******_______
Vor

mir,

____________________,

_______________

und

der

öffentlichem

Amtskanzlei

in

Notar
der

mit

dem

Amtssitz

in

____________________,

_________________, erschienen heute daselbst: ------------------------------------------------1. Josef

Müller,

geboren

am

___________

(_____________________),

___________________, _____________________________ ---------------------------2. Hubert

Bauer,

geboren

am

___________

(____________________),

_______________, _________________________________, --------------------------deren Identitäten und Geburtsdaten mir persönlich bekannt sind, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------und errichteten nachstehenden ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- GESELLSCHAFTSVERTRAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erstens: Josef Müller und Hubert Bauer errichten eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach österreichischem Recht unter der Firma ------------------------------------------------------------------- Müller & Bauer Gastronomiebetriebs GmbH -------------------------Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zweitens: Gegenstand des Unternehmens ist: ----------------------------------------------------a) die Ausübung des Gastgewerbes gemäß § 94 Zif 26/§ 111 GewO (Paragraf
vierundneunzig Ziffer sechsundzwanzig/Paragraph einhundertelf Gewerbeordnung),
b) das Handels- und Handelsagentengewerbe, --------------------------------------------------c) die Beteiligung an Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes und die
Übernahme der Geschäftsführung solcher Unternehmen. ---------------------------------Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen gesetzlich zulässigen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drittens: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ............................... € 35.000,00
(Euro fünfunddreißigtausend) und wird wie folgt übernommen und geleistet: --------------a) Josef Müller übernimmt eine Stammeinlage in Höhe von € 17.500,00 (Euro siebzehntausendfünfhundert) und leistet darauf eine bare Einzahlung in Höhe von
€ 17.500,00 (Euro siebzehntausendfünfhundert). --------------------------------------------b) Hubert Bauer übernimmt eine Stammeinlage in Höhe von € 17.500,00 (Euro
siebzehntausendfünfhundert) und leistet darauf eine bare Einzahlung in Höhe von
€ 17.500,00 (Euro siebzehntausendfünfhundert). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viertens: Josef Müller (und/oder dessen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger im
Eigentum der von ihm übernommenen Stammeinlage von € 17.500,00 [Euro siebzehntausendfünfhundert])

