GESELLSCHAFTSVERTRAG

§1
Firma und Sitz

1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Catania gGmbH – Betreuung und Behandlung von Traumata-Opfern

2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§2
Gegenstand des Unternehmens

1) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege durch die
Betreuung und Behandlung der Opfer von häuslicher Gewalt, Krieg, Bürgerkrieg, (Natur-) Katastrophen, Terroranschlägen, Raubüberfällen und anderen schweren Gewaltereignissen und deren
Rehabilitation in das gesellschaftliche und berufliche Leben.

2) Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch

a) die medizinische, psychotherapeutische und soziale Betreuung, Behandlung und Rehabilitation von Erwachsenen, die in Folge von häuslicher Gewalt, (Natur-) Katastrophen, Krieg, Bürgerkrieg, Terroranschlägen, Raubüberfällen und anderen schweren Gewaltereignissen traumatisiert
wurden,

b) die medizinische, psychotherapeutische und soziale Betreuung, Behandlung und Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen, die in Folge von häuslicher Gewalt, (Natur-) Katastrophen,
Krieg, Bürgerkrieg, Terroranschlägen, Raubüberfällen und anderen schweren Gewaltereignissen
oder deprivierenden Lebensverhältnissen traumatisiert wurden,

c) die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Ursachen, Wirkungen und Folgen von traumatisierenden Ereignissen auf Menschen

d) in Zusammenarbeit mit Standesorganisationen der Ärzte und Psychologen die fachliche Weiter- und Ausbildung von Helfern auf dem Gebiet der Traumatisierung aller Art,

e) der Betrieb von therapeutischen Werkstätten und ähnlicher Projekte für traumatisierte Patienten,

f) die wissenschaftliche Begleitforschung und Dokumentation über die Ursachen, Folgen und
Behandlungen von traumatisierten Klienten.

§3
Gemeinnützigkeit

1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Vorschriften des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft
ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die
Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Steuerbegünstigte Gesellschafter können in Anwendung des § 58 Nr. 2 AO Gewinnausschüttungen und sonstige Zuwendungen aus Mitteln der
Gesellschaft erhalten, soweit dies die Gesellschaft nicht daran hindert, ihre satzungsgemäßen
Ziele zu verfolgen. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der
Körperschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten
Kapitalanteile und den gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen zurück.

3) Es dürfen keine Personen durch überhöhte Ausgaben, die den Zwecken der Gesellschaft
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§4
Stammkapital, Stammeinlagen

1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

Euro 25.000,00
(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend)
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2) Auf dieses Stammkapital übernehmen die Gesellschafter hiermit folgende Stamm- einlagen:

a) der Gesellschafter Überleben-Stiftung für Folteropfer eine Stammeinlage von Euro 24.500,00.

b) der Gesellschafter Dr. Christian Pross eine Stammeinlage von Euro 250,00,

c) der Gesellschafter Matthias Reinhardt eine Stammeinlage von Euro 250,00.

Die Stammeinlagen sind in bar zu erbringen. Die Hälfte ist sofort fällig, der Rest auf Anforderung
durch die Gesellschaft.

§5
Geschäftsjahr

1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung
der Gesellschaft in das Handelsregister und endet mit dem darauf folgenden 31. Dezember.

§6
Geschäftsführung und Vertretung

1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden.

2) Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilen. Sie kann einen oder mehrere Geschäftsführer Befreiungen von den Beschränkungen des § 181 BGB und vom gesetzlichen Wettbewerbsverbot
erteilen.
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3) Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung sowie den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung.

4) Die Gesellschafterversammlung kann einen Katalog zustimmungspflichtiger Ge-schäfte beschließen. Der Katalog ist nicht formeller satzungsmäßiger Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, sondern eine interne bindende Richtlinie für die Geschäftsführung. Der Katalog kann durch
einen formlosen Beschluss der Gesell-schafterversammlung ohne Einhaltung der für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Formvorschriften - auch einzelnen Geschäftsführern gegenüber - be- schlossen, erweitert oder beschränkt werden.

5) Geschäftsführungsmaßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr hinausgehen,
bedürfen im Innenverhältnis der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

§7
Gesellschafterversammlung

1) Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt.

2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung, die innerhalb eines Monats nach Vorlage des
Jahresabschlusses stattzufinden hat, beschließt über dessen Feststellung, über die Verwendung
des Ergebnisses sowie über die Entlastung der Geschäftsführer.

3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich ist oder von der Geschäftsführung für erforderlich gehalten
wird.

4) Gesellschafter, denen zusammen Geschäftsanteile von mindestens 1/10 des Stammkapitals
gehören, haben das Recht, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen,
wenn die Geschäftsführer auf ihren Antrag, der Zweck und Gründe enthält, die Einberufung
ablehnen oder binnen eines Monats nach Eingang des Antrages die Gesellschafterversammlung
nicht einberufen haben.

5) Die Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt.
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6) Die Einberufung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter unter Angabe
von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen und von mindestens zwei Wochen bei außerordentlichen
Gesellschafterversammlungen; bei Eilbedürftigkeit kann die Einberufung mit angemessen kürzerer Frist erfolgen. Das Schreiben kann auch gegen Quittung übergeben werden. Der Lauf der
Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag. Der Tag der Versendung wird bei der
Berechnung der Frist nicht mitgezählt.
7) Jeder Gesellschafter kann sich durch einen anderen Gesellschafter oder durch einen Angehörigen der rechts-, steuerberatenden- oder wirtschaftsprüfenden Be- rufe, der gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet ist, vertreten lassen oder sich des Beistandes einer solchen
Person bedienen. Die Vertretung bedarf einer schriftlichen Bevollmächtigung.

8) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist
und mindestens 50 % des Stammkapitals vertreten sind. Sind weniger als 50 % des Stammkapitals vertreten, ist unter Beachtung von § 6 Abs. 6 unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene
Stammkapital beschlussfähig, falls hierauf in der Einberufung hingewiesen wird.

9) Wird in einer Gesellschafterversammlung eine Beschlussfassung vertagt und sogleich der
Termin für eine neue Gesellschafterversammlung bestimmt, so sind die nicht anwesenden oder
nicht vertretenen Gesellschafter unter Beachtung von § 6 Abs. 6 zu der neuen Gesellschafterversammlung zu laden.

10) Sind sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung einverstanden, so können Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn die für die Einberufung und
Ankündigung geltenden gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Vorschriften nicht eingehalten worden sind.

§8
Gesellschafterbeschlüsse

1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch
schriftliche, fernschriftliche, telegraphische oder mündliche, auch fernmündliche Abstimmungen gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter an der Abstimmung beteiligt.
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2) Über sämtliche Gesellschafterbeschlüsse ist - soweit nicht notarielle Beurkundung stattzufinden hat - unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, welche den Tag und die Form der Beschlussfassung, den Inhalt des Beschlusses und die Stimmenabgaben anzugeben hat. Die Niederschrift ist von den Geschäftsführern zu unterzeichnen. Die Niederschrift ist jedem Gesellschafter abschriftlich zuzusenden.

3) Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je Euro 50,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine
Stimme.

4) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst,
soweit diese Satzung oder das Gesetz nicht zwingend eine andere größere Mehrheit vorschreiben. Stimmenenthaltungen werden nicht gezählt.

5) Beschlüsse können nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Empfang der Niederschrift angefochten werden.

§9
Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen
und von sämtlichen Geschäftsführern zu unterschreiben.

§ 10
Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen

Die Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen sowie ihre Belastung mit einem Nießbrauch ist nur mit Genehmigung der Gesellschaft zulässig. Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist an die Gesellschaft zu richten und gilt zugleich als Anmeldung der Veräußerung.

§ 11
Kündigung

1) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von sechs Monaten zum
Ende eines Geschäftsjahres kündigen, erstmals zum 31.12.2006
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2) Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen; sie ist an die Gesellschaft zu
richten.

3) Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des
kündigenden Gesellschafters zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres zur Folge. Von diesem
Zeitpunkt an ruhen die Gesellschaftsrechte des ausscheidenden Gesellschafters.

4) Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil auf die übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung oder - nach Wahl der Gesellschaft - auf diese oder auf
einen von der Gesellschaft zu benennenden Dritten zu übertragen oder die Einziehung zu dulden. Bei der anteiligen Übertragung auf die Gesellschafter entstehende Spitzenbeträge sind den
Gesellschaftern zu Bruchteilen entsprechend ihrer Beteiligung zu übertragen.

5) Im Fall des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit dessen Erben oder den sonstigen von Todes wegen Begünstigten fortgesetzt, sofern die Gesellschaft nicht innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Todes die Einziehung des Geschäftsanteils beschließt oder dessen Abtretung verlangt. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters
haben bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

§ 12
Einziehung von Geschäftsanteilen

1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters
jederzeit zulässig.

2) Ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters kann die Gesellschaft seine Geschäftsanteile durch Beschluss einziehen, wenn

a) über das Vermögen des Gesellschafters die Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens angeordnet oder mangels Masse nicht eröffnet worden ist;

b) der Geschäftsanteil gepfändet oder sonst wie in diesen vollstreckt wird und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von zwei Monaten, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils, aufgehoben wird;
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c) in seiner Person ein wichtiger Grund vorliegt, der seine Ausschließung aus der Gesellschaft
rechtfertigt. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung auch zulässig, wenn deren Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen,

d) dieser Vertrag die Einziehung zulässt.

3) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat
kein Stimmrecht; seine Stimmen zählen nicht mit. Die übrigen Gesellschafter können durch Beschluss verlangen, dass statt der Einziehung des Geschäftsanteils auf die Gesellschaft, einen
oder mehrere Gesellschafter oder einen oder mehrere Dritte gegen Übernahme der Abfindungslast durch den Erwerber übertragen wird. In diesem Fall haftet die Gesellschaft neben
dem Erwerber für die Einziehungsvergütung als Gesamtschuldnerin. Im Falle der Einziehung
schuldet die Gesellschaft die Einziehungsvergütung.

§ 13
Einziehungsvergütung

1) Die Einziehung ist zu vergüten. Die Vergütung besteht in einem Geldbetrag in Höhe von
drei Vierteln des Verkehrswertes des eingezogenen Geschäftsanteils, höchstens aber in Höhe
des auf den Geschäftsanteil eingezahlten Betrags.
2) Die Einziehungsvergütung kann in bis zu drei Raten jeweils zu den drei dem Einziehungsbeschluss folgenden Bilanzstichtagen gezahlt werden.

§ 14
Auflösung der Gesellschaft

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an den Verein Behandlungszentrum für Folteropfer e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. Vor endgültiger Verwendung des Vermögens ist die Zustimmung der zuständigen Finanzverwaltung einzuholen.
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§ 15
Bekanntmachungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 16
Schlussbestimmungen

1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages lässt die Wirksamkeit des Gesellschaftsvertrages im Übrigen unberührt, soweit Treu und Glauben dem nicht zwingend entgegenstehen. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche und rechtliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei
der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

2) Jeder Gesellschafter ist zu Vertragsänderungen verpflichtet, die der Gesellschaftszweck oder
die Treuepflicht der Gesellschafter gegeneinander gebieten.

3) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 17
Kosten

Die Kosten der Gründung trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von Euro 3.000,00, darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter.
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