
Urkundenrolle Nr. 207/1988

(durchgehend einseit'i g beschrieben )

Verhondelt

Berl i n 5. Mai .l988

Vor dem unterzeichneien Notorvertreter

Rechtsanwalt Gerhard W'idmer, als amtlich bestellter Vertreter des Notars
Dr. Dieter Hoffmann, Regensburger Str. 3, .l000 Berlin 30

ffi*gi;:1":*-,1,äi t f.'!: lii'?-' /19

erschieren heuie :

l. D.er _Dipl.lPq!itologe Dieter Ru1ff, geb. am 14..l.l.1953, geschäftsan-
säss'ig in 1000 Berlin 30, Potsdamer s1r. .l30 a, von persoi bekannt.

2 . 
_ -D-er _Soz-i o'loge- Peter 

- 
Laub, geb. am 20.03. 

.l949, 
geschäftsansäss'ig i n.I000 Berlin 4-1, Moselstr. I, ausgewiesen durch leinen gültigen bpA

Nr. 24040367.1 I

3. Der Tonmeister Hans-Peter Kuhn, geb. am 23.oz.l95z, wohnhaft in
1000 Berlin 1-9,-S-eelingstr. 47/49, äusgew'iesen durch säjnen gültigen
bPA Nr. 2400'1.l8671 .

4. Der Journalist l,lolfram Haack, g€b. am 05.1,l.'l9sg, wohnhaft in
1000 Berl'in .l9, Schloßstr. 2 H, von Person bekannt

@Eo+Sr:rennng Form. llr. Not. l08O Berlin, Beur[:undungsproiokoll. (8925j
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Der Journalist Werner Voigt, g€b. am 14.12..l954,
wohnhaft in .l000 Berlin 36, Reichenberger Str. 72,
von Person bekannt

Der Student Joachim Michael Schulte, geb. an ?7.09.58,
wohnhaf t i n J0-0-0-Berl 'in 6l , Katzbachstr. 3, ausge-
wiesen durch seinen gü'ltigen bPA Nr. 555.l260.

Der Student Axel Jürgen Schock, gpb. am 1.I.09..l965,
wohnhaft in TOOO Berlin 30, Keithstr. .l3, 

ausgewie-
sen durch sejnen gültigen bPA Nr. 5463467.

Der Geschäftsführer Thomas Thimme, geb. am 24.07.54,
geschäftsansässjg in .l000 Berlin 30, Potsdamer
Str. l3l, von Person bekannt.

Der Erschienene zu I ) erklärt: Ich gebe d.ie nachstehen-
d9n Erk_1ärungen nicht im e'igenen Namen ab. Ich gebe
s'ie v'ielmehr ab al s al I ei nvertretungsberechti gter Ge-
schäftsführer der "Anderes Rad'io Berlin (ARB)- Gesell-
schaft m'it beschränkter Haftung", eingetragen .im Han-
de1 sregi ster des Amtsgeri chts -Cl.Larl otienbuig zur Nr.
HRB 26.750.

Die Erschienenen zu 2) und 3) erklären: l,l.ir geben die
nachfolgenden Erkl ärungen nicht im e.igenen Namen ab.
l^l'ir geben si e vi el mehr ab al s geme.i nschaftl i ch ver-
tretungsberechti gre Geschäf ;sf ljhrer f Ur di e F.irma Neues
Radio Berlin GmbH, eingetraEen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg zur Nr. HRB 26.689.

Die Erschienenen zu 4) und 5) erklären: I^Jir geben die
nachfol genden Erkl ärungen ni cht jm ei genen Namen ab.
l.l'ir geben sie vielmehr a1s gemeinschafiTich vertretungs
berechti gte Vorstandsmi tg1 i eder fijr den Verei n där
M'itarbejterlnnen von Rad'io 

.l00 
Ber l;n eV, e.ingetragen'im 

terq11s1.eg_i ster des Amtsger i chrs Charl ottenbürg
zur Nr. VR 9405 NZ.

