
Vereinbarung im Hinblick auf das Verfahren bei Ausübung von Kündigungsrechten 

betreffend die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH 

 

[Muster für Betriebsstätten mit mehreren kommunalen Gesellschaftern, also: 

Nienhausen, Vonderort und Kemnade] 

 

- Stand: 18.09.2015 - 

 

Zwischen 

 

der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,  

[Adresse],  

vertreten durch die Geschäftsführung,  

[Name/n],  

– nachfolgend: FMR –  

 

und 

 

der Stadt [Name],  

[Adresse],  

vertreten durch den Oberbürgermeister,  

[Name/n], 

 

und 

 

der Stadt [Name],  

[Adresse],  

vertreten durch den Oberbürgermeister,  

[Name/n], 

 

[ggf. weitere Städte ergänzen]  

 

wird folgende  

 

Vereinbarung 

 

geschlossen: 

 

 

Vorbemerkung 

 

Gemäß den Regelungen in § 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der FMR vom [Datum] kann 

eine Kündigung des Gesellschaftsvertrags durch einen Gesellschafter ordentlich erstmalig 

nach 5 Jahren zum Ende des 6. Geschäftsjahres erfolgen. Danach kann der Gesellschafts-

vertrag zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr gekün-

digt werden. Zudem bleibt die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung unberührt.    
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Die einzelnen als Betriebsstätten von der FMR geführten Revierparks/Freizeitzentren können 

nur fortgeführt werden, wenn die jeweiligen Gesellschafter Zuschüsse zu den Betriebs- und 

Investitionskosten zahlen.  

 

Mit Rücksicht auf diese Finanzierungsverantwortung wird hinsichtlich einer etwaigen Kündi-

gung Folgendes vereinbart: 

 

 

Vereinbarung 

 

 

1. Die Stadt [Name] sowie die Stadt [Name] verpflichten sich hiermit im Sinne einer Selbst-
bindung und zugleich zu Gunsten der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH das ihnen 
jeweils zustehende Recht als Gesellschafter zum Ausspruch einer (ordentlichen) Kündi-
gung nicht ohne Absprache und Koordinierung mit dem jeweils anderen Gesellschafter 
auszuüben, und zwar dergestalt, dass beide Gesellschafter die Kündigung gemeinsam 
und auf den gleichen Zeitpunkt aussprechen oder aber, soweit einer der beiden Gesell-
schafter die Beteiligung in der Gesellschaft fortsetzen will, eine Vereinbarung des Inhalts 
zu treffen, dass derjenige Gesellschafter, der in der Gesellschaft verbleiben will, sämtli-
che Anteile des anderen Gesellschafters unter Übernahme aller sich aus dessen Anteilen 
ergebenden Pflichten, insbesondere die Verpflichtung zur Leistung von Zuschüssen zur 
Finanzierung der Betriebsstätte [Name] sowie die diese Betriebsstätte betreffenden „Alt-
schulden“ übernimmt.  
 

2. Unabhängig von der vorstehend geregelten Verfahrensweise, der sich sowohl die Stadt 
[Name] als auch die Stadt [Name] unterwerfen, kann die Kündigung durch einen oder 
beide Gesellschafter dazu führen, dass die FMR mbH beschließt, die Betriebsstätte so-
fort oder zu einem späteren Zeitpunkt zu schließen.  

 

3. Solange die FMR die Betriebsstätte trotz - wie unter 1. geregelter - Kündigung nicht 
schließt, bleibt  
aa) [Auflistung der bestehenden Nutzungsüberlassungsverträge etc.] 

bb) […]  

unberührt; die Städte verpflichten sich, diese nicht zu beenden.  

 

4. Sobald die FMR die Betriebsstätte nach  - wie unter 1. geregelter - Kündigung der Stadt 
[Name] oder der Stadt [Name] oder der Städte schließt, beenden die Parteien die unter 3. 
genannten Verträge unverzüglich.  
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[Ort], den       [Ort], den 

 

 

 

___________________    _________________     

FMR       Stadt [Name] 

 

 

 

[Ort], den  

 

 

 

___________________  

Stadt [Name]    
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