und

Hubert

Bauer

(und/oder

dessen

Einzel-

und

Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum der von ihm übernommenen Stammeinlage von
€ 17.500,00 [Euro siebzehntausendfünfhundert]) stellen im Zusammenhang mit Regelungen in einzelnen nachfolgenden Bestimmungen je eine Gesellschaftergruppe dar,
welche als Gesellschaftergruppe "Müller" beziehungsweise Gesellschaftergruppe
"Bauer" bezeichnet wird. Erfolgt die Teilung des Geschäftsanteiles "Müller" oder
"Bauer" auf mehr als einen Gesellschafter, sind die Einzel-/Gesamtrechtsnachfolger
verpflichtet, innerhalb ihrer Gruppe einen gemeinsamen Vertreter zur gemeinschaftlichen Ausübung der Gesellschafterrechte aufgrund eines Beschlusses mit einfacher
Mehrheit, berechnet nach den Stammeinlagen der Gesellschafter, zu bestellen und
mittels eingeschriebenen Schreibens der Gesellschaft und allen übrigen Mitgesellschaftern bekannt zu geben. Solange eine solche Bestellung beziehungsweise Bekanntgabe nicht erfolgt, ruhen die Sonderrechte zur Entsendung (Bestellung) und Abberufung von Geschäftsführern sowie die damit im Zusammenhang stehenden Mehrstimmrechte, die mit dem Anteil verbunden sind. Die Gesellschaft und die übrigen Mitgesellschafter sind nur verpflichtet, mit diesem Vertreter zu verhandeln, abzurechnen
beziehungsweise diesem die Ausübung der Gesellschafterrechte gewähren zu lassen.
Der Vertreter bleibt solange Repräsentant der Gesellschaftergruppe, bis ein anderer
Vertreter entsprechend den vorstehenden Regelungen bestellt und bekannt gegeben
wird. Beschlussfassungen innerhalb der Gesellschaftergruppe erfolgen, soferne in den
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes festgelegt ist, mit einfacher Mehrheit,
berechnet nach der Höhe der Stammeinlagen der Gesellschafter der Gesellschaftergruppe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fünftens: Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. Sie beginnt mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch, das erste Geschäftsjahr endet am darauffolgenden 31.12. (einunddreißigsten Dezember). Die weiteren Geschäftsjahre sind mit
den Kalenderjahren ident. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sechstens: Die Gesellschaft hat einen, zwei oder drei Geschäftsführer. -------------------Die Geschäftsführer vertreten selbstständig, soferne die Generalversammlung nicht
einstimmig eine andere Art der Vertretung, etwa auch eine kollektive Vertretung mit
einem Prokuristen, beschließt. -------------------------------------------------------------------------Mit dem Geschäftsanteil von Josef Müller (und dessen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum seines [deren] Geschäftsanteiles), sohin der Gesellschaftergruppe "Müller" einerseits und Hubert Bauer (und dessen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum seines [deren] Geschäftsanteiles), sohin der Gesellschaftergruppe "Bauer" andererseits ist das Recht verbunden, jeweils einen Geschäftsführer
für Müller & Bauer Gastronomiebetriebs GmbH zu entsenden. -------------------------------Zu Geschäftsführern können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter entsandt werden,
auch eine Selbstentsendung ist zulässig. -----------------------------------------------------------Dieses Recht bleibt auch erhalten, wenn die betreffenden Geschäftsanteile geteilt
werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Beschlussfassung über die Entsendung des Geschäftsführers hat bei einer Teilung eines Geschäftsanteiles von den Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolgern im
Eigentum dieses Geschäftsanteiles mit einfacher Mehrheit, berechnet nach der Höhe
der Stammeinlagen der Gesellschafter der Gesellschaftergruppe, zu erfolgen. ----------Das Entsendungsrecht muss unter Bedachtnahme auf das Unternehmensinteresse
ausgeübt werden. ----------------------------------------------------------------------------------------Das Entsendungsrecht sowie die Abberufung wird ausgeübt, indem der Entsendungsberechtigte gegenüber der Gesellschaft (vertreten durch die Geschäftsführer) und allen
Gesellschaftern die Entsendung/Abberufung schriftlich erklärt. -------------------------------Die entsandten Geschäftsführer können von den Entsendungsberechtigten jederzeit
abberufen und durch andere ersetzt werden. ------------------------------------------------------Jede entsendungsberechtigte Gesellschaftergruppe ist verpflichtet, der Gesellschaft
sowie allen Gesellschaftern eine erfolgte Abberufung des von ihr entsandten Geschäftsführers umgehend schriftlich mitzuteilen. --------------------------------------------------Jede Gesellschaftergruppe ist auch berechtigt, eine Beschlussfassung der Generalversammlung (oder durch Umlaufbeschluss) über die Bestellung/Abberufung eines so entsandten Geschäftsführers zu verlangen. -----------------------------------------------------------Bei der Beschlussfassung zur Bestellung/Abberufung eines so entsandten Geschäftsführers

steht

der

Gesellschaftergruppe,

die

die

Entsendung

vornimmt,

pro € 10,00 (Euro zehn) einer Stammeinlage eine Stimme und den anderen Gesellschaftern je eine Stimme zu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zu Geschäftsführern für die Dauer ihres Gesellschaftsverhältnisses werden bestellt: ---1. Josef

Müller,

geboren

am

_____________________

(_____________________________________________),

(über

Nominierung

durch die Gesellschaftergruppe "Müller"); -------------------------------------------------------