Die Erschienenen zu 6) und 7)'erklären: t,Jir geben die
nachfolgenden Erkl ärungen nicht im eigenen Namen ab.
l,Iir geben sie vjelmehr ab a1s geäreinschaftlich vertre-
tungsberechtigte Vorstandsmitg1 ieder frjr den Verejn
T0LLeranz ! eV, ei ngetragen i m Verei nsregi ster des
Amtsgerichts Charlottenburg zur Nr. 809.l Nz.

Der Erschienene zu 8) erk'lärt: Ich gebe die nachfolgen-
dgn Erk_lärungen nicht im eigenen Namen ab. Ich gebe
sie vielmehr ab als Vertrerer - Genehm.igungserkläiung
wird nachgereicht - für die Geschäftsftifrrerln Clarä
Burckner, geb. am'19..l0..l935, wohnhaft jn .l000 Berljn 4.l,
Süde'ndstr . 12, diese handelnd al s Treuhänder jn f l.ir den
i n Gründung bef i ndl i chen Verei n Radi o Akt.iv eV.
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Die Erschienenen zu l) bis 7) erklärten, daß .ihre dar-
ge'!egte Vertretungsmacht beim Amtsgericht Charloten-
burg, Handelsregister bzw. Vereinsrägister, gerichts-
kundig ist. Sowe'it hinsichtl'ich der Erschienenen zu2) + 3) und 6) + 7) Registeranmeldungen noch nicht
vollzogen sind, wies der Notarvertreter ünter Belehrung
über die damit verbundenen Gefahren darauf h.in, dad
unter Umständen Genehmigungserklärungen nachzureichen
sind.

i.
Die Erschienenen zu 1) bis 5) erklären und vereinbaren
für die. von ihnen vertretenen Gesellschaften/Verein:

l.
tli r si nd di e aI I e'ini gen Gesel I schafter der im Handel s-
1eg!ster des Amtsgerichts Charlottenburg zur Nr. HRB
26.995 eingetragenen Rad'io I00 Betriebs GmbH. l.Iir ver-
wei sen auf di e Z'iffer I der dem Geri cht vorl .iegenden
UR.Nr. 43/1988 des beurkundenden Notars vom 2. Fäbruar
1988 sowie auf die Abtretungsvereinbarung vom heutigen
Tage, UR.Nr. 206/1988 des beürkundenden Nötars.
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unter Yerzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäBi-
ggn Form- und Fristvorschriften treten wir hieimit zueiner Gesellschafterversammlung der Radio .l00 

Betriebs
GmbH zusammen und besch'l 'ie-ßen di e nachfol genden
Satzungsänderungen .

§ 5 des Gesellschaftsvertrages wird geändert. Der vor-letzte Absatz ("für den Absähluß von-Arbeits-verträgenpp."l wird ersatzlos gestrichen. Der letzte Absatz
des § 5 lautet in Zukunf-t wie folgt:

Die Geschäftsführung ist verpflichtet,bei Einstel-
I ungen Frauen be.i gl ei cher Qiral i f i kat'i on bevorzugt
einzustellen, bis eine parität der Geschlechtär
errei cht 'i st .

§ 6 des Gesellschaftsve-rtrages wird geändert. Die bei-
den ersten Absätze des § 6 wirden wie-fo'lgt neu gefaßt:

Die Gesellschafterversamm'lung ist für alle wirt-
schaftl'ichen und kaufmänni sthen Ange'legenhei tenzuständig. Beschlüsse werden mit Z/g -Uenrheit
gefaßt, soweit das Gesetz oder d"ie Satzung nichts
anderes vorschre'i ben. Gesel I schafteruesörrt üsse,
durch die das Gesellschaftskapital erhöht wird
oder mit denen Nac_hschußpflichden festgelegt wer-'.den, müssen von allen Gösellschaftern -einit.immig
gefaßt werden.

Eine Anderung des nachstehenden s 7 (Kernre-
daktion) des Gesellschaftsvertrages därf nur mit
Zustimmung des GesellschaftersT0Lläranz ! ev erfol-
gen.
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§ 7 des bisherigen Gesel I schaftsvertrages entfär rtersatzl os .

