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Gesellschaftsvertrag

der

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH

st
Firma, SiE und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Festspielhaus Afrika gemeinnützige GmbH.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin,

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

s2
Gegenstand

2.1 Gegenstand des Untemehmens ist die Förderung von Kunsl Kultur (S 52
Abs. 2 Nr. 5 AO) und des Völkerverständigungsgedankens (S 52 Abs. 2 Nr. 13

1.1

1.2

1.3

AO), der Erziehung und Volksbildung (S 52 Abs. 2 Nr. 7
Entwicklungszusammenarbeit (S 52 Abs. 2 Nr. 15 AO). Diese
verwirklicht werden, insbesondere durch

die Förderung des kulturellen Austausches zwischen
Afrika,

die Realisierung künstlerischer Projekte,

die Verbreitung der Arbeiten Christoph Schlingensiefs,

die Unterrichtung und Eziehung von Kindern,

das Betreiben einer Krankenstation,

der Durchfü hru ng von I andwirtschaftl iche n Projekten,

sowie der
sollen

Europa und



2.2

die Förderung einer Entwicklungszusammenarbeit

Die Gesellschaft verfolgt ihre gemeinnützigen Zwecke
Fördergesellschaft, zum Teil durch eigene Aktivitäten.

24

23 Soweit die Gesellschaft als Fördergesellschaft gem. S 58 Nr. 1
sie ihre Mittel ausschließlich zur Förderung
andere inländische oder ausländische Körperschaften oder
des öffentlichen Rechts weiterleiten. Die Gesellschaft wi
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft im Sinne des $ 58
weiterleiten, wenn diese Körperschaft selbst steuerbeg ü nstigt

Die Gesellschaft wird unmittelbar zur Förderung gemei
indem sie eigene Projekte im Bereich des kulturellen
kulturellen Verständigung insbesondere zwischen Europa
und deren Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit
Vordergrund der eigenen Aktivitäten der Gesellschaft soll
Festspielhauses in Burkina Faso stehen, das der kult
zwischen Europäern und Afrikanem dienen und europäi
Gelegenheit zum Aufenthalt in Afrika geben soll. Die
nach näher festzulegenden Bedingungen auch Stipendien für
vergeben. Die unter 2.1 genannten Tätigkeiten werden
Entwicklungshilfe umgesetzt, im entstehenden Operndorf
Gemeinde von Ziniarö. in Burkina Faso.

LJ Die Zwecke der Gesellschafi werden auch durch die i
Förderung der Planung und Durchführung ausgewählter
kulturellen Verständigung und des kulturellen
zwischen Europa und Afrika verwirklicht. Hierfür sollen i
Spenden, Zuschüsse und durch sonstige Zuwendungen
eingesetä werden.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
E rreich ung des Gesellschaft szweckes notwendig oder nützlich

s3
Gemeinnütrigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar g
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Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht
eigenwirtschaft liche Zwecke.

33 Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße
werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in
als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen
Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder
Gesellschafi oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke
von ihnen eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen
geleisteten Sacheinlagen zurück.

Die Gesellschaft darf keine Person durch Ausgaben, die
Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
begünstigen.

s4
Stammkapital und Stammeinlagen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00
fü nfundzwanzigtausend).

Das Stammkapitalder Gesellschaft ist eingeteilt in einen
von 25.000,00 € mit der lfd. Nr. 1.

Herr Christoph Schlingensief, Berlin, übernimmt den
lfd.Nr. 1 gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages.

Die Geschäftsanteile sind sofort in Höhe von 50 %
auf Anforderung der Geschäftsführung nach
Gesellschafterversammlung.

s5
Organe der Gesellschaft

3'gane der Gesellschaft sind

die Gesellschafterversammlung,

das Kuratorium

die Geschäftsführung
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s6
Gese I lsc hafte ryersamm I u n g

Die Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz
statt. Die Gesellschafterversammlungen werden durch die
schriftlich einberufen. Zeit, Ort und Tagesordnung sind anzu
Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu erri
Gesellschaftern unverzüglich zu übermitteln ist

Beschlüsse der Gesellschaft werden mit einfacher Mehrheit
Stimmen gefasst, wenn das Gesetz nicht zwingend eine
vorschreibt.

Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich. m
fernmündlich oder mit bestätigter Email gefasst werden, wenn a
diesem Abstimmungsverfahren zustimmen. Mündliche u
Beschlüsse sollen zu Beweiszwecken schriftlich bestätigt

;_ i Befinden sich alle Geschäftsanteile in der Hand eines
daneben in der Hand der Gesellschaft, so hat dieser
Beschlussfassung eine Niederschrift aufzunehmen und zu

s7
Kuratorium

Das Kuratorium wird auf Vorschlag der
Gesellschafterversammlung für die Dauer von jeweils drei
besteht aus bis zu sieben Mitgliedern und hat die Pflicht, die
der Gesellschaft zu seinen Beratungen (ohne Stimmrecht) hi

L Das Kuratorium hat die Aufgabe, die Geschäftsführung bei
Aufgaben zu beraten und zu unterstützen.

Zu Lebzeiten von Christoph Schlingensief werden die
Kuratoriums von Christoph Schlingensief einberufen und

' 4 Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Die
deren Anderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Gesef lschafterversam m lung.
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s8
Geschäftsführung u nd Vertretu ng

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die
werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und a

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten.
alleinige Geschäftsführer ist. Wenn die Gesellschaft mehrere
hat, wird sie durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
einen Prokuristen gemeinsam vertreten. Soweit mehrere
werden, bestimmt die Gesellschafterversammlung einen
Vorsitzenden der Geschäftsführung. Die Gesellschafterversammlu
Geschäftsführer allgemein oder für den Einzelfall ztrr
ermächtigen und/oder ihn von den Beschränkungen des $ 181

Die Geschäftsführer nehmen die Geschäfte der Gesellschaft
ordentlicher Kaufleute wahr. Sie führen die Geschäfte nach
Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages.

Die Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführer erstreckt
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit
Geschäftsführungshandlungen, die darüber hinausgehen,
Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

se
Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung hat
Jahresabschluss und den
Gesellschafterversammlung mit
J ah resergebnisses vorzulegen.

innerhalb der gesetzlichen
Lagebericht aufzustellen

einem Vorschlag zur

Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht
Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses
Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen.

s10
Venrendung des Vermögens und der Einkünfte der

Das Vermögen und die Mittel der Gesellschaft sind
ausschließlich für die in $ 2.1 bestimmten Zwecke zu verwenden.

Der den Gesellschaftern gemäß S
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
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nach der jährlichen Bilanz ergebenden Reingewinn wird a
Gesellschafter erhalten in ihrer Eigenschaft als solche a
Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

s11
Auflösung der Gesellschaft und Abwicklung

lm Fall der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die
durch die Geschäftsführung, wenn sie nicht in der die Auflös
Versammlung der Gesellschafter anderen Personen ü
Anfallberechtigten beschließt die Gesellschafterversammlung
in Absatz 2 getroffenen Regelung.

" 2 Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der ste
fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingeza
der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an eine juristische
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschafi
die Förderung von Kunst und Kultur und des Völkerve
der Erziehung und Volksbildung oder der Entwicklungszusa

s12
Gründungsaufwand

ler Gründungsaufirand (insbesondere Notar-,
. e.öffentlichungskosten) bis zur Höhe von insgesamt € 1.500,00 trägt

s13
Bekanntmachungen

I e Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronische
:e' Bundesrepublik Deutschland.
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s14
Schlussbestimmungen

-i::er einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages
*-*r "{sam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die G
*,*.r: .":nungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestim
**5:,Trnung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der
*.'*l.,cht. Entsprechendes gilt, falls sich eine
l,*ee lschaftsvertrag ergeben sollte.

oder teilweise
der übrigen

gilt diejenige
Bestimmung
in diesem



Die wörtliche Ui'*"*,^siimmung der

Urschrift beglar,r, ' ;* ';rr hiermit'

Berfin, den 24. F,Ia' Zi13
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