
 
 

 

 

 

 

Vertragsentwurf 

 

Betriebsführungsvertrag 

 

zwischen der 

 

Windkraft Arzfeld GmbH 

- nachfolgend GmbH genannt - 

 

und der 

 

Verbandsgemeinde Arzfeld 

- nachfolgend Betriebsführerin genannt - 
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Präambel 

Die Windkraft Arzfeld GmbH ist eine Eigengesellschaft der Verbandsgemeinde Arzfeld. Unterneh-

mensgegenstand der Windkraft Arzfeld GmbH ist der Abschluss und die Durchführung von Gestat-

tungsverhältnissen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien im Gebiet der Verbandsgemeinde 

Arzfeld. Insbesondere sollen die unterschiedliche Vertragsverhältnisse (Gestattungsverhältnisse) 

interessengerecht verwaltet werden. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Vertragsparteien Folgen-

des: 

 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Die GmbH beauftragt die Betriebsführerin, für sie die kaufmännische Betriebsführung ihres 

Unternehmens nach Maßgabe dieses Vertrages zu übernehmen. 

 

(2) Die kaufmännische Betriebsführung für die GmbH umfasst alle verwaltungsmäßigen und kauf-

männische Tätigkeiten, die für die ordnungsgemäße Verwaltung der GmbH erforderlich sind, 

insbesondere: 

- Buchführung und Rechnungslegung, 

- Erstellung des Jahresabschlusses, 

- die Vorbereitungen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans der GmbH, 

- Vertragsverwaltung. 

 
 

§ 2 Handeln im fremden Namen und auf fremde Rechnung 

(1) Die Betriebsführerin handelt, soweit sie im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung Ge-

schäfte im Namen und für Rechnung der GmbH tätigt, im Namen und für Rechnung der GmbH. 

Die Betriebsführerin ist hierbei von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(2) Besondere Geschäfte für die GmbH, die außerhalb dieses Vertrages liegen, darf die Betriebs-

führerin nur mit Zustimmung der GmbH vornehmen. 

 
 

§ 3 Personelle und sachliche Durchführung 

(1) Zur Erfüllung der laufenden Aufgaben hält die Betriebsführerin zahlenmäßig ausreichendes und 

qualifiziertes Personal vor. 

 

(2) Die Betriebsführerin unterhält die für die kaufmännische Betriebsführung erforderlichen säch-

lichen Mittel und Materialien, insbesondere die EDV-Anlagen, in eigenem Namen und auf 

eigene Rechnung. 
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§ 4 Beauftragung Dritter 

Die Betriebsführerin ist berechtigt, zur Durchführung der kaufmännischen Betriebsführung Unterauf-

träge im eigenen Namen an Dritte zu vergeben. Die Betriebsführerin steht für alle Rechte und Pflich-

ten aus den Unteraufträgen ein. 

 

 

§ 5 Betriebsführungspflichten 

(1) Die Betriebsführerin hat die ihr übertragenen Aufgaben unter Beachtung der gesetzlichen und 

behördlichen Bestimmungen einschließlich der Weisungen der GmbH durchzuführen. 

 

(2) Die Betriebsführerin unterrichtet die GmbH quartalsweise über die Betriebsführung. Wichtige 

Vorgänge sind der GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

§ 6 Kontrollrechte der GmbH 

(1) Die Betriebsführerin gewährt der GmbH Einsicht in alle die kaufmännische Betriebsführung für 

die GmbH betreffenden Unterlagen. 

 

(2) Die GmbH ist berechtigt, sämtliche die kaufmännische Betriebsführung betreffenden Bücher 

und Schriften der Betriebsführerin zu prüfen. 

 

 

§ 7 Haftung 

(1) Für alle Schäden, die der GmbH oder Dritten bei der Betriebsführung durch die Betriebsführerin 

oder durch ein von dieser beauftragtes Unternehmen zugefügt werden, haftet die Betriebs-

führerin nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

(2) Wird die GmbH von Dritten in Anspruch genommen, so wird die Betriebsführerin die GmbH von 

diesen Ansprüchen freistellen, soweit sie der GmbH gegenüber haftet. 

 

(3) Sollte die Betriebsführerin durch Fälle höherer Gewalt oder durch sonstige Umstände, die ab-

zuwenden nicht in ihrer Macht steht, an der Erfüllung ihrer Pflichten gehindert sein, so ruhen 

die Pflichten für die Dauer der unabwendbaren Ereignisse. Eine Verpflichtung zur Leistung von 

Schadenersatz besteht in diesem Fall nicht. 
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§ 8 Vergütung 

(1) Die Betriebsführerin erhält für ihre erbrachten Leistungen ein jährlich im Voraus kalkuliertes 

festes und im Wirtschaftsplan der GmbH festgelegtes Entgelt. 

 

(2) Das vorgenannte Entgelt versteht sich zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer. 

 

(3) Die GmbH leistet jeweils zum 3. eines Monats Vorauszahlungen in Höhe von 1/12 des fest-

gelegten jährlichen Entgelts. 

 

 

§ 9 Regelmäßige Vertragslaufzeit 

(1) Dieser Vertrag tritt zum …………2020 in Kraft und hat eine regelmäßige Laufzeit von fünf 

Jahren. 

(2) Der Vertrag verlängert sich jeweils um fünf Jahre, wenn er nicht unter Beachtung einer Kündi-

gungsfrist von einem Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit von einer Vertragspartei gekündigt 

wird. Die Kündigung muss zu ihrer Wirksamkeit schriftlich erfolgen. 

 

 

§ 10 Vertragsanpassungen 

Jede Vertragspartei kann die Änderung des Vertrages verlangen, soweit sich nach Abschluss des 

Vertrages die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse oder Grundlagen, auf denen die Verein-

barungen dieses Vertrages beruhen, so ändern, dass der Vertragspartei die Fortsetzung dieses Ver-

trages unter den vereinbarten Bedingungen nicht mehr zugemutet werden kann. Für etwaige An-

passungen des Vertrages an veränderte Verhältnisse gelten die Grundsätze kaufmännischer Loya-

lität sowie die allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben. 

 

 

§ 11 Übertragung von Rechten und Pflichten 

Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dieser Vereinbarung bedarf der Zustimmung der 

anderen Vertragspartei. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. 
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§ 12 Wirksamkeit einzelner Regelungen 

(1) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so hat dies keinen 

Einfluss auf die Rechtsgültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Die Vertragsparteien ver-

pflichten sich vielmehr, die rechtsunwirksamen Bestimmungen durch eine ihr im wirtschaftlichen 

und technischen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. 

 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie eine Aufhebung bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel. 

 

 

Arzfeld, ………………… 2020 Arzfeld, ………………… 2020 

 

Windkraft Arzfeld GmbH Verbandsgemeinde Arzfeld 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 


