BEIRATSORDNUNG
der

_________________________
Die Gesellschafterversammlung der xxx GmbH & Co. KG hat am xx.xx.xxxx einstimmig
beschlossen, einen Beirat gemäß § x der Satzung der Gesellschaft einzurichten und ihm die
nachfolgende Beiratsordnung zu geben:

§1
ZUSAMMENSETZUNG DES BEIRATS
(1)
Die Gesellschaft hat einen Beirat, der aus __ Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden
besteht. Die Zahl der Beiratsmitglieder kann durch Gesellschafterbeschluss abgeändert
werden.
(2)
Beiratsmitglieder können ausschließlich gesellschaftsfremde Dritte sein. Sie müssen über die
erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der Bedeutung
ihres Amtes entsprechen. Gesellschafter der ___________, Geschäftsführer der
Gesellschaft, der Komplementärin oder von ihr abhängigen Unternehmen sowie deren
Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte sind vom Amt des Beirats ausgeschlossen,
ebenso leitende Mitarbeiter von Unternehmen, die mit der Gesellschaft in regionalem
Wettbewerb stehen sowie Abschlussprüfer der Gesellschaft.
(3)
Die Gesellschafter haben das Recht, ein Beiratsmitglied zu entsenden. Daneben haben die
_______bank und die _______ in Abstimmung mit den Gesellschaftern das Recht, jeweils
ein Beiratsmitglied zu entsenden. Das Entsendungsrecht der ________bank erlischt in dem
Zeitpunkt, in dem die auf der Kapitalerhöhung vom xx.xx.xxxx beruhende Kreditverpflichtung
der Gesellschafter ______________ sowie _______ getilgt ist. Das Entsendungsrecht der
_____________ erlischt in dem Zeitpunkt in dem die Gesellschaft oder ein mit ihr
verbundenes Unternehmen nicht mehr als sog. _____________ tätig ist. Das
Entsendungsrecht geht in beiden letztgenannten Fällen jeweils auf die Gesellschafter über.
(4)
Die Amtsdauer eines Beiratsmitgliedes beträgt vier Jahre, gerechnet von der Annahme des
Amtes durch den Entsandten. Auch nach Ablauf dieser Zeit bleibt ein Beiratsmitglied solange
im Amt, bis ein Nachfolger entsandt ist. Ist ein Beiratsmitglied vorzeitig ausgeschieden, so
entsendet der jeweilige Gesellschafter, die _______bank bzw. die __________ für die
verbleibende Amtszeit einen Nachfolger. Die mehrfache Entsendung ist zulässig.
(5)
Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt vorzeitig ohne Angabe von Gründen niederlegen, es hat
hierbei aber auf die Belange der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. In der Regel soll eine
Ankündigungsfrist von sechs Monaten eingehalten werden.

(6)
Die Abberufung eines Beiratsmitgliedes durch die entsendenden Gesellschafter ist auch aus
wichtigem Grunde möglich. Ein wichtiger Grund ist insbesondere das Erlöschen des
Entsendungsrechtes gemäß Absatz 3 S. 3 und 4.

§2
AUFGABEN, RECHTE UND PFLICHTEN DES BEIRATES
(1)
Der Beirat hat die Aufgabe, die Gesellschafter und die Geschäftsführung der
Komplementärin in allen wesentlichen, das Unternehmen betreffenden Fragen zu beraten.
Der Beirat und seine Mitglieder haben die sich aus §§ 111 Abs. 2, 90 Abs. 3 bis 5 AktG in
entsprechender
Anwendung
ergebenen
Informationsrechte.
Er
berichtet
der
Gesellschafterversammlung jährlich über seine Tätigkeit.
(2)
Darüber hinaus bedarf die Komplementärin zur Vornahme der folgenden Rechtshandlungen
und Rechtsgeschäfte der Einwilligung eines Beirats, die insoweit die Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung ersetzt:
a) …
b) …
Die Gesellschafterversammlung kann mit der in der Satzung vorgesehenen Mehrheit weitere
Rechtshandlungen und Geschäfte unter den Einwilligungsvorbehalt des Beirats stellen.
(3)
Die Beiratsmitglieder sind nicht an Weisungen gebunden; sie haben ihre Entscheidungen
nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen.
(4)
Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Beiratsvorsitzenden. Es kann auch ein Stellvertreter
gewählt werden, der zur Vertretung des Beiratsvorsitzenden bei dessen Verhinderung
berufen ist.
Der Beiratsvorsitzende vertritt den Beirat gegenüber der Komplementärin und nach außen.
(5)
Jedes Beiratsmitglied hat Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen sowie auf eine
angemessene, das Jahresergebnis der Gesellschaft berücksichtigende Vergütung, die für
jedes Geschäftsjahr von der Gesellschafterversammlung festgelegt wird.

§3
SITZUNGEN DES BEIRATES
(1)
Der Beirat hält pro Geschäftsjahr mindestens vier ordentliche Sitzungen ab. Auf begründetes
Verlangen eines Beiratsmitgliedes, Gesellschafters oder Geschäftsführers sind
außerplanmäßige Sitzungen einzuberufen.
(2)
Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Beirates mit einer Frist von einer Woche
einberufen. Ist Gefahr im Verzuge, kann die Frist verkürzt werden. Die Einberufung erfolgt
schriftlich, fernschriftlich (Fax) oder elektronisch (E-Mail), bei Gefahr im Verzuge auch
telefonisch unter Angabe der Tagesordnung und der Beschlussgegenstände. Einzelne
Beiratsmitglieder, Gesellschafter oder Geschäftsführer sind selbst zur Einberufung
berechtigt, wenn der Beiratsvorsitzende einem begründeten Einberufungsverlangen nicht
innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt.
(3)
Der Beirat entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Enthaltungen
werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
(4)
Schriftliche,
fernschriftliche
(Fax),
elektronische
(E-Mail)
Beschlussfassungen sind zulässig, wenn kein Mitglied widerspricht.

und

fernmündliche

(5)
Über die Sitzungen des Beirats sowie über die nicht in Sitzungen gefassten
Beiratsbeschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen
und allen Beiratsmitgliedern zu schicken hat.
(6)
Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

