt in die Tagesordnung zu Protokoll gerügt hat. 

12. Beirat 

12.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversamm-

lung einen Beirat bestellen. Die Zahl der Beiratsmitglieder be-

stimmt die Gesellschafterversammlung. Der Beirat hat die ihm von 

der Gesellschafterversammlung überwiesenen Zuständigkeiten. Die 

Bestimmungen zum Aufsichtsrat finden auf den Beirat keine An-

wendung. 

13. Ergebnisverwendung 

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung 

des Jahresergebnisses (Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinn-

vortrages abzüglich eines etwaigen Verlustvortrages). In dem Be-

schluss über die Verwendung des Jahresergebnisses können die 

Gesellschafter auch Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als 

Gewinn vortragen. Gewinne dürfen in keinem Fall an Gesellschaf-

ter ausgeschüttet werden. 

14. Verfügung über Geschäftsanteile / Vorkaufsrecht 

14.1 Soweit in dieser Satzung nicht ausdrücklich etwas abweichendes 

bestimmt ist bedarf jede rechtsgeschäftliche Verfügung über einen 
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Geschäftsanteil oder Teile eines solchen zu ihrer Wirksamkeit eines 

zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung. 

14.2 Dies gilt auch für treuhänderische Verfügungen und die Einräu-

mung von Unterbeteiligungen an Geschäftsanteilen und ähnliche 

Rechtsverhältnisse. Die Belastung von Geschäftsanteilen (insbe-

sondere Nießbrauchsbestellung oder Verpfändung) ist ausgeschlos-

sen. 

14.3 Der verfügende Gesellschafter ist bei der Beschlussfassung teil-

nahme- und stimmberechtigt. 

14.4 Vorbehaltlich einer Einziehung des Geschäftsanteils bedarf die 

Aufteilung von Geschäftsanteilen verstorbener Gesellschafter unter 

deren Erben keiner Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

14.5 Verkauft ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil, so steht den 

übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht jeweils für den Teil 

des verkauften Geschäftsanteils zu, der dem Verhältnis ihrer Ge-

schäftsanteile zueinander entspricht, auch wenn die nach Ziffer 

14.1 dieser Satzung erforderliche Zustimmung gegeben worden 

ist. Die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit Zugang des unterzeichneten Kaufvertrages, 

der den verkaufsberechtigten Gesellschaftern unverzüglich vorzu-

legen ist. Jeder Gesellschafter kann von seinem Vorkaufsrecht nur 

insgesamt oder gar nicht Gebrauch machen. 

14.6 Sobald ein Gesellschafter von seinem Vorkaufsrecht keinen 

Gebrauch macht oder darauf verzichtet, steht dieses anteilig den 

übrigen Gesellschaftern zu, in diesem Fall gilt eine weitere Frist 

von einem Monat. Diese Frist beginnt mit der Mitteilung, dass ein 

Gesellschafter sein Vorkaufsrecht nicht ausgeübt hat. 

15. Einziehung von Geschäftsanteilen 

15.1 Die Einziehung eines Geschäftsanteils eines Gesellschafters ist mit 

dessen Zustimmung stets zulässig. 
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15.2 Die Einziehung eines Geschäftsanteiles eines Gesellschafters ist 

ohne dessen Zustimmung nur zulässig, wenn 

(1) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschaf-

ters gepfändet oder sonstwie in diesen vollstreckt wird und 

die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von zwei Mo-

naten aufgehoben wird; 

(2) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzver-

fahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens 

mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die 

Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides Statt 

zu versichern hat; 

(3) in der Person des Gesellschafters ein seine Ausschließung 

rechtfertigender Grund vorliegt; 

(4) der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft er-

klärt; 

(5) der Gesellschafter verstirbt. 

15.3 Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie bedarf 

eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Im Falle einer 

Einziehung nach Ziffer 15.2 sind der oder die von der Einziehung 

betroffenen Gesellschafter im Rahmen der Beschlussfassung der 

Gesellschafterversammlung vom Stimmrecht ausgeschlossen. Die 

Einziehung wird, soweit gesetzlich zulässig, unabhängig von der 

Auszahlung sowie einem etwaigen Streit über die Höhe der Einzie-

hungsvergütung mit Zustellung der Einziehungserklärung wirksam. 

Dies gilt auch unbeschadet der Stundung der Einziehungsvergütung 

nach Ziffer 16.5 dieser Satzung. Sollte das sofortige Ausscheiden 

rechtlich unzulässig sein, so ruht ab der Einziehungserklärung wäh-

rend der Dauer des Auszahlungszeitraums das Teilnahme- und 

Stimmrecht des betreffenden Gesellschafters. 



-11- 

15.4 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so 

ist die Einziehung gemäß Ziffer 15.2 der Satzung auch dann zuläs-

sig, wenn ihre Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberech-

tigten vorliegen. 

15.5 Statt einer Einziehung kann die Gesellschafterversammlung - ohne 

Stimmrecht des ausscheidenden Gesellschafters - verlangen, dass 

der betroffene Gesellschafter seinen Geschäftsanteil ganz oder ge-

teilt an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschaf-

ter oder an einen oder mehrere Dritte überträgt. Die Gesellschafter-

versammlung kann eine Abtretung auch dergestalt verlangen, dass 

der Geschäftsanteil teilweise eingezogen wird und im übrigen an 

die Gesellschaft oder die von ihr bezeichnete Person abzutreten ist. 