2. Hubert

Bauer,

geboren

am

__________________________

(_____________________________________________) (über Nominierung durch
die Gesellschaftergruppe "Bauer"). --------------------------------------------------------------Die Zulässigkeit des Widerrufes ihrer Bestellung als Geschäftsführer ist auf wichtige
Gründe beschränkt. ---------------------------------------------------------------------------------------Sowohl Josef Müller (und dessen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum
seines [deren] Geschäftsanteiles), sohin der Gesellschaftergruppe "Müller" einerseits
als auch Hubert Bauer (und dessen Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum
seines [deren] Geschäftsanteiles), sohin der Gesellschaftergruppe "Bauer" andererseits steht das Recht zu, für den Fall, als in der Person eines durch Beschluss bestellten Fremdgeschäftsführers wichtige Gründe vorliegen, die seine Abberufung im
Interesse der Gesellschaft gebieten, die Abberufung des Fremdgeschäftsführers verlangen zu können. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siebentens: Der oder die Geschäftsführer leiten das Unternehmen der Gesellschaft
und treffen alle Entscheidungen, soweit sie nicht einem Generalversammlungsbeschluss vorbehalten sind. -------------------------------------------------------------------------------Die Generalversammlung kann darüber hinaus das nach außen unbeschränkbare Vertretungsrecht der Geschäftsführer einengen und diesen Richtlinien und Weisungen erteilen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Für die Geschäftsführer gilt das Konkurrenzverbot nach § 24 (Paragraph vierundzwanzig) des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. --------------------------Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die ihnen nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschlüsse zukommenden Obliegenheiten mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu erfüllen.---------------------------------Die Geschäftsführer sind verpflichtet, für folgende Handlungen bzw. Geschäfte die Zustimmung der Generalversammlung einzuholen: --------------------------------------------------1.

Erteilung von Prokura oder Handlungsvollmacht zum gesamten Geschäftsbetrieb. -

2.

Erwerb, Veräußerung, Belastung, Bestandgabe, Bestandnahme (einschließlich
Leasing) von unbeweglichem Vermögen. ------------------------------------------------------

3.

Gewährung von Darlehen und Krediten ohne Rücksicht auf die Höhe. -----------------

4.

Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen Betrag von
€ 15.000,00 (Euro fünfzehntausend) im Einzelnen und in einem Geschäftsjahr
€ 25.000,00 (Euro fünfundzwanzigtausend) übersteigen. ----------------------------------

5.

Abschluss von Dienstverträgen mit Prokuristen.----------------------------------------------

6.

Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben sowie die Errichtung und
Schließung von Zweigniederlassungen. --------------------------------------------------------

7.

Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten. ----------------

8.

Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik. ---------------------------------

9.

Begründung von Dauerschuldverhältnissen, die mit einem jährlichen Kostenaufwand von mehr als € 20.000,00 (Euro zwanzigtausend) verbunden sind, der
Abschluss von sonstigen Verträgen, die mit einer Kostenbelastung für die
Gesellschaft von mehr als € 25.000,00 (Euro fünfundzwanzigtausend) netto
verbunden sind, sowie Investitionen, die Anschaffungskosten von mehr als
€ 10.000,00 (Euro zehntausend) im Einzelnen und insgesamt in einem
Geschäftsjahr übersteigen. ------------------------------------------------------------------------