Folgender neuer § 7 wird in die Satzung eingefiigt:

§ 7 Kernredakt.ion

Die Programmhoheit lieqt bei der Kernredaktion,von der eine person atf rreig.rt.,;;/;'irngi..t.
Die Kernredaktion ist für aie"ränzepii;; und Struk-tur des Radio I00 proqrammes und äeren u*ieiirnäverantwdrt r i ch . zu den- Auf gabän- di .;, Gremi umsgehören ebenf ar r s d'ie ständi!ä Fiog;u**k"i t.i k , di eFestl.egung- aktuel I er scfrwäipun-t=tp"äg;ur*. und

3 I :. § i ::;"ä iöi "'., : ;',fl ::;*1.,täi1,. ';; ? E 
j i,stel 1 ung_, Künd.isul.g und Fre.istej i;;öl' ;;,.edakti o_nei I en Bereich -- Näheres regert .iä Räautttonr-statut, das sich die Kernredjtion giOt. --

§ tS der Satzung wird geändert und wie folgt neu ge_faßt:

§ I3 Jahresabschluß

Der Jahresabschtuß wird im ' zeitlichen Rahmendes § 264 HGB aufgestellt. Die Gesellschifterver_
sammlung steilt den Jahresabschruß fest und be-
schl ießt im Rahmen der folgenden euiit.. überdie verwendung des s'ich aus- dem Jahiesabschruß
ergebenden Reingewi nns:

Mi ndestens 5 v.H. des Reingewinns sind ei nerRücklage. zuzuführen, bis oie huct<iale 
-edo.ooo,oo

DM erreicht hat- Die Rück'rage oarf"nu. zum Aus-gleich eines Jahresfeh'rbeträges, eines verrust-betr"ages oder zur Kapitalernänung oO.. zur Ein_
'ziehung eines Geschäftlanteirs verivenaet weraen.

Aus dem verbl ei benden Reingewinn erhalten dieGesellschafter den Gewinn bis- zur Höhe äes stamm-
lapita]s ausgeschüttet. Ist Gewinn in Höhe desstammkapitals- ausgeschüttet, wird ars Gewinnaus-
schüttung_ 

_ das stammkapi tar m'it maximir 
- q 7, über

dem' jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-bank pro Jahr verzjnst.

Di e Gesel I schafter verpfl i chten si ch, darüber_
hinausgehende Gewinne an'gemeinnützig. iinrichtun-
gen abzuführen.

Grundsätzlich wi.rd 9i. gesamte s_atzung insoweit geän-dert, . a1 s i n i hr das üort ,,Aufsichtirati durch dasl.lort "Gese] I schafterversamml ung'; ersetzt wi rd .
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2.
Als Gesellschafterbeschluß beschließen alle heute h.ier
vertretenen Gesellschafte.r, daß der Bildung von Teilge-
schäftsanteilen und der übertragung von tä-ilgeschäfis-
anteilen wie nachstehend verein6ari hiermit iugestimmtwird. Der Erschienene zu g) als Geschäftsfüh"rer derRadio .l00 Betriebs GmbH stimmt für diese der Teilung
und Ubertragung der eeschäitiänieile zu.

II.
liunäehr erkl ären und vere'inbaren al I e Erschi enenen;;r- di e von 'ihnen vertretenen Gesel I schaften, personen-
vereinigungen und Personen die nachfolgenden Abtretun-
g3n von Teilgeschäftsanteilen an der Raäio .l00 

BetriebsGnbä. D'ie Erschienenen zu l) b'is 3) erklären für dievon ihnen vertretenen Gesellschaften, daß die von die-sen an der Radio .l00 Betriebs GmbH gehaltenen Ge_schäftsanteile voll eing-ezahlt sind. oäs voll einge-zahlte stammkap'ita1 der lesellschaft beträgt 50.000;00
DT1.