15.6 Soweit statt der Einziehung des Geschäftsanteils dessen Abtretung 

nach vorstehender Bestimmung verlangt wird, gelten die Bestim-

mungen der Ziffer 16 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Ver-

gütung 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 unbe-

rührt. 

16. Einziehungsvergütung 

16.1 Die Einziehung eines Geschäftsanteils erfolgt gegen Vergütung. 

16.2 Die Vergütung besteht in einem Geldbetrag in Höhe des auf die 

Einlage des betroffenen Geschäftsanteils einbezahlten Betrages ab-

züglich eines hierauf entfallenden eventuellen Verlustvortrages. 

16.3 Die Einziehungsvergütung ist in voller Höhe sechs Monate nach 

Wirksamwerden der Einziehung durch die Geschäftsführung der 

Gesellschaft zahlbar. 

16.4 Streitigkeiten über die Höhe der Einziehungsvergütung werden von 

einem durch die Industrie- und Handelskammer in München zu be- 



- 12 - 

nennenden Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter, der auch über 

die Kosten seiner Inanspruchnahme entsprechend den Bestimmun-

gen der §§ 91 ff. ZPO zu befinden hat, für alle Beteiligten endgül-

tig entschieden. 

16.5 Falls, soweit und solange die Zahlung der Einziehungsvergütung 

gegen § 30 Abs. 1 GmbHG verstoßen würde, gelten Zahlungen auf 

den Hauptbetrag als unverzinslich gestundet. 

17. Vereinigung von Geschäftsanteilen 

17.1 Mehrere Geschäftsanteile, die sich in der Hand eines Gesellschaf-

ters befinden, können zu einem einheitlichem Geschäftsanteil ver-

einigt werden. 

17.2 Über die Vereinigung beschließt die Gesellschafterversammlung 

mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters. 

17.3 Die Vereinigung mehrerer Geschäftsanteile ist nur möglich, wenn 

sie voll eingezahlt worden sind, eine Nachschusspflicht nicht be-

steht, die Anteile keine unterschiedliche Rechte vermitteln und 

nicht unterschiedlich belastet sind. 

18. Gemeinsamer Vertreter 

18.1 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten i.S.d. § 18 Ab-

satz 1 GmbHG ungeteilt zu, so sind diese verpflichtet, gegenüber 

der Gesellschaft einen gemeinsamen Vertreter zur Ausübung ihrer 

Rechte aus dem Geschäftsanteil zu bestellen. 

18.2 Gemeinsamer Vertreter kann nur einer der Mitberechtigten, ein 

anderer Gesellschafter oder ein zur Berufsverschwiegenheit ver-

pflichteter Angehöriger der rechts- oder wirtschaftsberatenden Be-

rufe sein. 
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18.3 Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters ruhen die Stimm-

rechte aus dem Geschäftsanteil 

19. Veröffentlichungen 

Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im 

elektronischen Bundesanzeiger. 

20. Gerichtsstand 

Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes festlegt, ist Ge-

richtsstand für Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern und der 

Gesellschaft München, Landgericht München I. 

21. Schlussbestimmungen 

21.1 Jeder Gesellschafter hat der Gesellschaft die Adresse anzugeben, 

unter der ihm gegenüber schriftliche Erklärungen und Erklärungen 

aller Art abzugeben sind. Soweit ein Gesellschafter Sitz oder 

Wohnsitz im Ausland hat, hat er einen inländischen Zustellungsbe-

vollmächtigten zu benennen. 

21.2 Schriftliche Mitteilungen und Erklärungen der Gesellschaft an Ge-

sellschafter sind durch eingeschriebenen Brief an die der Gesell-

schaft zuletzt nach Ziffer 21.1 der Satzung angegebene Adresse zu 

richten. Ist für sie eine Frist bestimmt, genügt zur Wahrung der 

Frist die rechtzeitige Aufgabe des Briefes an die angegebene Ad-

resse zur Post. Ist für die Wirksamkeit der Mitteilung oder Erklä-

rung der Zugang erforderlich, so gelten sie 4 Tage nach Aufgabe 

des Briefs zur Post als zugegangen. 

21.3 Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder 

werden sollten oder diese Satzung Lücken enthält, wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirk-

same Bestimmung ist mit Gesellschafterbeschluss durch diejenige 
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wirksame Bestimmung zu ersetzen, welche dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Im Fall von 

Lücken ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-

spricht, was nach Sinn und Zweck dieser Satzung vereinbart wor-

den wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht. 

22. Gründungsaufwand 

Die Gesellschaft trägt die mit der Vorbereitung sowie Aufnahme 

dieser Urkunde verbundenen Kosten, ferner die mit der Eintragung 

der Gesellschaft im Handelsregister verbundenen Kosten bis zur 

Höhe von insgesamt 2.000,00 EUR (in Worten: Zweitausend Eu-

ro). 

°Lx 