10. Die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder
Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an Geschäftsführer und leitende Angestellte im Sinn des § 80 Abs. 1 AktG (Paragraph achtzig, Absatz eins, Aktiengesetz).----------------------------------------------------------------------------------------------------11. Der Abschluss und die Abänderung von Verträgen mit der Geschäftsführung, die
Gewährung von Sachbezügen an Geschäftsführer und die Einräumung von Pensionszusagen an Geschäftsführer und leitende Angestellte im Sinne des § 80
Abs. 1 AktG (Paragraph achtzig, Absatz eins, Aktiengesetz). ----------------------------12. Alle Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der
Gesellschaft hinausgehen. ------------------------------------------------------------------------Die Beträge vorstehend 4. (viertens) und 9. (neuntens) werden wertgesichert nach dem
Index 2005 der Statistik Austria, Basis: Monat des Abschlusses dieses Gesellschaftsvertrages. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achtens: Der oder die Geschäftsführer haben die Jahresabschlüsse spätestens fünf
Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres nach den jeweils geltenden Rechnungslegungsbestimmungen zu erstellen und den Gesellschaftern samt Lagebericht ohne Verzug in Abschrift zu übersenden. Mit Ausnahme einer Rücklage von € 200.000,00 (Euro
zweihunderttausend) sind Gewinne an die Gesellschafter auszuschütten, wenn die Gesellschafter nichts anderes beschließen. Die Wertsicherung gemäß Punkt Siebentens
letzter Satz gilt analog. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neuntens: Der oder die Geschäftsführer haben alle Gesellschafter mindestens einmal
jährlich innerhalb von sechs Wochen nach Zusendung der Jahresabschlüsse zur ordentlichen Generalversammlung durch eingeschriebene Briefe an die der Gesellschaft
schriftlich zuletzt bekannt gegebenen Adressen unter Mitteilung der Tagesordnung und
Hinweis auf die Zulässigkeit einer Vertretung durch einen Mitgesellschafter oder einen
Machthaber aus einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Berufsstand, einzuberufen.
Zwischen dem Tag der Aufgabe der Einberufung und dem Tag der Versammlung muss
ein Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen liegen. --------------------------------------------Außerordentliche Generalversammlungen können von jedem Geschäftsführer einberufen werden und sind dann, wenn es Gesellschafter, die ein Stammkapital von mindestens zehn Prozent vertreten, verlangen, einzuberufen. --------------------------------------

Sie sind außerdem einzuberufen, wenn die Hälfte des Stammkapitales verloren gegangen ist. --------------------------------------------------------------------------------------------------Die Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. ---------------------------An der Versammlung sind alle Gesellschafter zur Teilnahme berechtigt.
Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens 51 % (einundfünfzig
Prozent) des Stammkapitales vertreten sind. ------------------------------------------------------Ohne Rücksicht auf die Zahl des vertretenen Stammkapitales ist eine Generalversammlung dann über die in der Einladung bekannt gegebenen Tagesordnungspunkte
beschlussfähig, wenn hierüber bereits einmal eine entsprechende Einladung ergangen
ist, ohne dass eine Beschlussfähigkeit zustande kam. -------------------------------------------Die Beschlüsse werden – sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist oder
das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit verlangt – mit einer Mehrheit von
3/4 (drei Vierteln) der abgegebenen Stimmen gefasst. Je € 10,00 (Euro zehn) einer
übernommenen Stammeinlage gewähren eine Stimme, doch muss jedem Gesellschafter mindestens eine Stimme zustehen. --------------------------------------------------------------Alle Generalversammlungsbeschlüsse, für die keine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, können mit Zustimmung aller Gesellschafter durch schriftliche Abstimmung ersetzt werden. ------------------------------------------------------------------------------Die Beschlüsse der Generalversammlung sind unverzüglich nach der Beschlussfassung in einer Niederschrift aufzunehmen. Diese Niederschriften sowie die auf schriftlichem Weg gefassten Beschlüsse der Gesellschafter sind geordnet aufzubewahren.
Jedem Gesellschafter ist ohne Verzug nach Abhaltung der Generalversammlung oder
nach einer auf schriftlichem Wege erfolgten Abstimmung eine Kopie der gefassten Beschlüsse, unter Angabe des Tages der Aufnahme derselben in die Niederschrift, mittels
eingeschriebenen Briefes zuzusenden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zehntens: Die Geschäftsanteile bestimmen sich nach der Höhe der übernommenen
Stammeinlagen. Jedem Gesellschafter steht nur ein Geschäftsanteil zu. ------------------Die Geschäftsanteile sind (unter Zugrundelegung nachstehender Bestimmungen)
übertragbar und teilbar. ----------------------------------------------------------------------------------Die Übertragung (Abtretung) von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Personen, die der Gesellschaft schon als Gesellschafter der
gleichen Gesellschaftergruppe angehören, oder an ein Kind oder auch an mehrere
Kinder eines Gesellschafters der gleichen Gesellschaftergruppe(in weiterer Folge "begünstigte Personen") oder an eine Familienstiftung; das ist eine Privatstiftung, in der
gemäß jährlich zur Verfügung zu stellender schriftlicher Bestätigung des Stiftungsprüfers ausschließlich begünstigte Personen und/oder deren Ehegatten Begünstigte sind
(begünstigte Personen und Familienstiftung in weiterer Folge: "begünstigter Personenkreis"), bedarf keiner Zustimmung der Gesellschafter, der Generalversammlung oder
eines anderen Organes der Gesellschaft. -----------------------------------------------------------