I a)

Die Neue Radio Berl'in GmbH tritt von ihren Geschäftsan-teilen in Höhe von .l8.800,00 
DM ab einen Te-i]gÄschäfts-

antei I i n Höhe von 5 .800,00 Drl an den vere.in" der M.it-
arbei terlnnen von Rad'io .l00 Berr'in ev, der di ese Ab-tretung hiermit annimmt.

- ./s
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b)
D'ie Anderes Berlin (ARB) GrnbH tritt von
anteilen in Höhe von 20.600,00 DM ab

schäftsante"i I i n Höhe von 600,00 DM an

M'itarbe'iterinnen von Rad'io 100 Berl i n
Abtretung hiermi t annimmt .

ihren Geschäfts-
einen Teilge-

den Verein der
€V, der di ese

c)
ARB tritt ferner hiermit ab einen Teilgeschäftsante'il
'i n Höhe von 2 .500,00 DM an den Vere'in T0Lleranz I eV ,
der diese Abtretung hiermit ann'immt.

d)
ARB tri tt schl 'ießl 'ich hi ermi t ab ei nen Te'i 1 geschäftsan-
teil in Höhe von .l.500,00 

DM an Clara Burckner, d'ie
diese Abtretung hiermit ann'immt.

Alle Abtretungen erfolgen mit I,Jirkung ab heute, 24.00
Uhr.
2.
a)
D'ie Neue Radio Berlin GmbH hat für die o.a- Abtretung
das vere'inbarte Entge'l t i n Höhe von 3. 500,00 DM erhal -
ten, was hiermit quittiert w'ird.

T0LLeranz ! eV zahlt für die o.a. Abtretung bis zum

30. September 
.l988 an d'ie Anderes Radio Berlin (ARB)

GmbH dän Betrag von 5.010,00 DM. lilegen ihrer Verpflich-
tung zur Zahlung des Betrages von 5.0.l0,00 DM nebst
8 % Zinsen seil dem l. Oktbber l98B unterwirft sich
hiermit der durch die Erschienenen zu 6) und 7) vertre-
tene T0LLeranz ! eV der sofort'igen Zwangsvollstreckung
aus d'ieser Urkunde i n sei n gesamtes Vermögen m'it der
Maßgabe, daß der beurkundende Notar berechtigt .ist,
der-Gläubigerin ab dem I. 0ktober .l988 ohne we'itere
Nachweise eine vollstreckbare (teilwe'ise) Ausfertigung
d'ieser Urkunde zu ertei I en.

b)
Der von den Erschienenen zu 4) und 5) vertretene Verein
der Mitarbe'iterlnnen von Rad'io 

.l00 
Berl in eV und die

vom Erschienenen zu 8) vertretene Frau Clara Burckner
al s Treuhänderi n für den 'i n Gründung befi ndl i chen
Vere'in Radio Aktiv eV verpflichten sich gegenüber der
Radio 100 Betriebs GmbH, vertreten durch den Ersch'iene-
nen zu 8) als ihrem alle'invertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer, Bete'if igungen stiIIer GeselIschafter
und f ür den Fa1 1 , daß s'ie Dri tte n'icht f i nden, e'igene
stille Beteiligungen in folgender Höhe b'is zum 3.l.
Mai 1988 zu besorgen bzw. einzugehen, und zwar gemäß

dem 
' 

al s An1 age bä'i gefügten Gesel I schaftsvertrag für
sti I le Gesel I schafter:

I
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','ere'i n der Mi tarbei ter Innen von Radi o
lC0 Berlin eV

C I ara Burckner (f ür den Vere'in
,;,ac'io Aktiv eV)

tdl L>-
I ge-
der
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tsan-
, die

24 .00

Ä:we'ichend von der vorstehenden Bestimmung können die
zui, 3.l. Mai l9B8 fällig werdenden Beträge äuch dadurch
ersetzt werden, daß die beiden neuen 

-Gesel'lschafter
ce: Radio ,l00 Betriebs GmbH bankübliche sicherheitenz'-r Aufnahme von Krediten sowie der Kred'itkosten a)r
','erf iigung zu stel I en und dadurch der Gesel I schaft
ernög1ichen, Kredite 'in der Höhe aufzunehmen, in der
n; cnt Barzahlung per 3l .0S. l98B erfolgt .ist.

a€!cn !nd i n Höhe der oben genannten Verpfl i chtungz-r Tahlung von 85..lS0,00 DM bzw-. 
.l5.030,00 

0i,4, jeweili
re:st 8 % Zinsen sejt dem l. Juni lggg, unteiwerfen
s:cr der Verein der Mitarbeiterlnnen von Radio .l00

3erl:n eV bzw. Clara Burckner gegenüber der Radio .l00

3e--:: e:s GmbH, vertreten durcl^i ihren Geschäftsführer-'::3s Thimme, 'l000 Berl in 30, potsdamer Str. l3l ,:=' scfcriigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde:' :rr gesamtes Vermögen mit der Maßgabe, daß der be-
-:<;ncende Notar berechtigt .ist, der Gl äubjgerin ab
cen l. Juni l9B8 ohne weiteie Nachweise e'ine vo-llstreck-rere (teilweise) Ausfert'igung dieser urkunde zu ertei-
I en.

lie Racio I00 Betriebs GmbH, vertreten durch ihren
3eschäftsf ührer, den Erschienenen zu B), n.immt d"ie
:: i gen Verpf 1 i chtungserkl ärungen hi erm-it an.

IIi.
L
sänil i che Erschi enenen bevol lrirachti gen und ermächti gen
d'; e Notari atsan_gestel I ten Cl audi a Go'l1i n, Irmgärd
ilul I er und Hanne-l o-re _Pul s geb. Krö1 ke, a1 1e geschäits-
ansässig in .l000 Berlin 30, Regensburger Sti.3, jede
e'inzeln und unter_ Befreiung von den e'irlengenden Besiim-
iunqen des § t at BGB, 'im Namen der Geiel I schaft undce) Gesel I schafter - sowohl der bi she.i gen Gese1 1 -
sc:after als auch der mit dieser urkunde neu-eintreten-::n Gesellschafter - sämtliche Erklärungen abzugeben,::e ztr Herbe'iführung der Eintragung där satzungsände-
r-inc in das Handelsregister und-zur Durchführu-ng der
:'::ckcl I 'i erten Abtretung von Te'il geschäftsantä'i I en
:ri:r^ce rl ich s'ind.

85..l70,00 DM
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Die Bevollmächtigten sind. auch ermächti.gt,
notwendi gen Anträge zu stel'len und bere'its
zu ändern.

Von dieser Vollmacht darf nur vor dem beurkundenden
Notar oder seinem amtl ich bestellten Vertreter und
nur unter seiner amtlichen Haftung Gebrauch gemacht
werden. Eine persönliche Haftung der Bevollmächtigten
ist ausgeschlossen.

Der beurkundende Notar'ist im Innenverhältnis ver-
pflichtet, sich vor Gebrauch dieser Vollmaghten mit
den Vollmachtsgebern abzustimmen.

Die' Vollmacht erlischt am 3l .12..l989.

2.
Die Erschienenen beauftragen den beurkundenden Notar,
sämtl i che erforderl i chen Genehm'i gungen ei nzuhol en
und für sie entgegenzunehmen. Genehmigungserkl ärun-
gen werden wirksam mit Eingang beim beurkundenden
Notar.

Der beurkundende Notar weist darauf hin, daß er
das zuständige Finanzamt von der erfolgten Abtre-
tung der Teilgeschäftsanteile unterrichten wird.

3.
Die Kosten dieser Beurkundung trägt die Radio 100
Betriebs GmbH.
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Genehmigungserklörung

lhraiJrnete genehmig t hierrü de Bldarngen, de d er

--r--::;.T 5. Mai

-"=--er rioffmann
!::l^
rt ilü

lgezurSu

h

,lE:l llul rlarqrlrl

hdr mft der ousdrücklichen Erklörung, doß ih F der lnholt der genonnten

\:':r- ',.,,iri ermöchtigt, diese Genehmigung den Übrigen Beteiligten bekonnrzugeben.
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