Die Übertragung (Abtretung) von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Personen, die nicht zum begünstigten Personenkreis gehören, bedarf der Zustimmung der Generalversammlung. -------------------------------------Stimmt die Generalversammlung zu oder erteilt im Falle der Nichtzustimmung das Gericht die Zustimmung zur Abtretung im Sinne des § 77 (Paragraph siebenundsiebzig)
GmbHG, kann jede Übertragung / Abtretung (und zwar jede Veräußerungsart, daher
auch die unentgeltliche / schenkungsweise Übertragung / Abtretung) von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäftsanteilen unter Lebenden (an Personen, die nicht
zum begünstigten Personenkreis gehören) erst erfolgen, wenn die (übrigen) Gesellschafter von dem ihnen und ihren Rechtsnachfolgern im Eigentum ihrer Geschäftsanteile hiermit vertraglich eingeräumten Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen. ---------Falls ein Gesellschafter beabsichtigt, seinen Geschäftsanteil an einen nicht dem begünstigten Personenkreis angehörenden Erwerber zu veräußern, hat er dies den übrigen Gesellschaftern und der Gesellschaft anzuzeigen. -----------------------------------------Dieser Anzeige ist der mit dem Erwerber unter der Bedingung der Nichtausübung des
hiermit vereinbarten Vorkaufsrechtes abgeschlossene notarielle Abtretungsvertrag in
beglaubigter Abschrift beizuschließen. --------------------------------------------------------------Für die Ausübung des Vorkaufsrechtes gelten, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist, die Bestimmungen der §§ 1072 (Paragrafen eintausendzweiundsiebzig)
folgende des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. ----------------------------------------Die Vorkaufsberechtigten haben innerhalb einer dreißigtägigen Frist (es gilt das Datum
der Postaufgabe) das Recht, das Vorkaufsrecht, untereinander im Verhältnis ihrer
übernommenen Stammeinlagen, auszuüben, und zwar zunächst die Gesellschafter
jener Gesellschaftergruppe, welcher der veräußerungswillige Gesellschafter angehört.
Erst wenn die jeweilige Gesellschaftergruppe innerhalb von 30 (dreißig) Tagen den
Anteil nicht zur Gänze aufgreift, steht das Vorkaufsrecht hinsichtlich des gesamten
Anteiles allen Gesellschaftern binnen weiterer 30 (dreißig) Tage ab schriftlicher Information von der nicht erfolgten Ausübung durch die verkaufswilligen Gesellschafter zu.
Macht ein oder machen einzelne Gesellschafter von diesem ihm (ihnen) zustehenden
Vorkaufsrecht keinen Gebrauch, so wächst dieses Recht wiederum verhältnismäßig
den anderen ihr Recht ausübenden Gesellschaftern zur Ausübung binnen weiterer
30 (dreißig) Tage zu. Wird das Vorkaufsrecht nicht zur Gänze ausgeübt, ist der Geschäftsanteil übertragbar. -----------------------------------------------------------------------------Erwerbspreis für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechtes (auch im Falle einer
anderen Veräußerungsart als der Kauf) ist der Anbotspreis des Dritten oder der
niedrigere Verkehrswert des abtretungs-/vorkaufsgegenständlichen Geschäftsanteiles.
Im Falle der Nichteinigung ist der Verkehrswert des Geschäftsanteiles durch ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Buchsachverständigen festzustellen. Sollte keine
Einigung über die Person des Sachverständigen erzielt werden können, ist dieser vom

Präsidenten der Notariatskammer für das Bundesland Wien bindend zu bestimmen.
Die Ermittlung des Verkehrswertes hat verbindlich nach den Richtlinien des Fachgutachtens des Fachsenates für Betriebswirtschaft der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
über die Bewertung von Gesellschaften in seiner jeweils maßgeblichen Fassung zu
erfolgen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Die Kosten des Gutachtens haben zu einer Hälfte der abtretungswillige Gesellschafter
und zur anderen Hälfte die das Vorkaufsrecht ausübenden Gesellschafter zu tragen. -Der Abtretungspreis ist in drei Raten binnen 6 (sechs), 12 (zwölf) und 18 (achtzehn)
Monaten nach Ausübung des Vorkaufsrechtes und Vorliegen der zur Übertragung des
vorkaufsgegenständlichen Geschäftsanteiles erforderlichen Abtretungsurkunden zur
Zahlung fällig. ---------------------------------------------------------------------------------------------Die Verpfändung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der Generalversammlung. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elftens: Die Geschäftsanteile sind wie folgt vererblich: ----------------------------------------Die Übertragung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von Geschäftsanteilen von
Todes wegen (sowohl im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, als auch der Einzelrechtsnachfolge) an (ein) Mitglied(er) des begünstigten Personenkreises im Sinne des
Punktes Zehntens kann ohne weitere Voraussetzungen erfolgen. ---------------------------Fällt der Geschäftsanteil oder ein Teil des Geschäftsanteiles eines verstorbenen Gesellschafters im Erbwege oder im Zuge eines Erbübereinkommens an andere Personen als jene, die zum begünstigten Personenkreis gemäß Punkt Zehntens gehören,
steht den Gesellschaftern ein Aufgriffsrecht hinsichtlich des Geschäftsanteiles beziehungsweise Teiles des Geschäftsanteiles eines verstorbenen Gesellschafters zu. --Als das Aufgriffsrecht auslösendes Ereignis gilt der Zugang der Verständigung von der
Rechtskraft

des

Einantwortungsbeschlusses

oder

eines

sonstigen

das

Verlassenschaftsverfahren beendenden Beschlusses nach dem verstorbenen Gesellschafter. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Das Aufgriffsrecht steht in sinngemäßer Anwendung der Regelungen in Punkt Zehntens in erster Linie den Gesellschaftern der eigenen Gesellschaftergruppe und sodann
allen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu. ---------------------------------Das Aufgriffsrecht ist längstens binnen drei Monaten (nach Zugang der Verständigung
von der Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses oder eines sonstigen das
Verlassenschaftsverfahren beendenden Beschlusses nach dem verstorbenen Gesellschafter) durch Notariatsakt, welcher eingeschrieben an die Erben oder sonstigen
Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters zu senden ist (es gilt das Datum
des Poststempels), auszuüben. ----------------------------------------------------------------------Wird das Aufgriffsrecht nicht zur Gänze ausgeübt, besteht keine Abtretungsverpflichtung der Rechtsnachfolger von Todes wegen. -----------------------------------------------------

Alle (betroffenen) Gesellschafter sowie Erben und sonstigen Rechtsnachfolger des
verstorbenen Gesellschafters sind wechselseitig verpflichtet, im Falle der Ausübung
des Aufgriffsrechtes die erforderlichen Abtretungsverträge in Form eines Notariatsaktes
zu errichten. -----------------------------------------------------------------------------------------------Der

Aufgriffspreis

entspricht

der

Hälfte

des

Verkehrswertes

des

aufgriffsgegenständlichen Geschäftsanteiles. -----------------------------------------------------Im Falle der Nichteinigung ist der Verkehrswert des Geschäftsanteiles durch ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Buchsachverständigen festzustellen. Sollte keine
Einigung über die Person des Sachverständigen erzielt werden können, ist dieser vom
Präsidenten der Notariatskammer für das Bundesland Wien bindend zu bestimmen.
Die Ermittlung des Verkehrswertes hat verbindlich nach den Richtlinien des Fachgutachtens des Fachsenates für Betriebswirtschaft der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
über die Bewertung von Gesellschaften in seiner jeweils maßgeblichen Fassung zu
erfolgen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Die Kosten des Gutachtens haben zu einer Hälfte die Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters und zur anderen Hälfte die aufgreifenden Gesellschafter zu tragen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Abtretungspreis ist in drei Raten binnen 6 (sechs), 12 (zwölf) und 18 (achtzehn)
Monaten nach Ausübung des Aufgriffsrechtes und Vorliegen der zur Übertragung des
aufgriffsgegenständlichen Geschäftsanteiles erforderlichen Abtretungsurkunden zur
Zahlung fällig. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwölftens: Ein Gesellschafter kann durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, wenn insbesondere der Gesellschafter durch seine Person oder durch sein Verhalten schwerwiegend gegen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes über Gesellschaften mit
beschränkter Haftung verstößt, die Erreichung des Gesellschaftszwecks unmöglich
macht oder erheblich gefährdet oder wenn die Person des Gesellschafters oder sein
Verhalten seinen Verbleib in der Gesellschaft untragbar erscheinen lassen. Ein Beschluss über den Ausschluss des Gesellschafters ist erst dann zulässig, wenn das ihm
zur Last gelegte Verhalten durch rechtskräftiges Urteil festgestellt ist. -----------------------Den Gesellschaftern – in erster Linie den Gesellschaftern der Gesellschaftergruppe,
der der ausgeschlossene Gesellschafter angehört, sodann allen Gesellschaftern –
steht am Geschäftsanteil des ausgeschlossenen Gesellschafters ein Vorerwerbsrecht
unter sinngemäßer Anwendung des Punktes Zehntens dieses Gesellschaftsvertrages
zu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als das Vorerwerbsrecht auslösendes Ereignis gilt der Beschluss über den Ausschluss.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dreizehntens: Jeder Gesellschafter (beziehungsweise nach Aufteilung des Geschäftsanteils auf mehrere Personen jede Gesellschaftergruppe aufgrund eines Beschlusses mit einfacher Mehrheit innerhalb der Gruppe) kann unter Einhaltung einer

Frist von zumindest einem Jahr das Gesellschaftsverhältnis zum Ende eines Geschäftsjahres aufkündigen. Im Falle einer solchen Aufkündigung steht den nicht kündigenden Gesellschaftern ein Aufgriffsrecht in sinngemäßer Anwendung des Punktes
Zehntens des Gesellschaftsvertrages zu. Wird das Aufgriffsrecht nicht (zur Gänze)
ausgeübt, hat die Gesellschaftergruppe, der der kündigende Gesellschafter angehört,
das Recht, von den anderen Gesellschaftern zu verlangen, dass die anderen Gesellschafter die ihnen gehörenden Geschäftsanteile dann mitveräußern, wenn der kündigende Gesellschafter seinerseits die Anteile an einen dritten Anbieter veräußert, wobei
die Veräußerung in jeder erdenklichen Form zu den identen Konditionen zu erfolgen
hat, die für den kündigenden Gesellschafter Anwendung finden. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vierzehntens: Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Gesellschafter sind an die
der Gesellschaft vom Gesellschafter zuletzt schriftlich bekanntgegebene Anschrift vorzunehmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fünfzehntens: Für alle Streitigkeiten aus dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag wird
die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz der Gesellschaft vereinbart, es gilt österreichisches Recht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sechzehntens: Die mit der Errichtung und Registrierung verbundenen Kosten, Gebühren und Abgaben werden bis zum Höchstbetrag von € 5.000,00 (Euro fünftausend)
von der Gesellschaft getragen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siebzehntens: Von diesem Notariatsakt können beliebig viele Ausfertigungen an die
Vertragsparteien und an die Gesellschaft hinausgegeben werden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierüber wurde dieser Notariatsakt von mir aufgenommen, den Vertragsparteien vorgelesen, von diesen als ihrem Willen vollkommen entsprechend ausdrücklich erklärt
und sohin von ihnen vor mir, Notar, unterschrieben. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________, am ***
Gesellschafter:

